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3.5.2 Durchführung von Röntgen-Photoelektronen-Emissionsmikrosko-

pie (XPEEM) -Messungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
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1
Motivation und Einführung

Die gezielte Funktionalisierung von Oberflächen ist eine zentrale Herausforderung in

der Entwicklung maßgeschneiderter Systeme für biologische, katalytische und optische

Anwendungen. Eine häufig eingesetzte Methode zur kostengünstigen Herstellung

großflächig funktionalisierter Substrate ist die Verwendung von selbstassemblierten

Monolagen [MAV09]. Weit verbreitet ist dabei der Einsatz von (Sub-) Phthalocyaninen

und deren Derivaten, da ihre Selbstassemblierungseigenschaften nachgewiesen sind und

eine hohe Flexibilität bezüglich ihrer funktionalen Eigenschaften besteht [CGRRM14].

In vielen Fällen ist eine selektive Kopplung der oberflächenaktiven Substanzen in

ausgewählten Bereichen der Oberfläche aufgrund anwendungsspezifischer Anforderun-

gen erstrebenswert. In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Verfahren mit

unterschiedlichen Ansätzen zur lokalen Molekülanlagerung erforscht und entwickelt.

Beispielhaft können hier photolithographische und elektronenstrahllithographische Ver-

fahren [KSM04, KFM07], Mikrokontakt-Druck [MBZ05], rastersondenmikroskopische

Verfahren [JSG96, MGG07] und Dielektrophorese [SH04, ZSB10] genannt werden.

Magnetische Felder wurden bisher hingegen nur sehr selten verwendet, obwohl sie einige

entscheidende Vorteile mit sich bringen [Ngu12]: Im Gegensatz zur Verwendung elektri-

scher Felder besteht hier kein Einfluss durch elektrische Ladungen der Adsorbate und

dem pH-Wert und es findet i.d.R. keine Erwärmung des Systems statt, sodass auch emp-

findliche und thermisch instabile Substanzen positioniert werden können, was in einer

hohen Biokompatibilität resultiert. Ein Grund für die geringen Forschungsaktivitäten

auf diesem Gebiet sind die typischerweise geringen magnetischen Momente molekularer

Systeme, wodurch nur geringe magnetische Kräfte auf das Material ausgeübt werden

können. Dies gilt insbesondere für diamagnetische Materialien, die intrinsisch eine

geringe Suszeptibilität aufweisen und folglich nur mit Hilfe starker Magnetfelder
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1 Motivation und Einführung

beeinflusst werden können [RNM14]. Im Hinblick auf die Entwicklung eines universell

nutzbaren, magnetfeldgesteuerten Funktionalisierungsverfahrens stellt diese geringe

Suszeptibilität diamagnetischer Materialsysteme eine große Herausforderung dar.

Entgegen dem üblichen Ansatz externe Magnetfelder zu nutzen, werden im Rahmen

dieser Arbeit künstlich erzeugte magnetische Streufeldlandschaften über austauschver-

schobenen Antiferromagnet/Ferromagnet-Zweischichtsystemen verwendet. Auf Basis

der ionenbeschussinduzierten magnetischen Strukturierung [MPF01, FPM02] ist es

möglich, nahezu beliebige künstliche Domänenmuster in der ferromagnetischen Schicht

und somit sehr variable, thermisch stabile Streufeldlandschaften zu erzeugen. Die

Stärke der resultierenden magnetischen Streufelder und deren Gradienten sind zentrale

Aspekte der magnetfeldbeeinflussten Oberflächenfunktionalisierung und sollen im

Rahmen dieser Arbeit theoretisch und experimentell quantifiziert werden. Im zweiten

Teil wird das Anlagerungsverhalten diamagnetischer organischer Beschichtungen

unter dem Einfluss dieser magnetischen Streufelder untersucht. Als Modellsystem

des Adsorbatmaterials werden speziell funktionalisierte Subphthalocyanin-Derivate

verwendet, die in Kooperation von der Arbeitsgruppe Metallorganische Chemie, Prof.

Dr. Siemeling, Universität Kassel, synthetisiert wurden. Es stellt sich hier die Frage,

ob die künstlichen Domänenlandschaften ausreichend starke Streufelder erzeugen, um

die Anlagerung der hier betrachteten Subphthalocyanin-Derivate zu beeinflussen. Dabei

ist zu berücksichtigen, dass der ortsaufgelöste Nachweis organischer Submonolagen auf

Oberflächen sehr hohe messtechnische Anforderungen stellt. Es werden in dieser Arbeit

verschiedene hochempfindliche Oberflächenanalysemethoden (ToF-SIMS, XPEEM,

XPS-, NEXAFS-Imaging) eingesetzt, um die magnetisch beeinflusste Molekülverteilung

nachzuweisen.

Diese Arbeit stellt somit einen Beitrag zur Grundlagenforschung dar, in der ein neuer

Mechanismus zur positionsgesteuerten Kontrolle der Anlagerung diamagnetischer

Adsorbatmaterialien auf der Mikrometerskala mit Hilfe magnetischer Streufelder aus

magnetisch strukturierten austauschverschobenen Dünnschichtsystemen untersucht

werden soll.

Das hier vorgestellte interdisziplinäre Projekt wird in enger Kooperation zwischen

den Arbeitsgruppen Prof. Dr. Siemeling (Metallorganische Chemie) und Prof. Dr.

Ehresmann (Dünne Schichten & Synchrotronstrahlung) bearbeitet. Die Aufgaben-

verteilung wurde dabei wie folgt festgelegt: Die Synthese und Charakterisierung der

verwendeten Moleküle wurde zunächst von Ulrich Glebe, später von Philipp M.

Reintanz (AG Siemeling) durchgeführt. Die Herstellung der magnetisch strukturierten

Substrate, deren Charakterisierung, die Quantifizierung der resultierenden magnetischen

Streufelder, die Betrachtungen der magnetischen Potentiallandschaften für dia- und

paramagnetische Spezies der Subphthalocyanin-Derivate und deren Auswirkungen auf

den Selbstassemblierungsprozess wurden im Rahmen der hier vorgestellten Arbeit

durchgeführt. Die Molekülbeschichtungen der Substrate und die experimentellen

2



Molekülnachweise wurden gemeinsam, je nach verwendeter Messtechnik mit weiteren

Kooperationspartnern, realisiert. Dies hat zur Folge, dass Teile der in dieser Arbeit

präsentierten Daten (im Besonderen Teile der in Kapitel 5 gezeigten Ergebnisse) bereits

in der Dissertation von U. Glebe [Gle11] dargestellt sind. Eine Publikation zu dieser

Thematik ist derzeit in Bearbeitung [AGA15]. Alle entsprechenden Daten, die in den

genannten Arbeiten enthalten sind und hier ebenfalls diskutiert werden, sind in dieser

Arbeit stets mit [Gle11], bzw. [AGA15] referenziert, um den gemeinsamen Beitrag zur

Erzeugung dieser Daten zu verdeutlichen.
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2
Theoretische Grundlagen

Zunächst werden die theoretischen Grundlagen, die zum Verständnis der in dieser Ar-

beit durchgeführten Experimente erforderlich sind, dargestellt. Nach einer Einführung in

das Themengebiet des Magnetismus wird auf die Berechnung von magnetischen Streufel-

dern und deren Wirkung auf Materie eingegangen. Im Anschluss werden die essentiellen

Mechanismen der in dieser Arbeit zur Erzeugung der magnetischen Streufelder verwen-

deten austauschverschobenen Schichtsysteme und deren magnetischer Strukturierung

beschrieben. Danach folgt eine Beschreibung der Vorgänge, die bei der Selbstassemblie-

rung organischer Substanzen auf Oberflächen geschehen, um später den Einfluss der

äußeren magnetischen Streufelder auf diesen Prozess diskutieren zu können. Im letzten

Teil werden die verwendeten chemischen Verbindungen, die Subphthalocyanine, und der

aktuelle Stand der Forschung bei der Selbstassemblierung dieser Materialien dargestellt.

2.1 Magnetismus und molekularer Magnetismus

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen des Magnetismus in kurzer Form

erläutert. Beginnend von der Entdeckung des Zusammenhangs zwischen bewegten elek-

trischen Ladungen und Magnetfeldern werden anschließend die wichtigsten Energiebei-

träge bei der Bildung von magnetischen Domänen und der daraus folgenden Erzeugung

magnetischer Streufelder dargestellt. Im letzten Abschnitt wird die Wechselwirkung dia-

und paramagnetischer Materialien mit äußeren magnetischen Feldern diskutiert und auf-

gezeigt, wie die zugehörigen magnetischen Suszeptibilitäten bestimmt werden können.
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2.1 Magnetismus und molekularer Magnetismus

2.1.1 Magnetische Felder

1819 entdeckte der dänische Physiker Hans Christian Ørsted, dass ein magnetisches

Feld erzeugt wird, wenn ein elektrischer Strom durch einen Leiter fließt [Oer20]. Somit

hat er zum ersten Mal den Zusammenhang zwischen Magnetfeldern und bewegten elek-

trischen Ladungen erkannt. Kurz darauf postulierte André-Marie Ampère, dass jedes

magnetische Feld auf bewegte elektrische Ladungen zurückzuführen ist. Heute wissen

wir, dass dies auch in Permanentmagneten der Fall ist - hier bewegen sich die Elek-

tronen in Orbitalen in der Nähe der Atomkerne, wodurch mikroskopische Kreisströme

entstehen, die die Ursache der magnetischen Eigenschaften des Materials sind. Der Zu-

sammenhang zwischen elektrischem Strom I und Magnetfeld H wird mathematisch über

das Biot-Savart Gesetz beschrieben [Jil91]:

δ ~H =
1

4πr2
I δ~l × ~u. (2.1)

Hier ist r der Abstand zum elektrischen Leiter, δ~l die Länge eines Teilstücks des Leiters

und ~u der Einheitsvektor entlang der Richtung des Leiters. Durch Aufintegrieren aller

Magnetfeldbeiträge aller Teilstücke des elektrischen Leiters wird das Ampère´sche Gesetz

erhalten:

I =

∫
~Hd~l. (2.2)

Über den Stokes´schen Satz der Vektoranalysis lässt sich hieraus die differentielle Form

des Ampère´schen Gesetzes herleiten [BS06]:

~∇× ~H = ~J (2.3)

mit der elektrischen Stromdichte ~J . Diese allgemeingültige Gleichung ist auch als eine

der Maxwell´schen Gleichungen der Elektrodynamik bekannt.

Die magnetische Induktion ~B beschreibt die Antwort, bzw. Reaktion von Materie

(oder Vakuum) auf ein äußeres Magnetfeld ~H. Es gilt der Zusammenhang:

~B = µ0µr ~H (2.4)

mit der magnetischen Feldkonstante µ0 = 4π · 10−7 Vs
Am und der magnetischen Permea-

bilität µr, welche einen Materialparameter darstellt. Im Vakuum gilt µr(V akuum) = 1,

sodass sich Gleichung 2.4 auf ~B = µ0 ~H reduziert. Es besteht demnach eine direkte Pro-

portionalität zwischen dem magnetischen Feld ~H und der daraus resultierenden magne-

tischen Induktion ~B. Wirkt ein Magnetfeld auf Materie, so ist der Faktor µr im Fall von

dia- und paramagnetischen Substanzen in weiten Bereichen der Magnetfeldstärke kon-

stant, während bei ferromagnetischen Materialien eine starke Abhängigkeit vom äußeren

Magnetfeld besteht. Die magnetische Permeabilität steht dabei in engem Zusammenhang

5



2 Theoretische Grundlagen

mit der magnetischen (Volumen-) Suszeptibilität χV :

µr = χV + 1. (2.5)

Die Suszeptibilität beschreibt hierbei die
”
magnetische Übernahmefähigkeit“ des Mate-

rials und sagt aus, wie stark ein äußeres Magnetfeld in dem entsprechenden Material

verstärkt oder abgeschwächt wird. Hiermit lässt sich die Magnetisierung ~M eines Mate-

rials definieren:

~M = χV · ~H. (2.6)

Durch Einsetzen von Gleichung 2.5 und 2.6 in Gleichung 2.4 folgt für ~B:

~B = µ0( ~M + ~H). (2.7)

Die magnetische Induktion in einem Material wird demnach von der anliegenden Ma-

gnetfeldstärke ~H und der Magnetisierung ~M des Materials bestimmt.

Des Weiteren wird die magnetische Induktion ~B, in Analogie zur elektrischen Strom-

dichte, auch magnetische Flussdichte genannt und kann als magnetischer Fluss ~Φ pro

Fläche A beschrieben werden:

~B =
~Φ

A
. (2.8)

Die Integration der magnetischen Flussdichte ~B über eine geschlossene Hüllfläche A

ergibt immer einen Wert von Null [Jil91]:∮
~B · d ~A = 0. (2.9)

Dies bedeutet, dass der magnetische Fluss keine Quellen besitzt und immer auf ge-

schlossenen Bahnen verläuft. Mit Hilfe des Gauß´schen Satzes lässt sich hieraus die

zweite Maxwell´sche Differentialgleichung aufstellen, die besagt, die Divergenz der ma-

gnetischen Induktion ~B ist stets Null [Jil91]:

~∇ · ~B = 0. (2.10)

Durch Einsetzen von Gleichung 2.7 in 2.10 folgt:

~∇ ~H = −~∇ ~M. (2.11)

Dieser Ausdruck besagt, dass eine Änderung der Magnetisierung ~M ein magnetisches

Feld ~H erzeugt, was, wie später gezeigt wird, den Ursprung der in dieser Arbeit verwen-

deten magnetischen Streufelder beschreibt.

Die resultierenden magnetischen Streufelder lassen sich nach [Pot70] über folgende Inte-

gration bestimmen:

~H = −
∫ ~∇ · ~M
|~r − ~r′|3

dV ′. (2.12)
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2.1 Magnetismus und molekularer Magnetismus

Es soll hier erwähnt sein, dass bei den gezeigten Formeln jeweils die ortsabhängigen

Größen, also ~H(~r), ~M(~r), ~B(~r), etc., betrachtet werden. Also die örtliche Änderung der

Magnetisierung führt zur Erzeugung von magnetischen Feldern an diesem Ort.

Durch Vergleich der Gleichungen 2.11 und 2.3 für den stromlosen Fall ( ~J = 0) mit den

analogen Gleichungen der Elektrostatik (Glgn. 2.14) wird der Zusammenhang zwischen

der Elektrostatik und der Magnetostatik deutlich:

Magnetostatik: ~∇ ~H = −~∇ ~M ~∇× ~H = 0 (2.13)

Elektrostatik: ~∇ ~E = ρ/ε0 ~∇× ~E = 0 (2.14)

Hierbei stellt ~E den elektrischen Feldvektor dar. Es wird deutlich, dass die Divergenz der

Magnetisierung −~∇ ~M ein Analogon zur elektrischen Ladungsdichte ρ/ε0 in der Elektro-

statik entspricht, welche hier die Quelle von elektrischen Feldern ist. Man kann sich also

die Änderung der Magnetisierung als Auftreten von einer Art magnetischen (Partial-)

Ladungen vorstellen, die die Ursache der magnetischen Felder darstellen.

2.1.2 Magnetische Mikrostruktur und Energiebeiträge

Materie wird über ihre mikromagnetische Struktur und
”
magnetische Übernah-

mefähigkeit“ in verschiedene magnetische Klassen eingeteilt. Die magnetische Suszeptibi-

lität ist dabei definiert als Quotient aus Magnetisierung ~M und anliegendem Magnetfeld

~H (vgl. Gleichung 2.6) und beschreibt somit, wie das Material auf ein externes Magnet-

feld reagiert. Die für diese Arbeit relevanten Klassen sind Ferro-, Antiferro-, Para- und

Diamagnetismus. Die magnetische Suszeptibilität χV von ferromagnetischen Materialien

ist positiv und es werden große Werte erreicht (im Bereich χV ≈ 50 − 10000). Dies be-

deutet, ein äußeres Magnetfeld wird von einem ferromagnetischen Material verstärkt.

Paramagnete haben deutlich kleinere Suszeptibilitätswerte (χV ≈ 10−3− 10−5), externe

Magnetfelder werden daher im Material nur leicht verstärkt. Die thermische Energie ist

bei diesen Materialien höher als die Kopplungsenergie zwischen den Spins, daher sind

sie ohne äußeres Magnetfeld statistisch orientiert und kompensieren sich gegenseitig.

Erst durch ein äußeres Magnetfeld richten sich die Spins aus und geben dem Material

makroskopisch magnetische Eigenschaften. Bei Diamagneten ist die magnetische Suszep-

tibilität negativ, was bedeutet, dass äußere Felder im Material abgeschwächt werden. Die

Werte liegen hier typischerweise im Bereich χV ≈ −10−5, können aber bei Supraleitern

bis χV ≈ −1 erreichen (
”
ideale Diamagneten“) [Jil91].

Die magnetische Mikrostruktur von magnetischen Materialien wird in erster Linie von

der Austauschenergie Eex (engl. exchange energy) des Materials bestimmt. Diese be-

schreibt die Wechselwirkung zwischen zwei benachbarten Spins s1 und s2 gemäß [Get08]

Eex = −2Js1s2 cosϕ, (2.15)

7



2 Theoretische Grundlagen

wobei J die Austauschkopplungkonstante und ϕ der Winkel zwischen den beiden Spins

ist. Antiferromagneten besitzen eine negative Austauschkopplungskonstante, sodass die

Spins antiparallel zueinander ausgerichtet sind. In paramagnetischen Materialien wer-

den kleine positive Werte erreicht, sodass die parallele Ausrichtung der Spins durch

die Austauschenergie von der thermischen Energie überboten wird. In Ferromagneten

ist sie ebenfalls positiv, erreicht jedoch höhere Werte und es resultiert eine thermisch

stabile parallele Ausrichtung der magnetischen Spins. Es wirken jedoch weitere Energie-

beiträge, die der vollständig parallelen Ausrichtung aller Spins entgegenwirken, wodurch

sich ferromagnetischen Domänen ausbilden [HS09]. Die beiden für diese Arbeit wichtigs-

ten Beiträge sind die Anisotropie- und Streufeldenergie, die im Folgenden kurz erläutert

werden sollen.

In einem ferromagnetischen Kristall bewirken verschiedene Mechanismen eine Ausrich-

tung der Spinorientierung in bevorzugte Raumrichtungen. Ein Beitrag ist dabei die ma-

gnetokristalline Anisotropie, die aufgrund der Kristallstruktur des Materials die Spinaus-

richtung entlang bestimmter Kristallachsen bevorzugt. Die Ursache hierfür liegt in der

räumlichen Anordnung der Orbitale im Kristallgitter. Durch die Spin-Bahn-Kopplung

der Elektronen lässt sich das Material in bestimmte Raumrichtungen (den
”
leichten

Achsen“ des Kristalls) leichter magnetisieren als in Andere [Get08]. Eine zusätzliche

unidirektionale Anisotropie resultiert bei der magnetischen Kopplung eines Antiferro-

magneten mit einem Ferromagneten aufgrund des Austauschverschiebungseffekts. Dieser

Effekt wird in dieser Arbeit zur Erzeugung der magnetischen Domänenmuster eingesetzt

und ist daher in Kapitel 2.4 (Seite 15) genauer beschrieben. Des Weiteren besteht eine

Formanisotropie, die durch die makroskopischen Ausmaße des Materials erzeugt wird.

So wird beispielsweise in dünnen Schichten i.d.R. eine in-plane-Magnetisierung einer

out-of-plane-Orientierung bevorzugt, um möglichst wenige unkompensierte Spins an der

Oberfläche zu erzeugen. Solche unkompensierten Spins führen zu hohen magnetischen

Ladungen an der Oberfläche des Körpers, die wiederum zu hohen magnetischen Streu-

feldern ~H führen (vgl. vorherigen Abschnitt) und damit gemäß [HS09]

ES =
1

2
µ0

∫
~H2
S dV (2.16)

in hohen Streufeldenergien ES resultieren. Durch die Wechselwirkung der verschiedenen

Energiebeiträge kommt es, dass sich die magnetischen Spins nur in gewissen Bereichen

zueinander parallel ausrichten können; es entstehen magnetische Domänen innerhalb des

Ferromagneten. Diese Domänen werden durch Domänenwände voneinander getrennt. Da

die Rotation der magnetischen Spins in einer Domänenwand nicht abrupt, sondern kon-

tinuierlich geschieht und damit zu einer erhöhten Austauschenergie führt, muss auch

der Energiebeitrag, der zur Bildung der magnetischen Domänenwände notwendig ist, in

der Betrachtung der Energieminimierung bei der Domänenbildung berücksichtigt wer-

den. Eine detaillierte Beschreibung dieser und weiterer Energiebeiträge, die zu der Aus-

bildung von Domänen in einem ferromagnetischen Material führen, findet sich u.a. in

[HS09, Get08].
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2.1 Magnetismus und molekularer Magnetismus

In dieser Arbeit wird über die unidirektionale Anisotropie des Austauschverschie-

bungseffekts Einfluss auf die Domänenstruktur eines Antiferromagnet/Ferromagnet-

Zweischichtsystems genommen, wodurch eine künstliche magnetische Struktur mit star-

ken, lokalisierten Streufeldern erzeugt werden kann, die in natürlichen Systemen in die-

ser Art nicht auftreten würden. Eine ausführlichere Beschreibung der zugrundeliegenden

Mechanismen und der experimentellen Vorgehensweise zur Erzeugung der magnetischen

Strukturen finden sich in Kapitel 2.4 (Seite 15) und 3.1 (Seite 30).

2.1.3 Molekularer Magnetismus und Suszeptibilitäten

In diesem Abschnitt werden kurz die magnetischen Eigenschaften von molekularen

dia- und paramagnetischen Substanzen diskutiert. Dabei wird auf die für diese Arbeit

wichtige Bestimmung der magnetischen Suszeptibilitäten der verwendeten Verbindungs-

klassen eingegangen. Da im Rahmen dieser Arbeit keine Einzelmolekülmagnete einge-

setzt wurden, wird hier auf eine Erläuterung der Eigenschaften dieser Substanzen ver-

zichtet.

Diamagnetische Materialien

Alle Substanzen weisen diamagnetische Eigenschaften auf, welche in einigen Fällen

von para- oder ferromagnetischen Zuständen überlagert werden können. Der Diamagne-

tismus ist auf die Bewegung der Elektronen im Atom zurückzuführen und ist daher allen,

aus Atomen aufgebauten Systemen, zuzuschreiben [Jil91].

Bei diamagnetischen Materialien besitzt die magnetische Suszeptibilität χ im Verhältnis

zu ferromagnetischen Stoffen kleine Werte und ist stets negativ. Ein externes Magnetfeld

ruft eine Elektronenbewegung innerhalb des Atoms hervor, welche einem Kreisstrom ent-

spricht, der wiederum ein Magnetfeld induziert, das dem äußeren Feld entgegengesetzt ist

und somit das externe Feld im Material abschwächt. Daraus resultiert die Eigenschaft

diamagnetischer Materialien von Bereichen hoher in Bereiche niedriger magnetischer

Feldstärke gedrängt zu werden.

Eine einfache Möglichkeit die Werte beliebiger molekularer Substanzen zu ermitteln ist

die Verwendung der sog. Pascal´schen Konstanten [BB08]. Dies sind empirische Werte

der Beiträge einzelner Atome χi und deren chemischen Bindungen λi die in Tabellen-

werken gefunden und gemäß

χm,lokal =
∑
i

χi +
∑
i

λi (2.17)

aufsummiert werden können. Der Index m deutet hier an, dass die molare Suszeptibilität

betrachtet wird, also der Beitrag der Suszeptibilität der durch 1 Mol der entsprechenden

Substanz hervorgerufen wird, während der Index lokal andeutet, dass hierdurch die

atomaren Beiträge erfasst werden.
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Im Fall von aromatischen Ringverbindungen können neben den atomaren (lokalen)

Kreisströmen auch molekulare Ströme auftreten, die im π-Elektronensystem des Mo-

leküls induziert werden und einen weiteren Beitrag zur diamagnetischen Suszeptibilität

geben [Amo69]. Die Bestimmung dieses Beitrages kann über die folgende Herleitung

nachvollzogen werden.

Der elektrische Strom I einer kreisförmig bewegten Ladung q ergibt sich nach [Sli90] zu:

I =
q · ωL
2πc

, (2.18)

mit der Lichtgeschwindigkeit c und der durch ein äußeres Magnetfeld H hervorgerufenen

Larmor-Präzession [Mor83]:

ωL = − e

2mec
·H. (2.19)

Hier ist me die Masse des Elektrons und die Ladung q wird im betrachteten System

beschrieben durch n · e, also die Anzahl n der beteiligten Elektronen multipliziert mit

der Elektronenladung e. Somit ergibt sich für den elektrischen Strom I, der durch die

rotierenden Elektronen hervorgerufen wird:

I = − ne2

4πmec2
·H. (2.20)

Das entsprechende magnetische Moment µ, das der Stromfluss I über der Fläche A

erzeugt, berechnet sich folglich zu [Sli90]:

µ = I ·A = − ne2

4mec2
·H · r2, (2.21)

mit dem mittleren Abstand r der Elektronen vom Ringzentrum. Die Umrechnung auf

die molare magnetische Suszeptibilität erfolgt durch

χm =
µ ·NA

H
, (2.22)

sodass für die resultierende molare magnetische Suszeptibilität χm,molekular aufgrund des

molekularen Ringstromeffektes folgt [BMM71]:

χm,molekular = −ne
2NA

4mec2
· r2. (2.23)

Janson et al. [JKS69], sowie Barraclough et al. [BMM71] haben gezeigt, dass im Fall

von Phthalocyaninen das sogenannte
”
5-loop-Modell“ angewendet werden muss. D.h.

das Molekül wird hier nicht als eine molekulare
”
Leiterschleife“ angesehen, stattdessen

wird der innere Makrocyclus, bestehend aus dem Molekülfragment C8N8, als ein Ring

gesehen, während die vier angebundenen Benzolringe als unabhängige
”
Leiterschleifen“

10



2.1 Magnetismus und molekularer Magnetismus

Abb. 2.1: Chemische Struktur von Kupfer-Phthalocyanin und
Darstellung der fünf elektronischen Leiterschleifen (blau
hinterlegt).

betrachtet werden (vgl. Abb. 2.1). Die Begründung hierfür liegt in der Bindungslänge

der Benzolringe zum zentralen Makrocyclus, die größer ist als die Bindungen innerhalb

des Cyclus. Dadurch lassen sich die elektronischen Systeme zwischen Makrocyclus

und Benzoleinheiten als weitgehend unabhängig voneinander betrachten. Molekül-

Orbital-Rechnungen belegen dies zusätzlich ([BMM71] und enthaltene Referenzen).

Trotz dieser relativ simplen, klassischen Betrachtung des Ringstromeffektes, können die

experimentellen Werte, z.B. für Phthalocyanine [JKS69], gut reproduziert werden.

Die gesamte resultierende diamagnetische Suszeptibilität eines Mols einer aromati-

schen Ringverbindung setzt sich schließlich aus der Summe von atomaren (lokalen) und

molekularen Beiträgen zusammen:

χm,gesamt = χm,lokal + χm,molekular. (2.24)

Paramagnetische Materialien

Paramagnetische Eigenschaften atomarer und molekularer Substanzen werden durch

ungepaarte Elektronen hervorgerufen, die ein resultierendes magnetisches Moment

erzeugen [Jil91]. Dieses magnetische Moment richtet sich in einem externen Magnet-

feld aus, sodass im Material eine Verstärkung des äußeren Feldes auftritt (positive

magnetische Suszeptibilität). Dieser Effekt wird jedoch stets von den grundsätzlich

bestehenden diamagnetischen Eigenschaften jedes Atoms überlagert, sodass die effektive

Suszeptibilität der Paramagnete um den diamagnetischen Anteil reduziert ist.

Stabile ungepaarte Elektronen treten u.a. in Verbindungen der Seltene Erden auf.

Des Weiteren können organische Substanzen über spezielle Liganden, den stabilen

organischen Radikalen, mit paramagnetischen Eigenschaften versehen werden [Hic07].

Dieser letzte Ansatz wurde in dieser Arbeit gewählt. Entsprechende Verbindungen
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wurden im Arbeitskreis Prof. Dr. Siemeling, Universität Kassel, zunächst von Ulrich

Glebe [Gle11] und später von Philipp M. Reintanz synthetisiert. Durch Anbinden eines

organischen Radikals an die axiale Position der verwendeten Subphthalocyanine konnte

eine paramagnetische Spezies der ursprünglich diamagnetischen Substanzklasse erzeugt

werden.

Eine genauere Beschreibung dieser paramagnetischen Spezies der Subphthalocyanine ist

in Kapitel 3.1.3 (Seite 34) beschrieben. Der Nachweis der intakten radikalischen Gruppe

und die Bestimmung der magnetischen Suszeptibilität, sowie die Konsequenzen für die

in dieser Arbeit geplanten Experimente sind in Kapitel 4.3.2 (Seite 89) und [Gle11]

genauer erläutert.

Zur experimentellen Bestimmung der magnetischen Suszeptibilität wird üblicherweise

die SQUID-Magnetometrie [CB04] eingesetzt, die hier jedoch nicht genauer erläutert

werden soll, da aktiv keine eigenen Messungen daran durchgeführt wurden.

2.2 Magnetfeldsimulationen

Zur Berechnung der quantitativen Magnetfeldstärken die aus Probenoberflächen

austreten stehen verschiedene Modelle zur Verfügung. In dieser Arbeit wurde ein

analytisches Modell, das für longitudinale magnetische Speichermedien erstellt wurde,

verwendet [Pot70, RMG90]. Hierbei ist zu beachten, dass dieses Modell nicht direkt für

die Betrachtung der hier diskutierten Fragestellung der magnetischen Streufelder eines

austauschverschobenen Systems konzipiert ist und entsprechend auf die betrachtete

Problematik adaptiert werden musste. Aus diesem Grund sind gewisse Anpassungen im

Modell notwendig, die bei der Anwendung der hier vorgestellten Modelle (Kapitel 4.2)

genauer erläutert werden.

Wie zuvor bereits erläutert, sind magnetische Domänen mit unterschiedlichen Ma-

gnetisierungsausrichtungen durch magnetische Domänenwände voneinander getrennt. In

diesen Domänenwänden findet eine Rotation der lokalen Magnetisierung statt, wodurch

~∇ ~M 6= 0, was gemäß Gleichung 2.11 (Seite 6) zur Erzeugung von magnetischen Streu-

feldern führt. Hieraus wird deutlich, dass der Übergang zwischen zwei Magnetisierungs-

richtungen die Ursache für die hier verwendeten magnetischen Felder sind, welche sich

über Gleichung 2.12 berechnen lassen.

Da die genaue Beschreibung dieses Übergangsbereichs experimentell jedoch schwierig

zu ermitteln ist, hat bereits 1970 Robert I. Potter den Übergang zweier magnetischer,

antiparallel zueinander magnetisierter Domänen eines unendlich langen, longitudinalen

Speichermediums über eine Arcustangens-Funktion angenähert [Pot70]. Unter der An-

nahme, dass die Magnetisierungen der Domänen entlang der x-Achse liegen, können die

Beiträge der y- und z-Orientierung aufgrund der deutlich geringeren Volumenanteile in

erster Näherung vernachlässigt werden. Die Magnetisierung in x-Richtung wird dann
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beschrieben über [Pot70]:

Mx(x) = −2Mr

π
tan−1

(x
a

)
. (2.25)

Mr ist dabei die remanente Magnetisierung des magnetischen Materials und der Para-

meter a ist ein Maß für die Breite des Domänenübergangs. Multipliziert mit π ergibt

sich aus dem Faktor a die Domänenübergangsbreite des Systems.

Einsetzen von Gleichung 2.25 in Gleichung 2.12, ergibt nach [Pot70] und [RMG90] fol-

genden analytischen Ausdruck für die x- und z-Komponente (für die Definition des

Koordinatensystems siehe Abb. 3.2 (Seite 35)) des Streufeldes:

Hx(x, z) = 4Mr

[
tan−1

(
(δ + z)x

x2 + a2 + (δ + z)a

)
+ tan−1

(
xz

x2 + a2 + az

)]
, (2.26)

Hz(x, z) = 2Mr · log
(
x2 + (δ + z + a)2

x2 + (z + a)2

)
, (2.27)

wobei δ die Dicke der ferromagnetischen Schicht beschreibt. Die y-Komponente des ma-

gnetischen Streufeldes kann hier als Null angenommen werden, da sie entlang der als

unendlich lang definierten Domänen verläuft.

In diesem Modell steckt die Näherung, dass sich die Magnetisierung des Ferromagneten

in der Schichtebene befindet, was in den in dieser Arbeit betrachteten Dünnschichtsys-

temen der Fall ist (vergleiche Abschnitt 2.4). Mit den Gleichungen 2.26 und 2.27 kann

das magnetische Streufeld eines einzelnen Domänenübergangs berechnet werden. Soll

eine Serie von periodisch aufeinanderfolgenden Domänenübergängen mit wechselndem

Vorzeichen berechnet werden, wie das im Fall der head-to-head/tail-to-tail (h2h/t2t)

Magnetisierungszustände der hier betrachteten Proben der Fall ist (vergleiche Kapitel

2.4), so können die Beiträge der einzelnen magnetischen Streufelder nach dem Superpo-

sitionsprinzip überlagert werden [RMG90]:

~Hges(x, z) =
∑
n

(−1)n ~H(x− nd, z), (2.28)

mit dem Abstand der Domänenübergänge d.

Durch die Berechnung der Magnetfeldkomponenten Hx und Hz und deren Superposi-

tion lässt sich demnach der Verlauf dieser Feldkomponenten ortsaufgelöst darstellen.

Die erhaltenen Matrizen für die x- bzw. z-Komponente können anschließend verwendet

werden, um mittels Vektoraddition beliebige Orientierungen der Magnetfeldvektoren zu

ermitteln.

Dieses Modell wurde u.a. von Rugar et al. [RMG90] erfolgreich für die Berechnung der

Wechselwirkung von magnetischen Streufeldern von Speichermedien mit MFM-Spitzen

eingesetzt. Aufgrund der sehr vergleichbaren Domänenstruktur bietet es sich auch für die

hier gewünschte Betrachtung der magnetischen Streifendomänen austauschverschobener

Schichtsysteme an, auch wenn es nicht für diesen Spezialfall konzipiert wurde.
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2.3 Magnetische Kräfte und Energien

Wirkt eine homogene magnetische Flussdichte ~B auf ein magnetisches Moment ~m

resultiert ein Drehmoment ~D gemäß [Jil91]

~D = ~m× ~B. (2.29)

Das magnetische Moment ist dabei für dia- und paramagnetische Materie gegeben durch

[BG97]:

~m = χV · V · ~B/µ0 (2.30)

und ist somit abhängig von der magnetischen (Volumen-) Suszeptibilität χV . Dieser

Wert ist im Fall von diamagnetischen Materialien negativ und bei paramagnetischen

Materialien positiv, wodurch die Richtung des Drehmoments gegeben ist.

In einer inhomogenen magnetischen Flussdichte ~B wirkt eine Kraft ~F auf die Materie,

die abhängig vom Vorzeichen der Suszeptibilität anziehend oder abstoßend ist [SW01]:

F =
χV · V
µ0

· ~B d~B

dr
, (2.31)

mit dem Volumen V und der räumlichen Änderung der magnetischen Flussdichte d ~B/dr.

Es wird also deutlich, dass die resultierende magnetische Kraft auf Materie von dem Pro-

dukt aus magnetischer Flussdichte ~B und deren räumlicher Änderung d ~B/dr abhängt.

Reicht die resultierende Kraft aus, um den Körper zu bewegen, wird von Magnetophorese

gesprochen [SW11]. Um eine erfolgreiche Magnetophorese zu erwirken, wird also gemäß

Glg. 2.31 sowohl eine möglichst große magnetische Flussdichte, als auch ein möglichst

großer Gradient dessen benötigt.

Da in dieser Arbeit molekulare Substanzen betrachtet werden, bietet es sich an, anstelle

der magnetischen Volumensuszeptibilität χV die molare Suszeptibilität χm des Materials

zu verwenden. Es gilt [HM85]

χm = χV · V, (2.32)

mit dem molaren Volumen V , wodurch sich für die magnetische Kraft

F =
χm
µ0
· ~B d~B

dr
(2.33)

ergibt. Handelt es sich bei dem Material um einen Diamagneten, d.h. die magnetische

Suszeptibilität ist negativ, wird die resultierende magnetische Kraft ebenfalls negativ

und das Material wird aus den Bereichen hoher magnetischer Flussdichte herausdrängt,

während Paramagnete (positive Suszeptibilitäten) hinein gezogen werden.

Die magnetische potentielle Energie Upot eines Körpers in einer äußeren magnetischen
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Flussdichte ~B ist analog gegeben durch [SW01]:

Upot = −χV · V
2µ0

· ~B2 (2.34)

= − χm
2µ0
· ~B2. (2.35)

Wird diese Betrachtung für magnetische Körper in einer chemischen Lösung durch-

geführt, so ist außerdem die magnetische Suszeptibilität des Lösungsmittels zu berück-

sichtigen. Die effektiv wirkende Suszeptibilität χeff ist dann die Differenz aus der Sus-

zeptibilität von magnetischem Objekt χobj und Lösungsmittel χlm [SW11]:

χeff = χobj − χlm. (2.36)

2.4 Austauschverschiebungseffekt und magnetische

Strukturierung

Der Austauschverschiebungseffekt (engl. exchange bias, EB) wurde 1956 von

Meiklejohn und Bean an oxidierten Kobaltpartikeln entdeckt [MB56] und mitt-

lerweile auch an verschiedenen (epitaktisch gewachsenen oder polykristallinen)

Antiferromagnet(AF)/Ferromagnet(F)-Zweischichtsystemen nachgewiesen [OFOVF10].

Er äußert sich u.a. in einer Verschiebung der Hysteresekurve auf der Feldachse und einer

Vergrößerung der Koerzitivfeldstärke. Durch die zusätzlich eingebrachte unidirektionale

Anisotropie aufgrund der Wechselwirkung zwischen den AF und F Spins resultiert

eine eindeutig festgelegte räumliche Orientierung der F Magnetisierung im remanenten

Zustand. Eine allgemeingültige Theorie, die sämtliche Abhängigkeiten des EB-Effektes

beschreiben kann, besteht derzeit noch nicht. Für eine Übersicht der bestehenden

Modelle sei auf [RZ07] verwiesen, wobei das Modell, das bisher die meisten Effekte

theoretisch beschreiben kann, von O´Grady et al. aufgestellt wurde [OFOVF10].

Die zusätzlich eingebrachte Anisotropie aufgrund des EB-Effektes überlagert sich mit

den zuvor genannten Anisotropien (vgl. Kapitel 2.1.2), sodass über den EB-Effekt

Einfluss auf die resultierende Domänenstruktur des Materials genommen werden

kann. Diese Abhängigkeit wird in der vorliegenden Arbeit ausgenutzt, um künstliche

Domänenstrukturen mit verhältnismäßig großen magnetischen Streufeldern, wie sie

unter anderen Bedingungen nicht auftreten würden, zu erzeugen.
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2.4.1 Induzierung des Austauschverschiebungseffekts

Die Induzierung des EB-Effekts in einem Dünnschichtsystem bestehend aus einem AF

und einem F mit einer gemeinsamen Grenzfläche wird üblicherweise über die sogenannte

Feldkühlung (engl. field cooling, FC) erreicht. Hierbei wird das Schichtsystem über eine

systemabhängige kritische Temperatur, der sogenannten Blocking-Temperatur [BAL07],

gebracht, und für eine definierte Zeit in einem den F sättigenden äußeren Magnetfeld

gehalten. In diesem Zustand ist die Magnetisierung der F Schicht entsprechend des

äußeren Magnetfeldes ausgerichtet, während die Spins des AF aufgrund der thermischen

Energie statistisch orientiert sind [RZ07]. Es ergibt sich hieraus die Bedingung, dass

die Curie-Temperatur des F größer sein muss als die Blocking-Temperatur des Ge-

samtsystems. Anschließend wird kontrolliert unter die Blocking-Temperatur gekühlt,

wobei sich die magnetischen Spins des AF entsprechend dem orientierten F ausrichten.

In dem resultierenden System sind schließlich AF und F aneinander gekoppelt, sodass

der F nun eine eindeutige Vorzugsrichtung (entlang der Ausrichtung des während

der Feldkühlung angelegten äußeren Magnetfeldes ~HFC) besitzt. Aus diesem Grund

wird bei dem EB-Effekt von einer unidirektionalen Anisotropie gesprochen. Um die

ferromagnetische Magnetisierung in diesem austauschverschobenen System zu rotieren,

muss eine erhöhte Energie als in einem nicht-gekoppelten System aufgebracht werden.

2.4.2 Magnetische Strukturierung

Substrate mit austauschverschobenen Zweischichtsystemen können zusätzlich über

das Verfahren der ionenbeschussinduzierten magnetischen Strukturierung (engl. ion

bombardment induced magnetic patterning, IBMP) [Ehr04, MPF01, FPM02] modifiziert

werden. Durch den Beschuss mit leichten Ionen (wie z.B. He+-Ionen) in einem äußeren

Magnetfeld ~HIB kann sowohl Richtung, als auch Stärke des EB-Effekts beeinflusst

werden. Da der EB-Effekt bisher noch nicht im Detail verstanden ist, existiert auch

keine vollständige Theorie zur Beschreibung der Vorgänge bei der ionenbeschussin-

duzierten Modifizierung des EB-Effekts. Ein häufig verwendeter theoretischer Ansatz

zur Beschreibung der Phänomäne ist in [EEW06] beschrieben. Hier wird von einem

Zweiniveau-Modell ausgegangen, bei dem die Spinorientierung der AF-Kristallite entwe-

der in einem lokalen oder globalen Energieminimum liegen. Die beiden Energieniveaus

sind dabei durch eine Energiebarriere voneinander getrennt, welche durch den hyperther-

mischen Energieeintrag während des Ionenbeschusses überwunden werden kann, bzw.

welche durch die Effekte der Wechselwirkungen der Ionen mit dem Festkörper reduziert

wird. Hierdurch kann eine Neuorientierung des AF in die Richtung des während des

Beschusses anliegenden äußeren Magnetfelds erreicht werden, was zur Folge hat, dass

der an den AF gekoppelte F eine neue remanente Magnetisierungsrichtung aufweist.

Wird der Ionenbeschuss nur lokal durchgeführt (etwa durch eine Schattenmaske,

Lithographie oder die Verwendung eines fokussierten Ionenstrahls), kann auf diese
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2.5 Selbstassemblierte Monolagen

Weise eine lokale Neuausrichtung der F Magnetisierung in Remanenz erzeugt werden,

wobei die nicht mit Ionen beschossenen Bereiche stabil bleiben und ihre ursprüngliche

Ausrichtung beibehalten. Aufgrund der hohen Flexibilität in der Orientierung von ~HIB

relativ zu ~HFC und der beliebig wählbaren Geometrie des lokalen Ionenbeschusses lassen

sich auf diese Weise äußerst vielfältige magnetische Strukturen erzeugen, wobei die

Topographie der verwendeten Substrate praktisch nicht verändert wird. Es resultieren

topographisch flache Substrate mit nahezu beliebigen Mustern magnetischer Domänen

mit einer frei wählbaren Orientierung der Magnetisierungen.

Da es sich bei den hier verwendeten austauschverschobenen Systemen stets um

Dünnschichtsysteme, also Schichten mit Dicken im Bereich von wenigen Nanometern

handelt, werden i.d.R. nur in-plane- (also in der Schichtebene liegende) Magnetisie-

rungen erzeugt. Die Bereiche mit unterschiedlichen Magnetisierungsorientierungen sind

dabei gewöhnlich durch Néel-Wände voneinander getrennt, die Magnetisierung in den

Domänenwänden dreht sich also ebenfalls in der Schichtebene [HS09]. Durch die hohe

unidirektionale Anisotropie der erzeugten künstlichen magnetischen Domänen lassen

sich mit dieser Methode Strukturen herstellen, die trotz hoher Streufeldenergien und

demnach starken magnetischen Streufeldern stabile Domänenstrukturen besitzen. Es

können beispielsweise periodische Strukturen mit sogenannten head-to-head/tail-to-tail

(h2h/t2t) Magnetisierungen, also einer antiparallel ausgerichteten Orientierung mit

hoher magnetischer Ladungsdichte an den Domänenübergängen, erzeugt werden. Wie

bereits in Kapitel 2.1.1 erläutert, resultieren hohe magnetische Ladungsdichten in

starken magnetischen Streufeldern. Über die Orientierung der Magnetisierungen und die

Wahl der verwendeten magnetisch aktiven Materialien lässt sich dabei die resultierende

Dichte magnetischer Ladungen an den Domänenübergängen beeinflussen [HZK13]. Auf

diese Weise können die erzeugten magnetischen Streufeldlandschaften in Stärke und

Orientierung maßgeschneidert und auf die gewünschte Anwendung hin optimiert werden.

2.5 Selbstassemblierte Monolagen

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Selbstassemblierung organischer Moleküle auf

metallischen Oberflächen beeinflusst werden. Um diesen Vorgang genauer zu verstehen,

müssen daher zunächst die grundsätzlichen Prozesse der Selbstassemblierung auf

Oberflächen betrachtet werden. Diese sollen in den folgenden Abschnitten diskutiert

werden.

2.5.1 Allgemeines

Als Selbstassemblierung wird allgemein die spontane Entstehung komplexer, geordne-

ter Strukturen aus bestehenden Grundeinheiten bezeichnet [Sch00]. Selbstassemblierte

Monolagen (engl. self-assembled monolayers, SAMs) sind aus molekulare Grundeinhei-
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Abb. 2.2: Schematische Darstellung der allgemeinen Struktur
SAM-bildender Substanzen (nach [Sch00]).

ten aufgebaute zweidimensionale Strukturen, die aufgrund einer spezifischen Anbindung

des Adsorbats an die Substratoberfläche und charakteristischen intermolekularen Wech-

selwirkungen hochgeordnete Systeme bilden [Ulm96]. Dabei ist das Wechselspiel von

sterischer Abstoßung der Adsorbate, van-der-Waals- und Coulomb-Wechselwirkungen

zwischen den adsorbierten Spezies und der Oberfläche von essentieller Bedeutung

[JWL10].

SAMs eignen sich im besonderen Maße für die Funktionalisierung von Oberflächen,

da sie sich einfach und kostengünstig großflächig herstellen lassen, eine Vielzahl an

spezifischen Eigenschaften erzeugen und als Basis für den Aufbau komplexerer Systeme

genutzt werden können [LHY09]. Der typische Aufbau selbstassemblierender Materialien

ist in Abb. 2.2 schematisch dargestellt. Die Ankergruppe vollzieht die Wechselwirkung

mit der Substratoberfläche und ist für die Anbindung der Moleküle auf der Oberfläche

zuständig. Der Abstandshalter sorgt für eine räumliche Trennung der Anker- und

funktionellen Gruppe und beteiligt sich unter Umständen über Adsorbat-Adsorbat-

Wechselwirkungen an der Stabilisierung der SAMs. Am oberen Ende befindet sich

schließlich eine funktionelle Einheit, die der Oberfläche eine gewünschte Funktionalität

(z.B. hydrophobe/-phile, katalytische und/oder (schaltbare) elektronische/optische

Eigenschaften) verleiht.

Das bisher am besten untersuchte selbstassemblierende System sind Alkanthiole

(HS-(CH2)n-CH3) auf Au(111)-Oberflächen [Sch00]. Hierbei bilden die Thiolgruppen

die Ankergruppe, die durch oxidative Addition (also unter Wasserstoffabspaltung) eine

kovalente Bindung mit der Goldoberfläche eingehen. Die Alkylketten stellen hier sowohl

den Abstandshalter, als auch die funktionelle Einheit dar. Aufgrund der Einfachheit

dieses Systems wurden bisher die meisten systematischen Untersuchungen an diesem

System durchgeführt [Sch00].

2.5.2 Der Prozess der Selbstassemblierung

Um eine selbstassemblierte Monolage erzeugen zu können, müssen folgende Schritte

vollzogen werden:

• Physisorption: Die Moleküle müssen auf der Oberfläche physisorbieren.

• Diffusion: Auf der Oberfläche gebundene Moleküle müssen zunächst eine hohe Mo-
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bilität aufweisen, sodass sie in der Lage sind sich auf dem Substrat zu bewegen.

• Stabilisierung: Durch Chemisorption des Adsorbatmoleküls auf der Oberfläche

und/oder Molekül-Molekül-Wechselwirkungen müssen die Moleküle stabilisiert

werden, die sich in ihrer energetisch günstigsten Position befinden, sodass wei-

tere Diffusion unterbunden wird und sich das Gesamtsystem im Energieminimum

befindet.

Das Wachstum von SAMs ist i.d.R. thermodynamisch kontrolliert, d.h. die Diffusion

der Teilchen auf der Oberfläche findet, im Vergleich zur Adsorption des Materials auf

dem Substrat, schnell statt [BCK05]. Die Moleküle haben somit genug Zeit energetisch

günstige Positionen zu finden, an denen sie binden können.

Nach der Physisorption der Teilchen auf der Oberfläche gibt es energetisch günstigere

und ungünstigere Bindungsstellen des Adsorbats auf der (Metall-) Oberfläche, abhängig

von der Gitterstruktur des Substrats und der Konformation der Moleküle [BBR01].

Ein typischer periodischer Potentialverlauf für ein auf einer Oberfläche physisorbiertes

Molekül ist in Abb. 2.3 schematisch dargestellt. Zusätzlich zu dem Oberflächenpotential

EOF der Gitterstruktur des Substrats sind hier noch die Adsorptionsenergie Eads,

die durch Anbindung des Moleküls aus dem Vakuum (Evakuum) an die Oberfläche

freigesetzt wird, und die Wechselwirkungsenergie Eaa der Moleküle untereinander

gezeigt. Letztere wurde hier als Lennard-Jones-Potential angenähert, welches mit dem

Potential des Substratgitters überlagert wurde und so in dem gezeigten Verlauf resultiert

[BBR01]. Ein benachbartes Molekül befindet sich hier an der Koordinate x = 0. In

sehr geringem Abstand findet intermolekulare Abstoßung aufgrund der Überlappung

von Molekülorbitalen statt, während in etwas größeren Abständen anziehende van-

der-Waals-Wechselwirkungen auftreten. Im Fall der SAM-Bildung aus Lösungen wird

anstelle der Energie des freien Teilchens im Vakuum die Energie des im Lösungsmittel

gelösten Moleküls betrachtet. Zusätzlich wirkt in diesem Fall noch ein Energieterm,

Abb. 2.3: Schematische Darstellung der allgemeinen Potenti-
allandschaft adsorbierender Moleküle. Evakuum be-
schreibt die Energie eines freien Teilchens, Eads die Ad-
sorptionsenergie, EOF das Oberflächenpotential und Eaa
die Adsorbat-Adsorbat-Wechselwirkungsenergie (nach
[BBR01]).
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der die Verdrängung des Lösungsmittels von der Oberfläche beschreibt [PMS07]. Des

Weiteren ist bekannt, dass auch die Adsorbatkonzentration der verwendeten Lösung

Einfluss auf den Selbstassemblierungsprozess nehmen kann [XLM13].

Die Höhe der sogenannten Diffusionsbarriere (also in Abb. 2.3 die Höhe von EOF ) hat

bei der Bildung von SAMs einen essentiellen Einfluss: Ist sie zu hoch, wird eine Diffusion

unterdrückt und die Teilchen binden an der Position, an der sie (statistisch) auf die

Oberfläche treffen. Eine Anlagerung in einer geordneten Monolage kann somit nicht

stattfinden. Eine geringe Diffusionsbarriere ist somit unabdingbare Voraussetzung für

die Bildung von SAMs. Man spricht aufgrund der resultierenden hohen Diffusionsfähig-

keit der adsorbierten Teilchen auch von einem
”
zweidimensionalen Gas“, das sich ohne

größere Energiebarrieren relativ frei auf der Oberfläche bewegen kann [Sch01].

Energetisch günstige Positionen eines Adsorbatmoleküls sind gemäß Abb. 2.3 an

bestimmten Stellen auf dem Kristallgitter und besonders in der Nähe zu einem weiteren

Adsorbatmolekül zu finden. Demnach ist für eine erfolgreiche SAM-Bildung nicht nur

die Wechselwirkung zwischen Substrat und Adsorbat, sondern auch die intermolekulare

Adsorbat-Adsorbat-Wechselwirkung von Bedeutung. Letztere liefert die entscheidende

Stabilisierung der Moleküle in benachbarten Positionen, wodurch eine Agglomeration

möglich wird. Des Weiteren ist bekannt, dass die Art des verwendeten Lösungsmittels

einen Einfluss auf die gebildeten Monolagen und deren Stabilität hat [OGdP11]. Zusätz-

lich liefert der Effekt der Entropie einen weiteren Beitrag in der Bildung der SAMs

[Sch00]. Beispielsweise besitzen Makromoleküle, die auf einer Oberfläche gebunden

sind, eine begrenzte Anzahl an internen Freiheitsgraden, die sich erhöht, wenn sich

das Teilchen im Übergangszustand beim Wechsel in benachbarte Potentialtöpfe EOF

befindet [MS14]. Hierdurch wird die Diffusion des Moleküls entropisch begünstigt,

sodass eine erhöhte Oberflächenmobilität besteht.

Aus diesen Betrachtungen wird deutlich, dass für eine erfolgreiche Monolagen-Bildungen

(insbesondere aus Lösung) das Wechselspiel vieler Parameter genau eingestellt werden

muss. Ein exaktes Verständnis der einzelnen Komponenten und das genaue Wechselspiel

dieser ist bis heute nicht vollständig bekannt [OGdP11]. Theoretische Vorhersagen

von resultierenden selbstassemblierten Strukturen sind daher auch heute noch äußerst

schwierig.

Im Fall von den oben bereits erwähnten Alkanthiolen auf Gold sind die Grund-

bedingungen für eine Selbstassemblierung zu einer Monolage erfüllt: Die zunächst

physisorbierten Alkanthiole sind in der Lage Rotation und Diffusion auf der Oberfläche

durchzuführen. Durch van-der-Waals-Wechselwirkungen der Alkylketten benachbarter

Moleküle wird eine anziehende Kraft aufeinander ausgeübt, sodass eine Stabilisierung

der auf der Oberfläche gebundenen Moleküle resultiert, die mit zunehmender Anzahl

an weiteren (Nachbar-) Molekülen steigt. Wenn das Material chemisorbiert, wird es

durch die Bindungsstärke der Schwefel–Gold Bindung immobilisiert. Zusätzlich findet

bei der SAM-Bildung von Alkanthiolen der sogenannte Selbstreinigungsprozess statt:

20



2.5 Selbstassemblierte Monolagen

Bei Adsorption der Moleküle werden mögliche Oberflächenverunreinigungen verdrängt,

da diese i.d.R. weniger stark gebunden sind, sodass letztlich bevorzugt das gewünschte

Material auf der Oberfläche verbleibt.

Die
”
Sprungrate“ ν, also die Häufigkeit mit der ein adsorbiertes Molekül eine Ener-

giebarriere überwindet und somit seine Position wechselt, ist nach [Bru98] abhängig von

der Temperatur T und der Höhe der Energiebarriere EOF , bzw. dem Energiegewinn

den es beim Wechsel vom Übergangszustand in ein lokales Energieminimum erfährt.

Die Sprungrate ist wiederum direkt proportional zum Diffusionskoeffizienten D. Daraus

wird deutlich, dass ein Molekül, das sich auf dem ersten Energiemaximum in der Nähe

eines Nachbarmoleküls befindet (siehe Abb. 2.3), aufgrund von richtungsabhängig unter-

schiedlichen Energiegewinnen (EOF oder Eaa) anisotrope Diffusionskoeffizienten besitzt

und somit bevorzugt in die Richtung des Nachbarmoleküls diffundiert. Das Wegdiffun-

dieren bereits miteinander wechselwirkender Adsorbate wird dabei durch die erhöhte

Energiebarriere reduziert. Auf diese Weise wird eine Ansammlung (oder
”
Nukleation“)

von Molekülen begünstigt, sodass eine SAM entstehen kann. Der Energiegewinn ist da-

bei abhängig von der Adsorbat-Adsorbat-Wechselwirkung, die damit über die Stabilität

der SAMs entscheidet.

Als Nukleation wird hierbei die beginnende Agglomeration mehrerer wechselwirkender

Teilchen bezeichnet. Unterhalb einer bestimmten Größe sind die Nukleationskeime in-

stabil, da mehr Teilchen von dem Agglomerat desorbieren als neue hinzukommen. Erst

oberhalb einer systemabhängigen Anzahl an Teilchen in einem Nukleationskeim (also ab

dem sog.
”
kritischen Radius“) wird das Wegdiffundieren angebundener Teilchen soweit

reduziert, dass im Mittel mehr Partikel hinzukommen, als es verlassen. Die Größe des

kritischen Radius hängt dabei u.a. von den Oberflächenenergien der Substratoberfläche

und der adsorbierenden Substanz, der Grenzflächenenergie zwischen den beiden und der

Wechselwirkungsenergie benachbarter Teilchen ab und ist daher für jedes betrachtete

System unterschiedlich [VSH84]. Wie schnell ein Nukleationskeim wächst hängt von der

Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines in der
”
zweidimensionalen Gasphase“ befindlichen

zusätzlichen Adsorbatmoleküls in der Nähe des Nukleationskeims ab. Wenn sich frei

bewegliche Moleküle häufig im anziehenden Potential des Nukleationskeims befinden re-

sultiert entsprechend ein schnelles Wachstum.

Während der Entwicklungsphase einer SAM befinden sich stets einige Teilchen in der

sogenannten
”
stabilen Phase“ (die in den Nukleationskeimen gebundenen Moleküle),

während andere Teilchen in der
”
zweidimensionalen Gasphase“ vorliegen und relativ frei

auf der Oberfläche diffundieren können [BBR01]. Durch die oben bereits genannten Pro-

zesse wachsen die Nukleationskeime allmählich und die Konzentration an Teilchen in der

”
zweidimensionalen Gasphase“ nimmt mit der Zeit ab. Bei nicht vollständig geschlosse-

nen Monolagen bildet sich dabei, abhängig von den einzelnen Energiebeiträgen, letztlich

ein thermodynamisches Gleichgewicht aus
”
stabiler“ und

”
Gasphase“ aus [Sch01].
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2.5.3 Adsorptionskinetik

Bei der Entstehung von selbstassemblierten Monolagen aus chemischen Lösungen

kann das Wachstum der Schicht i.d.R. in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Zeitska-

len unterteilt werden. In einem ersten Schritt findet der Großteil der Adsorption der

Moleküle auf die Oberfläche statt. Innerhalb der ersten Sekunden bis Minuten lagern

sich hierbei bis zu 90% der finalen Menge an Material auf dem Substrat ab [Sch01].

In dieser Phase befinden sich die Moleküle zum größten Teil in der
”
zweidimensionalen

Gasphase“, d.h. sie besitzen eine hohe Oberflächenbeweglichkeit und diffundieren auf

der Oberfläche. In einem zweiten Schritt findet dann die Anordnung und Strukturbil-

dung der SAM statt, wobei nur noch wenig Material aus der Lösung auf die Oberfläche

kommt. Die Zeitskala für diesen zweiten Schritt liegt hier im Bereich von mehreren Stun-

den [BTT89], wobei sich die Moleküle zu hochgeordneten Strukturen anlagern und die

”
stabile Phase“ bilden.

Die Kinetik der Moleküladsorption kann durch verschiedene Modelle beschrieben werden.

Ein sehr einfaches, aber trotzdem überraschend erfolgreiches Modell ist die Langmuir-

Kinetik [Sch01]. Die drei wichtigsten Arten dieses Modells und ihre Abhängigkeiten sollen

hier kurz erläutert werden:

• Langmuir-Kinetik erster Ordnung [And85]: Hier wird eine direkte Chemisorption

des Adsorbats auf der Oberfläche angenommen. Die Zeitabhängigkeit des Ober-

flächenbedeckungsgrades Θ(t) wird über folgenden Zusammenhang beschrieben:

Θ(t) = 1− e−keoct, (2.37)

wobei c die molekulare Konzentration der Lösung, t die Zeit und keo die Raten-

konstante für die Langmuir-Kinetik erster Ordnung ist.

• Langmuir-Kinetik zweiter Ordnung [PG96]: Bevor das Adsorbat auf der Oberfläche

chemisorbieren kann findet eine Physisorption statt. Der Bedeckungsgrad folgt der

Abhängigkeit:

Θ(t) =
1

1− (1 + kzoct)
, (2.38)

mit der Ratenkonstante kzo der Langmuir-Kinetik zweiter Ordnung.

• Diffusionslimitierte Langmuir-Kinetik [DR63]: In diesem Modell ist der geschwin-

digkeitsbestimmende Schritt die Diffusion der Adsorbatmoleküle aus der chemi-

schen Lösung auf die Oberfläche. Die zeitliche Entwicklung des Oberflächenbede-

ckungsgrades folgt:

Θ(t) = 1− e−kdlc
√
t, (2.39)

mit der Ratenkonstante kdl für die diffusionslimitierte Langmuir-Kinetik.

Mittels experimenteller Methoden, wie z.B. der optischen Frequenzverdopplung (engl.

second harmonic generation, SHG), lässt sich die Kinetik der Selbstassemblierung eines
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bestimmten Systems vermessen und mit diesen Modellen vergleichen. Auf diese Weise

können Rückschlüsse auf die Art der Adsorption gezogen werden.

2.6 Subphthalocyanine

Bei der Oberflächenfunktionalisierung von Materialien mittels selbstassemblierter

Monolagen ist es wichtig, dass die molekularen Bausteine in der passenden Geometrie

aufwachsen. Dies bedeutet, dass die funktionellen Einheiten von der Oberfläche wegzei-

gen sollten, wie es in Abb. 2.2 dargestellt ist. Des Weiteren kann es von Vorteil sein,

dass den von der Oberfläche wegzeigenden funktionellen Einheiten ausreichend Raum

gegeben wird, sodass auch sterisch anspruchsvolle Gruppen angebunden werden können

und diese im Fall von gewünschten schaltbaren Funktionalisierungen noch in der Lage

sind Konformationsänderungen nach äußerer Stimulation durchzuführen ohne mit dem

Nachbarmolekül zu wechselwirken [GBA13].

Die Substanzklasse der Subphthalocyanine erfüllt (unter bestimmten Umständen) diese

Bedingungen und bildet dabei zuverlässig hoch geordnete Monolagen (siehe Abschnitt

2.6.2).

2.6.1 Allgemeines

Die allgemeine Struktur der Subphthalocyanine ist in Abb. 2.4 dargestellt. Sie

bestehen aus drei Isoindol-Einheiten, die ein zentrales Bor-Atom koordinieren und

über Aza-Brücken miteinander verbunden sind [OGdP11]. Das Subphthalocyanin-

Grundgerüst bildet dabei ein zweifach negativ geladenes Teilchen, das ein B3+-Ion

bindet. Die verbleibende Ladung des Bors wird dabei durch einen zusätzlichen axialen

Liganden, i.d.R. Chlor, kompensiert. Im Gegensatz zu ihren größeren Homologen, den

Phthalocyaninen, sind diese Moleküle nicht planar, sondern besitzen eine kuppelartige

Struktur. Trotzdem handelt es sich hier um eine aromatische Verbindung mit einem

Abb. 2.4: Schematische Darstellung der chemischen Struktur
von Chlorido-Subphthalocyanin [C24H12BClN6] (aus
[YI05]).
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14-π-Elektronensystem [Tor06]. Subphthalocyanine bilden eine große, an die Oberfläche

bindende Einheit, sodass die oben genannte Bedingung für eine maßgeschneiderte

Oberflächenfunktionalisierung erfüllt ist. Eine Funktionalisierung kann dabei u.a. an

axialer Position durch Substitution des Chloridoliganden eingeführt werden. Dabei

können auf synthesechemischem Weg nahezu beliebige Funktionalisierungen angebracht

werden [CGRRM14]. Bei nicht-funktionalisierten Subphthalocyaninen ist jedoch zu

berücksichtigen, dass abhängig vom verwendeten Substratmaterial und den äußeren

Bedingungen auch eine Adsorption mit dem axialen Cl-Atom zur Oberfläche stattfinden

kann [YI05]. Durch Verwendung von z.B. Thioleinheiten an den äußeren Benzolringen

der Verbindung lässt sich jedoch eine oligodendate (in dem Fall
”
dreifüßige“) Struktur

herstellen, die stets in derselben Orientierung, mit dem axialen Liganden von der Ober-

fläche wegzeigend, anbindet [WBS09]. Ein Beispiel für eine Thioether-Bindeeinheit,

wie sie in dieser Arbeit verwendet wird, ist in Abschnitt 2.6.3 (Seite 25) gezeigt.

Subphthalocyanine sind prinzipiell diamagnetische Substanzen, die nur über zusätzliche

Ligandenanbindung paramagnetische Eigenschaften erhalten können.

Für weitere allgemeine Informationen über Subphthalocyanine sei auf die ausführliche

Literatur verwiesen [GPR96, CGRT02, CGRRM14].

2.6.2 Selbstassemblierte Monolagen von Subphthalocyaninen

Die Selbstassemblierung von Subphthalocyaninen in hochgeordnete Strukturen

wurde auf verschiedenen Substratmaterialien und unter verschiedenen äußeren Prozess-

bedingungen untersucht (siehe u.a. [BBR01, OGdP11, MRF03, JWL10, CGRRM14]).

Berner et al. [BBR01] haben dabei die Koexistenz einer stabilen und einer mobilen

Phase (der
”
zweidimensionalen Gasphase“, vgl. Kapitel 2.5.2) bei Raumtemperatur auf

Ag(111)-Substraten nachgewiesen. In ihren STM-Untersuchungen konnten sie zeigen,

dass bei einer Bedeckung von etwa 40% der Oberfläche Inseln aus hochgeordneten

Submonolagen und bewegliche Moleküle existieren. Abb. 2.5 zeigt diese Situation.

Während im linken Teil des Bildes eine hochgeordnete Honigwaben-Struktur besteht,

ist im rechten Teil des Bildes nur Rauschen zu erkennen. Aufgrund der sehr ähnlichen

Struktur der Linienprofile im geordneten und verrauschten Teil des Bildes (siehe

Abb. 2.5 unten) schließen die Autoren, dass sich auch im verrauschten Teil Moleküle

während der Dauer der Messung eines einzelnen Moleküls (≈ 10 ms) an einer definierten

Position befinden. Bis die STM-Spitze in der nächsten Messzeile wieder an dieser

Position ankommt, ist das Molekül jedoch bereits wegdiffundiert. Die Autoren schätzen

die resultierende Sprungrate ν der Moleküle aufgrund dieser Messungen zu 31±10 sec−1

ab.

In [MRF03] wird ein Gold-Substrat für die Selbstassemblierung von Subphthalocyaninen

bei Raumtemperatur verwendet. Hier finden die Autoren, dass die Mobilität der Mo-

leküle so groß ist, dass unterhalb der Bedeckung von einer vollständigen Monolage

keine geordneten Strukturen beobachtet werden können. Die Oberflächendiffusion der
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2.6 Subphthalocyanine

Abb. 2.5: STM-Messung von Subphthalocyaninen auf Ag(111) bei
Raumtemperatur (oben) und Linienprofil (unten) ent-
lang der weißen Linie (nach [BBR01]).

Moleküle ist hier so groß, dass keine einzelnen Moleküle nachgewiesen werden können.

Auch bei Untersuchungen bei 125 K ist kein Nachweis immobilisierter Moleküle möglich.

Aufgrund von LEED-Experimenten (engl. low-energy electron diffraction) vermuten

die Autoren, dass sich die beweglichen Moleküle zu kleinen Clustern mit konstanten

intermolekularen Abständen zusammenlagern und in diesen Agglomeraten auf der

Oberfläche diffundieren. Jiang et al. [JWL10] haben gezeigt, dass die Subphthalocyanine

auf Au(111) beim Herunterkühlen auf 77 K Nukleationskeime und hochgeordnete

Submonolagen bilden. Die Subphthalocyanine besitzen also auf Goldoberflächen eine

gegenüber der Silberoberflächen deutlich erhöhte Mobilität.

2.6.3 Thioethersubstituierte Subphthalocyanine

Die in dieser Arbeit verwendeten und innerhalb der Universität Kassel in der

Arbeitsgruppe von Prof. Siemeling synthetisierten Subphthalocyanin-Derivate weisen

die in Abb. 2.6 gezeigte Struktur auf. Durch das Anbinden von Thioether-Einheiten

an den peripheren Positionen der Subphthalocyanine lässt sich eine definierte Orien-

tierung auf einer Goldoberfläche sicherstellen [WBS09, YMN06, GBA13]. Aufgrund

der Schwefel–Gold-Bindung lagert sich die Verbindung über die Schwefeleinheiten auf

der Oberfläche an, wodurch sichergestellt ist, dass die mögliche axiale funktionale

Einheit des Moleküls von der Oberfläche wegzeigt. Die Bindungsstärke von Thioethern

auf Gold ist dabei größer als die Bindung von reinen SubPCs, jedoch geringer als

die von Thiolen. Dies bedeutet, dass die thioethersubstituierten Derivate eine im

Vergleich zu klassischen Subphthalocyaninen reduzierte Oberflächenmobilität und

einen geringeren Selbstreinigungseffekt als die thiolsubstituierte Spezies besitzen.
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2 Theoretische Grundlagen

Abb. 2.6: Schematische Darstellung der chemischen Struk-
tur der thioethersubstituierten Subphthalocyanine
[C96H156BClN6S6].

Die zusätzlichen Alkylketten fördern die Löslichkeit der Substanz in organischen

Lösungsmitteln und erhöhen die chemische Stabilität im Vergleich zu der thiolsubstitu-

ierten Spezies [SSG11], wodurch eine Anlagerung der Moleküle aus Lösung möglich wird.

2.6.4 Selbstassemblierte Monolagen von thioethersubstituierten

Subphthalocyaninen

Die erfolgreiche Bildung von selbstassemblierten Monolagen der thioethersubstitu-

ierten Subphthalocyanine auf polykristallinen Goldsubstraten wurde in [GBA13]

nachgewiesen. Die Substrate wurden bei Raumtemperatur für 12 Stunden in

10 µM Dichlormethan-Lösungen der Verbindungen [BCl(SubPC(SC8H17)6)], bzw.

[BCl(SubPC(SC12H25)6)] eingelegt. Anschließend wurden die Proben intensiv mit rei-

nem Lösungsmittel gespült, im Stickstoffstrom getrocknet und bis zur Charakterisierung

in einer Stickstoff-Atmosphäre gelagert.

Die resultierenden SAMs wurden mittels Röntgen-Photoelektronenspektroskopie,

Sekundärionen Massenspektrometrie und Röntgen-Nahkanten-Absorptionsfeinstruktur-

spektroskopie untersucht. Es zeigt sich, dass eine geordnete Monolage von flach auf der

Oberfläche gebundenen Molekülen gebildet wird. Die ermittelten Schichtdicken liegen

hierbei unter der jeweiligen Länge der peripheren Alkylsubstituenten, was auf eine rela-

tiv flache Ausrichtung der Alkylketten zurückgeführt werden kann. Im Fall der längeren

Substituenten ([BCl(SubPC(SC12H25)6)]) wurde beobachtet, dass sich in der vollständig

ausgebildeten Monolage etwa 30% der Alkylketten von den Schwefeleinheiten abgelöst

haben. Daraus resultiert neben der koordinativen Bindung der Thioethereinheiten

ein Anteil an kovalenten Bindungen aufgrund der Schwefel–Gold-Bindung. Bei den

Derivaten mit den kürzeren Alkylketten (C8H17) tritt dieser Effekt nicht auf und es

werden ausschließlich koordinative Bindungen beobachtet. Demnach sind die SAMs

der Verbindung mit den längeren Alkylketten entsprechend stärker an die Oberfläche

gebunden, als es die SAMs der Derivate mit den kürzeren Substituenten sind.
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2.6 Subphthalocyanine

Der axiale Chlorido-Ligand konnte in den Röntgen-Photoelektronenspektroskopie-

Untersuchungen nicht nachgewiesen werden. Dies ist jedoch auf die geringe Konzentra-

tion und den kleinen Wirkungsquerschnitt des Chlors zurückzuführen. Ein Abspalten

dieses axialen Liganden gilt als höchst unwahrscheinlich [WBS12, GRMDA10, SMY03],

weshalb davon auszugehen ist, dass lediglich das Auflösungsvermögen des verwen-

deten Röntgen-Photoelektronenspektrometers unzureichend ist. In den sensitiveren

Sekundärionen Massenspektrometrie-Untersuchungen konnten Chlor-Anteile gefunden

werden, was diese Aussage bekräftigt.

Ein für die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten thioethersubstituierten Subphthalocy-

anine [BCl(SubPC(SC12H25)6)] typisches Röntgen-Nahkanten-Absorptionsfeinstruktur-

Spektrum ist in Abb. 2.7 gezeigt (eine Beschreibung der Röntgen-Nahkanten-

Absorptionsfeinstruktur-Methode befindet sich in Kapitel 3.5, Seite 47). Es sind die

für die Subphthalocyanine repräsentativen π∗-Resonanzen des aromatischen Anteils der

Moleküle (C=C), die Rydberg-Resonanzen R∗ der wasserstoffgebundenen Kohlenstoffe

(C–H) aus den peripheren Alkylketten und die σ∗-Resonanzen der C–C-Bindungen zu

erkennen. Aus dem Differenzspektrum lässt sich erkennen, dass sowohl die aromatischen

Anteile der Verbindung, als auch die Alkylketten zu einem gewissen Grad geordnet

auf dem Substrat aufwachsen. Für eine genauere Diskussion der Spektren sei auf die

Originalliteratur verwiesen [GBA13].

Abb. 2.7: Winkelaufgelöstes Röntgen-Nahkanten-Absorptions-
feinstruktur-Spektrum einer Monolage thioethersub-
stituierter Chlorido-Subphthalocyanine auf Au. Die
detektierten Resonanzniveaus sind beschriftet. Im
unteren Teil ist das Differenzspektrum der 70°- und
20°-Messung gezeigt (nach [GBA13]).
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Des Weiteren ist bekannt, dass die Länge der peripheren Alkylketten Einfluss auf

den Abstand der Moleküle in der SAM hat, nicht aber die elektronische Struktur der

adsorbierten Substanz modifiziert [WZH10, DPD05]. Demnach wird durch die äußeren

Alkylketten weniger die Adsorption auf dem Substrat beeinflusst, sondern primär

der Energieterm für die Molekül-Molekül-Wechselwirkung verändert. Auf diese Weise

lässt sich über die Wahl der Alkykettenlänge (in gewissen Grenzen) Einfluss auf die

Molekül-Molekül-Wechselwirkungsterme bei der Bildung der SAM nehmen.

Kinetik der Selbstassemblierung thioethersubstituierter Subphthalocyanine

An den in dieser Arbeit verwendeten thioethersubstituierten Subphthalocyaninen

[BCl(SubPC(SC12H25)6)] wurden in einer Kooperation innerhalb der Universität

Kassel Kinetik-Untersuchungen durchgeführt [LOG13], um den Prozess der Molekülan-

lagerung auf Goldoberflächen genauer betrachten zu können. Es wurden Lösungen der

Verbindung in Dichlormethan mit den Konzentrationen 25 µM und 50 µM mittels in-situ

SHG untersucht. Die Entwicklung der Oberflächenbedeckung wurde dabei mit den in

Abschnitt 2.5.3 (Seite 22) dargestellten Langmuir-Modellen verglichen. Die erhaltenen

Ergebnisse der c = 50 µM Lösung sind in Abb. 2.8 gezeigt.

Bei perfekter Übereinstimmung der experimentellen Daten mit dem jeweiligen Modell

wird ein diagonaler Verlauf der Messdaten entsprechend der eingezeichneten Linien

(a) Diffusionslimitierte Langmuir-
Kinetik (grau) und Langmuir-
Kinetik erster Ordnung
(schwarz).

(b) Langmuir-Kinetik zweiter Ord-
nung.

Abb. 2.8: Ergebnisse der Kinetik-Messungen von thioethersubsti-
tuierten Subphthalocyaninen auf Gold und Vergleich mit
verschiedenen Kinetik-Modellen (nach [LOG13]).
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2.6 Subphthalocyanine

erwartet. Es zeigt sich, dass keins der Modelle eine vollständige Übereinstimmung

liefert. Gemittelt über die gesamte zeitliche Entwicklung wird laut [LOG13] die beste

Übereinstimmung mit dem Modell der Langmuir-Kinetik erster Ordnung beobachtet

(schwarze Kurve, Abb. (A)). Bei Betrachtung des für diese Arbeit relevanten Beginn der

Schichtabscheidung (linker Teil in Abb. (A), bzw. rechter Teil in Abb. (B)) wird jedoch

deutlich, dass die experimentellen Daten am Besten von dem Modell der Langmuir-

Kinetik zweiter Ordnung wiedergegeben werden. Dies bedeutet, dass am Anfang der

SAM-Bildung zunächst physisorbierte Moleküle vorliegen, die später chemisorbieren.

Dieser Verlauf entspricht der Erwartung bei der Anbindung von selbstassemblierenden

Materialien, die zunächst eine
”
zweidimensionale Gasphase“ und später eine geordnete

”
stabile Phase“ ausbilden (vgl. Kapitel 2.5).
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Experimentelle Methoden

In diesem Abschnitt werden die verwendeten experimentellen Methoden vorgestellt.

Zunächst sind die Herstellung und magnetische Strukturierung der Proben und die

Erzeugung der molekularen Beschichtungen beschrieben (Abschnitt 3.1). Der nächste

Teil beschreibt die Raster-µ-Hall-Sonden-Mikroskopie (SHPM), die zur Vermessung

der aus der Probenoberfläche heraustretenden magnetischen Streufelder eingesetzt

wurde (Abschnitt 3.2). Im Anschluss werden die Methoden beschrieben, die für den

ortsaufgelösten Nachweis der Moleküle auf den Probenoberflächen eingesetzt wurden.

Im Speziellen sind dies die Sekundärionen Massenspektrometrie (ToF-SIMS, Abschnitt

3.3), bildgebende Röntgen-Photoelektronenspektroskopie-Messungen (XPS-Imaging,

Abschnitt 3.4), die Röntgen-Photoelektronenmikroskopie (XPEEM) und die bildge-

bende Röntgen-Nahkanten-Absorptionsfeinstrukturspektroskopie (NEXAFS-Imaging,

Abschnitt 3.5).

3.1 Probenherstellung

Da bereits viele Diplomarbeiten, Dissertationen und Publikationen aus der Arbeits-

gruppe über die Herstellung und magnetische Strukturierung der austauschverschobenen

Substrate existieren, werden hier primär nur die verwendeten Parameter aufgelistet.

Für ausführlichere Informationen der verwendeten Geräte zur Probenherstellung sei auf

die Literatur verwiesen (siehe u.a. [Eng04, Wei09, Sch13]).
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3.1.1 Herstellung austauschverschobener Substrate

Als Substrate für die hier erzeugten Dünnschichtsysteme wurden natürlich-oxidierte

Si(100)-Wafer von CrysTec verwendet. Es wurden Stücke von etwa 1×1 cm2 mit einer

Dicke von 625 µm mittels Aceton, Isopropanol und destilliertem Wasser gereinigt, be-

vor sie in die Sputteranlage Leybold-Hereaus Z400 eingeschleust wurden [Sch13]. Dort

wurden Schichtsysteme der Form Si/Cu50nm/Ir17Mn83
10nm/Co70Fe30

5nm/Au8nm abge-

schieden. Die typischen Depositionsraten sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst, der Ba-

sisdruck betrug ≈ 1 · 10−6 mbar und der Arbeitsdruck ≈ 2 · 10−3 mbar bei einer Argon-

Durchflussrate von 160 sccm.

Material Schichtdicke DC -Potential Depositionsrate

[nm] [kV] [nm/min]

Cu 50 0,8 3,3

Ir17Mn83 10 0,7 1,9

Co70Fe30 5 0,6 1,8

Au 8 0,8 6,8

Tab. 3.1: Übersicht der typischen Depositionsparameter bei der
Herstellung der magnetischen Schichtsysteme.

Die Kupferschicht dient hierbei als Puffer, um ein kontrolliertes Wachstum der folgenden

Schichten sicherzustellen. Die Kombination aus IrMn/CoFe stellt das AF/F System dar,

welches die magnetisch aktiven Schichten sind, die den EB-Effekt erzeugen und demnach

die magnetische Domänenstruktur bewirken. Die Deckschicht besteht in dieser Arbeit

aus Gold und erfüllt zwei Zwecke. Zum einen schützt sie das unterliegende Schichtsystem

vor Oxidation, zum anderen findet die SAM-Bildung der thioethersubstituierten Sub-

phthalocyanine aufgrund der S–Au-Bindung besonders gut auf Gold statt (vgl. Kapitel

2.5 und 2.6).

Im Anschluss an den Sputterprozess wurde die unidirektionale Anisotropie über einen

Feldkühlungsschritt induziert [Sch13]. Hier wurden die Proben bei einem Druck von

≈ 5 · 10−6 mbar in einem homogenen äußeren Magnetfeld der Stärke 80 kA/m für eine

Stunde auf 300 °C aufgeheizt und danach mit einer Abkühlrate von 4 °C/min auf Raum-

temperatur gebracht. Die erfolgreiche Induzierung des EB-Effekts wurde über Vibrati-

onsmagnetometrie (engl. vibrating sample magnetometry, VSM) [Wei09] nachgewiesen.

3.1.2 Magnetische Strukturierung

Nach der Herstellung der Substrate und Induzierung des EB-Effekts wurden die Pro-

ben mittels IBMP weiter bearbeitet (vgl. Kapitel 2.4). Dieser Prozess gliedert sich in drei

Schritte auf: die Lithographie, der Ionenbeschuss und die Lackentfernung. Im Anschluss

erfolgte die Charakterisierung der resultierenden magnetischen Eigenschaften.
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Lithographie

Es wurde ein Photolack (AZ1505 von Microchemicals) in einer Dicke von ≈ 750 nm

per spincoating auf die Probenoberfläche gebracht [Wei09]. Anschließend wurde der

Lack mit Hilfe von UV-Lithographie lokal, in einer gewünschten Struktur belichtet.

In dieser Arbeit wurden dabei zwei unterschiedliche Schattenmasken verwendet. Zum

einen wurde eine partiell mit Chrom beschichtete Glasmaske mit Streifenstrukturen der

Breiten 5 µm in Abständen von 5 µm und Streifenstrukturen mit doppelter Periodizität,

also 10 µm Streifen in 10 µm Abständen, eingesetzt. Zur Belichtung mit diesen Masken

wurde der Maskaligner MA4 von SÜSS MicroTec verwendet. Über die Dauer der Be-

lichtung kann die resultierende Lackstruktur beeinflusst werden. Bei Belichtungszeiten

von 5,7 sec wird die Maskenstruktur nahezu unverändert in den Lack eingeschrieben.

Durch längere Belichtungszeiten wird der Lack überbelichtet, sodass asymmetrische

Lackstrukturen resultieren. In dieser Arbeit wurde eine Belichtungszeit von 13,2 sec

verwendet, um etwa 3,5 µm breite Lackstreifen in 6,5 µm Distanzen zu erzeugen. Im

weiteren Verlauf dieser Arbeit werden Strukturen mit identischen Breiten für die

Streifen und deren Abstände als
”
symmetrisch“ und Strukturen mit unterschiedlichen

Werten für die Streifenbreite und deren Abstände als
”
asymmetrisch“ bezeichnet. Als

Schreibweise zur Verdeutlichung der Breiten der verschiedenen Streifen wurde in dieser

Arbeit folgende Darstellung gewählt: 6,5/3,5 µm. Dies bedeutet, dass hier jeder zweite

Streifen eine Breite von 6,5 µm besitzt und die dazwischen liegenden Streifen 3,5 µm

breit sind.

Zum anderen wurden Folienmasken als Lithographiemasken verwendet. Hier werden die

Strukturen mit einem hochauflösenden Drucker auf Folien aufgebracht. Der Vorteil sind

die geringen Herstellungskosten für die Masken, dafür können jedoch nur Muster mit

einer minimalen Strukturgröße von einigen 10 µm erzeugt werden. Die hier verwendete

Folienmaske besitzt ein Muster aus 230 µm breiten Streifen mit 170 µm Zwischenberei-

chen und einem angrenzenden Bereich mit 130 µm breiten Streifen in 70 µm Abständen.

Die Belichtung erfolgte hier über eine klassische UV-Lampe, wobei Probe und Maske

durch zwei Glasscheiben fixiert werden. Es wurden Belichtungszeiten von 1:20 min

verwendet.

Nach der Belichtung durch die jeweiligen Schattenmasken erfolgte die Entwicklung

des Photolacks. Die belichteten Bereiche dieses Positivresists wurden durch 0,9%ige

KOH-Lösung entfernt, wodurch die gewünschten topographischen Lackstrukturen re-

sultieren. Die nasschemische Behandlung der Proben, die durch die Glasmaske belichtet

wurde, erfolgte für 19 sec, die der Proben, die durch die Folienmaske belichtet wurden,

für 2 min. Als ein weiterer wichtiger Unterschied der beiden Lithographie-Methoden

ist hier die Tatsache zu nennen, dass bei den asymmetrischen Strukturen im Fall der

Glasmaske jeweils die schmaleren Streifen die lackbeschichteten, im Fall der Folienmaske

die jeweils breiteren Streifen lackbeschichtet sind. Dieser Umstand wird in den späteren

Experimenten ausgenutzt.
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Ionenbeschuss

Über den Beschuss mit He+-Ionen in einem äußeren Magnetfeld wurde die Richtung

der unidirektionalen Anisotropie neu gesetzt [MPF01, FPM02]. Dabei werden die mit

Photolack beschichteten Bereiche des Substrats vor der Ionenbestrahlung geschützt,

sodass eine Änderung der Magnetisierungsrichtung nur in den lackfreien Bereichen

stattfindet. Über die Orientierung des äußeren Magnetfeldes während des Ionenbe-

schusses kann dabei die Richtung der neuen Magnetisierungsorientierung festgelegt

werden. In Kombination mit der großen Vielfalt an Lackstrukturen, die sich über

das lithographische Verfahren auf die Probe bringen lassen, folgt hieraus eine große

Flexibilität in der Gestaltung der resultierenden künstlichen Domänenlandschaften.

In dieser Arbeit wurde ein Eigenbau einer Ionenstrahlanlage eingesetzt, um die ma-

gnetischen Strukturen zu erzeugen [Wei09, LEE12]. Die typischerweise verwendeten

Parameter lauten: Basisdruck ≈ 2 · 10−6 mbar, Gaseinlassdruck ≈ 1 · 10−4 mbar, Ar-

beitsdruck ≈ 3 ·10−5 mbar, Plasmaparameter ≈ 1, 2 mA bei ≈ 0, 7 kV mit resultierenden

Strahlströmen im Bereich ≈ 1, 2 · 10−6 A. Es wurden Ionendosen von 1 · 1015 Ionen/cm2

in einem externen Magnetfeld der Stärke ≈ 70 kA/m mit einer Orientierung antiparallel

zu der Feldkühlungsrichtung aufgebracht, sodass magnetische Streifendomänen in einer

h2h/t2t Orientierung entstanden.

Lackentfernung

Als finaler Schritt der Probenherstellung wurde der verbliebene Photoresist entfernt

[Sch13]. Hierfür wurden die Proben für 4 min unter Ultraschall-Behandlung in 50 °C
warme 3%ige Kalilauge und anschließend für 3 min in Aceton gelegt. Nach dem Spülen

mit Isopropanol kamen sie noch einmal für 3 min bei 50 °C unter Ultraschall-Behandlung

in Wasser, bevor sie im Stickstoffstrom getrocknet wurden.

Magnetische Charakterisierung

Nach der Herstellung der Proben und deren magnetischer Strukturierung mittels

des IBMP-Verfahrens wurden grundsätzlich alle Substrate auf ihre erfolgreiche Pro-

zessierung hin untersucht. Dies geschah mittels VSM, bei dem die Hysteresekurve

der gesamten Probe aufgenommen wird, und über AFM/MFM-Messungen, bei denen

typischerweise Bereiche von 20-50 µm untersucht wurden. Eine genaue Beschreibung

des verwendeten AFM/MFM findet sich u.a. in [Eng04]. Beispielhafte Ergebnisse der

in dieser Arbeit hergestellten Systeme sind in Abb. 3.1 dargestellt. Es zeigt sich die

erwartete Doppelhysterese, bei der keiner der beiden Anteile die Achse H = 0 schneidet

(Hc < Heb). Dies bedeutet, dass in Remanenz zwei unterschiedliche, antiparallel

zueinander ausgerichtete in-plane-Magnetisierungen vorliegen. Diese Situation lässt

sich auch durch die MFM-Messungen bestätigen. Es sind streifenförmige Domänen
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(a) VSM-Messung (nach [AHF15]) (b) MFM-Messung

Abb. 3.1: Beispielhafte Ergebnisse der magnetischen Charakteri-
sierung einer innerhalb dieser Arbeit hergestellten struk-
turierten EB-Probe mit symmetrischen 5 µm Streifen-
domänen. (A) VSM-Messung mit Hc,fk und Heb,fk als
Koerzitiv-, bzw. exchange bias-Feldstärke der nicht io-
nenbeschossenen Bereiche und Hc,b und Heb,b für die be-
schossenen. (B) MFM-Messung eines 50×35 µm großen
Ausschnitts der Probe.

eines annähernd konstanten Farbtons zu sehen, die durch abwechselnd helle und

dunkle Kontraste voneinander getrennt sind. Letztere resultieren hier letztlich aus

unterschiedlich orientierten magnetischen Streufeldern, die an der einen Domänenwand

aus der Probenebene austreten und an der nächsten wieder ins Schichtsystem eindringen

(vgl. Abb. 3.2).

Durch diese Untersuchungen kann die erfolgreiche Erzeugung der gewünschten h2h/t2t

Streifendomänen jeder einzelnen Probe bestätigt werden. Die resultierende Domänen-

struktur ist mit einer schematischen Darstellung der erzeugten magnetischen Streufelder

in Abb. 3.2 dargestellt.

3.1.3 Verwendete Subphthalocyanine

Die Synthese der in dieser Arbeit verwendeten Subphthalocyanin-Derivate wurde,

wie oben bereits erläutert, in der Arbeitsgruppe Siemeling, Universität Kassel, von

Ulrich Glebe und Philipp M. Reintanz durchgeführt. Es wurden thioethersubstituierte

Derivate von sowohl diamagnetischen Subphthalocyaninen, als auch paramagnetischen

Vertretern hergestellt. Die paramagnetische Eigenschaft wurde hier über die Anbindung

eines stabilen organischen Radikals als axialer Ligand erzeugt [Gle11]. Eine genauere

Betrachtung der magnetischen Eigenschaften dieser Verbindungen befindet sich in

Kapitel 4.3.1 (Seite 86) und 4.3.2 (Seite 89), die chemischen Strukturen sind in

Abb. 3.3 dargestellt. Detaillierte Informationen zur Vorgehensweise der Synthese der

Substanzen finden sich in [Gle11]. Die erfolgreiche Erzeugung und die Reinheit der
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Abb. 3.2: Schematische Darstellung der in dieser Arbeit herge-
stellten magnetisch strukturierten EB-Systeme und de-
ren angenommener Verlauf der magnetischen Streu-
felder (rote und grüne Pfeile) für eine asymmetrische
Domänenstruktur. Die blauen Pfeile zeigen die einge-
schriebenen Magnetisierungsrichtungen der verschiede-
nen Streifendomänen an. Zusätzlich ist das im weite-
ren Verlauf dieser Arbeit verwendete Koordinatensys-
tem dargestellt.

Verbindungen wird hier standardmäßig über 1H- und 13C-NMR-Spektroskopie und

MALDI-Massenspektrometrie bestätigt.

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden diese thioethersubstituierten Subphthalocyanine

mit
”
SubPC“ abgekürzt. Da in den meisten Fällen die diamagnetischen Derivate

betrachtet werden, sind diese mit
”
SubPC“ gemeint. Wenn es sich um die paramagne-

tischen oder die vollständig unsubstituierten Verbindungen handelt, wird dies explizit

genannt.

3.1.4 Beschichtungsprozess

Zur Herstellung der Submonolagen auf den magnetisch strukturierten EB-Proben

wurden Lösungen der entsprechenden SubPCs in Dichlormethan (DCM) angesetzt. Die

Konzentration betrug hier 1-10 µM. Nach intensiver Reinigung aller zu verwendenden

Glasgeräte und der zu beschichtenden Proben mit reinem DCM wurden die Substrate

für 1 Minute in die Lösung eingelegt. Anschließend wurden sie in reines DCM überführt,

wo sie für 12 Stunden in einem abgeschlossenen Gefäß gelagert wurden. Wie bereits

in Kapitel 2.5.3 beschrieben, lagert sich der Großteil des Materials bereits innerhalb

der ersten Minute an der Oberfläche an. Während der folgenden Lagerung in reinem

DCM können sich die adsorbierten Moleküle dann unter dem Einfluss der lokalen ma-

gnetischen Streufelder der magnetischen Streifendomänen zu geordneten Submonolagen

anlagern. Im Anschluss wurde das Substrat intensiv mit reinem DCM gespült und kurz

im Ultraschallbad behandelt (≤ 1 min), um schwach gebundene Moleküle zu entfernen.
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(a) Chlorido[2,3,9,10,16,17-
hexakis(n-
dodecylthio)subphthalocyaninato]bor(III)
[C96H156BClN6S6]
M = 1632, 96 g/mol

(b) [2,3,9,10,16,17-Hexakis(n-
dodecylthio)subphthalocyaninato]-
{4-[3-(1-oxyl-2,2,6,6-
tetramethylpiperidin-4-
yloxycarbonyl)-propionyloxy]-
phenolato}bor(III)
[C115H181BN7O6S6]
M = 1960, 91 g/mol

Abb. 3.3: Schematische Darstellung der für diese Arbeit hergestell-
ten thioethersubstituierten dia- (A) und paramagneti-
schen (B) Subphthalocyanine mit genauer chemischer
Bezeichnung, Summenformel und Molarmasse. Beide
Verbindungen wurden mit R = n-C12H25 synthetisiert
(nach [GBA13]).

Nach dem Trocknen im Stickstoffstrom wurden die Proben unter Schutzgasatmosphäre

bis zur Vermessung in Kunststoffgefäßen gelagert.

3.2 Raster-µ-Hall-Sonden-Mikroskopie (SHPM)

Bei der Raster-µ-Hall-Sonden-Mikroskopie (engl. scanning µ-Hall probe microscopy,

SHPM) [BR62, CHH92] wird ein Hall-Sensor zur quantitativen Detektion eines Ma-

gnetfeldes verwendet. Die Größe des Sensors ist hier, wie der Name bereits aussagt,

im Bereich von Mikrometern, wodurch die Methode sensitiv für magnetische Felder

in dieser lateralen Größenordnung wird. Hierdurch eignet sich dieses Messverfahren

besonders für die betrachtete Problematik der Vermessung der magnetischen Streufelder

der 5 µm breiten Streifendomänen, auch wenn die laterale Auflösung noch nicht ideal ist.

Durch Abrastern der Probe kann die Magnetfeldverteilung über der Probe ortsauflösend
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vermessen werden und somit die zweidimensionale Magnetfeldlandschaft in einem

definierten Probenabstand untersucht werden. Mit dem sogenannten lift-off -Modus

kann dabei die Höhe zur Probenoberfläche variiert werden, sodass abstandsabhängige

Magnetfeldstärken betrachtet und Informationen in der dritten Dimension gewonnen

werden können.

3.2.1 Funktionsweise eines Hall-Sensors

Bewegte Ladungsträger erfahren in einem externen Magnetfeld eine ablenkende Kraft,

die Lorentzkraft ~FL. Diese ist definiert über das Kreuzprodukt des magnetischen Flusses

~B und der Geschwindigkeit der bewegten Ladung ~v, multipliziert mit der Ladung q

[BS06]:

~FL = q · ~v × ~B. (3.1)

Es besteht also eine direkte Proportionalität zwischen der ablenkenden Kraft und der

magnetischen Flussdichte. Die Richtung der wirkenden Lorentzkraft ist über das Kreuz-

produkt in Formel 3.1 gegeben. Demnach wirkt die Kraft nur auf senkrecht zum Ma-

gnetfeld bewegte Ladungen.

Die Funktionsweise eines Hall-Sensors basiert auf der Proportionalität zwischen Lorentz-

kraft und Magnetfeldstärke. Der Zusammenhang dieser beiden Größen wurde 1879 von

Edwin Hall entdeckt [Hal79] und wird daher Hall-Effekt genannt. Hall-Sensoren sind ty-

pischerweise kreuzförmig aufgebaut (siehe Abb. 3.4), es existieren jedoch auch alternative

Bauformen [BDB03]. Durch zwei gegenüberliegende elektrischen Kontaktierungen fließt

ein gerichteter elektrischer Strom I, auf den das unbekannte äußere Magnetfeld wirkt.

Durch die Lorentzkraft werden die Elektronen abgelenkt, sodass sich eine Potentialdiffe-

renz zwischen den senkrecht dazu stehenden Kontakten des Sensors aufbaut. Das System

kommt in einen Gleichgewichtszustand, wenn die Wirkung der Lorentzkraft durch die

Wirkung des sich ausbildenden elektrischen Transversalfeldes kompensiert wird. Je nach

Stärke des externen Magnetfeldes sammeln sich mehr oder weniger elektrische Ladungen

in diesen Kontakten, wodurch magnetfeldabhängige Hall-Spannungen gemessen werden

können, die letztlich in Magnetfeldstärken umgerechnet werden können. Aufgrund der

Richtungsabhängigkeit der Lorentzkraft ist ein Hall-Sensor grundsätzlich sensitiv auf

Magnetfelder die senkrecht zur Fläche der aktiven Zone des Sensors liegen (vgl. Glei-

chung 3.1).

Die Proportionalität zwischen der gemessenen Hall-Spannung UH und dem zu vermes-

senden Magnetfeld (bzw. der magnetischen Flussdichte B, die die aktive Zone des Hall-

Sensors durchsetzt) wird beschrieben über [Bar03]:

UH = AH ·B · I/d, (3.2)

mit der Stromstärke I, der Dicke des Hall-Sensors d und dem Hall-Koeffizienten AH .

Dieser ist definiert über das Verhältnis von Ladungsträgerbeweglichkeit µ und Leitfähig-
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keit σ des verwendeten Materials und stellt demnach eine (temperaturabhängige) Ma-

terialkonstante dar. Bei bekannter Geometrie des Sensors und bekanntem elektrischem

Stromfluss durch den Sensor besteht also eine direkte Proportionalität zwischen der

gemessenen Hall-Spannung UH und dem magnetischen Fluss B.

Abb. 3.4: Schema eines Hall-Sensors: Ein elektrischer Strom I
fließt durch zwei gegenüberliegende Kontakte. Aufgrund
des magnetischen Flusses eines externen (zu vermessen-
den) Magnetfeldes B durch die aktive Zone des Sensors
werden die elektrischen Ladungen abgelenkt, wodurch
eine elektrische Spannung UH zwischen den anderen bei-
den Kontakten des Hall-Kreuzes erzeugt wird.

Die Schwierigkeit bei der Miniaturisierung von Hall-Sensoren liegt im Signal/Rausch-

Verhältnis. Je kleiner ein Sensor wird, desto geringere Ströme können durch ihn geleitet

werden und desto höher wird, relativ gesehen, das Rauschen. Daher werden für

Hall-Sensoren im Mikrometer-Maßstab Materialien verwendet, die besonders große

Hall-Koeffizienten AH besitzen. Dies bedeutet, dass eine hohe Ladungsträgerbeweglich-

keit µ und eine kleine Leitfähigkeit σ benötigt wird [Büt12]. Eine geringe Leitfähigkeit

wird hierbei in erster Linie durch die Anzahl der vorhandenen Ladungsträger bestimmt.

Bei den Metallen ist Wismut das Material mit den günstigsten Eigenschaften für diese

Anwendung. Um noch bessere Eigenschaften bzgl. Ladungsträgerbeweglichkeit und

-konzentration zu erreichen, werden häufig Halbleiter Materialien verwendet.

3.2.2 Halbleiter-Heterostruktur Hall-Sensoren

Typischerweise werden Halbleiter-Heterostrukturen, bestehend aus unterschiedlichen

Schichtmaterialien bzw. Dotierungen, eingesetzt, da die Menge der vorhandenen

Ladungsträger gut eingestellt werden kann und durch den Schichtaufbau eine Poten-

tiallandschaft erzeugt werden kann, die die Ladungsträger in definierten Regionen des

Materials hält. Eine beispielhafte Darstellung einer solchen Potentiallandschaft ist in

Abb. 3.5 gezeigt. Es wird deutlich, dass sich die Leitungselektronen in einer genau

definierten Schicht aufhalten, es wird daher auch vom zweidimensionalen Elektronengas
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(2DEG) gesprochen [DSG78]. Da sich die frei beweglichen Elektronen in einer sehr

dünnen Schicht von typischerweise etwa 10 nm befinden [Ben99], findet auch letztlich

die Magnetfeldmessung auf dieser sehr definierten Höhe statt. Durch die Wahl der

Halbleitermaterialien und der Dotierungen lassen sich dabei sehr hohe Ladungsträger-

beweglichkeiten bei geringen Ladungsträgerkonzentrationen realisieren, was einem sehr

guten Hall-Koeffizienten AH entspricht. Auf diese Weise lässt sich das Signal/Rausch

Verhältnis der Hall-Sensoren deutlich optimieren.

Abb. 3.5: Schematische Darstellung der Potentiallandschaft
senkrecht zu den Schichten eines beispielhaften
GaAs/AlGaAs-Heterostruktur-Halbleiterschichtsys-
tems. EL beschreibt die Energie des Leitungbandes,
EF die Fermienergie und 2DEG zeigt die Position
des zweidimensionalen Elektronengases an (nach
[Ben99]).

Bei der Betrachtung der erhaltenen Daten einer µ-Hall-Messung eines Halbleiter-

Heterostruktur Systems muss beachtet werden, wie die Antwort des Hall-Sensors auf

inhomogene Magnetfelder aussieht, insbesondere wenn die Änderung des zu vermes-

senden Magnetfeldes auf einer kleineren Längenskala stattfindet als die Ausdehnung

des Sensors ist. Hierbei sind grundsätzlich zwei verschiedene Bereiche zu unterscheiden:

Im ballistischen Regime ist die freie Weglänge der bewegten Elektronen größer als die

Länge der durchsetzten aktiven Schicht des Hall-Sensors. Dies bedeutet, die Elektronen

passieren den Hall-Sensor ohne gestreut zu werden, was i.A. nur für sehr kleine Sensoren

und bei tiefen Temperaturen gilt. In diesem Fall entspricht die Antwort des Sensors

auf ein sehr lokales, inhomogenes Magnetfeld der Antwort auf ein homogen auf ihn

wirkendes mittleres Magnetfeld [PL98]. Der Sensor mittelt also das lokal erhaltene

Signal auf seine gesamte Fläche.

Im Fall von Raumtemperaturmessungen, wie sie hier durchgeführt werden, befin-
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Abb. 3.6: Darstellung der in [TBM97] entwickelten Antwortfunk-
tion eines bei Raumtemperatur betriebenen µ-Hall-
Sensors mit quadratischer effektiver Sensorfläche (aus
[TBM97]).

den wir uns jedoch im diffusen Regime, d.h. die Leitungselektronen werden beim

Durchgang durch den Sensor gestreut. Hieraus ergibt sich eine Ortsabhängigkeit des

Antwortsignals auf stark lokalisierte äußere Magnetfelder [CP02]. Demnach ist zur

exakten Ermittlung des zu messenden äußeren Magnetfeldes die genaue Bestimmung

der Antwortfunktion des Hall-Sensors auf inhomogene Magnetfelder erforderlich. Dies

ist durch die Vermessung von Punktquellen magnetischer Felder möglich. Da aber

eine ideale Punktquelle nicht existiert, sind die bei Raumtemperatur per Hall-Messung

bestimmten Magnetfelder immer fehlerbehaftet. In der Literatur wurden Versuche

unternommen die Antwortfunktion, mit der das erhaltene Messsignal mathematisch

gefaltet werden muss, theoretisch zu bestimmen (siehe u.a. [BO97]). Es hat sich

jedoch gezeigt, dass eine starke Abhängigkeit von der Qualität der Schichtstruktur und

den geometrischen Details des Hall-Kreuzes besteht. Die genauen Ausdehnungen der

einzelnen Kontaktierungen des Hall-Kreuzes [LGK98] und die Rundungen der
”
Ecken“

des Kreuzes [CP02] spielen dabei eine bedeutende Rolle. Da die i.d.R. lithographisch

hergestellten Hall-Kreuze jedoch einer gewissen technischen Ungenauigkeit unterliegen,

beispielsweise also die Strom-/Spannungs-Stege niemals alle perfekt identisch sind, ist

eine reine Berechnung der Antwortfunktion stets fehlerbehaftet.

Eine gute Näherung ist die Reduzierung der physikalischen Größe der aktiven Zone

des Hall-Sensors zur effektiven Größe. Aufgrund von
”
edge depletion effects“, also eine

Minimierung der Elektronendichte an den Ecken des Hall-Sensors aufgrund von herstel-

lungsbedingten Oberflächenzuständen, reduziert sich die tatsächlich zum Hall-Signal

beitragende Sensorfläche [TBM97]. Eine genaue Bestimmung dieses Wertes ist nicht

ohne Weiteres möglich, daher wird hier auf den üblicherweise verwendeten Wert der

Reduktion der effektiven Sensorgröße von etwa 0,1 µm verwiesen [OBH96]. Thiaville

et al. [TBM97] nähern die Antwortreaktion eines bei Raumtemperatur betriebenen

Hall-Sensors als eine Rechtecksfunktion mit exponentiell abfallender Signalstärke an

den vier Kontakten für die reduzierte effektive Sensorfläche an (siehe Abb. 3.6). Die

exponentiell abfallenden Flanken resultieren dabei aus einem durch Elektronenstreuung

verbreiterten Strompfad, der sich zum Teil in die elektrischen Kontaktierungen ausbrei-
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tet. Einige Autoren sagen dabei, dass dadurch das erhaltene Hall-Signal im Vergleich

zur Messung eines homogenen Magnetfeldes reduziert ist (siehe z.B. [Büt12]). Hierbei

kann die Reduktion, je nach Breite der Kontaktierungen und deren
”
Eckigkeit“, bis zu

einen Faktor 1,5 - 2 ausmachen [FTB09, ISP98].

3.2.3 Aufbau des verwendeten µ-Hall-Mikroskops

Das für diese Arbeit verwendete RT-SHPM ist von NanoMagnetics Instruments

Ltd. und wurde innerhalb einer Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr.

Schäfer vom Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) Dresden

benutzt. Besonderer Dank gilt Stefan Pofahl für die Unterstützung bei den Experi-

menten und der Durchführung zusätzlicher Messungen. Es handelt sich um ein Gerät,

das bei Raumtemperatur arbeitet und einen maximalen Scanbereich von 52×52 µm2

besitzt [NMI]. Der Hall-Sensor wird dabei piezoelektrisch über der Probenoberfläche

verfahren, wodurch ortsaufgelöst die Magnetfeldstärken oberhalb der Probe vermessen

werden können. Über das lift-off -Verfahren kann dabei die Magnetfeldverteilung in

verschiedenen Messhöhen betrachtet werden. Schwierigkeiten bereiten hierbei üblicher-

weise Proben mit starker Topographie, da dort die Magnetfeldverteilung durch die

dreidimensionalen Oberflächenstrukturen beeinflusst wird und das Messergebnis daher

schwer zu interpretieren ist. Im Fall der hier betrachteten Aufgabenstellung spielt dies

jedoch keine Rolle, da die verwendeten magnetisch strukturierten EB-Proben praktisch

topographiefrei sind.

Der Aufbau des Sensor-Chips ist in einer lichtmikroskopischen Aufnahme in Abb. 3.7

gezeigt. Es ist das Hall-Kreuz mit seinen vier Kontaktierungen zu sehen. Die Fläche

des Kreuzes wurde zu 1,16×1,16 µm2 bestimmt, woraus sich nach [OBH96, TBM97]

eine effektive Sensorfläche von etwa 1×1 µm2 ergibt (vgl. vorherigen Abschnitt). Es

handelt sich um einen GaAs/AlGaAs-basierten Halbleiter-Heterostruktur-Sensor der

nach dem Prinzip des 2DEG funktioniert. Die Antwortfunktion wird hier in Annähe-

Abb. 3.7: Lichtmikroskop-Aufnahme des verwendeten µ-Hall-
Sensors (400fache Vergrößerung).
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rung an [TBM97] als ein konstantes gemitteltes Signal über diese reduzierte effektive

Sensorfläche betrachtet. Die exponentiell abfallenden Flanken des Hall-Signals in den

Kontaktierungen werden hierbei zunächst vernachlässigt. Eine Diskussion des Einflusses

dieser Näherung wird anhand der erhaltenen Daten in Abschnitt 4.2.1 durchgeführt.

Die Schichtebene in der sich das 2DEG befindet, also genau der Bereich der den

Hall-Effekt hervorruft, befindet sich laut Hersteller 150 nm unter der Sensoroberfläche.

In einem lateralen Abstand von etwa 14,3 µm ist im oberen rechten Teil in Abb. 3.7

die Ecke des Sensors zu erkennen, die eine STM-Spitze darstellt und zur kontrollierten

Annäherung an die Probe verwendet wird. Der gesamte Chip wird dazu in einem

kleinen Winkel zur Probenoberfläche (hier 2°) über die Probe gebracht und langsam

mittels der piezoelektrischen Aktuatoren an die Probe herangefahren, bis ein Tunnel-

strom detektiert wird. Somit ist nun die Höhe des Sensors über der Probenoberfläche

bekannt. Um einen Tunnelstrom ausschließlich von der STM-Spitze zu gewährleisten

und sicher zu stellen, dass der Hall-Sensor nicht mit einer möglichen Topographie

(durch eventuelle Verunreinigungen) der zu vermessenden Probe zusammenstößt, wird

der Sensor-Chip standardmäßig um 2° gegenüber der Probenoberflächenparallelen

geneigt. Somit ergibt sich ein minimaler Abstand zwischen Probenoberfläche und

Hall-Sensor im angenäherten Zustand (es fließt ein Tunnelstrom) von 14, 3 µm· sin (2°)
≈ 0,5 µm. Zusätzlich zu diesem Abstand wird noch ein lift-off, also ein zusätzlicher

Abstand zur Probenoberfläche von mindestens 100 nm eingestellt, um während der

Magnetfeldmessungen einen Tunnelstrom zu vermeiden, der Leckströme innerhalb des

Hall-Sensors verursacht und somit die Messung beeinflusst. Der minimale Messabstand

an diesem Gerät mit den hier verwendeten Einstellungen ergibt sich somit aus der

Summe der Tiefe der aktiven Schicht im Materialsystem, der Neigung des Sensors und

dem eingestellten minimalen lift-off und beträgt 150 nm + 500 nm + 100 nm = 750 nm.

Aufgrund der (annähernd) parallelen Orientierung des Sensors zur Probenoberfläche ist

er sensitiv auf die (um 2° geneigte) out-of-plane-Komponente (Hz2°-Komponente) des

Magnetfeldes der untersuchten Proben.

Ein Beispiel einer µ-Hall-Messung ist in Abb. 3.8 gezeigt, wo die Magnetfeldland-

schaft einer Computer-Festplatte vermessen wurde [SM01]. Hier wurde ein anderes Gerät

zur Vermessung der Magnetfeldlandschaft verwendet, das erhaltene Messbild ist jedoch

ebenso repräsentativ für das in dieser Arbeit verwendete SHPM.

3.2.4 Durchführung der SHPM-Messungen

Um quantitative Aussagen der Magnetfeldstärke der gemessenen Magnetfeldland-

schaften treffen zu können, muss der Sensor vor den Messungen zunächst kalibriert

werden. Dazu wird am Ort des µ-Hall-Sensors ein bekanntes externes Magnetfeld

angelegt. Es werden Helmholtzspulen verwendet, die ein homogenes Magnetfeld am

Sensor erzeugen. Das externe Magnetfeld wird dabei schrittweise durchgefahren und

jeweils das von der Hall-Sonde ausgegebene Signal aufgezeichnet. Aus der Auftragung
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Abb. 3.8: Exemplarische Messung eines µ-Hall-Mikroskops der
magnetischen Struktur eines Festplattenspeichers (aus
[SM01]).

der externen Magnetfeldstärke gegen das gemessene Signal wird eine Gerade erhalten,

die letztlich zur Umrechnung der Hall-Daten zu Magnetfeldstärken genutzt werden kann.

Vor jeder Messreihe wurde der Sensor-Chip an die Probe herangefahren, bis ein Tun-

nelstrom (0,5 nA bei 1,5 V) detektiert wurde. Anschließend wurde die Sonde auf einen

kleinen lift-off -Wert hoch gefahren (z.B. 50 nm) und die Kanten des gewählten Scanbe-

reichs abgefahren. Dabei wurde untersucht, ob an einer Stelle dieses Bereichs ein Tun-

nelstrom gemessen wird, also der Abstand zwischen Chip und Probe geringer wird. Über

dieses Verfahren kann eine eventuelle Neigung der Probe festgestellt und anschließend

minimiert werden, sodass eine solche Verkippung möglichst gering gehalten wird.

3.3 Sekundärionen Massenspektrometrie (ToF-SIMS)

Bei der Sekundärionen Massenspektrometrie (engl. secondary ion mass spectrometry,

SIMS) wird ein Primärionenstrahl verwendet, um geladene Teilchen aus einer Proben-

oberfläche herauszulösen und zu detektieren. Die herausgelösten Teilchen können dann

z.B. über ein Flugzeitmassenspektrometer (engl. time of flight mass spectrometer, ToF-

MS) auf ihre Masse hin untersucht werden. Aufgrund der guten Massenauflösung lässt

sich hieraus die chemische Zusammensetzung der detektierten Fragmente bestimmen.

Die Primärionen können bei diesem Verfahren auf einen Bereich von < 1 µm fokussiert

und sukzessive über die Probenoberfläche gerastert werden, wodurch die laterale Vertei-

lung von auf der Oberfläche adsorbierten Teilchen vermessen werden kann. Dabei liegt

das Detektionslimit im Bereich von Femtomol-Konzentrationen, sodass bereits äußerst

geringe Substanzvorkommen analysiert werden können.

Diese Methode eignet sich somit besonders, um Submonolagen von auf der Oberfläche

gebundenen Substanzen ortsauflösend nachzuweisen und auf ihre Zusammensetzung hin

zu analysieren.
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3.3.1 Funktionsweise eines ToF-SIMS

Ein durch ein elektrisches Feld beschleunigter Strahl aus (i.d.R. schweren) Primär-

ionen wird auf die zu untersuchende Oberfläche gerichtet. Durch den Impulsübertrag

der Primärionen auf die Atome des Targetmaterials erfolgt eine Stoßkaskade im

Material, die u.a. zu einem Herauslösen von Sekundärteilchen aus der Oberfläche führt

(siehe Abb. 3.9). Die Sekundärteilchen können dabei aus Atomen, Molekülen und

Molekülfragmenten bestehen und sind zum größten Teil elektrisch neutral, können aber

zu einem geringen Prozentsatz (positiv oder negativ) elektrisch geladen sein. Über ein

elektrisches Feld werden die geladenen Sekundärteilchen in einen Detektor geführt, in

dem ihre Masse bestimmt wird. Für die Untersuchung von organischen Substanzen hat

sich ein ToF-Detektor in Kombination mit einem gepulsten Primärionenstrahl etabliert

[DRD99]. Das ToF-Massenspektrometer ermittelt dabei die Masse der eintretenden

Ionen über die (ladungs- und massenabhängige) Flugzeit der Ionen bis zum Detektor.

Durch diese Methode lassen sich alle ionischen Molekülfragmente parallel vermessen,

sodass das abrastern eines zweidimensionalen Probenbereichs mit vollständigen Mas-

senspektren in jedem Bildpixel möglich wird. Über die ermittelten Massen der einzelnen

Fragmente können schließlich die atomaren Zusammensetzungen ermittelt werden,

wodurch Rückschlüsse auf das auf der Probenoberfläche adsorbierte Material gezogen

werden können.

Aufgrund der hohen Sensitivität dieser Messmethode besteht ein grundsätzliches

Problem darin, dass bereits geringste Oberflächenverunreinigungen ausreichen, um

Störsignale zu erzeugen. Dies betrifft sowohl kleinere Kohlenwasserstoffe, die sich auf

Abb. 3.9: Prinzip der Erzeugung von Sekundärteilchen durch
Primärionen (aus [DRD99]). Ein Primärion trifft auf die
Targetoberfläche und führt durch Impulsübertrag zu ei-
ner Stoßkaskade innerhalb des Targetmaterials. Der Im-
puls kann sich auf Oberflächenteilchen übertragen, die
daraufhin als elektrisch geladene und ungeladene Se-
kundärteilchen aus der Oberfläche geschleudert werden.
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praktisch jeder Probe befinden, die nicht unter Ultrahochvakuum-Bedingungen in-situ

hergestellt und vermessen wurde, als auch für Materialien, die bei den gewählten

Geräteparametern hohe Ionisationswahrscheinlichkeiten besitzen. Hierdurch kann eine

starke Beeinflussung des erhaltenen Signals entstehen. Dies zeigt sich z.B. darin, dass auf

ex-situ hergestellten metallischen Substraten häufig Na+, Cu+ und PDMS-Fragmente

mit hohen Signalstärken detektiert werden, auch wenn sich nur sehr geringe Mengen

dieser Materialien auf den Oberflächen befinden [SSG11, GBA13].

Um laterale Verteilungen von Adsorbatmolekülen auf Oberflächen zu untersuchen,

werden die erhaltenen SIMS-Daten häufig der sogenannten MAF-Analyse (engl. maxi-

mum autocorrelation factor) unterzogen [TRC07]. Dies ist eine statistische Methode,

die die Spektren aller Pixel miteinander vergleicht und diejenigen Fragment-Peaks

identifiziert, die zu einem hohen Kontrast des resultierenden Bildes führt. Über diese

Methode können also die Molekülfragmente gefunden werden, die lateral in unter-

schiedlichen Konzentrationen auf der Probenoberfläche vorliegen. Durch das Darstellen

von ausschließlich diesen Peaks kann der Kontrast der resultierenden Bilder deutlich

verstärkt und Verteilungen bestimmter molekularer Substanzen visualisiert werden.

Da die Auswertung der SIMS-Daten mittels der MAF-Analyse der in dieser Arbeit

gezeigten Ergebnisse von den durchführenden Experten (im Besonderen Prof. Dr. Ĺıney

Árnadóttir) getätigt wurde, sei hier für weitere Informationen zu dieser Methode auf

die Literatur verwiesen [TRC07, WTC02].

3.3.2 Verwendetes ToF-SIMS und Durchführung der Messungen

Das in dieser Arbeit verwendete Spektrometer ist ein IONTOF ToF-SIMS5, das in Ko-

operation mit Prof. Dr. Tobias Weidner und Prof. Dr. Ĺıney Árnadóttir am National

ESCA and Surface Analysis Center for Biomedical Problems (NESAC/BIO),

Universität Washington, eingesetzt wurde. Die Messungen zur Oberflächenanalyse

wurden mit einem gepulsten Primärionenstrahl der Dosis < 1011 Ionen/cm2 bei einem

Hintergrunddruck von etwa 10−9 mbar durchgeführt. Die Primärionen wurden bei einem

Strahlstrom von 0,3 pA mit 25 keV auf die Probe beschleunigt, sodass eine geringe

Eindringtiefe und folglich hohe Oberflächensensitivität resultiert. Die Massenkalibrie-

rung des Detektors wurde für positive Spektren mit CH2
+, C2H2

+, C3H4
+, C4H6

+

und C6H11
+ Peaks, für negative Spektren mit CH−, OH−, C3H

− und C4H
− Peaks

durchgeführt. Es wurde eine Massenauflösung (m/∆m) von 5000 für negative Spektren

(am m/z = 25 Peak) und von 6000 für positive Spektren (am m/z = 27 Peak) erzielt.
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3.4 Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS)

Bei der Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (engl. x-ray photoelectron spectrosco-

py, XPS) wird Röntgenstrahlung verwendet, um kernnahe Elektronen aus einem Proben-

material herauszulösen und zu detektieren. Üblicherweise werden hierfür Labor-Röntgen-

quellen wie etwa die Aluminium oder Magnesium Kα-Strahlung verwendet. Durch die

hohe Energie der einstrahlenden Photonen wird das Material ionisiert und die entste-

henden Photoelektronen werden auf ihre kinetische Energie hin untersucht. Aufgrund

des photoelektrischen Effekts können so elementspezifische Informationen des unter-

suchten Materials gewonnen werden [Ein05]. Durch die Verwendung einer energie- und

ortsauflösenden Elektronendetektion können auf diese Weise laterale Materialanalysen

durchgeführt werden und die Photoelektronenspektroskopie wird zur Mikroskopie erwei-

tert.

3.4.1 Messprinzip

Der Prozess der Photoelektronenemission kann in drei Schritte aufgegliedert wer-

den [Hof13]: 1) Die anregende Röntgenstrahlung wird vom zu untersuchenden Material

absorbiert und Photoelektronen werden erzeugt; 2) Die erzeugten Elektronen wandern

durch den Festkörper und erreichen zum Teil die Probenoberfläche; 3) Reicht die Energie

der oberflächennahen Elektronen aus um die Austrittsarbeit zu überwinden, werden sie

emittiert und verlassen das Material.

Um ein Photoelektron aus einem Orbital herauszulösen muss die anregende Photonen-

energie hν mindestens der Bindungsenergie Eb des Elektrons entsprechen. Zusätzlich

muss noch die Austrittsarbeit ΦS überwunden werden, damit das Elektron das Material

verlassen und es somit detektiert werden kann (vgl. Abb. 3.10). Die restliche durch die

Photonen eingebrachte Energie liegt als kinetische Energie Ekin des emittierten Photo-

elektrons vor (wurde das Elektron auf dem Weg zur Probenoberfläche gestreut, reduziert

sich die verbleibende Energie entsprechend). Bei der experimentellen Bestimmung der

kinetischen Energie spielt außerdem die Austrittsarbeit des Messgeräts ΦA, bzw. die

Differenz ΦA − ΦS eine Rolle. Aufgrund dieser Zusammenhänge lässt sich über die ex-

perimentelle Bestimmung der kinetischen Energie der bei Bestrahlung mit Röntgenlicht

emittierten Photoelektronen dessen Bindungsenergie gemäß [Hof13]

Eb = hν − Ekin − ΦA (3.3)

ermitteln. ΦA ist hierbei eine Gerätekonstante und hν ist durch die Wahl der verwendeten

Röntgenquelle bekannt, sodass aus der Messung der kinetischen Energie Ekin direkt auf

die Bindungsenergie Eb der emittierten Photoelektronen geschlossen werden kann. Da die

Bindungsenergien kernnaher Elektronen spezifisch für bestimmte Materialien sind, kann

auf diese Weise eine Analyse der elementaren Zusammensetzung der Probenoberfläche

durchgeführt werden.
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Abb. 3.10: Schemazeichnung der Energielandschaft der Röntgen-
Photoelektronenspektroskopie. Ein Photon der Energie
hν regt ein kernnahes Elektron der Bindungsenergie
Eb (relativ zur Fermi-Energie EF ) an. Nach Überwin-
dung der Austrittsarbeit ΦS besitzt das Photoelektron
die kinetische Energie Ekin, die am Analysator mit der
Austrittsarbeit ΦA vermessen wird (nach [Hof13]).

3.4.2 Durchführung der XPS-Messungen

Die ortsauflösenden XPS-Messungen in dieser Arbeit wurden mit dem Nano-ESCA

von OMICRON NanoTechnology GmbH [RBB07] in einer Kooperation mit dem IFW

Dresden, Arbeitsgruppe Prof. Dr. Martin Knupfer und Dr. Andreas Koitzsch mit

tatkräftiger Unterstützung von Uwe Treske durchgeführt. Als Röntgenquelle dient hier

eine fokussierte Al Kα-Röhre mit einer Anregungsenergie von hν = 1486, 7 eV. Durch

die Verwendung von zwei kombinierten Halbkugelanalysatoren [WPK11] ist es mit

diesem Gerät möglich, Photoelektronen ausgewählter kinetischer Energien von allen

anderen erzeugten Elektronen zu trennen und ortsauflösend zu detektieren. Die laterale

Auflösung liegt hier im Bereich >1 µm. Eine Polarisationsanalyse der eingesetzten Rönt-

genstrahlung ist nicht möglich, sodass keine magnetischen Effekte untersucht werden

können (siehe folgendes Kapitel). Aufgrund von deutlich geringeren Strahlintensitäten

der Labor-Röntgenquellen im Vergleich zu Synchrotronstrahlungsquellen resultieren

lange Messzeiten, jedoch auch geringere Strahlschäden am Adsorbatmaterial.

3.5 Röntgen-Absorptionsspektroskopie (XAS)

Die Röntgen-Absorptionsspektroskopie (engl. X-ray absorption spectroscopy, XAS)

nutzt, wie auch die XPS, die Absorption von Photonen an kernnahen Elektronen. Hierbei

wird jedoch im Gegensatz zu dem XPS-Verfahren nicht mit einer vergleichsweise hohen

Energie auf das Material eingestrahlt, wobei Photoelektronen verschiedenster Energien

vieler unterschiedlicher Elemente gleichzeitig erzeugt werden. Stattdessen werden
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durch die Verwendung einer durchstimmbaren Röntgenquelle (Synchrotronstrahlung)

ausgewählte elektronische Übergänge eines bestimmten Elements resonant angeregt

[Stö06]. Diese angeregten elektronischen Zustände können entweder durch Emission von

(Fluoreszenz-) Photonen oder Sekundärelektronen relaxieren. Der für diese Arbeit ent-

scheidende Nachteil der Fluoreszenz-Detektion ist die geringe Oberflächensensitivität.

Photonen können aus deutlich tieferen Schichten des Targetmaterials austreten, als es

Elektronen können. Daher wurde hier die Detektion der Sekundärelektronen bevorzugt,

wodurch eine hohe Oberflächensensitivität der erhaltenen Daten resultiert.

3.5.1 Allgemeines

Ein Vorteil bei der Verwendung von Synchrotronstrahlungsanlagen ist die Möglich-

keit, dass sowohl die Energie als auch die Polarisation des erzeugten Lichts variiert

werden können. Daher ist es möglich nur ausgewählte atomare Elektronenübergänge

resonant anzuregen und entsprechend nur Elektronen aus spezifischen Elementen des

Probenmaterials zu emittieren. Die Selektivität auf ein bestimmtes Material (bzw.

genauer: auf eine bestimmte Absorptionskante des Materials) wird hier demnach

über die Energie der anregenden Photonen erreicht. Abb. 3.11 stellt diese Situation

schematisch dar. Eine Photonenabsorption erfolgt hier nur, wenn die anregende Energie

genau einem elektronischen Übergang von einem besetzten in ein unbesetztes Niveau

entspricht. Daher lässt sich mit dieser Methode nicht nur herausfinden welches Element

auf der Probenoberfläche vorliegt, sondern auch wie genau dessen Energieniveaus

verteilt sind, was wiederum Rückschlüsse auf die Bindungssituation des Atoms zulässt

Abb. 3.11: Darstellung des Energieschemas bei resonanter An-
regung eines kernnahen Elektrons (hier aus dem 1s-
Orbital) in ein unbesetztes Molekülorbital (hier 2p σ∗-
Orbital) durch Absorption eines Photons der Energie
hν. Röntgenabsorption findet hier nur statt, wenn die
Energie der anregenden Photonen dem Energiebetrag
eines elektronischen Übergangs von einem besetzten in
einen unbesetzten Zustand entspricht.
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[Stö06].

Durch die Kombination der energieselektiven Anregung ausgewählter Orbitale mit

der Verwendung von linear-polarisiertem Licht kann die Orientierung der Orbitale

relativ zur Schwingungsebene des Anregungslichts vermessen werden. Dies wird bei der

winkelaufgelösten NEXAFS-Spektroskopie [Stö06] verwendet, um die Orientierung von

oberflächengebundenen Adsorbaten (z.B. SAMs) zu bestimmen.

Bei der Relaxation des angeregten Zustandes entstehen (u.a.) Sekundärelektronen,

die, wie in Abschnitt 3.4.1 bereits erwähnt, zur Oberfläche wandern und diese verlassen

können. Es werden bei diesem Verfahren also nur Elektronen emittiert, wenn die

Anregungsenergie einem elektronischen Übergang entspricht. Wird die Energie der

Röntgenstrahlung langsam durchgefahren, kann somit über die Elektronenausbeute die

Energielandschaft des untersuchten Materials abgebildet werden. Ein Energiefilter für

die detektierten Elektronen wird dabei i.A. nicht verwendet; es wird die Gesamtanzahl

an Elektronen in Abhängigkeit der Anregungsenergie vermessen. Es kann jedoch, um

die Emission von Photoelektronen anderer Substanzen niedrigerer Absorptionsenergie

als des betrachteten Übergangs zu reduzieren, eine elektrische Spannung an die Probe

angelegt werden. Dadurch werden Elektronen mit geringer Energie daran gehindert die

Probe zu verlassen, was zu einer Reduktion des Hintergrundsignals führt.

Zirkularer Röntgendichroismus

Durch die Verwendung von zirkular-polarisierter Strahlung kann der magnetische

Dichroismus (engl. X-ray magnetic circular dichroism, XMCD) ausgenutzt werden. Nach

dem Stoner-Wohlfarth-Slater-Modell sind die elektronischen Bänder der 3d -Schale eines

ferromagnetischen Übergangsmetalls aufgrund von Austauschwechselwirkung energe-

tisch gegeneinander verschoben (siehe Abb. 3.12) [SS06]. Das heißt, die elektronische

Zustandsdichte des einen Spinkanals hat einen energetisch niedrigeren Schwerpunkt als

die des Kanals mit gegenteiliger Spinorientierung. Das
”
Majoritätsband“ ist dabei das

mit mehr Elektronen der einen Spinorientierung besetzte Band (hell hinterlegter Bereich

in Abb. 3.12), während das
”
Minoritätsband“ mit weniger Elektronen der anderen

Spinorientierung besetzt ist (dunkel hinterlegter Bereich). Wie in der Abbildung zu

erkennen ist, verfügt das Minoritätsband über mehr unbesetzte Zustände oberhalb der

Fermi-Energie EF als das Majoritätsband. Demnach können mehr Elektronen des Mino-

ritätsbandes in elektronisch angeregte Zustände überführt werden. Bei Verwendung von

zirkular-polarisierter Anregungstrahlung wird der Drehimpuls des Photons (teilweise)

auf das angeregte Elektron übertragen [SS06]. Entsprechend kann über die Wahl der

Helizität des Lichts eine bevorzugte Spinorientierung der angeregten Elektronen erzeugt

werden. Werden mehr Elektronen des Minoritätsbandes angeregt (in dem in Abb. 3.12

gezeigten Beispiel die
”
spin-up“ Elektronen) resultiert aufgrund der größeren Anzahl an

unbesetzten elektronischen Zuständen eine erhöhte Absorptionswahrscheinlichkeit. Diese
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Abb. 3.12: Schematische Darstellung der Röntgenabsorption an
einem ferromagnetischen Übergangsmetall nach dem
Stoner-Wohlfarth-Slater-Modell. Die Anregung eines
kernnahen Energieniveaus (hier 2p-Niveau) in ei-
nem in Richtung M magnetisierten Ferromagneten
führt je nach Helizität der anregenden Strahlung
zu höheren (hier bei Verwendung von links-zirkular-
polarisiertem Licht) oder niedrigeren (hier bei rechts-
zirkular-polarisiertem Licht) Absorptionswahrschein-
lichkeiten, da die durch das links-zirkular-polarisierte
Licht angeregten (

”
spin-up“) Elektronen über mehr un-

besetzte Zustände im 3d -Niveau verfügen. Nach [SS06].

führt im Experiment schließlich zu einer erhöhten Intensität an emittierten Elektronen.

Bei entgegengesetzter Helizität folgt aufgrund der geringen Anzahl unbesetzter elek-

tronischer Zustände des Majoritätsbandes eine geringe Absorptionswahrscheinlichkeit,

sodass entsprechend eine niedrige Intensität an emittierten Elektronen beobachtet wird.

Abb. 3.13 visualisiert das resultierende Spektrum am Beispiel der Eisen-L-Kante. Da

Majoritäts- und Minoritätsband an der L2- und L3-Kante aufgrund entgegengesetzter

Spinorientierung vertauscht sind, verhält sich die Intensitätsverteilung an den beiden

Kanten genau gegensätzlich [SS06]. Bei Verwendung von links-zirkular-polarisiertem

Licht dreht sich die Intensitätsverteilung genau um, sodass die in der Abbildung nach

rechts zeigende Magnetisierung (blau) an der L3-Kante (707 eV) kleiner wird als die

der nach links zeigenden (rot). Der Drehimpulsübertrag der anregenden Photonen

ist dabei am größten, wenn der Drehimpuls des Lichts parallel oder antiparallel zur

Magnetisierungsrichtung des Materials steht [SS06]. Sollen in-plane-Magnetisierungen

untersucht werden, muss also Licht in flachem Winkel zur Probenoberfläche eingestrahlt

werden, um einen größtmöglichen Effekt zu erreichen.

Auf diese Weise können bei Röntgenabsorptionsmessungen (bzw. bei der Vermessung

der emittierten Elektronen) an Synchrotronstrahlungsquellen zusätzlich zur element-

spezifischen Untersuchung auch Informationen über die Magnetisierungsrichtungen des

Probenmaterials gewonnen werden.
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Abb. 3.13: Darstellung des Einflusses der Magnetisierungsrichtung
(blau und rot) auf die Signalintensität bei der An-
regung mit rechts-zirkular-polarisiertem Licht an der
Eisen L2- (720 eV) und L3- (707 eV) Kante. Nach
[SS06].

XPEEM und NEXAFS

Es werden i.A. zwei Methoden zur Untersuchung der elektronischen Struktur

adsorbierter Materialien verwendet. Während bei der Röntgen-Nahkanten-Absorptions-

feinstrukturspektroskopie (engl. near edge X-ray absorption fine structure, NEXAFS)

das Hauptaugenmerk auf den energieauflösenden Spektren liegt, ist bei der Röntgen-

Photoelektronen-Emissionsmikroskopie (engl. X-ray photoelectron emission micros-

copy, XPEEM) besondere Aufmerksamkeit auf die bildgebende Eigenschaft gelegt.

Dadurch lassen sich mit XPEEM hochauflösende laterale Verteilungen bestimmter

Anregungskanten mit Auflösungen im Bereich von 10 nm erreichen [LB08]. Um eine

ausreichende Signalintensität zu bekommen, muss hierfür jedoch der Röntgenstrahl auf

die Probe fokussiert werden, wodurch es häufig zu Problemen bei der Untersuchung von

empfindlichen organischen Adsorbatmaterialien kommt [WA12, WSB08].

Die NEXAFS-Spektroskopie hat sich erst in den letzten Jahren zu einer bildgebenden

Methode weiterentwickelt, dem NEXAFS-Imaging [WA12]. Hier wird der verwendete

Röntgenstrahl zum Teil aufgeweitet, sodass ein großer zu untersuchender Bereich mit

geringen Strahlungsintensitäten und entsprechend geringen Strahlschäden resultiert.

Die laterale Auflösung liegt hier im Bereich von 50 µm und es können Scanfelder im

Zentimeter-Maßstab untersucht werden [KJH11, BJF13, BJF14]. In jedem Bildpixel

befindet sich hier ein vollständiges Spektrum, sodass ausgewählte Resonanzen in

zweidimensionalen Verteilungsbildern dargestellt werden können.
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3.5.2 Durchführung von Röntgen-Photoelektronen-Emissionsmikroskopie

(XPEEM) -Messungen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden XPEEM-Untersuchungen an zwei verschiede-

nen Synchrotronstrahlungsanlagen durchgeführt. Innerhalb einer Kooperation mit Dr.

Bonnie Leung, Prof. Dr. Adam Hitchcock, McMaster Universität, Kanada und Prof.

Dr. Tobias Weidner, Prof. Dr. David G. Castner, Universität Washington, USA wur-

den Messungen an der Advanced Light Source (ALS), Berkeley, USA unternommen.

Zusätzlich wurden Messungen am BESSYII, Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) in Ko-

operation mit Dr. Ingo Krug, Daniel Gottlob und Hatice Doganay, Forschungszentrum

Jülich durchgeführt.

Synchrotronstrahlungsquelle ALS

Es wurde das PEEM2 an der Beamline 7.3.1 der ALS verwendet. Für eine ausführ-

liche Beschreibung des Geräts sei auf [AP99] verwiesen. Die Messungen wurden im

2-bunch-Modus des Elektronenspeicherrings durchgeführt, woraus verhältnismäßig

geringe Strahlintensitäten resultieren. Bei der Aufnahme der Kohlenstoff-Spektren

wurde eine Blende verwendet, um die Proben während der Datenübertragung von der

Kamera zum Computer vor zu langer Bestrahlung zu schützen und so die Strahlschäden

an der organischen Beschichtung zu reduzieren [WSB08]. Die Datenauswertung wurde

mit der Software aXis2000 [AXI] durchgeführt, wobei die erhaltenen Spektren auf

die Intensität vor und nach der Absorptionskante normiert wurden. Die Kalibrierung

des C1s-Spektrums wurde mit einer Polystyrolprobe durchgeführt. Es resultiert ein

C1s → π∗ Übergang bei 285,15 eV. Die Messungen wurden in einem Einfallswinkel

von 30° zur Probenoberfläche durchgeführt, sodass im Fall der Untersuchungen der

magnetischen Eigenschaften an der Eisen-L3-Kante (≈ 707 eV) eine Sensitivität auf die

in-plane-Magnetisierung bestand.

Synchrotronstrahlungsquelle BESSYII

Messungen wurden am BESSYII, HZB am XPEEM der Beamline UE56/1-SGM im top-

up-Modus durchgeführt [THE10, THW13]. Eine Blende zur Reduktion der Strahlschäden

ist in diesem Aufbau nicht vorhanden, weshalb hier starke Strahlschäden an der organi-

schen Beschichtung zu erwarten sind [WSB08].

Die Untersuchungen der Magnetisierungsverteilung in den verwendeten EB-

Streifenproben wurde an der Kobalt-L3-Kante der ferromagnetischen Co70Fe30-Schicht

bei einer Anregungsenergie von 780 eV durchgeführt. Die Datenauswertung wurde mit ei-

nem von Nicolas Müglich, AG Ehresmann, Universität Kassel, geschriebenen MatLab-

Skript durchgeführt. Aus den erhaltenen Intensitätsverteilungen bei streifendem Einfall

von links- (Ic−), bzw. rechts-zirkular-polarisiertem Licht (Ic+) wurde das Asymmetrie-
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signal A gemäß

A =
Ic− − Ic+
Ic− + Ic+

(3.4)

bestimmt. In der Darstellung dieses Asymmetriesignals beschreiben die verschiedenen

Kontraste/Farben die unterschiedlichen Orientierungen der in-plane-magnetisierten

Bereiche an den verschiedenen Positionen der Proben.

3.5.3 Durchführung von Röntgen-Nahkanten-Absorptionsfeinstruktur-

Spektroskopie (NEXAFS) -Messungen

Die NEXAFS-Untersuchungen wurden in Kooperation mit Prof. Dr. Tobias

Weidner und Prof. Dr. Joe Baio, Universität Washington, sowie Dr. Cherno Jaye

und Dr. Daniel Fischer, National Institute of Standards and Technology (NIST),

Gaithersburg, USA an der National Synchrotron Light Source (NSLS), Brookhaven

National Laboratory an der Beamline U7 durchgeführt. Es wurden 18×13 mm2 große

Bereiche im Energieintervall 270-340 eV in 0,1 eV Schritten bei etwa 5·1010 Photonen/sec

vermessen. Die ortsauflösende Elektronendetektion erfolgt an diesem Gerät über magne-

tische Linsen, wodurch eine laterale Auflösung von etwa 50 µm resultiert. Für die Kom-

pensation eventueller Strahlintensitätsschwankungen wurde parallel zu der Aufnahme

der Spektren die Elektronenausbeute an einem Goldgitter aufgezeichnet. Die erhalte-

nen Spektren wurden zum einen mit diesem Signal normiert, zum anderen sind sie auf

die Intensität vor und nach der Absorptionskante normiert. Ein beispielhaftes NEXAFS-

Spektrum das mit diesem Gerät aufgenommen wurde ist in Kapitel 2.6.4, Abb. 2.7 (Seite

27) gezeigt.
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4
Ergebnisse und Diskussion zur

magnetischen Streufeldbestimmung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Versuche unternommen die magnetische Feldstärke

der verwendeten magnetisch strukturierten Dünnschichtsysteme zu bestimmen, um

später die Energien und Kräfte von Teilchen/Molekülen in diesen Potentiallandschaf-

ten quantitativ abschätzen zu können. Zum einen wurden experimentelle Methoden

wie die SHPM (Kapitel 4.1) angewendet, um die Feldverläufe experimentell zu ermit-

teln, zum anderen wurden die magnetischen Feldstärken über theoretische Simulatio-

nen beschrieben (Kapitel 4.2). Dafür wurden die experimentellen Ergebnisse aus Ab-

schnitt 4.1 zugrunde gelegt und die Simulationen auf diese angepasst. Somit können die

tatsächlich lokal wirkenden magnetischen Felder ohne die experimentellen Mittelungen

und Korrekturen der µ-Hall-Messungen abgeschätzt werden. Im Anschluss befindet sich

eine Betrachtung der resultierenden magnetischen Potentiallandschaften, die sich für die

Subphthalocyanin-Moleküle ergibt (Kapitel 4.3). Die dafür notwendige Bestimmung der

magnetischen Suszeptibilität der verwendeten molekularen Substanzen ist ebenfalls in

diesem Abschnitt enthalten.

Teile der hier dargestellten Ergebnisse wurden bereits in [AHF15] veröffentlicht. Im Be-

sonderen sind dies die Vermessung der magnetischen Streufeldstärken von symmetrischen

5 µm breiten Streifendomänen mittels µ-Hall-Mikroskopie und deren Simulation mittels

des analytischen Modells.

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels (4.4) werden die hier ermittelten magnetischen

Streufeldstärken, Potentiale und Kräfte mit Literaturbeispielen verglichen, um eine Ab-

schätzung der Glaubwürdigkeit der aufwändig bestimmten quantitativen Werte zu er-

langen. Zusätzlich werden Kontrollmessungen zur Überprüfung der Werte beschrieben.
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austauschverschobenen Proben

4.1 Experimentelle Bestimmung der magnetischen

Streufeldstärke an strukturierten austauschverschobenen

Proben

In diesem Abschnitt sind die experimentellen Ergebnisse der magnetischen Streu-

feldbestimmung verschiedener Proben mittels µ-Hall-Mikroskopie dargestellt. Es wurde

dabei stets das gleiche Schichtsystem (Si/Cu50nm/Ir17Mn83
10nm/Co70Fe30

5nm/Au8nm)

mit konstanten Herstellungs- und Prozessierungsparametern verwendet (siehe Kapitel

3.1.1). Als einzige Variation wurde hier die Breite der magnetischen Streifendomänen

gewählt. Es wurden symmetrische 5/5 µm und 10/10 µm, sowie asymmetrische

6,5/3,5 µm Streifendomänen verwendet.

Wie im Kapitel Experimentelle Methoden (3.2) beschrieben, wird der Hall-Sensor vor

jeder Messreihe zunächst kalibriert. Die erhaltenen Werte für die magnetische Flussdichte

B sind in Abb. 4.1 gegen die gegebene Magnetfeldstärke H aufgetragen und mit einer

Regressionsgeraden approximiert, die zur späteren Umrechnung der Daten verwendet

wird.

Abb. 4.1: Gemessene Werte der Kalibrierungsmessung des µ-Hall-
Sensors mit Regressionsgerade.

Es fällt auf, dass die Regressionsgerade nicht durch den Ursprung verläuft. Dies ist

ein bei dieser Art Sensoren bekannter Effekt, da die Kontaktierungen des Hall-Kreuzes

niemals perfekt und kleine Inhomogenitäten in der Schichtstruktur des Sensors tech-

nisch unvermeidbar sind, wodurch ein solcher Offset des Messsignals hervorgerufen wird

[MAD94, Ben99]. Durch Einbeziehung dieses Offsets in die Auswertung der µ-Hall-Daten

kann dieser Effekt jedoch berücksichtigt werden. Die beobachtete Streuung der Werte

ist gerätebedingt und lässt sich in diesem Experiment nicht weiter reduzieren. Die Stan-

dardabweichung der Einzelmessungen vom linearen Fit beträgt hier etwa 3,5 G, kann

jedoch durch Mittelungen mehrerer Messungen deutlich reduziert werden.
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Im Folgenden werden die experimentellen Ergebnisse der µ-Hall-Messungen an den

magnetischen Streifenstrukturen mit unterschiedlich breiten Domänen gezeigt.

4.1.1 Symmetrische 5 µm Streifendomänen

Vermessen wurden Proben des in Abschnitt 3.1.1 dargestellten Schichtsystems. Die

verwendeten magnetischen Strukturen bestehen aus h2h/t2t orientierten 5 µm breiten

Streifendomänen mit einer Periodizität von 10 µm, wobei die magnetischen Streufelder

von der thermisch stabilen remanenten magnetischen Texturierung der 5 nm dicken

Co70Fe30 Schicht hervorgerufen werden (siehe Kapitel 3.1.2). Es wurden SHPM Auf-

nahmen über einen Scanbereich von 30×15 µm2 mit einer Auflösung von 512×256 Pixel

aufgenommen. Dabei wurde die Magnetfeldlandschaft von einer (technisch bedingten)

minimalen Messhöhe von 0,75 µm bis zu einer Höhe von 2,65 µm vermessen. Für jedes

Messbild wurden fünf unmittelbar aufeinanderfolgende Einzelmessungen durchgeführt,

die anschließend gemittelt wurden. Eine beispielhafte SHPM Aufnahme in der Messhöhe

z = 750 nm ist in Abb. 4.2 gezeigt. Bei Betrachtung dieser Daten ist zu beachten, dass

die gezeigten Werte die in den Grundlagen bereits erläuterten Mittelungen aufgrund der

Geometrie des experimentellen Messaufbaus beinhalten und die um 2° geneigte out-of-

plane-Komponente Hz2° des magnetischen Feldes wiedergeben.

Abb. 4.2: Beispielhafte µ-Hall-Messung einer EB-Streifenprobe
mit 10 µm Periodizität mit einem lift-off von 100 nm (re-
sultierende Messhöhe z = 750 nm). (Nach [AHF15])

Es ist deutlich der periodische Verlauf der Flussdichte zu sehen, deren Periodizität

der mittels IBMP erzeugten 10 µm Streifenperiode entspricht. Des Weiteren ist in

Abb. 4.2 zu erkennen, dass im Messsignal eine Drift vorliegt. In der oberen rechten Ecke

des Messbildes ist der Kontrast zwischen Maximal- und Minimalwerte am Größten,

während er nach links und nach unten leicht abnimmt. Die laterale Veränderung des

Signals ist in allen Messungen einer Messreihe gleichermaßen vorhanden und ist auf

eine nicht perfekt parallele Ausrichtung zwischen Sensorbewegungsebene und Proben-
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oberfläche zurückzuführen. Um den Fehler für die Auswertung der Messdaten möglichst

gering zu halten wurde daher für die nachfolgenden Schritte nicht der komplette

Datensatz verwendet. Die Annäherung an die Probenoberfläche und der anschließende

lift-off wurden stets in der oberen rechten Ecke des Scanbereichs durchgeführt. Dadurch

ist bekannt, dass an dieser Stelle die Distanz zwischen Probe und Sensor am genauesten

eingestellt ist. Zur weiteren Datenanalyse wurden daher nur die Werte im Bereich der

ersten Maximal-, bzw. Minimalwerte von der rechten Messkante ausgehend verwendet.

Die Verkippung entlang der langen Achse der magnetischen Domänen wurde über die

Steigung eines linearen Fits der erhaltenen Daten in die Messunsicherheit eingerechnet.

Um die maximalen Feldstärken der aus der Probenoberfläche austretenden magne-

tischen Streufelder zu erhalten, wurde die erhaltene Datenmatrix der Rohdaten mittels

eines MatLab-Skripts [Mat11] zunächst so gedreht, dass die magnetischen Domänen

parallel zur vertikalen Kante des Messbildes verläuft. Anschließend wurden die Werte

entlang der langen Achse der Streifendomänen gemittelt. Dieser gemittelte Verlauf der

aus der Schichtebene gerichteten Magnetfeldkomponente Hz2° in einem Probenabstand

von 750 nm ist in Abb. 4.3(A) gegen die x-Achse für das erste Maximum und Minimum

von der rechten Messkante ausgehend gezeigt. Dabei sind auf der rechten Achse die

erhaltenen Werte in der Einheit Gauss dargestellt, während auf der linken Achse die

Umrechnung mittels der in Abb. 4.1 gezeigten Kalibriergeraden (und zusätzlich die

Umrechnung in die SI-Einheit A/m) durchgeführt wurde. Die Kurve ist hier zur besseren

Übersichtlichkeit auf der Ordinate um die Null zentriert (wodurch der messtechnisch

bedingte Offset herausgenommen wurde) und die x-Positionen wurden in der Art

korrigiert, dass sie bei x = 0 beginnen. Zusätzlich zu den gemittelten Werten ist noch

die ermittelte Messungenauigkeit angegeben. Diese setzt sich aus zwei Komponenten

zusammen: Der erste Beitrag kommt durch die statistische Unsicherheit, die aus

der mittleren quadratischen Abweichung des Mittelwerts bei der Mittelung über alle

Messzeilen resultiert, der zweite Beitrag, aufgrund der oben bereits erwähnten Neigung

der Probe, folgt aus dem Abfall der Signalstärke über die Zeilen hinweg.

In Abb. 4.3 sind beispielhaft die Graphen der gemittelten magnetischen Feldstärke

(bzw. der magnetischen Flussdichte) gegen die laterale Position für die Messhöhen

0,75 µm, 1,35 µm, 2,15 µm und 2,65 µm gezeigt. Ein sinusförmiger Verlauf wird hierbei

deutlich. In großen Messhöhen zeigt sich aufgrund der abnehmenden Signalstärke ein

im Verhältnis dazu zunehmendes Rauschen, das trotz Mittelung über fünf Messbilder

und über etwa 200 Messzeilen deutlich wird. Aus diesem Grund wurde auf Messungen

in noch größeren Abständen verzichtet.

Auf diese Weise wurden die quantitativen lateralen Verläufe der out-of-plane-

Komponente des magnetischen Streufeldes über der Domänenlandschaft erhalten. Um

die Abstandsabhängigkeit der magnetischen Feldstärke zu ermitteln wurde aus den Am-

plituden dieser gemittelten Daten die maximalen Werte der out-of-plane-Komponente
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(a) Messhöhe 0,75 µm (b) Messhöhe 1,35 µm

(c) Messhöhe 2,15 µm (d) Messhöhe 2,65 µm

Abb. 4.3: Gemittelte Werte der Hall-Messdaten einer 5 µm Strei-
fenprobe gegen die x-Position (schwarze Kurve) und
Messunsicherheit (graue Balken). Auf der linken Achse
sind die Werte mit Hilfe der Kalibriergeraden in Ma-
gnetfeldwerte (A/m) umgerechnet. Es sind beispielhaft
die Kurven für die Messhöhen 0,75 µm (A), 1,35 µm (B),
2,15 µm (C) und 2,65 µm (D) gezeigt.

des magnetischen Streufeldes ermittelt. Hierfür wurden nur die Werte verwendet, die am

Nächsten zur rechten Messkante (also dort wo die Höheneinstellung durchgeführt wurde)

liegen. Als Messunsicherheit wird hierbei der zuvor berechnete Wert an dieser Koordina-

te angenommen [Büt12]. Die so erhaltenen Maximalwerte werden als Magnetfeldstärke

über einer Domänenwand der magnetischen Streifenstruktur interpretiert. Durch An-

wenden dieser Auswertungsprozedur auf die Messungen in verschiedenen Messhöhen

lässt sich die Abstandsabhängigkeit des aus den magnetischen Domänenwänden austre-

tenden magnetischen Streufeldes bestimmen. Die erhaltene Kurve für die symmetrischen

5 µm Streifendomänen ist in Abb. 4.4 dargestellt. Gezeigt sind die Maximalwerte der um

2° geneigten out-of-plane-Komponente des magnetischen Feldes der µ-Hall-Messungen,

also der abstandsabhängige Abfall des magnetischen Feldes über einer magnetischen

Domänenwand. Hierbei ist zu beachten, dass die Maximalwerte in den Hall-Messungen

nicht direkt den tatsächlichen (lokalen) maximalen Magnetfeldwerten entsprechen. Dies
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Abb. 4.4: Ergebnisse der quantitativen µ-Hall-Messungen
der maximalen magnetischen Feldstärke über den
Domänenwänden von periodischen h2h/t2t 5 µm Strei-
fendomänen in IrMn/CoFe EB-Proben. Gezeigt ist die
experimentell bestimmte, um 2° geneigte und über die
Größe des Sensors gemittelte out-of-plane-Komponente
des Magnetfeldes. (Nach [AHF15])

liegt an der bereits diskutierten Mittelung der Werte über die Größe des Hall-Sensors.

Da die Änderung des magnetischen Feldes in kleineren Bereichen als der Größe des Sen-

sors geschieht, wird immer die maximale Feldstärke mit Bereichen geringerer Feldstärke

gemittelt, sodass die hier gezeigten Werte stets kleiner als die tatsächlichen lokalen ma-

ximalen Feldwerte sind. Ein beispielhaftes Schema, das diese Situation widerspiegelt,

ist in Abb. 4.5 gezeigt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Darstellung nur für

das ballistische Regime eines Hall-Sensors die exakte Lösung darstellt und für den hier

betrachteten diffusiven Bereich eine Näherung darstellt. Es ist zu erkennen, je kleiner

der Sensor ist, desto höher ist der ausgegebene Wert für die maximale Feldstärke und

desto näher liegt dieser Wert an der tatsächlichen maximalen Magnetfeldstärke [WM00].

Im Rahmen dieser Arbeit hatten die kleinsten zugänglichen Hall-Sensoren eine aktive

Sensorfläche von etwa 1 ×1 µm2, während die austretenden magnetischen Streufelder

Änderungen im Sub-Mikrometermaßstab erwarten ließen. Daher wurde über Vergleiche

der erhaltenen µ-Hall-Daten mit Simulationen versucht, den tatsächlichen Magnetfeld-

wert der hier betrachteten magnetischen Strukturen zu ermitteln. Durch Anpassung der

Simulationen auf die experimentellen Gegebenheiten (Mittelung der Werte über die Geo-

metrie des Sensors, 2° Neigung des Sensors) und Anpassung der Simulationsparameter in

der Art, dass eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment entstand,

sollen somit die lokalen Magnetfeldstärken bestimmt werden. Die genaue Vorgehensweise
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Abb. 4.5: Darstellung der Mittelung der über 1 µm Breite (grau
hinterlegter Bereich) gemessenen Magnetfeldwerte. Es
ist der Unterschied eines hypothetischen Magnetfeldver-
laufs (durchgezogene Linie) und des gemessenen Mit-
telwerts (gestrichelte Linie) gezeigt. Die Domänenwand
befindet sich in dem gezeigten Beispiel bei x = 5 µm.

und die erhaltenen Ergebnisse werden in Kapitel 4.2 diskutiert.

In Abb. 4.4 lässt sich des Weiteren erkennen, dass die gezeigten Messungenauigkeiten

mit abnehmenden Probenabstand zunehmen. Dies ist auf die Verkippung der Proben-/

Messebene und der etwa exponentiellen Abstandsabhängigkeit der Magnetfeldstärke

zurückzuführen. Je näher an der Probenoberfläche gemessen wird, desto stärker ist die

Änderung der magnetischen Feldstärke bei konstanter Verkippung. Eine bestimmte Ver-

kippung der Proben-/Messebene hat demnach in geringen Messabständen eine größere

Feldstärkeänderung zur Folge als in höheren Abständen, was zu größeren Unsicherheiten

in kleinen Abständen führt.

4.1.2 Symmetrische 10 µm Streifendomänen

Analoge Messungen wie bei den 5 µm Streifenstrukturen wurden an einem EB-

Streifen-Schichtsystem durchgeführt, bei dem die magnetischen h2h/t2t Strukturen aus

10 µm breiten Streifenstrukturen mit einer Periodizität von 20 µm bestehen. Der Schicht-

aufbau des magnetischen Dünnschichtsystems ist dabei der Gleiche wie bei den zuvor

gezeigten Messdaten (vgl. Kapitel 3.1.1 und 3.1.2).

Ein beispielhaftes µ-Hall-Messergebnis ist in Abb. 4.6 gezeigt. Es ist ein Messbild wie bei

den 5 µm Strukturen zu sehen, nur die Periodizität ist doppelt so groß. Die Auswertung

dieser Daten wurde entsprechend zu der vorherigen Beschreibung durchgeführt. Es zeigt

sich der Verlauf des Magnetfeldes gegen die x-Koordinate wie in Abb. 4.7 gezeigt. Dabei

ist wieder zu beachten, dass dies die um 2° geneigte und über 1 µm Breite gemittelte

out-of-plane-Komponente des Magnetfeldes darstellt.

Es wird hier deutlich, dass bei diesen breiteren Strukturen, zumindest in geringen

Abständen zur Probenoberfläche (z = 0, 75 µm, 1, 35 µm), der sinusförmige Verlauf
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Abb. 4.6: Beispielhafte µ-Hall-Messung einer EB-Streifenprobe
mit 20 µm Periodizität bei einem lift-off von 100 nm
(Messhöhe z =750 nm).

(a) Messhöhe 0,75 µm (b) Messhöhe 1,35 µm

(c) Messhöhe 2,15 µm (d) Messhöhe 2,65 µm

Abb. 4.7: Gemittelte Werte der Hall-Messdaten einer 10 µm Strei-
fenprobe gegen die x-Position (schwarze Kurve) und
Messunsicherheit (graue Balken).
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gestört ist. Aufgrund der Breite der magnetischen Domänen und den im Verhältnis dazu

stärker lokalisierten Streufeldern wird deutlich, dass der Magnetfeld-Abfall in Domänen-

wandnähe stärker ist als in der Domänenmitte. Bei den zuvor gezeigten Messergebnissen

konnte dies aufgrund des im Verhältnis zur Domänenbreite größeren Sensors nicht auf-

gelöst werden. In höheren Messabständen verschwindet dieser Effekt, da die Streufelder

hier weniger stark lokalisiert sind.

Der Verlauf des Maximalwertes der magnetischen Streufeldstärke (über einer Domänen-

wand) gegen den Abstand zur Probenoberfläche für diese Domänenstruktur ist in

Abb. 4.8 gezeigt. Es zeigt sich der erwartete Abfall der magnetischen out-of-plane-

Feldkomponente mit zunehmendem Abstand zur Probenoberfläche. Die Absolutwerte

der Messungen in geringen Abständen liegen hier leicht über den Werten der schmaleren

Streifendomänen (vgl. Abb. 4.4, Seite 59), was auf eine erhöhte Menge an magnetischen

Quasiladungen an den Domänenwänden deutet. Es ist ein insgesamt flacherer Abfall hin

zu großen Messabständen erkennbar, woraus verhältnismäßig große Magnetfeldwerte in

hohen Abständen resultieren. Dies ist vermutlich auf den hier vergrößerten lateralen

Abstand der magnetischen Ladungen zurückzuführen, wodurch die Magnetfelder weiter

in den Raum reichen. Demnach empfiehlt es sich, wenn möglichst hohe Feldstärken in

großen Abständen zur Probenoberfläche benötigt werden, magnetische Strukturen mit

größerer Domänenbreite zu wählen.

Abb. 4.8: Ergebnisse der quantitativen µ-Hall-Messungen
der maximalen magnetischen Feldstärke über den
Domänenwänden von periodischen h2h/t2t 10 µm
breiten Streifendomänen. Gezeigt ist die um 2° ge-
neigte und über die Breite des Sensors gemittelte
out-of-plane-Komponente des Magnetfeldes.

62



4.1 Experimentelle Bestimmung der magnetischen Streufeldstärke an strukturierten
austauschverschobenen Proben

4.1.3 Asymmetrische 6,5/3,5 µm Streifendomänen

Die für die Anlagerung der Subphthalocyanin-Moleküle verwendeten Proben besaßen

asymmetrische magnetische Domänenbreiten mit Streifenbreiten von typischerweise

6,5/3,5 µm und einer Periodizität von 10 µm (siehe Kapitel 3.1.2). Daher wurden

µ-Hall-Messungen an solchen Systemen durchgeführt, deren Ergebnisse in Analogie zu

den vorher gezeigten Daten im Folgenden dargestellt werden.

Abb. 4.9 zeigt einen beispielhaften Datensatz einer solchen µ-Hall-Messung in einer

Messhöhe von 750 nm. Es ist, im Gegensatz zu den zuvor gezeigten Messergebnissen,

Abb. 4.9: Beispielhafte µ-Hall-Messung einer asymmetrischen EB-
Streifenprobe mit 10 µm Periodizität bei einem lift-off
von 100 nm (Messhöhe z =750 nm).

deutlich die Asymmetrie der Streufeldstrukturen zu erkennen: Der Übergang von einem

Minimum (gelb/hell) zu einem Maximum (braun/dunkel) erfolgt schnell, während der

folgende Übergang deutlich breiter ist. Die über alle Messzeilen hinweg gemittelten

Verläufe der out-of-plane-Komponente des magnetischen Streufeldes in verschiedenen

Messhöhen ist in Abb. 4.10 gezeigt. In den Messungen in geringeren Abständen zur

Probenoberfläche (Abb. 4.10(A)) ist die Asymmetrie der Streufeldstrukturen klar

zu erkennen: Es gibt einen deutlich steileren Anstieg der Magnetfeldstärke über

einer schmalen Domäne als dies der Fall über einer breiten Domäne ist. In größeren

Abständen ist diese Asymmetrie nicht mehr so deutlich zu erkennen (vgl. Abb. 4.10(D)).

Die Ursache hierfür liegt im unterschiedlichen räumlichen Verlauf der Magnetfeldlinien

über unterschiedlich breiten Domänen. Wie bereits beim Vergleich der Daten der 5 µm

und 10 µm Streifendomänen zu erkennen war, breiten sich die Magnetfelder größerer

Domänen weiter in den Raum aus. Die Dichte der Magnetfeldlinien ist demnach über

den breiteren Domänen in kleinen Probenabständen geringer, reicht dafür jedoch bis

zu größeren Abständen. Eine schematische Darstellung dieser Situation ist in Abb. 3.2

(Seite 35) dargestellt. Da der Hall-Sensor eine Mittelung der Feldwerte durchführt,

verschiebt sich das Maximum der Messdaten mit zunehmender Höhe in Richtung der

breiteren Domänen, da dort ein höheres Signal als über den schmaleren Domänen
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(a) Messhöhe 0,75 µm (b) Messhöhe 1,35 µm

(c) Messhöhe 2,15 µm (d) Messhöhe 2,65 µm

(e) Direkter Vergleich der experimentellen Feldverläufe
in verschiedenen Messhöhen. Der gelbe Hinter-
grund entspricht der Breite der schmaleren Streifen-
domänen.

Abb. 4.10: Gemittelte Werte der µ-Hall-Messdaten einer asymme-
trischen 6,5/3,5 µm Streifenprobe gegen die x-Position
(schwarze Kurve) und Messunsicherheit (graue Bal-
ken). Es sind beispielhaft die Kurven für die Messhöhen
0,75 µm (A), 1,35 µm (B), 2,15 µm (C) und 2,65 µm (D)
gezeigt. Abb. (E) zeigt den direkten Vergleich dieser
Kurven.

64



4.1 Experimentelle Bestimmung der magnetischen Streufeldstärke an strukturierten
austauschverschobenen Proben

erzeugt wird. Somit nähert sich der laterale Magnetfeldverlauf in großen Abständen

einer Sinusform an. Der direkte Vergleich der Messdaten in Abb. 4.10(E) verdeutlicht

diese Situation.

Abb. 4.11 zeigt den Verlauf der maximalen Feldstärke in Abhängigkeit des Probenab-

standes. Die Absolutwerte des magnetischen Streufeldes über den Domänenwänden sind

hier insgesamt etwa 20-30% geringer, als sie für die symmetrischen 5 µm Domänen be-

obachtet wurden (vgl. Abb. 4.4, Seite 59). Die Ursache hierfür könnte in der Verteilung

Abb. 4.11: Ergebnisse der quantitativen µ-Hall-Messungen
der maximalen magnetischen Feldstärke über den
Domänenwänden von asymmetrischen 6,5/3,5 µm
Streifendomänen. Gezeigt ist die um 2° geneigte
und über die Breite des Hall-Sensors gemittelte
out-of-plane-Komponente des Magnetfeldes.

der magnetischen Quasiladungen an den Domänenwänden liegen. Durch die breiteren

Domänen auf der einen Seite der Domänenwand verteilen sich die Ladungen hier über

einen größeren Bereich, wodurch die Ladungsdichte geringer wird, was in weniger stark

lokalisierten Streufeldern resultiert. Demnach treten in der Mitte der Domänenwand

geringere magnetische Streufelder aus der Probenoberfläche, als dies bei symmetrischen

Domänenbreiten der Fall ist. Da in dieser Auftragung nur die gemessenen Maximalwerte

(also unmittelbar über einer Domänenwand) betrachtet werden, wird ein schwächeres

Abklingen des Magnetfeldwertes über der breiteren Domäne (wie es in Abb. 4.10 zu

erkennen ist) hier nicht berücksichtigt. Des Weiteren ist ein Einfluss der Mittelung über

die Größe des Sensors wahrscheinlich, der insbesondere durch den erwartungsgemäß

starken Magnetfeldabfall über den schmaleren Domänen zu geringeren Maximalwerten
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führt.

Da im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden soll, wie sich die Anlagerung mo-

lekularer Materialien aufgrund der Wirkung von magnetischen Feldern beeinflussen

lässt, ist der unterschiedliche Magnetfeldgradient links und rechts der Domänenwand

(also zur breiteren bzw. schmaleren Domäne hin) von Vorteil und soll in den späteren

Experimenten ausgenutzt werden.

4.2 Simulation der magnetischen Streufeldstärke

4.2.1 Symmetrische 5 µm Streifendomänen

In diesem Abschnitt werden die Simulationen der aus der Probenoberfläche von pe-

riodischen 5 µm breiten, antiparallel zueinander magnetisierten magnetischen Domänen

austretenden Streufelder beschrieben. Es wird dabei das in Kapitel 2.2 erläuterte

Modell verwendet, welches auf die zuvor präsentierten experimentellen Daten angepasst

wird, um sowohl die experimentell unvermeidbaren Korrekturen der Hall-Messungen

herausrechnen zu können als auch eine Abschätzung der magnetischen Feldstärken

in geringen Probenabständen zu erhalten. Des Weiteren lassen sich mit Hilfe der

theoretischen Rechnungen die Gradientenfelder und die in-plane-Komponenten des

magnetischen Streufeldes Hx abschätzen, welche mit den zugänglichen Messmethoden

experimentell nicht ermittelbar waren.

Für die Magnetfeldbestimmungen mit dem analytischen Modell wird, wie bereits im

entsprechenden Grundlagenkapitel beschrieben, der Domänenübergangsparameter a

benötigt. Die Bestimmung dieses Wertes erfolgte über XPEEM-Messungen, welche hier

als Erstes beschrieben werden sollen.

XPEEM-Messungen zur Bestimmung der Domänenübergangsbreite symmetrischer

5 µm Streifendomänen

Die XPEEM-Messungen wurden an der Synchrotronstrahlungsquelle BESSYII an der

Beamline UE56/1-SGM unter Anleitung von Dr. Ingo Krug (Forschungszentrum Jülich)

und seinen Mitarbeitern durchgeführt. Vermessen wurde ein vergleichbares Schichtsys-

tem mit identischer magnetischer Prozessierung wie es auch in den Hall-Messungen ver-

wendet wurde (vgl. Kapitel 3.1.1 und 3.1.2). Der einzige Unterschied ist die Dicke der

abschließenden Gold-Deckschicht, die hier nicht wie bisher aus 8 nm Material, sondern

aus nur 5 nm bestand, um noch ausreichend viele Elektronen aus der ferromagnetischen

Schicht detektieren zu können. Das Synchrotronlicht wurde in einem Glanzwinkel von

20° gegenüber der Probenoberfläche senkrecht zu den parallelen Streifendomänen einge-

strahlt. Die hier gezeigten Daten wurden bei einer Anregungsenergie von 780 eV aufge-

nommen, welche einer Anregung der Kobalt-L3-Kante der Co70Fe30-Schicht entspricht.
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4.2 Simulation der magnetischen Streufeldstärke

Abb. 4.12: XPEEM-Messung eines austauschverschobenen Dünn-
schichtsystems der Struktur Si/Cu50nm/Ir17Mn83

10nm/
Co70Fe30

5nm/Au5nm mit periodischen 5 µm h2h/t2t
Domänen bei Anregung mit links-, bzw. rechts-
zirkular-polarisiertem Licht an der Kobalt-L3-Kante.
Die weißen Pfeile symbolisieren die Magnetisierungs-
richtungen der beiden Domänen (nach [AHF15]).

Durch Normierung der erhaltenen Intensitätsverteilungen nach Anregung mit abwech-

selnd links- und rechts-zirkular-polarisiertem Synchrotronlicht konnte der für Ferroma-

gnete typische XMCD-Effekt [SPA98] ausgenutzt werden. Es wurde das Asymmetriesi-

gnal A gemäß Gleichung 3.4 (Seite 53) bestimmt und in Abb. 4.12 ortsaufgelöst darge-

stellt. Die laterale Auflösung liegt in diesem Experiment bei etwa 30-50 nm. Es sind hier

die verschiedenen Magnetisierungsrichtungen in unterschiedlichem Farbkontrast gezeigt.

Die Orientierungen der Magnetisierungsvektoren der beiden Domänen sind als weiße

Pfeile eingezeichnet. Zwischen diesen beiden Plateaus konstanten Asymmetriesignals ist

der Übergang der Magnetisierung zu sehen, der hier als Maß der Domänenübergangsbrei-

te verwendet werden soll. Um diese bestimmen zu können wurden die Intensitätswerte

über 25 Zeilen entsprechend der schwarzen Markierung in Abb. 4.12 gemittelt. Das Re-

sultat ist in Abb. 4.13 gezeigt. Durch Annähern dieses Graphen mit einer Arcustangens-

Funktion der Form A ∼ arctan(x/a), also entsprechend der in Kapitel 2.2 dargestellten

Theorie, konnte der Domänenübergangsparameter zu a ≈ 150 nm und die korrespondie-

rende Domänenwandbreite zu π · a ≈ 470 nm bestimmt werden.

Es ist zu beachten, dass dieser Wert, wie alle Messgrößen, mit einer Messunsicherheit

behaftet ist. In den XPEEM-Messungen (Abb. 4.12) ist ein deutlicher Gradient der In-

tensität von links nach rechts zu erkennen, der unabhängig von der Probenmagnetisie-

rung auftritt. Die Ursache hierfür liegt in einer nicht perfekt homogenen Ausleuchtung

des Messbereichs mit dem Synchrotronlicht. Aufgrund von einer nur grob einstellbaren

Positionierung des Synchrotronstrahls relativ zur Probe befindet sich in allen an diesem
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Abb. 4.13: Linienprofil des in Abb. 4.12 gezeigten Bereichs, gemit-
telt über 25 Zeilen und arctan-Fit der Daten (nach
[AHF15]).

Gerät aufgenommenen XPEEM-Daten ein entsprechender Intensitätsgradient über den

Messbereich hinweg. Da sich der Fokus des Röntgenlichts abhängig von der Polarisie-

rung leicht verändert und die Gesamtintensität von der Polarisation abhängt, und dem-

nach bei den beiden Einzelmessungen mit unterschiedlicher Polarisation unterschiedlich

ist, konnte dieser Effekt auch durch das Normieren der beiden Datensätze aufeinander

nicht eliminiert werden. Des Weiteren tritt ein zeitlicher Drift des Lichtstrahls und der

Probe auf, sodass die aufgenommenen Messdaten zeitabhängig einen räumlichen Ver-

satz aufweisen können. Dieser Effekt wird besonders deutlich, wenn zwei unabhängig

durchgeführte Messungen aufeinander normiert werden. Auf diese Weise kann es zu

einer künstlichen (messtechnisch bedingten) Verbreiterung des Übergangsbereichs be-

nachbarter Domänen kommen. Eine Abschätzung dieser Unsicherheit gestaltet sich als

sehr schwierig, da sowohl der thermische Drift der Probe, als auch die Veränderung

der lateralen Position und damit der Intensitätsverteilung des Synchrotronstrahls weder

vorhersagbar sind noch während einer konkreten Messung explizit aufgezeichnet werden

konnten. Die erhaltenen Werte für die Domänenübergangsbreite sind daher als eine obere

Grenze zu betrachten. Um diesen Effekt des Drifts zu minimieren wurden die Messungen

mit unterschiedlicher Polarisation jeweils unmittelbar aufeinander folgend durchgeführt:

Die Messung der Photoelektronen-Intensitätsverteilung bei jeder Polarisation des anre-

genden Lichts wurde in dem hier gezeigten Fall für jeweils 2 sec durchgeführt. Um ein

besseres Signal-zu-Rausch Verhältnis zu bekommen wurden je 20 Messbilder direkt auf-

einanderfolgend aufgenommen und gemittelt. Demnach betrug die Aufnahmedauer für

ein Messbild 40 sec. Anschließend wurde die Helizität der Polarisation des Synchrotron-

strahls gedreht, was zusätzliche etwa 3 Minuten dauerte. Folglich betrug die Messzeit

für einen kompletten, wie in Abb. 4.12 gezeigten Datensatz etwa 4 min 20 sec und stellt

somit die kürzeste realisierbare Messdauer dar.
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Streufeldsimulationen mit dem analytischen Modell

Zur Bestimmung der magnetischen Streufelder nach dem analytischen Modell

(Kapitel 2.2) müssen die Gleichungen 2.26 und 2.27 (Seite 13) berechnet werden. Es

soll eine möglichst gute Vergleichbarkeit zwischen Theorie und Experiment erreicht

werden, daher wurden die zur Simulation verwendeten Parameter wie folgt gewählt:

Die Dicke des Ferromagneten δ in der experimentellen Bestimmung per µ-Hall betrug

5 nm und wird daher hier ebenfalls so gewählt; der Parameter a zur Beschreibung

der Domänenübergangsbreite wurde, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, aus

XPEEM-Messungen ermittelt und ergibt sich zu a = 150 nm; die remanente Magneti-

sierung Mr wurde hier als freier Parameter gewählt, der eine Skalierung der erhaltenen

simulierten Kurven auf die mittels der µ-Hall-Messungen erhaltenen Messdaten erlaubt.

Um die Simulationen mit den Messdaten der µ-Hall-Messungen vergleichen zu können,

müssen die messtechnisch bedingten Mittelungen und Geometrien berücksichtigt

werden. Wie im Abschnitt 4.1 dargestellt, sind dies die Mittelung über die Breite

der aktiven Zone (1 µm) und die 2° Neigung des Hall-Sensors. Letztere wurde durch

die Vektoraddition der Hz- und Hx-Komponenten des Streufeldes berechnet. Eine

Mittelung über die Dicke der aktiven Zone wurde vernachlässigt, da der Einfluss einer

wenige Nanometer dicken aktiven Schicht gering ist und die genaue Dicke der zum

Hall-Effekt beitragenden Elektronenschicht in dem verwendeten Sensor unbekannt ist.

Da der Sensor auf dem Prinzip des zweidimensionalen Elektronengases beruht, wurde

auch nur mit einer zweidimensionalen Wechselwirkung gerechnet.

Die Berechnungen wurden mit einem von Dennis Holzinger, AG Ehresmann,

Universität Kassel, geschriebenen MatLab-Skript durchgeführt. Es wurden zehn

5 µm breite magnetische Domänen mit abwechselnder h2h/t2t Magnetisierung vorge-

geben. Für die spätere Auswertung wurde hiervon nur der mittlere Bereich verwendet,

um Randeffekte der Simulation auszuschließen. Die Berechnungen erfolgten bis zu einer

Höhe von 5 µm in einer Auflösung von 1 nm, wobei Hz und Hx zunächst einzeln be-

stimmt und anschließend über eine Vektoraddition zu der um 2° geneigten Komponente

umgerechnet wurden. Die erhaltenen Datensätze für Hz, Hx und Hz2° mit ihren je

250 Millionen Datenpunkten haben eine Dateigröße von je etwa 4GB, die Berechnung

dieser Werte benötigte etwa 6 Stunden. Für den Vergleich mit den experimentellen

Hall-Daten wurden die Hz2°-Werte jeweils über 1 µm Breite gemittelt.

Bei der Verwendung eines Wertes von Mr = 63 kA/m wurde die beste Übereinstimmung

der simulierten Daten mit den gemessenen Hall-Daten beobachtet. Abb. 4.14 zeigt den

Verlauf der berechneten maximalen Magnetfeldstärke Hz2° über einer Domänenwand

der 5 µm Streifendomänen in Abhängigkeit des Abstandes zur Probenoberfläche

(durchgezogene orangene Linie). Es zeigt sich eine gute qualitative und quantitative

Übereinstimmung mit den experimentellen Messdaten der Hall-Messungen (schwarze

Punkte). Mit dem verwendeten SHPM können nur Messdaten bis zu einem minimalen

Abstand von 750 nm aufgezeichnet werden, daher können sowohl der Magnetfeldverlauf

als auch die quantitativen Magnetfeldstärken nahe der Probenoberfläche nicht mit ex-

69



4 Ergebnisse und Diskussion zur magnetischen Streufeldbestimmung

Abb. 4.14: Vergleich der mit dem analytischen Modell berechneten
und auf die Hall-Messbedingungen angepassten maxi-
malen Magnetfeldwerte über einer Domänenwand von
5 µm breiten Streifendomänen (durchgezogene orange-
ne Linie) mit den Hall-Ergebnissen (schwarze Punkte).
Zusätzlich sind die Ergebnisse der Simulation ohne die
2° Neigung und 1 µm Mittelung dargestellt (gestrichel-
te orangene Linie). Das Inset zeigt den Verlauf des un-
gemittelten Magnetfeldes in geringen Messabständen
(nach [AHF15]).

perimentellen Hall-Messdaten verglichen werden, wodurch hier eine große Unsicherheit

der berechneten Werte in dem Abstandsbereich < 750 nm besteht.

Um noch geringere Abstände zwischen Magnetfeldsensor und Probenoberfläche zu

realisieren werden derzeit Versuche unternommen Halbleiter-Quantenpunkte auf der

Probenoberfläche aufzuwachsen. Über den Zeeman-Effekt [Zee97] sollte hier eine

magnetfeldabhängige Aufspaltung der Emissionslinien zu beobachten sein. Über die

Stärke der Aufspaltung ließe sich dann die Vermessung der magnetischen Streu-

feldstärken direkt auf der Probenoberfläche realisieren. Durch die in dieser Arbeit

dargestellten ersten experimentellen Ergebnisse der quantitativen Informationen über

die Magnetfeldstärke und die auf den Simulationen basierte Extrapolation auf sehr

geringe Abstände konnten erste Abschätzungen über die Stärke des Zeeman-Effekts

durchgeführt werden. Es zeigt sich, dass die Magnetfelder voraussichtlich ausreichend

stark sind, um die Emissionslinien-Aufspaltung experimentell nachweisen zu können.

Entsprechende Experimente sind in Vorbereitung. Zusätzlich werden derzeit noch in

Kooperation mit dem IFW Dresden quantitative MFM-Messungen durchgeführt, mit

denen die lokale Magnetfeldstärke über Kalibrationsmessungen in Probenabständen von

etwa 50 nm detektiert werden können [VSB11]. Zur direkten Bestimmung der magne-
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tischen Gradientenfelder werden weitere Versuche unternommen, bei denen mithilfe von

speziellen Eisen-gefüllten Kohlenstoffnanoröhrchen (engl. carbon nanotubes, Fe-CNT),

die als MFM-Sonden verwendet werden, die Magnetfeldgradientenlandschaft oberhalb

der Probenoberfläche zu vermessen [PWM11, MKP12]. Entsprechende Ergebnisse, die

ebenfalls in Kooperation mit dem IFW Dresden erzeugt werden sollen, stehen jedoch

noch aus und können daher nicht im Rahmen dieser Arbeit diskutiert werden.

In Abb. 4.14 ist des Weiteren der Verlauf der simulierten, nicht gemittelten und

nicht geneigten Magnetfeldkomponente Hz dargestellt (gestrichelte orangene Linie).

Hieraus lässt sich der tatsächliche Verlauf der maximalen out-of-plane-Komponente des

Magnetfeldes ablesen. Aufgrund des in größeren Messabständen flacheren Verlaufs der

Hz-Abhängigkeit zeigt sich zunächst ein nur sehr geringer Unterschied zwischen der an

die Messbedingungen angepassten Simulation und der reinen Hz-Komponente. Erst bei

geringeren Probenabständen (. 1, 5 µm) wird der Einfluss der Mittelungen deutlich. Das

Inset in Abb. 4.14 zeigt den Verlauf der nicht gemittelten out-of-plane-Komponente in

Abständen ≤ 200 nm. Es resultiert eine maximale Magnetfeldstärke der Hz-Komponente

von etwa 4,4 kA/m in 1 nm Abstand zur Probenoberfläche und etwa 2,6 kA/m in 100 nm

Höhe. Dieser gezeigte Verlauf ist der hier angenommene Magnetfeldverlauf der aus der

Probenoberfläche gerichteten Magnetfeldkomponente Hz gegen den Messhöhe.

Als Vergleichswert zur Einschätzung der Glaubwürdigkeit dieser Werte soll die Ver-

messung der Magnetfeldstärke von longitudinalen Speichermedien aus Referenz [PSD96]

dienen. Hier wurde ein out-of-plane-Magnetfeld an den magnetischen Bits einer etwa

20 nm dicken in-plane-magnetisierten CoCr-Schicht von 5,2 kA/m in 100 nm Abstand

gemessen. Zusätzlich haben Rondin et al. [RTR13] die out-of-plane-Komponente der

magnetische Feldstärke von modernen Festplatten mit einer Bitgröße von 450×55 nm2

in einem Abstand von 250 nm zu Hz . 1 kA/m bestimmt. In [RTR13] wurden 5×5 µm2

große und 50 nm dicke Ni80Fe20 Proben vermessen. Hier bilden sich Vortexstrukturen

aus, deren magnetische Feldstärken experimentell zu Hz . 1 kA/m in einer Höhe von

300 nm und Hx . 0, 6 kA/m in einer Messhöhe von 400 nm ermittelt wurden.

Obwohl es sich bei diesen vorgestellten Vergleichswerten um andere Systeme als

dem in dieser Arbeit Betrachteten handelt, kann gesagt werden, dass die ermittelte

Größenordnung der quantitativen Magnetfeldbestimmung in einem glaubwürdigen

Bereich liegt. Eine weitere Kontrolle dieser Werte wird später durch zusätzliche eigene

Experimente präsentiert (siehe Kapitel 4.4.3).

Der laterale Verlauf der über 1 µm Breite gemittelten und um 2° geneigten out-

of-plane-Komponente des magnetischen Streufeldes Hz2° gegen die x-Koordinate

(also senkrecht zur langen Achse der magnetischen Streifendomänen, vgl. Abb. 3.2,

Seite 35) im Vergleich zu den Hall-Messdaten aus Kapitel 4.1.1 ist in Abb. 4.15

gezeigt (durchgezogene orangene Linie). Außerdem sind die Magnetfeldverläufe der

out-of-plane-Komponente Hz ohne die Mittelung und Neigung dargestellt (gestrichelte
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(a) Messhöhe 0,75 µm (b) Messhöhe 1,35 µm

(c) Messhöhe 2,15 µm (d) Messhöhe 2,65 µm

Abb. 4.15: Vergleich des lateralen Verlaufs der out-of-plane-
Komponente der über die aktive Sensorfläche gemittel-
ten und um 2° geneigten (durchgezogene orangene Li-
nien) und der nicht gemittelten (gestrichelte orangene
Linien) Simulationsergebnisse des analytischen Modells
mit den erhaltenen Hall-Messdaten (schwarze Linien).
Es sind beispielhaft die Kurven für die Messhöhen
0,75 µm (A), 1,35 µm (B), 2,15 µm (C) und 2,65 µm (D)
gezeigt.

orangene Kurve), während in Abb. 4.16 zusätzlich noch die berechneten Verläufe in u.a.

geringeren als den experimentell erreichbaren Abständen gezeigt sind. Beim Vergleich

mit den Messdaten zeigt sich in den größeren Abständen ein nur minimaler Unterschied

zu den auf die Messbedingungen angepassten Berechnungen. Mit abnehmendem Ab-

stand nimmt die Abweichung zwischen gemittelter und ungemittelter Berechnung zu,

wie auch im vorher gezeigten Verlauf des Magnetfeldes gegen den Abstand (Abb. 4.14)

zu erkennen ist. Außerdem ist zwischen diesen Kurven ein minimaler seitlicher Offset,

welcher auf die 2° Neigung zurückzuführen ist, erkennbar.

Insgesamt zeigt sich eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experi-

ment. Dies gilt insbesondere für die größeren Abstände zur Probenoberfläche. Es ist

jedoch ein Trend zu erkennen, der mit abnehmender Messhöhe einen zunehmenden

gaußförmigen Anteil anstelle des rein sinusförmigen Verlaufs andeutet, wie es auch
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Abb. 4.16: Verlauf des nicht gemittelten und nicht geneigten out-
of-plane-Magnetfeldes Hz gegen die x-Position. Es
sind die simulierten Kurven für verschiedene Höhen
dargestellt. Direkt über der Probenoberfläche (z =
1 nm) ergibt sich ein maximales Magnetfeld von Hz ≈
4, 4 kA/m. Die Domänenwand befindet sich in dieser
Darstellung bei x = 2,5 µm.

in den experimentellen Daten der breiteren 10 µm Strukturen zu erkennen war (vgl.

Abb. 4.7, Seite 61). In Abb. 4.15(B) ist dies bereits leicht zu erkennen, während es

in der niedrigsten Messhöhe von 0,75 µm (Abb. 4.15(A)) noch deutlicher wird. Die

Ursache für den Unterschied zwischen dem berechneten und experimentell bestimmten

Verlauf ist nicht eindeutig geklärt. Eine Möglichkeit ist die Mittelung über die Breite

der aktiven Sensorfläche. Wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben wurde, wird hier von

einer experimentellen Mittelung des Signals über 1 µm Breite ausgegangen. Aufgrund

von einer Ausweitung des Strompfades der zum Hall-Effekt beitragenden Elektronen

von der aktiven Zone des Sensors in die elektrischen Kontaktierungen ist jedoch eine

künstliche Verbreiterung dieser aktiven Zone möglich (vgl. Kapitel 3.2.2). In der

Literatur werden Vergrößerungswerte von einem Faktor 1,5 [FTB09] bis maximal 2

[ISP98] genannt. Es wurde daher untersucht, wie sich das berechnete Signal verhält,

wenn statt einer 1 µm breiten Mittelung über einen größeren Bereich gemittelt wird.

Die erhaltenen Kurven sind in Abb. 4.17 gezeigt. Wie sich erkennen lässt, bewirkt eine

Verbreiterung des gemittelten Bereichs eine Abnahme des Maximalwertes und einen

zunehmend sinusförmigen Verlauf. Allerdings ist dieser Effekt bei einer Mittelung über

2 µm (der über die bekannte Literatur noch erklärbar wäre) deutlich zu gering, um den

qualitativen Verlauf der Messdaten gut wiederzugeben. Erst bei einer Mittelung über

4 µm Breite zeigt sich ein sinusähnlicher Verlauf, allerdings mit deutlich verbreitertem

73



4 Ergebnisse und Diskussion zur magnetischen Streufeldbestimmung

Abb. 4.17: Vergleich der mit dem analytischen Modell simulierten
Daten nach Mittelung über verschiedene Breiten für
die um 2° geneigte out-of-plane-Komponente des ma-
gnetischen Streufeldes in einer Höhe von z = 750 nm.

Maximalbereich. Eine experimentelle Mittelung über einen solch großen Bereich kann

jedoch mit Hilfe der bekannten Literatur ausgeschlossen werden.

Es wurden testweise Simulationen mit einer Mittelung über 2 µm Breite und zusätzlich

angepasstem Mr-Wert durchgeführt. Die beste Übereinstimmung zwischen Simulation

und experimentellen Daten wurde hier mit einem Wert von Mr = 72 kA/m und kon-

stant gehaltenem Domänenübergangsparameter a = 150 nm erreicht. Der Verlauf der

resultierenden Kurve weist jedoch immer noch einen vergleichbaren qualitativen Verlauf

auf und der erhaltene maximale Unterschied der nicht gemittelten Magnetfeldwerte

beider Simulationen liegt in der Höhe z = 1 nm bei nur 14%. Da die Extrapolation

der Messdaten mit Hilfe der Simulationen aus Höhen von minimal 750 nm auf deutlich

geringere Abstände eine große Unsicherheit mit sich bringt und ohne genaue Kenntnis

der exakten Antwortfunktion des verwendeten Sensors nicht abschließend geklärt

werden kann über welche Breite genau gemittelt wird, wird im Folgenden die 1 µm

Mittelung für die Simulationen beibehalten.

Eine weitere mögliche Ursache für den qualitativen Unterschied des lateralen Verlaufs

der out-of-plane-Magnetfeldkomponente zwischen Experiment und Simulation ist die

Wahl des Domänenübergangsparameters a. Es ist bekannt, dass dünne ferromagnetische

Schichten Néel-Wände aufweisen, die aus einem Domänenwandkern und sich zu beiden

Seiten ausbreitenden Domänenwandausläufern bestehen [HS09]. Der Kern hat dabei

üblicherweise eine Breite im Bereich der Schichtdicke des Ferromagneten, also hier einige

Nanometer, während sich die Ausläufer über viele Mikrometer ausbreiten [Sem11].

Ein großer Teil der Rotation der Magnetisierung findet in den Domänenwandkernen
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statt, wodurch hier die höchste Dichte an magnetischen Ladungen resultiert. Demnach

könnte auch angenommen werden, dass der Domänenübergangsparameter a in den

Simulationen im Bereich einzelner Nanometer gewählt werden sollte, um das hier

betrachtet System zu beschreiben. Ein kleinerer Domänenübergangsparameter, also

eine stärkere Lokalisierung der magnetischen Ladungen, führt dabei zu einem stärkeren

Einfluss der experimentellen Mittelung bei den Hall-Messungen. Dies bedeutet, dass

die aus den Simulationen resultierenden nicht gemittelten Magnetfeld- und Gradi-

entenwerte mit abnehmender Domänenübergangsbreite zunehmen. Simulationen mit

Domänenübergangsparametern a im Bereich von wenigen Nanometern zeigten jedoch,

dass der qualitative Unterschied des lateralen Magnetfeldverlaufs zwischen Experiment

und Simulation zunimmt. Des Weiteren wirkt sich die Reduzierung dieses Wertes in

einer größeren Steigung der abstandsabhängigen Magnetfeldauftragung der gemittelten

Werte (wie z.B. in Abb. 4.14) aus. Da die experimentellen Werte jedoch eher einen

flacheren Kurvenverlauf in Richtung kleiner Probenabstände anzeigen, kann hier davon

ausgegangen werden, dass ein verhältnismäßig großer Wert für a gewählt werden

muss. Dies kann damit begründet werden, dass trotz der erhöhten Konzentration an

magnetischen Ladungen in den Domänenwandkernen noch ein nicht zu vernachlässi-

gender Anteil an Ladungen in den Ausläufern der Domänenwand auftritt [HS09].

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass die üblicherweise mehrere Mikrometer

breiten Ausläufer in dem hier betrachteten System mit benachbarten Domänenwänden

in 5 µm Abständen miteinander wechselwirken und sich gegenseitig beeinflussen. Da

die exakte Struktur und Ladungsverteilung an den Domänenwänden des untersuchten

Systems nicht im Detail bekannt sind, wird hier auf den experimentellen Wert aus

den XPEEM-Messungen vertraut. Dieser ist jedoch, wie zuvor bereits erläutert, als

obere Grenze des tatsächlichen Domänenübergangsparameters a anzusehen (vgl.

Abschnitt 4.2.1). Eine detaillierte Analyse des Domänenübergangsbereichs könnte

dabei zukünftig die Genauigkeit der Extrapolationen der Messungen erhöhen. Ein zu

untersuchender Aspekt könnte hierbei z.B. die unterschiedliche Ladungsverteilung links

und rechts des Domänenwandkerns sein: Durch den Ionenbeschuss bei der magnetischen

Strukturierung des Substrats wird lokal die magnetische Anisotropie des Systems

reduziert [EJE05]. Eine geringere Anisotropie führt dabei zu einer Verbreiterung der

Domänenwandausläufer [HS09], was in einer asymmetrischen Domänenwand bzgl. des

ionenbeschossenen und unbeschossenen Bereichs führt. Für genauere Betrachtungen

der Streufeldlandschaft müssten diese Abhängigkeiten in dem untersuchten System

quantifiziert und in zukünftigen Rechnungen berücksichtigt werden.

Bestimmung der in-plane-Komponente des magnetischen Streufeldes

Aus der Anpassung der Simulation an die Messdaten lassen sich nun die mit dem

Hall-Mikroskop experimentell nicht bestimmbaren Werte für die in-plane-Komponente

(x-Komponente) des magnetischen Streufeldes ermitteln. Dazu sind hier die aus den
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Abb. 4.18: Darstellung der mit der analytischen Simulation be-
rechneten in-plane-Magnetfeldkomponente Hx gegen
die laterale Position x in verschiedenen Höhen über der
Probenoberfläche. Die Domänenwände befinden sich
hier an den Positionen x = 0 µm, 5 µm, 10 µm.

zuvor gezeigten Berechnungen erhaltenen Hx-Werte gegen die x-Koordinate präsentiert

(Abb. 4.18).

Der ermittelte maximale Hx-Magnetfeldwert direkt über der Probenoberfläche (z =

1 nm) beträgt etwa 2,2 kA/m und wird kurz neben den Domänenwänden erreicht. In

Richtung Domänenmitte nimmt dieser Wert dabei schnell ab und nähert sich sei-

nem Minimum von etwa 0,4 kA/m in der Mitte der magnetischen Domäne an. Direkt

an der Domänenwand findet die stärkste Änderung des Feldes statt. Das Vorzeichen

wird hier umgekehrt und ein analoger Verlauf mit umgekehrtem Vorzeichen zur nächs-

ten Domänenmitte wird beobachtet. Hieraus wird deutlich, dass in geringen Proben-

abständen eine verhältnismäßig hohe in-plane-Magnetfeldstärke und -änderung nahe

der Domänenwände stattfindet, was zu hohen magnetischen Potentialen und Kräften

für mit den Streufeldern wechselwirkende Teilchen führt. Bei Vergrößerung des Abstan-

des zu den Domänenwänden nimmt sowohl das Magnetfeld, als auch dessen Gradient,

ab.

Zur Verdeutlichung der resultierenden zweidimensionalen Magnetfeldlandschaft die über

einer Domänenwand dieses Schichtsystems erzeugt wird ist in Abb. 4.19 die Vektorad-

dition der berechneten in-plane- und out-of-plane-Komponenten gezeigt. In größeren

Abständen zur Probenoberfläche nimmt der Betragswert der Magnetfeldkomponente er-

wartungsgemäß ab. Die Position des Hx-Maximums wandert dabei mit zunehmendem

Abstand in Richtung Domänenmitte, bis ab einer Höhe von z ≈ 1, 5 µm das Maximum

direkt in der Domänenmitte liegt.
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4.2 Simulation der magnetischen Streufeldstärke

Abb. 4.19: Vektordarstellung des berechneten magnetischen
Streufeldes um eine Domänenwand eines 5 µm Strei-
fendomänenmusters. Gezeigt ist ein 1×1 µm2 Feld mit
einem Datenabstand von 50 nm.

Bestimmung der Gradientenfelder des magnetischen Streufeldes

Da für die Betrachtung der magnetischen Kräfte, die auf Teilchen wirken, so-

wohl die Stärke des magnetischen Feldes, als auch dessen Gradient von Bedeutung

ist (vgl. Glg. 2.33), sind hier die aus den analytischen Simulationen resultierenden

Magnetfeldänderungen dargestellt. Abb. 4.20(A) zeigt den Verlauf der Änderung der

out-of-plane-Feldkomponente über einer Domänenwand mit dem Abstand, während in

(B) die Änderung der in-plane-Komponente gegen die x-Koordinate für die Höhen z =

1 nm und z = 100 nm zu sehen ist. Es ist zu erkennen, dass sowohl für die Änderung von

Hz in z-Richtung, als auch von Hx in x-Richtung, ein maximaler Feldgradient von etwa

2, 8 · 1010 A/m2 erreicht wird, welcher in beiden Fällen innerhalb der ersten 100 nm der

jeweiligen Raumkoordinate stark abfällt. Hohe magnetische Streufeldgradienten werden

somit hauptsächlich in der Nähe der Domänenwände beobachtet.

4.2.2 Symmetrische 10 µm Streifendomänen

Ausgehend von den Ergebnissen der Simulationen der 5 µm Domänenbreiten wurden

hier Simulationen für 10 µm breite Streifendomänen durchgeführt. Da keine XPEEM-

Messdaten für die Domänenübergangsbreite dieser Strukturen vorhanden waren, wur-

de neben dem Parameter der remanenten Magnetisierung Mr auch der Domänenüber-

gangsparameter a an die erhaltenen Messdaten angepasst. Dabei wurde berücksichtigt,

dass im Allgemeinen gilt, dass mit zunehmender Domänenbreite auch die Domänenüber-

gangsbreite zunimmt [JAB04, Sch13]. Demnach war bekannt, dass der Parameter a hier
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4 Ergebnisse und Diskussion zur magnetischen Streufeldbestimmung

(a) dHz/dz gegen z direkt über einer
Domänenwand.

(b) dHx/dx gegen x in zwei verschiedenen
Höhen. Die Domänenwände befinden sich
bei x = 2,5 µm und x = 7,5 µm.

Abb. 4.20: Ergebnisse der Berechnungen der Streufeldgradienten
in x- und z-Richtung mit Hilfe des analytischen Mo-
dells nach Anpassung auf die experimentellen µ-Hall-
Daten.

größer als die zuvor verwendeten 150 nm sein muss. Die beste Übereinstimmung der Si-

mulation mit den Hall-Messdaten wurde bei den Werten a = 850 nm und Mr = 126 kA/m

erhalten. Der Mr-Wert liegt damit bei der doppelten Domänenbreite doppelt so hoch

wie zuvor. Daher lässt sich vermuten, dass in den hier verwendeten EB-Systemen ein di-

rekter Zusammenhang zwischen dem zu verwendenden Mr-Wert und der Domänenbreite

bestehen könnte. Ausführliche Untersuchungen dieser Hypothese sind zur Bestätigung

jedoch nötig.

Die erhaltenen Kurven mit einer Auflösung der Simulation von 10 nm und berücksich-

tigter Mittelung über 1 µm Breite und Neigung von 2° sind in Abb. 4.21 (durchgezogene

orangene Linien) im Vergleich zu den Hall-Messdaten (schwarze Punkt/Linien) darge-

stellt. Die nicht gemittelten, nicht geneigten Kurven (orange, gestrichelt) zeigen klar,

dass der Einfluss durch die Geometrie des Sensors (also die laterale Mittelung) bei die-

sen 10 µm breiten Domänenstrukturen deutlich geringer ausfällt, als bei den zuvor ge-

zeigten Ergebnissen der 5 µm Strukturen. Dies entspricht der Erwartung, da die Größe

des Sensors bei diesen Strukturen besser zur räumlichen Ausdehnung der magnetischen

Felder passt. Zur Verdeutlichung des Unterschieds zwischen gemittelter und nicht ge-

mittelter Simulation ist daher in Abb. (B) eine Vergrößerung des Maximalbereichs um

eine Domänenwand gezeigt. Hier wird die seitliche Verschiebung der beiden Kurven ge-

geneinander deutlich, die auf die Berücksichtigung der 2° Neigung des Hall-Sensors in

den gemittelten Simulationen zurückzuführen ist. Es fällt auf, dass zwar in größeren

Abständen zur Probenoberfläche vergleichsweise hohe Magnetfeldwerte erreicht werden

(vgl. 5 µm Proben, Abb. 4.14, Seite 70), diese jedoch mit abnehmenden Abstand weniger

stark ansteigen. Demnach ergibt sich ein flacherer Kurvenverlauf als dies zuvor der Fall

war. Dies äußert sich in einem selbst in 5 µm Höhe noch verhältnismäßig großen Ma-
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4.2 Simulation der magnetischen Streufeldstärke

(a) Darstellung der Abstandsabhängigkeit von Hz und Hz2°.

(b) Messhöhe z = 0,75 µm (c) Messhöhe z = 1,35 µm

(d) Messhöhe z = 2,15 µm (e) Messhöhe z = 2,65 µm

Abb. 4.21: Vergleich der auf die Messbedingungen angepassten
(durchgezogene Linien) und der ungemittelten, nicht
geneigten Simulation (gestrichelte Linien) der out-of-
plane-Komponente des magnetischen Streufeldes mit
den Hall-Messdaten (schwarze Punkte/Kurven) einer
10 µm h2h/t2t Domänenstruktur. Das Inset in Abb.
(B) zeigt die Vergrößerung um den Maximalbereich des
magnetischen Feldes.
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4 Ergebnisse und Diskussion zur magnetischen Streufeldbestimmung

gnetfeld (Hz(z = 5 µm) ≈ 130 A/m) und einer geringen maximalen Streufeldstärke von

etwa 1600 A/m direkt auf der Probenoberfläche (z = 1 nm). Dieses Verhalten entspricht

wieder dem in Abb. 3.2 (Seite 35) dargestellten Bild der räumlichen Ausbreitung des

magnetischen Streufeldes von unterschiedlich breiten Domänen.

Die Betrachtung der Verläufe der out-of-plane-Magnetfeldkomponente gegen die late-

rale Position x (Abb. 4.21(B)-(E)) weist eine insgesamt gute Übereinstimmung mit den

experimentellen Daten auf. Es zeigt sich jedoch wieder eine zunehmende qualitative Dis-

krepanz bei Verringerung des Messabstands. Wie bei den zuvor dargestellten Ergebnissen

findet auch hier eine Abweichung des sinusförmigen Verlaufs statt, wenn sich der Pro-

benoberfläche angenähert wird. Im Vergleich zu den 5 µm-Daten zeigt sich hier jedoch

auch in den experimentellen Daten die Tendenz der Annäherung an einen gaußförmigen

Verlauf. Aufgrund des besseren Verhältnisses von Hall-Sensorgröße/Domänenbreite kann

dieser Verlauf hier auch in den experimentellen Daten beobachtet werden.

In Abb. 4.22 ist die auf den hier dargestellten Simulationen beruhende Abhängigkeit

des out-of-plane-Magnetfeldes Hz (Abb. (A)) und der in-plane-Komponente Hx

(Abb. (B)) gegen die laterale Position x in verschiedenen, u.a. nicht experimentell

erreichbaren Höhen z, gezeigt. Auch hier wird deutlich, dass in großen Abständen noch

verhältnismäßig große Magnetfeldwerte erreicht werden, was sowohl für die Hz-, als

auch die Hx-Komponente gilt. Aufgrund des flachen Verlaufs der Abstandsabhängigkeit

resultieren geringere Magnetfeldwerte auf der Probenoberfläche, was auch entsprechend

zu geringeren Magnetfeldgradienten führt (Abb. 4.23). Werden diese Graphen mit

den erhaltenen Daten der 5 µm Streifen (siehe Abb. 4.20, Seite 78) verglichen, sollte

die Skalierung der Ordinate beachtet werden. Diese ist hier um eine Größenordnung

(a) out-of-plane-Komponente Hz über einer
Domänenwand

(b) in-plane-Komponente Hx

Abb. 4.22: Darstellung der berechneten Magnetfeldverläufe der
Komponenten Hz (A) und Hx (B) gegen die laterale
Position x in verschiedenen Höhen z über einer 10 µm
h2h/t2t Streifenprobe. Die Domänenwände befinden
sich hier an den Positionen x = 5 µm in Abb. (A) und
x = 0 µm, 10 µm, 20 µm in Abb. (B).
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4.2 Simulation der magnetischen Streufeldstärke

(a) Gradient der out-of-plane-Komponente
dHz/dz

(b) Gradient der in-plane-Komponente
dHx/dx

Abb. 4.23: Ergebnisse der Berechnungen der Streufeldgradienten
in z- (A) und x-Richtung (B). Die Domänenwände be-
finden sich in Abb. (B) bei x = 5 µm und 15 µm.

geringer, als es bei den 5 µm Streifen der Fall ist.

Aus den hier gezeigten Daten wird deutlich, dass sowohl die magnetischen Felder,

als auch deren Gradienten in Probennähe bei den breiteren 10 µm Streifendomänen

deutlich geringer sind, als es für die schmaleren 5 µm Streifen der Fall ist. Daraus lässt

sich schließen, dass die Magnetfeldstärke (und deren Gradient) in kleinen Abständen

mit zunehmender Domänengröße abnimmt. Dies resultiert laut Gleichung 2.31 (Seite

14) in geringeren auf magnetische Objekte wirkenden Kräften.

Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass die hier getroffenen Aussagen auf

experimentellen Daten aus großen Abständen und deren Extrapolation mit Hilfe eines

theoretischen Modells auf sehr kleine Abstände basieren. Aufgrund des etwa expo-

nentiell abfallenden Verlaufs der Abstandsabhängigkeit des magnetischen Streufeldes

wirken sich bereits kleinere Abweichungen in großen Abständen verhältnismäßig stark

auf die resultierenden Absolutwerte in Probennähe aus. Unter Berücksichtigung der

experimentell unvermeidbaren Unsicherheiten (im Bereich 10-15%) in der Bestimmung

der Magnetfeldwerte mittels SHPM ergibt sich demnach eine nicht vernachlässigbare

Unsicherheit der erhaltenen Daten in geringen Probenabständen. Die hier gezeigten

Werte sind somit nur als eine Abschätzung der tatsächlich herrschenden Magnetfeld-

werte anzusehen.

4.2.3 Asymmetrische 6,5/3,5 µm Streifendomänen

Zunächst wird die Ermittlung des Domänenübergangsparameters a beschrieben.

Im Anschluss wird die Anwendung des theoretischen Modells auf die asymmetrischen

Domänenbreiten diskutiert.
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4 Ergebnisse und Diskussion zur magnetischen Streufeldbestimmung

XPEEM-Messungen zur Bestimmung der Domänenübergangsbreite asymmetrischer

6,5/3,5 µm Streifendomänen

Analog zu den zuvor gezeigten XPEEM-Messungen der 5 µm Streifendomänen (Sei-

te 66) wurde hier die Magnetisierungsverteilung von asymmetrischen Streifendomänen

der Breite 6,5/3,5 µm vermessen. Ein erhaltenes Messbild des gemäß Glg. 3.4 (Seite 53)

ermittelten Asymmetriesignals aus den Einzelmessungen mit links- und rechts-zirkular-

polarisiertem Licht ist in Abb. 4.24(A) gezeigt. Die über 10 Zeilen gemittelte Verteilung

des Asymmetriesignals über einer Domänenwand und der Arkustangens-Fit zur Ermitt-

lung des Domänenübergangsparameters a ist in Abb. 4.24(B) gezeigt. Es ergibt sich ein

Wert von a ≈ 250 nm, der in den folgenden Simulationen verwendet werden soll.

(a) Darstellung des ortsaufgelösten Asymme-
triesignals nach Anregung mit links-, bzw.
rechts-zirkular-polarisiertem Licht.

(b) Linienprofil des in Abb. (A) gezeigten Be-
reichs und Fit der Daten.

Abb. 4.24: XPEEM-Messung eines austauschverschobenen Dünn-
schichtsystems der Struktur Si/Cu50nm/Ir17Mn83

10nm/
Co70Fe30

5nm/Au5nm mit asymmetrischen Domänen-
breiten von 6,5/3,5 µm mit h2h/t2t Magnetisierung. Es
ist das Asymmetriesignal nach Anregung mit links-,
bzw. rechts-zirkular-polarisiertem Licht an der Kobalt-
L3-Kante (780 eV) gezeigt.

Streufeldsimulationen mit dem analytischen Modell

Die Berechnung und Anpassung der Simulation auf die experimentellen Messdaten

einer EB-Probe mit asymmetrischen Domänenstrukturen (abwechselnd 6,5 und 3,5 µm

Streifen, siehe Kapitel 3.1.2) und gleichzeitiger asymmetrischer Domänenwand muss im

Vergleich zu den zuvor gezeigten Ergebnissen etwas modifiziert werden. Die Ursache

hierfür liegt darin, dass die Berechnung der resultierenden magnetischen Streufelder

unterschiedlich breiter h2h/t2t magnetisierten Domänen mit einem zweigeteilten

Domänenübergang in diesem Modell nicht vorgesehen ist. Um dennoch Abschätzungen

über die Feldverläufe über diesen für die Molekülanlagerung verwendeten Proben
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4.2 Simulation der magnetischen Streufeldstärke

durchführen zu können, wurde hier wie folgt vorgegangen:

Da die Domänenbreite dieser Proben im arithmetischen Mittel 5 µm beträgt, wurde

zunächst der Parameter Mr gesucht, der die experimentellen Hall-Daten bei Annahme

einer periodischen 5 µm Struktur gut wiedergeben. Bei der Wahl des Parameters Mr

wurde dabei berücksichtigt, dass dieser in der Nähe des Wertes der Simulationen

für die symmetrischen 5 µm Streifen liegen sollte. Es hat sich gezeigt, dass eine gute

Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment bei Verwendung der Werte

a = 250 nm und Mr = 50 kA/m gefunden wird. Der Parameter a wurde dabei aus den

zuvor gezeigten XPEEM-Messungen gewonnen, während Mr aus der Anpassung an die

Hall-Daten resultiert. Mit diesen Parametern wurde zum einen eine Berechnung für

3,5 µm breite Domänen und zum anderen eine Berechnung für 6,5 µm Domänen durch-

geführt. Diese Berechnungen sind zunächst unabhängig voneinander. Für den Vergleich

der Simulationsergebnisse mit den experimentellen Daten der lateralen Abhängigkeit

wurden diese beiden Rechnungen anschließend kombiniert. Dafür wurden die um 2°
geneigten out-of-plane-Magnetfeldkomponenten der einen Domänenbreite an die um

2° geneigten out-of-plane-Magnetfeldkomponenten der anderen Streifenbreite gehängt,

sodass abwechselnd eine 6,5 µm und 3,5 µm breite Domäne betrachtet werden kann. Die

Mittelung der Daten über 1 µm Sensorbreite wurde im Anschluss durchgeführt. Auf

diese Weise ergeben sich die in Abb. 4.25 dargestellten Verläufe der simulierten und

gemessenen Magnetfeldstärken.

Es besteht insgesamt wieder eine gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Expe-

riment. In geringen Messabständen zeigt sich in den breiteren Domänen wieder der

qualitative Unterschied von Simulation und Experiment, wie es auch in den zuvor

dargestellten Magnetisierungsstrukturen festgestellt wurde. Über den schmaleren

Domänen tritt dieser Effekt der Verzerrung des Magnetfeldverlaufs in den experimentell

erreichbaren Messabständen noch nicht auf, wie es sich bereits aus der Betrachtung der

Ergebnisse der 5 µm und 10 µm Domänen erwarten ließ.

In den experimentellen Daten wurde gesehen, dass sich die Abstände der Magnetfeld-

maxima mit zunehmendem Messabstand angleichen und somit die Asymmetrie der

Domänenstrukturen weniger deutlich wird (vgl. Abb. 4.10 Seite 64). Dieser Effekt ist

in den simulierten Kurven weniger klar erkennbar. Dies ist auf die Näherungen der

verwendeten Simulationsmethode zurückzuführen, in der, wie oben bereits erläutert,

symmetrische Domänenwände angenommen werden. Dadurch wird die zuvor diskutierte

laterale Ladungsdichteverteilung in den unterschiedlichen Bereichen der Domänenwand

(entweder in Richtung zur schmalen oder breiten Domäne) nicht berücksichtigt, weshalb

der Effekt in den Simulationen nicht auftritt.

Um auch hier wieder den Einfluss der Breite der Mittelung in den Simulationen

zu untersuchen, wurden Berechnungen mit einer Mittelung über breitere Bereiche

durchgeführt. Es zeigt sich, dass auch bei einer Mittelung über 2 µm keine maßgebliche

Annäherung an die experimentellen Daten erfolgt.
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4 Ergebnisse und Diskussion zur magnetischen Streufeldbestimmung

(a) Verlauf der maximalen out-of-plane-Komponente Hz und Hz2° des ma-
gnetischen Streufeldes über einer Domänenwand. Das Inset zeigt den Ver-
lauf der unkorrigierten Magnetfeldstärke Hz in kleinen Abständen.

(b) Messhöhe z = 0, 75 µm (c) Messhöhe z = 1, 35 µm

(d) Messhöhe z = 2, 15 µm (e) Messhöhe z = 2, 65 µm

Abb. 4.25: Vergleich der Simulationsergebnisse (orange) mit den
Hall-Messdaten (schwarze Punkte/Kurven) einer ma-
gnetisch strukturierten EB-Probe mit asymmetrischen
Streifenbreiten von abwechselnd 3,5 µm und 6,5 µm
mit h2h/t2t Magnetisierung. Gezeigt sind die auf die
Messbedingungen angepassten Simulationsergebnisse
(durchgezogene Linien) und die nicht gemittelten, nicht
geneigten Werte (gestrichelte Linien).
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4.2 Simulation der magnetischen Streufeldstärke

Mit den so erhaltenen Simulationsparametern lässt sich nun die out-of-plane-

und in-plane-Komponente des magnetischen Streufeldes ohne die experimentellen

Korrekturen in kleinen Probenabständen extrahieren (Abb. 4.26). Es ist zu sehen, dass

(a) out-of-plane-Komponente Hz (b) in-plane-Komponente Hx

Abb. 4.26: Mit dem angepassten analytischen Modell be-
rechnete Verläufe der in- und out-of-plane-
Magnetfeldkomponente gegen die laterale Positi-
on x einer EB-Streifenprobe mit asymmetrischen
Domänenbreiten von abwechselnd 3,5 µm und 6,5 µm.

sehr kleine magnetische out-of-plane-Feldstärken (Abb. 4.26(A)) über den schmaleren

Domänen nur auf einem schmalen lateralen Bereich auftreten, während diese Feldwerte

über den breiten Domänen über einige Mikrometer hinweg beobachtet werden können.

In der Auftragung der in-plane-Felder (Abb. 4.26(B)) wird der Unterschied zwischen

den breiten und schmalen magnetische Domänen noch deutlicher: In großen Abständen

(z > 1, 5 µm) steigt die Magnetfeldstärke Hx in den breiteren 6,5 µm Domänen auf einen

höheren Magnetfeldwert in der Domänenmitte als in den schmaleren 3,5 µm Domänen.

In geringen Abständen entstehen hingegen zunächst starke magnetische in-plane-Felder

in der Nähe der Domänenwand, welche zur Domänenmitte hin abnehmen. Während die

Magnetfeldstärke Hx in den breiteren 6,5 µm Domänen stark abfällt, ist die Abnahme in

den schmaleren 3,5 µm Domänen deutlich geringer und es verbleibt eine verhältnismäßig

hohe Feldstärke. Es zeigt sich ein Unterschied von etwa einem Faktor zwei der minimalen

Feldstärken in der Mitte der Domänen in kleinen Probenabständen (z ≈ 1 − 200 nm).

Dies bedeutet, dass nahe der Probenoberfläche ein deutlicher Potentialunterschied der

magnetischen Landschaft zwischen schmaler und breiter Domäne zu verzeichnen ist

(eine genauere Betrachtung der resultierenden magnetischen Potentiallandschaft findet

sich im folgenden Kapitel).

Des Weiteren können aus diesen Kurven die Gradienten sowohl in x-, als auch

z-Richtung abgeschätzt werden (Abb. 4.27). Diese sind hier unmittelbar über einer

Domänenwand im Vergleich zu den 10 µm Strukturen etwa einen Faktor 4 und im Ver-
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4 Ergebnisse und Diskussion zur magnetischen Streufeldbestimmung

(a) Gradient der out-of-plane-Komponente
dHz/dz

(b) Gradient der in-plane-Komponente
dHx/dx

Abb. 4.27: Ergebnisse der Gradienten-Berechnungen der in-plane-
und out-of-plane-Komponenten des magnetischen Fel-
des.

gleich zu den symmetrischen 5 µm Strukturen einen Faktor 2,7 größer. Die asymme-

trischen Streifendomänen erzeugen somit hohe Magnetfeldgradienten und eignen sich

entsprechend gut als Testobjekte für die Untersuchung von magnetfeldbeeinflusster An-

lagerung molekularer Substanzen.

4.3 Magnetische Potentiallandschaften

Aus den simulierten Magnetfeldlandschaften können die Magnetfeldverläufe in klei-

nen Abständen zur Probenoberfläche abgeschätzt werden. Um daraus die Potentialland-

schaft eines Subphthalocyanin-Moleküls berechnen zu können, wird die magnetische Sus-

zeptibilität des Materials benötigt (vgl. Abschnitt 2.3). Die Bestimmung dieses Wer-

tes gemäß der Beschreibung in Abschnitt 2.1.3 soll im Folgenden für die verwendeten

Subphthalocyanin-Derivate beschrieben werden. Dabei wurde der Wert für die parama-

gnetischen Subphthalocyanine experimentell bestimmt, während für die diamagnetischen

Derivate aufgrund mangelnder experimenteller Daten theoretische Ansätze gewählt wer-

den mussten.

Im Anschluss daran befindet sich die Darstellung der resultierenden magnetischen Po-

tentiallandschaften und der Kräfte, die auf die SubPC-Moleküle über den magnetisch

strukturierten EB-Substraten mit asymmetrischen Domänenbreiten wirken.

4.3.1 Magnetische Suszeptibilität diamagnetischer Subphthalocyanine

Zur Bestimmung der magnetischen Suszeptibilität der diamagnetischen thioether-

substituierten Subphthalocyanine wurde das in Kapitel 2.1.3 beschriebene Vorgehen an-

gewendet. Zunächst wird die Ermittlung der atomaren Beiträge, im Anschluss die der

molekularen Beiträge und am Ende die Addition zur Gesamtsuszeptibilität beschrieben.
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Lokale Beiträge

Die Struktur der hier betrachteten thioethersubstituierten Subphthalocyanin-

Derivate ist in Kapitel 3.1.3 beschrieben und nochmal in Abb. 4.28 dargestellt. Zur

Berechnung der atomaren Beiträge wurden hier die in Tabelle 4.1 zusammengefassten

Werte verwendet.

Atome Bindungen

Art Anzahl χi Art Anzahl λi

[·10−6 cm
3

mol ] [·10−6 cm
3

mol ]

C(Ring) 24 -6,24 Benzol 3 -1,4

C 72 -6,00 C-C 72 0

N(Ring) 6 -4,61 C-H 156 0

S 6 -15,0 C=N 6 8,15

B 1 -7,0 C-N 6 -

Cl 1 -20,1 C-S 12 10,24 a)

H 156 -2,93 B-N 3 -

B-Cl 1 -

Tab. 4.1: Auflistung der verwendeten Pascal´schen Konstanten
zur Berechnung der diamagnetischen Suszeptibilität. Al-
le Werte sind im CGS-Einheitensystem dargestellt. Für
die mit

”
-“ gekennzeichneten Werte waren keine Litera-

turwerte verfügbar. Quelle: [BB08], mit Ausnahme von
a) Quelle: [KG07]

Einsetzen dieser Werte in Gleichung 2.17 (Seite 9) liefert:

χCGSm,lokal = −1, 02 · 10−3
cm3

mol
. (4.1)

Hierbei ist zu beachten, dass der bestimmte Wert im CGS-Einheitensystem dargestellt

ist und über

χSI = 4 · π · χCGS (4.2)

in das SI-Einheitensystem überführt werden muss. Daraus ergibt sich

χSIm,lokal = 4 · π · χCGSm,lokal = −1, 28 · 10−8
m3

mol
. (4.3)

Bei der Bestimmung der lokalen Beiträge der molaren Suszeptibilität konnten für

insgesamt zehn Bindungsbeiträge keine Literaturwerte gefunden werden (siehe Tabelle

4.1). In Anbetracht der Größe des Moleküls (266 Atom- und 274 Bindungsbeiträge)

erscheint dieser Fehler jedoch vernachlässigbar, insbesondere wenn berücksichtigt wird,

dass die Bindungsbeiträge sowohl positive als auch negative Beiträge liefern können
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4 Ergebnisse und Diskussion zur magnetischen Streufeldbestimmung

und sich somit teilweise kompensieren.

Als Vergleichswerte dienen hier die diamagnetischen Suszeptibilitäten von 2,2´Bi-

pyridin (χSIdia = −1, 32 · 10−9 m3

mol ) und dem Salen-Liganden (χSIdia = −2, 29 · 10−9 m3

mol )

[BB08]. Diese Werte sind zwar deutlich geringer als der für die thioethersubstituierten

Subphthalocyanine ermittelte Wert, dies ist jedoch durch den deutlichen Größenunter-

schied der Moleküle zu erklären (vgl. Abb. 4.28). Zum Beispiel besteht der Salen-Ligand

aus 36 Atomen, während die hier diskutierten Subphthalocyanin Derivate mehr als

sieben Mal größer sind. Somit liegt der erhaltene Wert in einem vertrauenswürdigen

Bereich.

Abb. 4.28: Darstellung der chemischen Struktur von Bipyridin,
Salen und den hier verwendeten thioethersubstituier-
ten Subphthalocyaninen.

Molekulare Beiträge

Neben den Beiträgen zur diamagnetischen Suszeptibilität durch die Bewegung der

Elektronen in den Atomen und atomaren Bindungen muss im Fall von konjugierten

π-Systemen noch der Ringstromeffekt berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 2.1.3). Dies

wird über Gleichung 2.23 (Seite 10) realisiert. Dabei wird der
”
5-loop“-Ansatz der Phtha-

locyanine auf die Subphthalocyanine übertragen, da auch hier die äußeren Benzolringe

elektronisch kaum vom zentralen Makrocyclus beeinflusst werden [OGdP11]. Da die

Subphthalocyanine nicht wie die Phthalocyanine planar sind, sondern eine kuppelartige

Struktur aufweisen, stellt dies eine Näherung dar. Die äußeren Benzolringe stehen jedoch

nur in geringem Winkel zur Ebene des Zentralrings (≈ 24°[CGRT02]), weshalb ein nur

kleiner Fehler zu erwarten ist. Es wird der Beitrag des zentralen Rings C6N6 berechnet

und die Beiträge der drei zusätzlichen Benzoleinheiten gemäß

χm,molekular,gesamt = χm,molekular,Zentralring + (3 · χm,molekular,Benzolring) (4.4)

hinzuaddiert. Die Berechnungen erfolgen zunächst im CGS-Einheitensystem und werden

im Anschluss über Glg. 4.2 in das SI-Einheitensystem überführt.
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4.3 Magnetische Potentiallandschaften

Zentralring : Der Zentralring besteht aus sechs Kohlenstoff- und sechs Stickstoffa-

tomen und ist ein 14-π-Elektronen Hückel-Aromat [CGRRM14]. Die Anzahl n der am

Ringstrom beteiligten Elektronen beträgt also 14. Der mittlere Abstand r der Elektronen

vom Ringzentrum wird aus Daten zu dem Phthalocyanin-Analogen (r = 3, 9 Å) [JKS69]

und aus kristallographischen Informationen von Subphthalocyaninen zu r = 3 Å ab-

geschätzt. Zusammen mit den Konstanten der Elektronenmasse (me = 9, 109 · 10−28 g),

der Elektronenladung (eESU = 4, 803 · 10−10 statC), der Lichtgeschwindigkeit (c =

2, 998 · 1010 cm/s) und der Avogadro-Konstanten (NA = 6, 022 · 1023 mol−1) ergibt sich

aus Gleichung 2.23:

χCGSm,molekular,Zentralring = −5, 35 · 10−4
cm3

mol
. (4.5)

Benzolring : Bei einem Benzolring sind 6-π-Elektronen vorhanden, der mittlere Ab-

stand der Elektronen vom Ringzentrum beträgt r = 1, 39 Å [JB58]. Somit berechnet sich

die molare Suszeptibilität zu:

χCGSm,molekular,Benzolring = −4, 92 · 10−5
cm3

mol
. (4.6)

Gesamtbeitrag der molekularen Suszeptibilität : Gemäß Glg. 4.4 und 4.2 folgt als Ge-

samtbeitrag des molekularen Ringstromeffektes auf die molare Suszeptibilität der dia-

magnetischen Subphthalocyanine:

χCGSm,molekular,gesamt = −6, 82 · 10−4
cm3

mol
(4.7)

χSIm,molekular,gesamt = −8, 57 · 10−9
m3

mol
. (4.8)

Gesamtsuszeptibilität

Die gesamte für das diamagnetische Subphthalocyanin-Molekül geltende Suszeptibi-

lität ist gemäß Glg. 2.24 (Seite 11) die Summe aus den lokalen und molekularen Beiträgen

und ergibt sich zu:

χSIm,gesamt = −2, 13 · 10−8
m3

mol
. (4.9)

4.3.2 Magnetische Suszeptibilität paramagnetischer Subphthalocyanine

Es wurden thioethersubstituierte Subphthalocyanine mit modifiziertem axialen Li-

ganden der in Kapitel 3.1.3 dargestellten Struktur untersucht. Diese Art Moleküle be-
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4 Ergebnisse und Diskussion zur magnetischen Streufeldbestimmung

sitzt ein diamagnetisches Grundgerüst mit einem zusätzlichen organischen Radikal an

der axialen Position. Dieser Ligand gibt dem Molekül seine paramagnetische Eigenschaft,

jedoch wird der resultierende Wert der paramagnetischen Suszeptibilität durch den Bei-

trag des diamagnetischen Grundgerüsts reduziert (vgl. Kapitel 2.1.3).

Es wurden dankenswerterweise Messungen vom Lehrstuhl für Anorganische Chemie I an

der Universität Bielefeld an einem SQUID-Magnetometer (Quantum Design MPMS

XL-7 EC) durchgeführt. Das Hauptziel dieser Messungen war die Bestätigung des erfolg-

reichen Anbindens der organischen radikalischen Ligandengruppe an das Subphthalo-

cyanin und der Nachweis der paramagnetischen Eigenschaft des gebundenen Liganden

(siehe hierzu [Gle11]). Um die Anzahl ungepaarter Elektronen der Substanz bestimmen

zu können, muss der experimentell gemessene Wert um den grundsätzlich auftreten-

den diamagnetischen Anteil des Molekül-Grundgerüsts und der verwendeten Kapsel zur

Aufbewahrung des Materials während der Messungen korrigiert werden, damit der pa-

ramagnetische Anteil durch die ungepaarten Elektronen quantifiziert werden kann. Aus

diesem Grund sind die im folgenden Graphen dargestellten Daten um den nach den Pas-

cal´schen Konstanten [BB08] bestimmten diamagnetischen Anteil der Suszeptibilität

korrigiert worden.

Es zeigt sich der erwartete lineare Verlauf der (hier invers dargestellten) paramagneti-

schen molaren Suszeptibilität gegen die Temperatur (Abb. 4.29). Lediglich im Bereich

um 125 K gibt es eine Abweichung vom linearen Verlauf, welche aber ein messtechni-

sches Artefakt ist und auf ein kurzzeitiges Problem mit dem Messgerät zurückgeführt

werden kann. Es ist zu beachten, dass die hier gezeigten Werte für die molare Suszep-

tibilität χm,para im CGS-Einheitensystem dargestellt sind und demnach noch in das

SI-Einheitensystem umgerechnet werden müssen. Es ergibt sich ein Wert bei Zimmer-

Abb. 4.29: Suszeptibilitätsmessung des paramagnetisch funktio-
nalisierten Subphthalocyanins gegen die Temperatur
(aufgetragen ist die inverse Suszeptibilität im CGS-
Einheitensystem).
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4.3 Magnetische Potentiallandschaften

temperatur von:

χCGSm,para(300K) =
1

790mol
cm3

= 1, 27 · 10−3
cm3

mol

χSIm,para(300K) = 4 · π · χCGSm,para = 1, 59 · 10−8
m3

mol
.

(4.10)

Hieraus resultiert, dass die synthesechemische Anbindung des organischen Radikals als

axialer Ligand erfolgreich war und pro Molekül ein ungepaartes Elektron existiert.

Zur Bestimmung der hier benötigten absoluten Suszeptibilität (die Summe aus dia-

und paramagnetischem Anteil) muss zu diesem Wert der entsprechende Wert für den

diamagnetischen Anteil gemäß [BB08] hinzu addiert werden. Aus der Betrachtung der

diamagnetischen Subphthalocyanine ist der Beitrag durch das Grundgerüst des Mo-

leküls bereits gegeben und nur der zusätzliche Anteil durch den axialen Liganden

muss gegen den Chlorido-Liganden des diamagnetischen Moleküls ausgetauscht werden.

Für das gesamte Molekül ergibt sich mit den Pascal´schen Konstanten ein Wert1 von

χSIm,dia = −1, 54 · 10−8 m3

mol , womit sich die letztendlich wirkende magnetische Suszeptibi-

lität χSIm,ges zu

χSIm,ges = χSIm,para + χSIm,dia (4.11)

= 1, 59 · 10−8
m3

mol
+ (−1, 54 · 10−8

m3

mol
) (4.12)

= 5, 23 · 10−10
m3

mol
(4.13)

berechnen lässt. Hierdurch wird deutlich, dass der diamagnetische Anteil den parama-

gnetischen Beitrag massiv abschwächt, sodass der Absolutwert dieser paramagnetischen

Spezies um etwa 1,5 Größenordnungen kleiner ist als die magnetische Suszeptibilität

des diamagnetischen Subphthalocyanins. Wird eine angenommene Unsicherheit von

10% bei der Bestimmung des diamagnetischen Anteils berücksichtigt, kann es sogar

sein, dass der paramagnetische Anteil komplett durch den diamagnetischen ausgelöscht

wird und das Molekül insgesamt leicht diamagnetisch ist. Die tatsächlich resultierenden

magnetischen Eigenschaften dieser Verbindung können hier demnach nicht eindeutig

geklärt werden. Die Ursache für den großen diamagnetischen Anteil liegt in dem

verhältnismäßig sehr großen Molekül und nur einem einzelnen ungepaarten Elektron als

Quelle des Paramagnetismus. Diese Verbindung eignet sich somit nicht sonderlich, um

einen möglichen Effekt der magnetfeldinduzierten Positionierung zu untersuchen.

1Bei der Bestimmung des diamagnetischen Anteils der Suszeptibilität dieses Moleküls konnten keine
Literaturwerte für insgesamt 17 Bindungsbeiträge gefunden werden. Der Einfluss ist jedoch sehr
gering, da sich der ermittelte Wert aus 316 Atom- und 328 Bindungsbeiträgen zusammensetzt.
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4 Ergebnisse und Diskussion zur magnetischen Streufeldbestimmung

4.3.3 Magnetische Potentiallandschaften und Kräfte

Mit Hilfe der experimentell bestimmten magnetischen Feldstärke-Verteilungen

oberhalb der EB-Streifenproben und deren simulierten Verläufen ohne experimentelle

Mittelungen nahe der Oberfläche (Kap. 4.2.3) lassen sich nun die magnetischen

Potentiallandschaften für die verwendeten molekularen Substanzen mit den zuvor

dargestellten magnetischen Suszeptibilitäten (Kap. 4.3.1 und 4.3.2) berechnen. Hierbei

ist zu beachten, dass es sich nur um eine Abschätzung der Potentialverläufe handelt, da

aufgrund der mit Unsicherheiten behafteten Berechnungen der magnetischen Feldland-

schaften und fehlerbehafteten Bestimmung der magnetischen Suszeptibilitäten keine

exakten Lösungen erhalten werden können.

Es werden hier nur die asymmetrischen Streifenstrukturen mit abwechselnd 3,5 µm

und 6,5 µm Breite betrachtet, da Ziel dieser Arbeit eine inhomogene Verteilung der

Molekülanlagerung ist und entsprechend der vorangegangenen Kapitel der größte Effekt

bei diesen Strukturen erwartet wird.

Magnetische Potentiallandschaft diamagnetischer Subphthalocyanine bei

asymmetrischen 6,5 x 3,5 µm Streifendomänen

Mit der in Kapitel 4.3.1 ermittelten Suszeptibilität der diamagnetischen Subphthalo-

cyanine von χm,SubPC = −2, 13 · 10−8 m3

mol und dem in Abb. 4.25 (Seite 84) gezeigten

Verlauf des magnetischen Feldes entlang der kurzen Achse der magnetischen Streifen-

domänen einer asymmetrischen 6,5/3,5 µm EB-Streifenstruktur lässt sich die magneti-

sche Potentiallandschaft gemäß Glg. 2.35 (Seite 15) berechnen. Dabei ist die magnetische

Suszeptibilität des Lösungsmittels, welches hier Dichlormethan ist, entsprechend Glg.

2.36 zu berücksichtigen. Diese beträgt nach [BB08] χCGSm (CH2Cl2) = −4, 66 · 10−11 m3

mol ,

was im SI-Einheitensystem χSIm (CH2Cl2) = −5, 86·10−10 m3

mol entspricht. Die resultieren-

den Verläufe der magnetischen Potentiallandschaft für die verwendeten diamagnetischen

Subphthalocyanine, gelöst in Dichlormethan, sind in Abb. 4.30 gezeigt.

Die gezeigten Graphen beschreiben hierbei das aufgrund der eigenen Experimente und

Rechnungen erwartete magnetische Potential in einem Probenabstand von z = 1 nm.

Es ist zu beachten, dass hier das magnetische Potential für ein Mol der verwendeten

Subphthalocyanine gezeigt ist. Bei Betrachtung einzelner Moleküle müssen die Werte

mit der Avogadro-Konstanten (NA = 6, 022 · 1023 mol−1) dividiert werden, sodass

sich Potentiale in der Größenordnung 10−31 J pro Molekül ergeben. Diese Werte sind

erwartungsgemäß klein, da hier einzelne Moleküle betrachtet werden.

Die schwarzen Kurven zeigen die Potentiallandschaft bei Vernachlässigung des Einflusses

des Lösungsmittels (LM), während die orangenen Kurven die Reduktion der effektiven

magnetischen Suszeptibilität durch die Dichlormethan-Matrix darstellen. Es wird

deutlich, dass der Einfluss durch die Lösungsmittelmoleküle (aufgrund ihrer geringen

magnetischen Suszeptibilität) sehr gering ist.
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4.3 Magnetische Potentiallandschaften

(a) z-Komponente des magnetischen Poten-
tials gegen die laterale Koordinate x.

(b) x-Komponente des magnetischen Poten-
tials gegen die laterale Koordinate x.

Abb. 4.30: Darstellung der berechneten magnetischen Potenti-
allandschaft Upot,z und Upot,x für diamagnetische
SubPCs gegen die x-Koordinate in einem Abstand von
z = 1 nm von der Probenoberfläche. Die schwarzen
Kurven zeigen die Abhängigkeiten bei Vernachlässi-
gung des Lösungsmittel- (LM-) Einflusses, die orange-
nen bei Berücksichtigung des LM-Einflusses.

In Abb. 4.30 ist zu erkennen, dass die out-of-plane-Komponente (Abb. (A)) des magne-

tischen Potentials einen um etwa Faktor 4 höheren Wert als die in-plane-Komponente

(Abb. (B)) erreicht, jedoch nur sehr stark lokalisiert an der Domänenwand auftritt und

von der Asymmetrie der Domänenbreiten praktisch unbeeinflusst ist. Die x-Komponente

erreicht zwar kleinere Werte, diese weisen aber einen deutlichen Unterschied zwischen

den schmaleren und breiteren magnetischen Domänen auf. Während das magnetische

Potential in den 6,5 µm breiten Domänen ein verhältnismäßig breites Energieminimum

mit einem Minimalwert von etwa 0, 9 · 10−9 J/mol besitzt, wird in den 3,5 µm brei-

ten Domänen ein eher spitz verlaufender Potentialtopf mit einem Minimalwert von

3, 1 · 10−9 J/mol beschrieben, der damit etwa um einen Faktor 3,4 größer als über

den breiten Domänen ist. Da es sich bei den betrachteten SubPCs um SAM-bildende

Substanzen mit folglich hoher Oberflächenmobilität handelt, ist anzunehmen, dass die

in-plane-Komponente des magnetischen Potentials einen nicht zu vernachlässigenden

Einfluss hat. Da diese Unterschiede in den Bereichen über den unterschiedlichen

Domänen aufweist, ist es denkbar, dass sich die Moleküle bevorzugt auf den breiteren

Domänen anlagern.

Die Vektoraddition der beiden Einzelkomponenten Upot,x und Upot,z zeigt den in

Abb. 4.31 dargestellten Verlauf. Zur Verdeutlichung, dass die resultierende Potenti-

allandschaft translationssymmetrisch in y-Richtung verläuft, wurde hier eine dreidimen-

sionale Darstellung gewählt. In Abb. (A) ist hierbei der Unterschied der Tiefe der beiden

Potentialtöpfe nur schwer erkennbar, weshalb in Abb. (B) eine Vergrößerung des essen-

tiellen Bereichs gezeigt ist. Es ist deutlich zu erkennen, dass es sich hier um ein System
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(a) Vollständiger Bereich (b) Vergrößerung von (A)

Abb. 4.31: Darstellung der berechneten magnetischen Potenti-
allandschaft für diamagnetische SubPCs als Vektor-
addition aus Upot,x und Upot,z gegen die x- und y-
Koordinate in einem Abstand von z = 1 nm über der
Probenoberfläche.

mit einem lokalen und globalen Energieminimum handelt. Der Unterschied in der Tiefe

der beiden Minima beträgt hierbei etwa 2, 2 · 10−9 J/mol.

Abb. 4.32 zeigt den berechneten Verlauf der out-of-plane-Komponente des magne-

tischen Potentials gegen den Probenabstand z für ein diamagnetisches SubPC über ei-

ner Domänenwand. Es ist deutlich zu erkennen, dass ein nennenswerter Anstieg des

magnetischen Potentials erst in Abständen von z . 1µm auftritt. Eine Beeinflussung

magnetischer Teilchen aufgrund der out-of-plane-Komponente findet also bevorzugt in

geringen Probenabständen statt und, wie bereits zuvor erläutert, nur in unmittelbarer

lateraler Nähe zur Domänenwand.

Abb. 4.32: Out-of-plane-Komponente des magnetischen Potentials
Upot,z gegen den Abstand zur Probenoberfläche z mit
(orange) und ohne (schwarz) den Einfluss der magne-
tischen Suszeptibilität des Lösungsmittels.
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Magnetische Kräfte auf diamagnetische Subphthalocyanine

Mit Hilfe der ermittelten Magnetfeld- und Gradientenlandschaft kann über Glg. 2.33

(Seite 14) die resultierende magnetische Kraft auf die Moleküle abgeschätzt werden.

Es folgt der in Abb. 4.33 dargestellte Verlauf. Es wird deutlich, dass über den breiteren

Abb. 4.33: Berechnete in-plane-Kraft Fmag,x pro Mol diamagneti-
scher Subphthalocyanine in unmittelbarer Probennähe
einer EB-Streifenprobe mit asymmetrischen Domänen-
breiten. Die schwarze (orangene) Kurve zeigt den Ver-
lauf ohne (mit) dem Einfluss der Suszeptibilität des
Lösungsmittels. Auf der rechten Achse ist das Produkt
aus magnetischer Flussdichte Bx und dessen Gradient
dBx/dx dargestellt.

Domänen ein großer Bereich mit sehr geringen magnetischen Kräften resultiert, während

über den schmalen Domänen ein verhältnismäßig steiler Nulldurchlauf beobachtet wird.

Sobald sich also adsorbierte Moleküle nicht direkt in der Mitte der schmalen Domänen

befinden, erfahren sie eine seitlich wirkende Kraft. Auf den breiten Domänen hingegen

besteht ein recht großer Bereich wo die magnetische Kraft sehr klein ist.

In der Nähe der Domänenwände treten erwartungsgemäß die größten Kräfte auf. Die

Maximalwerte die hier erreicht werden liegen im Bereich von 0,1 N/mol, was einer Kraft

von etwa 1, 7·10−25 N auf ein einzelnes SubPC-Molekül entspricht. Um diese Werte besser

mit Literaturwerten vergleichen zu können, ist auf der rechten Achse der Abb. 4.33 das

Produkt der magnetischen Flussdichte Bx und dessen Gradient dBx/dx dargestellt. Der

Verlauf der Kurve ist hierbei gemäß Glg. 2.33 identisch mit dem Verlauf der resultieren-

den Kraft, es wird ein Maximalwert von etwa 6,2 T2/m erreicht. Eine Diskussion dieser

Werte und der Vergleich mit Literaturwerten ist in Kapitel 4.4 (ab Seite 98) aufgeführt.
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Magnetische Potentiallandschaft paramagnetischer Subphthalocyanine

Die in Kapitel 4.3.2 ermittelte magnetische Suszeptibilität der in Abschnitt 3.1.3

beschriebenen paramagnetischen Spezies der Subphthalocyanine ist mit einem Wert

von 5, 23 · 10−10 m3/mol etwa 40 mal kleiner als die Suszeptibilität des diamagnetischen

Analogons. Da die Suszeptibilität des betrachteten Materials gemäß Glg. 2.35 (Seite

15) linear in die Berechnung der magnetischen Potentiallandschaft eingeht, ergibt sich

für die Paramagnete ein Potentialverlauf, der einem um den Faktor 40 reduzierten

Verlauf der Diamagnete entspricht und aufgrund des hier positiven Vorzeichens der

Suszeptibilität gespiegelt ist (Abb. 4.34).

Abb. 4.34: Vektoraddition der berechneten magnetischen Poten-
tiallandschaft der x- und z-Komponente für parama-
gnetische SubPCs in einem Abstand von z = 1 nm
über der Probenoberfläche einer asymmetrischen EB-
Streifenstruktur.

Die Potentiallandschaft, die hier für die Betrachtung von paramagnetischen SubPCs

vorliegt, zeigt demnach Potentialtöpfe an den Domänenwänden. Dabei ist die Tiefe der

Potentialtöpfe an jedem Domänenübergang gleich, sodass für die Moleküle zunächst

jedes Minimum energetisch entartet ist. Lediglich die Energiebarriere zwischen zwei

benachbarten Minima unterscheiden sich, abhängig von der Breite der Domäne. Über

den breiteren Streifen erreicht sie ein Maximum von −2, 2 ·10−11 J/mol, während auf den

3,5 µm breiten Streifen ein um einen Faktor 3,4 niedrigerer Wert von −7, 4 · 10−11 J/mol

erreicht wird. Aufgrund der geringeren Energiebarriere und der geringeren Entfer-

nung zwischen zwei benachbarten Minima ist eine Diffusion von Teilchen über den

schmaleren Domänen somit wahrscheinlicher. Durch Berücksichtigung der gegenseitigen

Stabilisierung, die auf der Oberfläche physisorbierte Teilchen aufeinander ausüben,

wenn sie sich treffen und dadurch miteinander wechselwirken, wird klar, dass eine

erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Teilchen in bestimmten Bereichen zu einer
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erhöhten Wahrscheinlichkeit der Bildung eines SAMs, bzw. eines Nukleationskeims

führt. Entsprechend lassen die Ergebnisse aus Abb. 4.34 erwarten, dass sich abhängig

von der Menge an auf der Oberfläche adsorbierten paramagnetischen Molekülen eine

bevorzugte Anlagerung nur an den Domänengrenzen, bzw. bei mehr verfügbaren

Molekülen auf den schmaleren Domänen ausbildet.

Im Vergleich zu den Ergebnissen der Potentiallandschaft für die diamagneti-

schen Moleküle sind die Potentialtöpfe hier sehr schmal und stark lokalisiert an den

Domänenwänden. Der Energiegewinn bei Anlagerung unmittelbar auf einer Domänen-

wand liegt hier bei etwa 1, 4 · 10−9 J/mol. Bei den diamagnetischen SubPCs hingegen

liegt das von den Domänenwänden abstoßende Potential im Bereich 5, 8 · 10−8 J/mol,

also etwa 40 mal höher (entsprechend dem Unterschied in den Suszeptibilitätswerten).

Der Energieunterschied zwischen dem lokalen und globalen Minimum beträgt bei den

Diamagneten etwa 2, 2 · 10−9 J/mol und ist damit knapp doppelt so groß wie der

Energiegewinn der Paramagnete bei Anlagerung an den Domänenübergängen.

Aufgrund der kleineren Absolutwerte der magnetischen Potentiale und des ent-

sprechend geringeren Einflusses der Magnetfeldlandschaft auf die Anlagerung der

paramagnetischen Moleküle wird sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit zunächst

auf die Untersuchung der diamagnetischen Spezies konzentriert. Für eine erfolgreiche

Positionierung wird erwartet, dass Substanzen mit größeren Suszeptibilitäten eine

höhere Erfolgswahrscheinlichkeit des experimentellen Nachweises der ortsabhängigen

Anlagerung bieten.

Um einen direkten Vergleich zwischen dem lateralen Wachstum von dia- und pa-

ramagnetischen Spezies zu erhalten, sollte idealerweise ein identisches Grundgerüst

der Substanzen verwendet werden, damit eine vergleichbare Chemie und Physik der

Molekül-Substrat- und Molekül-Molekül-Wechselwirkung und demnach vergleichbare

Bedingungen der Oberflächenanlagerung der molekularen Substanzen gewährleis-

tet sind. Daher ist es von Vorteil, wenn sowohl die diamagnetischen, als auch die

paramagnetischen Moleküle auf dem SubPC-Gerüst basieren. Es wäre hier eine

Funktionalisierung der SubPCs durch andere radikalische Liganden mit zusätzlichen

ungepaarten Elektronen und somit höherem magnetischen Moment denkbar. Solche

Liganden sind allerdings i.d.R. sterisch sehr anspruchsvoll und weisen Probleme in ihrer

chemischen Stabilität auf [RV12].

Alternativ wäre die Verwendung von Phthalocyaninen, den größeren Homologen der

Subphthalocyanine, möglich. Aufgrund der vierblättrigen Struktur ist die zentrale

Kavität dieser Molekülklasse größer, sodass nahezu beliebige Metallionen komplexiert

werden können. Über die Wahl der Zentralionen kann hierbei die elektronische Struktur

und damit die magnetischen Eigenschaften beeinflusst werden, sodass diamagnetische

und paramagnetische Spezies erzeugt werden können. Zusätzlich können auch hier

weitere Liganden, wie z.B. radikalische Liganden angebracht werden, um die Suszep-

tibilität weiter zu erhöhen. Der direkte Vergleich zwischen Subphthalocyaninen und
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Phthalocyaninen ist jedoch schwierig, da durch die zwei zusätzlichen Thioethereinheiten

und dem größeren π-Elektronensystem eine veränderte Wechselwirkung zwischen Ad-

sorbat und Substratoberfläche zu erwarten ist, was in einer veränderten SAM-Bildung

resultiert. In diesem Fall müssten also alle Experimente auf dem Phthalocyanin-Gerüst

basieren.

Aufgrund der ersten erfolgreichen Ergebnisse mit den Subphthalocyaninen wurde dies

jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr durchgeführt und könnte Gegenstand

zukünftiger Untersuchungen sein.

4.4 Diskussion und Vergleich mit Literaturwerten

Um die hier erhaltenen Werte und ihre mögliche Wirkung auf die magnetfeldin-

duzierte Beeinflussung der Anlagerung von Molekülen besser einschätzen zu können,

sind im Folgenden verschiedene Systeme aus der Literatur beschrieben, die ebenfalls

zur magnetischen Beeinflussung von Nanoobjekten genutzt wurden. Dabei werden

sowohl paramagnetische und diamagnetische Systeme, als auch Mischformen von

beiden erläutert und mit den in dieser Arbeit erhaltenen Werten verglichen. Allen

Experimenten ist gemein, dass sie bei Raumtemperatur durchgeführt wurden und

die magnetischen Kräfte somit gegen die Brownsche Molekularbewegung der Teilchen

wirken. Nach der Vorstellung der Experimente in Abschnitt 4.4.1 findet sich eine

Übersicht der resultierenden molekularen Kräfte und Energien aller dargestellten

Systeme zusammen mit einer Diskussion der hier erhaltenen Werte in Kapitel 4.4.2. Im

letzten Teil werden zusätzliche Experimente zur Überprüfung der im Rahmen dieser

Arbeit erhaltenen Magnetfeldwerte aufgeführt, die weitere Hinweise liefern werden, dass

eine Beeinflussung der SubPC-Anlagerung auf den hier verwendeten Substraten möglich

ist.

4.4.1 Literaturbeispiele

Levitation von Wasser in Sauerstoffmatrix

In [IHN98] wird mit Hilfe eines supraleitenden Elektromagneten ein maximales Gra-

dientenfeld von 420 T2/m erzeugt, um Wassertropfen mit einem maximalen Volumen

von 7 mL in einer Sauerstoff-Umgebung schweben zu lassen. Bei dieser sogenannten

”
Magneto-Archimedes Levitation“ wurde die magnetische Suszeptibilität des Wassers

(χ(H2O) = −1, 6 · 10−10 m3/mol [Arr68]) künstlich verstärkt, in dem in einer Matrix

aus paramagnetischem Sauerstoff (χ(O2) = 4, 3 · 10−8 m3/mol [Gli61]) gearbeitet wurde.

Gemäß Glg. 2.36 (Seite 15) wird somit die Differenz und damit die effektiv wirkende Sus-

zeptibilität erhöht. Die maximal resultierende Kraft, die bei maximalem Feldgradienten

bei diesem Experiment erzeugt werden kann, beträgt nach Glg. 2.33 somit 14,4 N/mol,
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also 8, 7 · 10−22 N pro H2O-Molekül. Die Gewichtskraft eines einzelnen H2O-Moleküls

beträgt etwa 3 · 10−25 N und wird somit deutlich überschritten, wodurch die Levitation

des Wassers möglich ist.

Die Berechnung des minimalen Gradientenfeldes B ·dB/dz, das in dem in [IHN98] gezeig-

ten System benötigt wird um die Gewichtskraft von Wassermolekülen zu überwinden,

liefert über Glg. 2.33 einen Wert von etwa 5,2 T2/m. Das bedeutet, dass die maxima-

len magnetischen Kräfte der strukturierten EB-Systeme mit ihrem Gradientenfeld von

etwa 6,2 T2/m im Prinzip dazu ausreichen könnten, winzige Wassertröpfchen in einer

Sauerstoff-Matrix schweben zu lassen.

Der Unterschied im Produkt aus magnetischer Flussdichte und dessen Gradient zwischen

den sehr großen und teuren supraleitenden Elektromagneten und den hier verwendeten

EB-Streifenstrukturen ist hierbei überraschend niedrig. Die Magnetfelder die durch die

in dieser Arbeit verwendeten 5 nm dicken CoFe-Schichten erzeugt werden sind sehr viel

kleiner als die Felder, die in supraleitenden Systemen erzeugt werden können. Allerdings

sind die Gradienten in dem hier diskutierten EB-System sehr groß. Der Unterschied liegt

in der Größenskala in der die verschiedenen Systeme arbeiten. Während bei den Supra-

leitern Körper im Zentimeter-Maßstab beeinflusst werden sollen (vgl. z.B. die Levitation

von lebenden Fröschen in [IHN98]), werden hier Mikro- und Submikrometer-Bereiche

zur Beeinflussung von molekularen Substanzen betrachtet.

Levitation von Wasser

Eine Zwischenstufe dieser beiden Magnetsysteme stellen NdFeB-Permanentmagnete

dar, mit denen es ebenfalls bereits gelungen ist, kleine Wassertröpfchen schweben zu

lassen. Die verwendete komplexe Anordnung von Permanentmagneten im Millimeter-

maßstab erzeugt laut den Autoren in [LNR04] einen Magnetfeldgradienten B · dB/dz
von etwa 5000 T2/m, wodurch hier die Levitation von Wassertröpfchen im Mikrometer-

maßstab auch ohne die Verwendung einer paramagnetischen Matrix möglich ist. Die re-

sultierende magnetische Kraft dieses Systems ermittelt sich nach Glg. 2.33 zu 0,64 N/mol,

bzw. 1, 1 · 10−24 N pro Wassermolekül.

Konvektion von Wassermolekülen

Tanimoto et al. haben gezeigt, dass die thermische Konvektion von Wassermolekülen

in magnetischen Gradientenfeldern von 1200 T2/m um 50% erhöht werden kann [TSI07].

Die Triebkraft ist hierbei die Veränderung der magnetischen Suszeptibilität der Wasser-

moleküle durch Temperaturänderung (welche dort, bei Raumtemperatur, durch einen

kurzen Laserpuls induziert wurde). Zusätzliche Effekte die in diesem Experiment auf-

treten, wie z.B. die Konvektion aufgrund des temperaturinduzierten Dichteunterschieds

und der Einfluss der hinzugegebenen Farbstoffmoleküle zum Nachweis des Massentrans-

ports, wurden in dieser Betrachtung ebenfalls berücksichtigt. Für eine ausführliche Dis-

kussion dieser Einflüsse sei auf die Originalliteratur verwiesen. Aufgrund der Suszepti-
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bilitätsänderung ∆χ(H2O) resultiert hier eine effektiv wirkende magnetische Kraft auf

die wärmeren Moleküle, die sich dadurch in Richtung des Maximums des Gradientenfel-

des bewegen. Die für die erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit verantwortliche magnetische

Kraftkomponente wurde hier zu etwa 3 ·10−2 N/m3, also etwa 3 ·10−29 N/nm3, bzw. etwa

9 · 10−31 N pro H2O-Molekül bestimmt. Aufgrund der nur sehr kleinen temperaturindu-

zierten Suszeptibilitätsänderung werden hier trotz der sehr starken Gradientenfelder nur

geringste Kräfte erreicht. Trotzdem reichen diese Kräfte aus, um deutliche Unterschie-

de in der Bewegungsgeschwindigkeit zu bewirken. Hieraus folgt die Aussage, dass für

einen gerichteten Materialtransport bereits äußerst kleine Kräfte ausreichen [UMK14].

Es heißt, dass die Erzeugung von magnetisch induzierter Konvektion im diamagnetischen

(und damit nur sehr schwach magnetischen) Wasser sehr überraschend ist [YT06].

Kupferionen in elektrochemischen Redox-Reaktionen

Dieselbe Gruppe hat zudem vor kurzem ihre Untersuchungen der Migrationsge-

schwindigkeit von Kupferionen unter dem Einfluss eines externen Magnetfeldgradienten

veröffentlicht [UMK14]. Hier wurde die Veränderung der elektrochemischen Reaktions-

geschwindigkeit einer wässrigen CuSO4-Lösung an einer Zn-Platte analysiert. Es wurde

untersucht, wie schnell die Reaktion [Cu2+ + Zn → Cu↓ + Zn2+] abläuft, indem die

Wachstumsrate der Kupferschicht und parallel dazu die Abnahme der gelösten Kupferio-

nen aufgezeichnet wurde. Die Autoren finden eine Zuwachsrate der Reaktionsgeschwin-

digkeit von einem Faktor von bis zu 2,1, wenn ein inhomogenes externes Magnetfeld der

Stärke 0,38 T mit Hilfe eines Permanentmagneten angelegt wird. Neben anderen Effek-

ten, für deren Diskussion auf die Originalliteratur verwiesen wird, wird die Erhöhung

der Reaktionsgeschwindigkeit auf eine erhöhte gerichtete Bewegungsgeschwindigkeit der

paramagnetischen Cu2+-Ionen durch das äußere inhomogene Magnetfeld in Richtung der

Zinkplatte zurückgeführt. Das verwendete Gradientenfeld lässt sich mit den angegebe-

nen Parametern zu B · dB/dz ≈ 0, 23 T2/m bestimmen. Die resultierende magnetische

Kraft ergibt sich nach [UMK14] zu 2, 7 · 102 N/m3, bzw. 2, 7 · 10−25 N/nm3. Über die

Angaben in der Quelle und der Annahme einer Dichte von 1,13 g/cm3 der eingesetzten

1 molaren CuSO4 Lösung2 kann daraus die stoffmengenbezogene Kraft ermittelt wer-

den. Es ergibt sich eine magnetische Kraft von etwa 6, 0 · 10−2 N/mol, bzw. 9, 9 · 10−26 N

pro CuSO4 · 5H2O Einheit. Diese resultierende magnetische Kraft liegt damit etwa drei

bis vier Größenordnungen unter der Gewichtskraft dieser molekularen Einheit [UMK14].

Trotzdem ist sie ausreichend, die Teilchen in Richtung der Zinkplatte zu beschleunigen

und somit die Reaktionsgeschwindigkeit maßgeblich zu erhöhen.

Bei Verwendung der gegebenen Parameter dieser Publikation und einsetzen der magne-

tischen Suszeptibilität von Kupferionen (χ(Cu2+) = 1, 6 · 10−8 m3/mol [CAB09]) resul-

tiert eine Kraft von 3, 0 · 10−3 N/mol, bzw. 5, 0 · 10−27 N pro Cu2+-Ion.

2Da kein Literaturwert für die Dichte einer 1 molaren Kupfersulfat Lösung gefunden werden konn-
te, wurde stattdessen näherungsweise die Dichte von 1 molarem Mangansulfat, MnSO4, bei 20 °C
[YTU12] eingesetzt. Es ist ein nur sehr kleiner Fehler durch diese Näherung zu erwarten.
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In dem in der vorliegenden Arbeit untersuchten System erreicht die ermittelte ma-

gnetische Kraft auf die SubPCs etwa 1, 7 · 10−25 N, was bei einer Gewichtskraft von

2, 66 · 10−23 N pro Molekül einen Faktor 150 kleiner als die Gewichtskraft ist. Damit

ist die auf die Moleküle wirkende Kraft im Verhältnis zur Gewichtskraft hier nur ein

Viertel so groß wie im oben genannten System der Kupfersulfatlösung. Allerdings wird

hier, wie oben bereits erwähnt, eine Bewegung der
”
zweidimensionalen Gasphase“ der

physisorbierten Moleküle induziert, wodurch nur geringere Kräfte zur gerichteten Bewe-

gung benötigt werden und der Einfluss der thermischen Diffusion reduziert wird. Des

Weiteren gelten die Bestimmungen der Magnetfeldlandschaften in dieser Arbeit nur als

grobe Abschätzungen, sodass hier nur der grobe Bereich der resultierenden Kräfte ab-

geschätzt werden kann und der tatsächliche Einfluss der Magnetfeldlandschaft auf die

SubPC-Anlagerung experimentell nachgewiesen werden muss. Es ist jedoch festzuhalten,

dass bei den ermittelten Werten eine erfolgreiche Beeinflussung der Moleküle durch die

EB-Streifensubstrate denkbar ist.

In dem hier diskutierten Experiment von Udagawa et al. wurde die Reaktionsgeschwin-

digkeit einer Redox-Reaktion durch inhomogene Magnetfelder mit Gradientenfeldern von

nur etwa 0,23 T2/m erreicht. Demnach sollte mit den in dieser Arbeit diskutierten EB-

Systemen mit maximalen Gradientenfeldern von etwa 6,2 T2/m dasselbe möglich sein.

Bei der Wahl eines geeigneten Materials als Deckschicht für das magnetische Schichtsys-

tem und entsprechender Wahl der chemischen Lösung sollte eine beschleunigte Redox-

Reaktion in den Bereichen der maximalen Gradientenfelder auftreten. Das bedeutet,

dass sich bei Verwendung von paramagnetischen, gelösten Ionen mehr Material an den

Domänenwänden des EB-Systems abscheidet, als es in den anderen Bereichen der Fall

ist. Über diese Methode könnten dann z.B. metallische Strukturen mit den Geometri-

en der magnetischen Domänen hergestellt werden. Bei geschickter Parameterwahl sollte

es sogar möglich sein, Nanodrähte mit extrem hohen Aspektverhältnissen zu produzie-

ren: Die magnetischen (Streifen-) Domänen werden derzeit üblicherweise in Längen im

Zentimeter-Maßstab hergestellt. Würde nach der Redox-Reaktion soviel Material von

der Oberfläche abgeätzt, dass nur noch die Bereiche mit dickerem Material (also das

in der Nähe der Domänenwände abgeschiedene Material) übrig bleibt, könnten mögli-

cherweise Nanodrähte mit Durchmessern im Submikrometer Bereich erhalten werden,

die mehrere Zentimeter lang sein könnten. Erste Experimente zur magnetfeldgesteuer-

ten Kupferanlagerung auf magnetisch strukturierten EB-Systemen zur Bestätigung der

erhaltenen quantitativen Magnetfeld- und Gradientenstärken sind in Kapitel 4.4.3 (Seite

108) beschrieben.

Übergangsmetallionen auf Oberflächen

Fujiwara et al. konnten zeigen, dass paramagnetische Cu2+-Ionen in einer wässrigen

CuCl2-Lösung in Richtung des maximalen magnetischen Gradientenfeldes B ·dB/dx von

0,41 T2/m wandern [FMT06, RNM14]. Hierbei wurde ein in-plane-Magnetfeldgradient

angelegt und die Bewegung von Teilchen auf einer Kieselgeloberfläche betrachtet. Es wur-
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de beobachtet, dass innerhalb von 4 Stunden eine gerichtete Bewegung von im Mittel

etwa 30 mm stattfand. Als Kontrollexperiment diente ein analoger Aufbau ohne äußeres

Magnetfeld, bei dem eine ungerichtete Bewegung aufgrund von thermischer Diffusion

(bei Raumtemperatur) von etwa 7 mm in der selben Zeit aufgenommen wurde. Mit der

Suszeptibilität von Cu2+-Ionen von 1, 6 · 10−8 m3/mol [CAB09] ergibt sich hieraus ei-

ne resultierende Kraft von etwa 5, 2 · 10−3 N/mol, bzw. 8, 7 · 10−27 N pro Ion. Aufgrund

der hohen Migrationsgeschwindigkeit der Teilchen unter Beachtung der im Verhältnis zur

thermischen Energie sehr geringen magnetischen Energie vermuten die Autoren, dass sich

die Ionen in größeren Gruppen bestehend aus vielen Cu2+-Ionen und H2O-Molekülen be-

wegen. Der in [FMT06] berechnete hydrodynamische Radius liegt hier bei 2,3 µm. Die

Kraftwirkung des inhomogenen Magnetfeldes auf ein Kupferion soll sich hierbei über

atomare Stöße auf benachbarte Ionen und Wassermoleküle übertragen, wodurch eine

Konvektion der Lösung in Richtung des Maximums des Gradientenfeldes entsteht, die

wiederum für die hohe Migrationsgeschwindigkeit verantwortlich sein soll. Ein endgülti-

ger Beweis für diese Hypothese des kollektiven und dadurch beschleunigten Transports

kann in der Publikation jedoch nicht gebracht werden.

Weitere Untersuchungen dieser Autoren zeigen, dass die Migrationsgeschwindigkeiten

verschiedener Übergangsmetallionen proportional zu ihren Suszeptibilitäten sind (Fe3+

> Co2+ > Ni2+) [FKD01]. Die Untersuchungen an diamagnetischen Ionen zeigten kei-

nen gerichteten Materialtransport (für Zn2+, Cd2+, Ag+). Dies kann jedoch auf die um

2 Größenordnungen kleineren Suszeptibilitäten und der geringen Ortsauflösung des Ex-

periments zurückgeführt werden.

Manganionen in Lösung

Deutlich größere Kräfte werden bei dem stark paramagnetischen System MnSO4

in wässriger Lösung bei Anlegen eines externen Gradientenfeldes von bis zu

B · dB/dz ≈ 60 T2/m erreicht. In [YTU12] konnte gezeigt werden, dass ein deut-

licher Konzentrationsunterschied an Mn2+-Ionen in einer 1 molaren MnSO4-Lösung

entsteht, wenn ein NdFeB-Permamentmagnet über die Lösung gehalten wird. Die

resultierende magnetische Kraft berechnet sich hierbei mit einer magnetischen Suszep-

tibilität der Mn2+-Ionen von χ(Mn2+) = 1, 8 · 10−7 m3/mol [CAB09] zu etwa 9 N/mol,

bzw. 1, 5 · 10−23 N pro Manganion.

4.4.2 Übersicht und Diskussion

Kräftevergleich

Tabelle 4.2 fasst die dargestellten Literaturbeispiele zusammen und vergleicht die

Ergebnisse mit den Daten aus dieser Arbeit. Es ist deutlich zu erkennen, dass die

resultierenden magnetischen Kräfte Fm,max auf die einzelnen dia- oder paramagneti-

schen Teilchen in einem Bereich liegen, in dem sich auch die ermittelte magnetische
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Materialsystem B · dB/dz ∆χm Fm,max pro Molekül/Ion Quelle

[T2/m] [m3/mol] [N]

H2O / O2 420 -4,3 ·10−8 -8,7 ·10−22 [IHN98]

H2O 5000 -1,6 ·10−10 -1,1 ·10−24 [LNR04]

H2O ∆T 1200 5,7 ·10−16 9,0 ·10−31 [TSI07]

CuSO4 · aq 0,23 1,6 ·10−8 5,0 ·10−27 [UMK14]

CuCl2 · aq 0,41 1,6 ·10−8 8,7 ·10−27 [FMT06]

MnSO4 · aq 60 1,8 ·10−7 1,5 ·10−23 [YTU12]

SubPC · CH2Cl2 6,2 -2,1 ·10−8 -1,7 ·10−25 diese Arbeit

Tab. 4.2: Literaturvergleiche der resultierenden maximalen ma-
gnetischen Kräfte molekularer, bzw. ionischer Systeme.
Es ist festzuhalten, dass die hier gezeigten Werte nicht in
allen Quellen direkt angegeben wurden, sondern teilwei-
se mittels der in den Publikationen gegebenen Parame-
tern und ggf. zusätzlichen Literaturwerten selbst berech-
net wurden. Eine genauere Beschreibung der jeweiligen
Vorgehensweise findet sich in den zuvor gezeigten Ab-
schnitten.

Kraft der hier betrachteten Subphthalocyanine auf den EB-Streifendomänen befindet.

Demnach lassen die hier gezeigten Ergebnisse vermuten, dass eine Beeinflussung der

Anlagerung selbstassemblierender SubPCs durch die hier verwendeten magnetischen

Streifendomänen möglich ist. Deutlich größere Kräfte werden in den gezeigten Beispielen

nur in Systemen mit paramagnetisch verstärkter Levitation, bzw. bei paramagnetischen

Spezies mit verhältnismäßig großer magnetischer Suszeptibilität und zusätzlich starkem

Gradientenfeld beobachtet. Es ist jedoch auch gezeigt, dass bereits sehr kleine Kräfte

im Bereich von 10−30 N ausreichen, um einen messbaren Massentransport durch die

magnetischen Wechselwirkungen hervorzurufen.

Energievergleich

In allen hier gezeigten Systemen wurden die Untersuchungen bei Raumtempera-

tur durchgeführt. D.h. die gerichteten magnetischen Kräfte konkurrieren hier stets

mit der Brownschen Molekularbewegung der Teilchen. In den Systemen in denen

Ionen/Moleküle in Lösung bewegt werden erfolgt somit grundsätzlich eine Überlagerung

von gerichteter und ungerichteter Bewegung, wodurch hier i.d.R. keine vollständige

Massentrennung stattfindet. Es findet immer nur eine gewisse Aufkonzentration der

entsprechenden magnetischen Teilchen durch die Gradientenfelder statt.

Zum Vergleich der magnetischen Potentiale ist Tabelle 4.3 aufgeführt. Hier wurden

die magnetischen Energien aus den oben angeführten Publikationen gemäß Gleichung

2.35 (Seite 15) berechnet. Die Tabelle unterscheidet sich zur vorher gezeigten nur in
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Materialsystem B ∆χm Upot,max pro Mol Quelle

[T] [m3/mol] [J/mol]

H2O / O2 10 -4,3 ·10−8 1,7 ·100 [IHN98]

H2O 0,5 -1,6 ·10−10 1,6 ·10−5 [LNR04]

H2O ∆T 11 5,7 ·10−16 -2,7 ·10−8 [TSI07]

CuSO4 · aq 0,38 1,6 ·10−8 -9,2 ·10−4 [UMK14]

CuCl2 · aq 8 1,6 ·10−8 -4,0 ·10−1 [FMT06]

MnSO4 · aq 0,37 1,8 ·10−7 -9,9 ·10−3 [YTU12]

SubPC · CH2Cl2 0,00134 -2,1 ·10−8 1,5 ·10−8 diese Arbeit

Tab. 4.3: Literaturvergleiche der resultierenden maximalen ma-
gnetischen Potentiale Upot,max pro Mol Teilchen. Die ge-
zeigten Werte wurden teilweise mit Hilfe von Literatur-
werten selbst berechnet.

der zweiten und vierten Spalte. Aufgrund der in den verschiedenen Experimenten

unterschiedlichen Magnetfeldgradienten korrelieren die erhaltenen Energien nicht direkt

mit den zuvor diskutierten Kräften. Es ist zu erkennen, dass für einen erfolgreichen

magnetisch induzierten Massentransport bereits überraschend kleine Potentiale aus-

reichen. Die gezeigten Werte sind in der Einheit J/mol angegeben. Um das für ein

einzelnes Teilchen bestehende Potential zu erhalten, müssen diese Werte durch die

Avogadro-Konstante (NA = 6, 022 · 1023 mol−1) dividiert werden und erreichen somit

Werte im Bereich 10−23 − 10−31 J. Im Vergleich dazu sei hier die thermische Energie

eines Systems bei Raumtemperatur Eth(300K)= kb ·T ≈ 4 ·10−21 J aufgeführt. Aufgrund

dieser Diskrepanz von bis zu 10 Größenordnungen wurde lange Zeit eine mögliche

Beeinflussung sehr kleiner, schwach magnetischer Teilchen durch äußere Magnetfelder

bei Raumtemperatur ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz zeigen die hier aufgeführten

Beispiele, dass der magnetische Einfluss auf Nanoteilchen experimentell nachweisbar

ist. In [YTU12] wird gesagt, dass die erfolgreiche magnetische Beeinflussung von

Nanoobjekten bei Raumtemperatur aufgrund der großen Unterschiede in thermischer

und magnetischer Energie ein sehr überraschender Effekt ist. Eine eindeutige Erklärung

der zugrunde liegenden Mechanismen ist dabei nicht angegeben.

Im Fall der Levitation von Wassertröpfchen kann hier argumentiert werden, dass

sich das resultierende magnetische Potential aus vielen einzelnen Molekülen zusammen-

setzen und die magnetische Gesamtenergie folglich entsprechend ein Vielfaches eines

einzelnen Teilchens ist. Es ist jedoch festzuhalten, dass im bereits diskutierten Fall von

Lyuksyutov et al. [LNR04] Femtoliter Wassertröpfchen mit Durchmessern von minimal

1 µm levitiert wurden. Die Teilchenanzahl ergibt sich hier zu etwa 2 · 104 was mit den

gegebenen Parametern in einer Gesamtenergie von etwa 5 · 10−25 J resultiert und somit

immer noch deutlich unter der thermischen Energie liegt.
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Fujiwara et al. [FMT06] haben den selben Erklärungsansatz zur Beschreibung ihrer

Messdaten gewählt. Sie haben die oben bereits erläuterte Hypothese aufgestellt, dass

sich auch die in Lösung befindlichen Cu2+-Ionen in großen Gruppen mit Durchmessern

von etwa 4,6 µm in Richtung des Maximums des Gradientenfeldes bewegen. Die

Anzahl an Kupferionen pro Gruppe soll hier etwa 3 · 1010 betragen, sodass sich das

resultierende magnetische Potential, unter Vernachlässigung der Abschwächung durch

die (aufgrund von atomaren Stößen) mitgeführten diamagnetischen Wassermoleküle, zu

etwa 2, 0 · 10−14 J pro Gruppe ergibt und somit deutlich über der thermischen Energie

liegt. Ein abschließender Beweis für diese These des kollektiven Ionentransports steht

allerdings noch aus. Dies kann also nur als Erklärungsversuch zur Beschreibung der

beobachteten Phänomene dienen.

Bei der Übertragung der soeben diskutierten Werte auf das in dieser Arbeit

beschriebene System muss folgendes beachtet werden: In den meisten der dargestellten

Literatur-Untersuchungen wurde trotz der geringen magnetischen Potentiale eine

gerichtete Bewegung der Teilchen im dreidimensionalen Raum erreicht. In dem in dieser

Arbeit betrachteten Fall handelt es sich neben dem Einfluss auf die gelösten Teilchen

um eine zusätzliche (nach der Adsorption wirkende) Beeinflussung von physisorbierten

und (zunächst) leicht beweglichen Teilchen auf einer Oberfläche. Die aufgrund der

thermischen Energie stattfindenden molekularen Stöße, die der Bildung einer geordneten

Struktur entgegenwirken, finden hier demnach entsprechend seltener statt. Der Einfluss

der Brownschen Molekularbewegung auf die gerichtete Bewegung der Teilchen ist hier

dadurch geringer als im dreidimensionalen Fall. Zusätzlich handelt es sich in dieser

Arbeit, im Gegensatz zu den oben dargestellten Systemen, um selbstassemblierende

Substanzen. Wie bereits erläutert, entscheidet das genaue Wechselspiel vieler verschiede-

ner Energiebeiträge über die resultierende Struktur der angelagerten SAMs (vergleiche

Kapitel 2.5), sodass ein zusätzlicher Beitrag durch die magnetischen Wechselwirkungen

Einfluss auf die SAM-Bildung nehmen und demnach ein bevorzugtes Wachstum in

bestimmten Bereichen des Substrats induzieren kann.

Des Weiteren wurde bei der SAM-Bildung klassischer SubPC-Moleküle (ohne

Thioethersubstitution) beobachtet, dass sich die Moleküle, während sie sich in der

”
zweidimensionalen Gasphase“ befinden, in Agglomeraten aus mehreren Molekülen

bewegen und auf der Oberfläche diffundieren (vgl. Kapitel 2.6.2 und [MRF03]).

Abschätzungen über die Anzahl der involvierten Moleküle in den Agglomeraten

existieren jedoch nicht, sodass keine Abschätzungen der resultierenden Energie- und

Kraftwerte durchgeführt werden können. Wird dieses Verhalten auf den in dieser

Arbeit betrachteten Vorgang übertragen, würde dies bedeuten, dass die resultierenden

Kräfte und Energien ein Vielfaches der oben präsentierten Werte betragen. Durch die

zusätzlichen peripheren Alkylketten der hier verwendeten SubPCs wird eine stärkere

intermolekulare Wechselwirkung als bei den klassischen Subphthalocyaninen erwartet,

was eine kollektive Bewegung und damit einen möglichen Einfluss der magnetischen
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Streufelder auf die SAM-Bildung weiter begünstigt. Die grundsätzlich stattfindende

Überlagerung der ungerichteten Molekülbewegung aufgrund der Brownschen Moleku-

larbewegung und die gerichtete Bewegung durch die magnetischen Streufelder könnte

somit zu einem Materialtransport, bzw. einer erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit

der Moleküle, bevorzugt in den magnetisch begünstigten Bereichen führen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Mechanismus der magnetisch

induzierten Bewegung sehr kleiner Teilchen mit geringer magnetischer Suszeptibilität

und entsprechend geringem magnetischem Moment bei Raumtemperatur noch nicht

eindeutig geklärt ist [FKD01, YTU12]. Es gibt jedoch Hinweise, dass durch die magne-

tischen Kräfte eine sogenannte magnetische Konvektion in Lösungen erzeugt wird, die

durch eine kollektive Bewegung von magnetischem Material einen überraschend starken

Massentransport bewirken und sehr signifikant Material in die magnetisch begünstigten

Bereiche bringen kann [YT06]. Die magnetischen Potentiale und magnetisch induzierten

Kräfte der in dieser Arbeit betrachteten SubPCs auf Goldoberflächen liegen hier in den

selben Bereichen, wie die der angeführten Literaturbeispiele, in denen ein magnetisch

induzierter Massentransport erfolgreich nachgewiesen werden konnte. Eine magnetische

Beeinflussung der lokalen Submonolagen-Bildung erscheint hier demnach durchaus

möglich.

Bedeutung des magnetischen Einflusses für die Selbstassemblierung

Eine lokale Aufkonzentration von Teilchen aufgrund der magnetischen Wech-

selwirkung bedeutet eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit in diesen Bereichen.

Entsprechend der in Kapitel 2.5 dargestellten Theorie der Selbstassemblierung molekula-

rer Substanzen auf Oberflächen führt eine solche erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit

zu einer Stabilisierung der diffundierenden Moleküle, wodurch an diesen Stellen eine

Bildung von Nukleationskeimen bevorzugt stattfinden kann. Da der Vergleich mit den

in der Literatur ermittelten Kräften zeigt, dass bereits äußerst kleine Kräfte ausreichen

um einen gerichteten Materialtransport zu induzieren, wird hier klar, dass sich die

Nukleationskeime bevorzugt in den Bereichen der breiteren magnetischen Domänen

entwickeln. Aufgrund der erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit zusätzlicher (in

der
”
zweidimensionalen Gasphase“ befindlicher) SubPC-Moleküle auf den breiteren

Domänen wachsen diese Keime bevorzugt, sodass sie letztlich miteinander verschmelzen

und eine Submonolage bilden können.

In den in Kapitel 2.6.4 (Seite 26) gezeigten Experimenten der Selbstassemblierung

der hier ebenfalls verwendeten thioethersubstituierten SubPCs auf Goldoberflächen

wurde beobachtet, dass es zu einer teilweisen Abspaltung der Alkylketten im deposi-

tionierten SAM kommt. Aufgrund dieser Abspaltung werden zu etwa 30% kovalente

Thiolbindung zwischen der Schwefel-Einheit der SubPC-Moleküle und der Goldober-
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fläche ausgebildet, woraus eine starke Bindung an die Oberfläche resultiert. In den dort

gezeigten Experimenten ([GBA13]) wurde keine Zeitabhängigkeit der Abspaltung der

Alkylketten untersucht. Es ist jedoch denkbar, dass sich diese Abspaltung erst vollzieht,

wenn die einzelnen Einheiten des SAMs hohe Wechselwirkungen aufeinander ausüben

und entsprechend in einer geordneten und dicht gepackten Struktur vorliegen. Auf diese

Weise könnte eine zusätzliche räumliche Stabilisierung der in dieser Arbeit auftretenden

Submonolagen entstehen: In den Bereichen der erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit

der diffundierenden SubPCs entwickeln sich dicht gepackte Strukturen schneller,

wodurch die Abspaltung und damit die Ausbildung von kovalenten Bindungen zum

Substrat in diesen Bereichen schneller erfolgt. Durch die zusätzlichen starken chemi-

schen Bindungen zum Substrat werden die Submonolagen/Nukleationskeime weiter

immobilisiert, wodurch der Effekt des positionierten Wachstums der Submonolagen

unterstützt wird.

Da es bisher noch keine Untersuchungen der Einflussnahme auf das Wachstum

selbstassemblierender Substanzen durch magnetische Streufelder gibt, ist nicht bekannt,

ob der entscheidende Einfluss durch die in- oder out-of-plane-Komponente resultiert.

Sofern die out-of-plane-Komponenten den essentiellen Einfluss liefern, wird hier erwar-

tet, dass sich die diamagnetischen Moleküle entsprechend dem in Abb. 4.30(A) (Seite

93) dargestellten Verlauf zunächst bevorzugt in der Mitte der beiden unterschiedlichen

Streifendomänen anlagern. Wenn die Menge an Molekülen auf der Oberfläche erhöht

wird, sollten die Submonolagen dann langsam bis in die Bereiche der Domänenwände

hineinwachsen.

Sollten die in-plane-Beiträge des magnetischen Feldes eine entscheidende Rolle spielen,

wird erwartet, dass nach einer eventuellen Wirkung der out-of-plane-Komponente, die

thermische Oberflächendiffusion der physisorbierten Substanz von einer magnetisch

induzierten gerichteten Bewegung aufgrund der in-plane-Felder überlagert wird. Dabei

liegt die energetisch günstigste Position entsprechend des in Abb. 4.30(B) (Seite 93)

gezeigten Verlaufs in der Mitte der breiteren Streifendomänen. Bei zunächst geringer

Oberflächenbedeckung sollten hier die ersten Nukleationskeime entstehen, die sich bei

zunehmender Oberflächenbedeckung zu Submonolagen ausweiten. Wie groß eine solche

Submonolage werden kann und ob das Wachstum bis in die Bereiche der Domänenwände

(und der damit verhältnismäßig großen abstoßenden Kräfte) hineinreicht, hängt von der

Menge an verfügbaren Molekülen und der Energiebalance zwischen Abstoßung durch

die Magnetfelder und chemischer Stabilisierung durch die SAM-Bildung ab. Bei einer

geringen chemischen Stabilisierung (schwache Molekül-Molekül-Wechselwirkung) wird

erwartet, dass sich Submonolagen bevorzugt in der Mitte der beiden magnetischen

Domänen ausbilden, wobei größere Submonolagen auf den breiteren Domänen erwar-

tet werden (vergleiche den Verlauf der berechneten Kräfte gegen die x-Koordinate,

Abb. 4.33, Seite 95). Bei verhältnismäßig großem Energiegewinn eines Moleküls durch

Anlagerung an eine bestehende Submonolage ist es hingegen möglich, dass sich die
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anfangs ausbildenden Nukleationskeime bei zunehmender Oberflächenbedeckung auch

bis in die Regionen der Domänenwände ausbreiten können.

In dem hier betrachteten Fall nimmt die Magnetfeldlandschaft vermutlich primär Ein-

fluss auf die initialisierenden Schritte der Molekülanlagerung, also auf eine bevorzugte

Bildung der Nukleationskeime auf den breiteren Domänen. Wenn diese vorhanden sind,

wachsen diese verhältnismäßig schnell weiter, sodass sie, je nach Angebot an auf der

Oberfläche befindlichen mobilen Molekülen, größere Flächen belegen können. Da die

genauen Energiebeiträge bei der Stabilisierung von Molekülen untereinander und bei der

Bildung von SAMs im Allgemeinen nicht bekannt sind [OGdP11], bzw. widersprüchliche

Aussagen bestehen [Sch01], und in der Literatur insbesondere keine Werte für die Mo-

lekül-Molekül-Wechselwirkung der in dieser Arbeit verwendeten thioethersubstituierten

SubPCs gefunden werden konnten, ist ein Vergleich der chemischen Stabilisierung

durch die SAM-Bildung mit den erhaltenen magnetischen Einflüssen nicht möglich.

Ein Versuch der Abschätzung dieser Größe könnte aber wie folgt aussehen: Aufgrund

der flachen Orientierung der peripheren Alkylketten der verwendeten SubPC-Derivate

in selbstassemblierten Monolagen (vgl. Kapitel 2.6.4) ist eine Wechselwirkung der

Moleküle untereinander über diese Ketten wahrscheinlich. Demnach sollten mehrere

van-der-Waals-Bindungen zwischen diesen organischen Ketten für die Stabilisierung der

Moleküle relevant sein. In der Literatur werden van-der-Waals-Bindungen mit Energien

im Bereich von einzelnen kJ/mol angegeben [LHY09]. Demnach sollte in dem hier

betrachteten System die chemische Stabilisierung durch Anbindung der Moleküle an die

Nukleationskeime größer sein als die magnetischen Energien durch die diamagnetische

Abstoßung der EB-Streifendomänen. Entsprechend wird hier erwartet, dass sich die

Submonolagen, die zunächst bevorzugt in der Mitte der breiteren Domänen entstehen,

bis in die Bereiche der Domänengrenzen ausbreiten können.

4.4.3 Experimentelle Überprüfung der erhaltenen Magnetfeldwerte

Zur Überprüfung der erhaltenen quantitativen Werte der Magnetfeldlandschaften

der magnetisch strukturierten austauschverschobenen Dünnschichtsysteme wurden

zusätzliche Experimente durchgeführt. Wie in Abschnitt 4.4.1 bereits erläutert, sollte

es mit den hier verwendeten magnetischen Streifendomänen möglich sein, Kupfer-Ionen

einer chemischen Lösung bevorzugt in die Bereiche hoher Magnetfeldgradienten zu

ziehen. Auf diese Weise könnte eine an der Substratoberfläche stattfindende Redox-

Reaktion lokal beschleunigt werden, sodass sich elementares Kupfer bevorzugt auf den

Domänenübergängen ablagert.

Es wurden die Energielandschaft und die wirkenden Kräfte mit den in Kapitel 4.2.1

gezeigten Ergebnissen für paramagnetische Cu2+-Ionen über symmetrischen 5 µm EB-

Streifendomänen berechnet. Es resultieren die in Abb. 4.35 gezeigten Verläufe. Sowohl

die magnetische Suszeptibilität von Cu2+-Ionen, als auch die Energiebeiträge und die

resultierenden magnetischen Kräfte liegen in diesem System in einem Bereich, in dem
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(a) Potentiallandschaft (b) Resultierende magnetische Kraft

Abb. 4.35: Berechnete Verläufe der magnetischen Potentialland-
schaft für 1 Mol Cu2+-Ionen gegen die x-Achse (A)
und abstandsabhängige magnetische Kraft über einer
Domänenwand (B).

auch die Werte der SubPC-Anlagerung auf den asymmetrischen EB-Streifendomänen

und die oben dargestellten Literaturbeispiele (vgl. Kapitel 4.4.2) liegen. Demnach

ist dieses Experiment zugleich als ein Vorexperiment für die magnetfeldbeeinflusste

Anlagerung der Moleküle anzusehen. Wenn es gelingt paramagnetische Materialien

mit betragsmäßig sehr ähnlichen Suszeptibilitäten wie die der SubPCs auf den hier

verwendeten strukturierten EB-Substraten zu positionieren, sollte dies auch für die

molekularen Substanzen funktionieren.

Da es sich in diesem Experiment nicht um SAM-bildende Materialien handelt, son-

dern eine Redox-Reaktion an der Oberfläche stattfindet, die in einer Reduktion der

gelösten Ionen zu elementarem Material resultiert, ist hier eindeutig die out-of-plane-

Komponente des Magnetfeldes von Bedeutung. Entsprechend wird eine Anlagerung

des Kupfers gemäß dem in Abb. 4.35(A) dargestellten Potentialverlauf erwartet, das

Material sollte sich also bevorzugt an den Domänengrenzen anlagern.

Für den experimentellen Nachweis des magnetischen Einflusses auf die Anlagerung

von paramagnetischen Kupferionen wurden Proben mit 5 µm breiten Streifendomänen

für 30-60 Sekunden in eine 1 M CuSO4-Lösung gelegt. Der Unterschied des hier

verwendeten Schichtsystems im Vergleich zu den in Kapitel 3.1 (Seite 30) gezeigten

Substraten liegt im Deckschichtmaterial. Da eine Redox-Reaktion zwischen Cu2+

und Tantal erwartet wird, wurden hier 8 nm dicke Ta-Deckschichten verwendet. Der

Nachweis der resultierenden Strukturen erfolgte mit dem Lichtmikroskop. Beispielhafte

Bilder sind in Abb. 4.36 gezeigt. Es ist deutlich zu sehen, dass sich Strukturen in

streifenförmiger Geometrie ausbilden, deren Periodizität mit der der magnetischen

Struktur übereinstimmt.

Zum Vergleich wurden Proben mit identischem Schichtaufbau, aber ohne magnetische

Streifenstruktur untersucht. Dabei wurde zum einen eine Probe verwendet, die keiner
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(a) 100fache Vergrößerung (b) 500fache Vergrößerung

Abb. 4.36: Lichtmikroskop-Aufnahmen der Probenoberfläche
nach einer Redox-Reaktion unter Einfluss der magne-
tischen Streufelder einer 5 µm EB-Streifenprobe.

(a) 100fache Vergrößerung (b) 500fache Vergrößerung

Abb. 4.37: Lichtmikroskop-Aufnahmen der Probenoberfläche
nach einer Redox-Reaktion bei einer Probe ohne
magnetische Streufelder.

magnetischen Strukturierung unterzogen wurde, und zum anderen wurde ein Substrat

verwendet, das nach vollständiger magnetischer Strukturierung durch einen zusätz-

lichen Feldkühlungsschritt wieder
”
magnetisch inaktiviert“ wurde. D.h. diese Probe

besitzt eine identische Oberflächenstruktur wie die magnetisch aktiven Proben, hat

aber keine magnetischen Streifenstrukturen mehr. Abb. 4.37 zeigt die resultierenden

Anlagerungen bei diesen Proben. Es ist sehr deutlich der Unterschied zwischen den

magnetisch strukturierten und unstrukturierten Proben zu erkennen. Damit ist die

Ursache für die geordnete Anlagerung definitiv den magnetischen Streufeldern an den

Domänenübergängen zuzuordnen und es ist der Nachweis gelungen, dass es mit den

hier verwendeten magnetisch strukturierten Substraten möglich ist, Nanoobjekte mit
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Suszeptibilitätswerten im Bereich von χm ≈ 10−8 m3/mol in bestimmte Bereiche dieser

Proben zu transportieren.

Als Ursache für die senkrecht zu den Domänenwänden aufwachsenden Strukturen

wird das kristalline Wachstum des Kupfers auf der Oberfläche vermutet. Beim Vergleich

mit den magnetisch nicht strukturierten Substraten wird deutlich, dass die Kristallite

ohne äußere Einflüsse etwa sternförmig wachsen. Durch die magnetischen Streufelder

werden die Ionen jedoch auf gerade Linien gezogen, wodurch aus Gründen der Ener-

gieminimierung des Kristallwachstums die beobachteten Querverbindungen resultieren

könnten. Zum genauen Verständnis dieser Strukturen und zur Erklärung warum diese

Querstreben bevorzugt auf jeder zweiten Domäne wachsen, sind jedoch weitere Unter-

suchungen nötig. Da dies nicht Inhalt dieser Arbeit ist, wurde hier jedoch auf genauere

Untersuchungen verzichtet. Für den Moment reicht die Erkenntnis, dass die durch die

EB-Streifendomänen erzeugten Streufelder ausreichen, um
”
schwach magnetische“ Ma-

terie (also Substanzen mit einer Suszeptibilität im Bereich 10−8 m3/mol) aufgrund von

magnetischen Wechselwirkungen positionieren zu können.

Zusätzliche Experimente zu der Thematik der lokal beschleunigten Redox-Reaktionen

werden jedoch sicher folgen, da es sich hier um ein äußerst spannendes und aufgrund der

lichtmikroskopischen Nachweismöglichkeit überraschend leicht zu untersuchendes For-

schungsfeld handelt, bei dem interessante Strukturen verschiedenster Formen und aus

unterschiedlichen Materialien bestehend erzeugt werden können. Diese weiterführenden

Untersuchungen könnten u.a. darauf abzielen genau zu verstehen welche Redox-Reaktion

tatsächlich in dem betrachteten System stattfindet. Es wurden bereits testweise Sub-

strate mit identischem Schichtaufbau (siehe Kapitel 3.1.1), aber mit unterschiedlichen

Deckschichtmaterialien verwendet. Zum einen wurden Tantal-Deckschichten, zum an-

deren Gold-Deckschichten eingesetzt. Die Anlagerung entsprechend der magnetischen

5 µm Struktur erfolgte in beiden Fällen. Gold scheidet aufgrund seines hohen elektro-

chemischen Potentials (µAu+ = +1, 69 V [Lid10]) als möglicher Oxidationspartner aus,

weshalb die zunächst aufgestellte Vermutung, dass die Redox-Reaktion zwischen Kupfer

(µCu2+ = +0, 34 V [Lid10]) und Tantal (µTa3+ = −0, 6 V [Lid10]) stattfindet, widerlegt

wurde. Stattdessen wird eine Oxidation des darunterliegenden Schichtsystems vermutet.

VSM-Messungen der über längere Zeiten in Lösung befindlichen Substrate (& 20 min)

zeigten eine starke Beeinflussung der magnetischen Eigenschaften, weshalb vermutet

wird, dass die Redox-Reaktion zwischen Kupfer und dem elektrochemisch günstig lie-

genden Eisen (µFe2+ = −0, 45 V [Lid10]) und/oder Kobalt (µCo2+ = −0, 28 V [Lid10])

stattfindet. Zusätzlich wurde in Videoaufnahmen der Materialablagerung beobachtet,

dass sich bei diesen Proben nach längeren Einwirkzeiten eine dünne Schicht bisher noch

nicht geklärten Materials von der Oberfläche ablöst. Dies deutet darauf hin, dass ein

Material innerhalb des Schichtsystems oxidiert wird und zur Ablösung der darüber lie-

genden Schichten führt. Zur Klärung dieser Fragen sind weiterführende Untersuchungen

nötig, die im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht mehr erbracht werden konnten.
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4.5 Fazit

Es wurden die ersten experimentellen Ergebnisse zur quantitativen Vermes-

sung der Magnetfeldlandschaften von magnetisch strukturierten EB-Systemen der

Form Si/Cu50nm/IrMn10nm/CoFe5nm/Au8nm mit Streifendomänen der Breiten 5/5 µm,

10/10 µm und 6,5/3,5 µm präsentiert. Mit Hilfe eines theoretischen Modells wurden die

experimentellen Mittelungen herausgerechnet und eine Abschätzung der resultierenden

Magnetfeldstärken in Probennähe durchgeführt. Durch Adaption des Modells auf die für

die Molekülanlagerung verwendeten asymmetrischen Domänenbreiten konnte eine ma-

gnetische Potentiallandschaft für in der Probennähe befindliche dia- und paramagneti-

sche Subphthalocyanine ermittelt werden. Es zeigt sich, dass in der Tat unterschiedliche

magnetische Potentiale über den verschiedenen Bereichen der Proben auftreten, wo-

durch ein Einfluss der Magnetfeldlandschaft auf die ortsabhängige Anlagerung der Mo-

leküle möglich wird. Durch zusätzliche Experimente (magnetisch beschleunigte Redox-

Reaktionen paramagnetischer, gelöster Kupferionen) wurden die erhaltenen Werte für

die Magnetfeldstärken und deren Gradienten bestätigt. Es zeigt sich hier eindrucksvoll,

dass die magnetischen Streufelder der EB-Streifenstrukturen ausreichend sind, um die

lokale Anlagerung von Material mit Suszeptibilitätswerten im Bereich 10−8 m3/mol (in

dem sich auch die SubPCs befinden) zu beeinflussen. Zukünftig könnten jedoch weitere

Messungen durchgeführt werden, um eine noch genauere Bestimmung der magnetischen

Streufeld- und Gradientenstärke in kleinen Probenabständen zu erhalten. Mögliche Me-

thoden hierfür sind die NV-center -Magnetometrie [DMD13], qMFM [VSB11], Fe-CNT-

MFM [MKP12], und die Vermessung der magnetisch induzierten Zeeman-Aufspaltung

von optischen Quantenpunkten [Jil91]. Die drei letztgenannten Ansätze werden derzeit

über Kooperationsprojekte verfolgt, die Ergebnisse stehen jedoch noch aus und können

daher nicht im Rahmen dieser Arbeit diskutiert werden.

Die ermittelten, auf die Moleküle wirkenden magnetischen Kräfte liegen in einer Größen-

ordnung, in der eine Beeinflussung auf den Selbstassemblierungsprozess möglich ist. Dies

wurde neben der eigenen Experimente über den Vergleich mit der Literatur bestätigt.

Aufgrund der deutlich unterschiedlichen Suszeptibilitäten der hier betrachteten dia- und

paramagnetischen SubPCs ist jedoch eine erfolgreiche Beeinflussung der Anlagerung

für die Diamagnete wahrscheinlicher, weshalb sich die experimentellen Untersuchun-

gen zunächst auf die diamagnetische Spezies konzentrieren. Es ist hier nicht bekannt,

ob die Wirkung der out-of-plane- oder in-plane-Komponenten der Magnetfelder den

entscheidenden Einfluss auf die Anlagerung der selbstassemblierenden SubPCs hat. Im

ersten Fall wird erwartet, dass sich die Moleküle bevorzugt in den Domänenmitten, so-

wohl der schmaleren, als auch der breiteren Domänen, anlagern und die Bereiche der

Domänenübergänge meiden. Im zweiten Fall wird erwartet, dass sie sich bevorzugt auf

den breiteren Domänen anlagern und von dort aus anwachsen. Hierbei stellt sich dann

die Frage, ob sich die auf der Oberfläche diffundierenden Moleküle einzeln bewegen, oder

ob sie, wie es in [MRF03] beobachtet wurde, in Agglomeraten bestehend aus mehreren
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Molekülen diffundieren.

Aufgrund der hohen Oberflächenmobilität der hier betrachteten SAM-bildenden SubPCs

wird vermutet, dass der magnetische Einfluss auf die Anlagerung der Moleküle nach der

Adsorption aus der Lösung und demnach während der anschließenden Oberflächendif-

fusion stattfindet. Vermutlich ist dabei die initialisierende Phase der SAM-Entwicklung,

die Bildung und das Wachstum der Nukleationskeime, der am stärksten durch die Ma-

gnetfelder beeinflusste Prozess. Die aufgrund der magnetischen Streufelder resultierende

magnetische Potentiallandschaft, bzw. die resultierenden magnetischen Kräfte, bewir-

ken eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit diffundierender diamagnetischer SubPC-

Moleküle in der Mitte der breiteren magnetischen Domänen. Hieraus folgt eine erhöhte

Bildung stabiler Nukleationskeime und ein bevorzugtes Wachstum von Submonola-

gen in diesen Bereichen, wodurch eine höhere SubPC-Konzentration auf den breiteren

Streifendomänen zu erwarten ist. Ob sich diese Submonolagen bis in die Bereiche der

Domänenwände (und damit der magnetisch repulsiven Wechselwirkungen) ausdehnen

können, hängt von der Größe der verschiedenen Energiebeiträge der SAM-Bildung ab

und kann hier aufgrund unbekannter Werte für das betrachtete System nicht vorausge-

sagt werden.

Über die hier gezeigten Ergebnisse wurden somit erste Hinweise auf eine mögliche erfolg-

reiche Beeinflussung und auf den vermutlichen Mechanismus der positionierten Anlage-

rung von selbstassemblierenden diamagnetischen Molekülen durch magnetische Streu-

felder von austauschverschobenen Dünnschichtsystemen erhalten.
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In diesem Teil der Arbeit werden die experimentellen Ergebnisse zur Untersuchung

der Anlagerung der diamagnetischen Subphthalocyanin-Derivate an den magnetischen

Strukturen der EB-Proben gezeigt. Da diese Arbeit, wie oben bereits erläutert, in

enger Kooperation mit der AG Siemeling, Universität Kassel, durchgeführt wurde,

sind einige der in diesem Kapitel präsentierten Ergebnisse bereits in der Dissertation

von Ulrich Glebe [Gle11] und [AGA15] erwähnt. Die Referenzierungen sind an den

entsprechenden Stellen eingefügt.

Zunächst werden die erhaltenen Daten eines massenspektrometrischen Oberflächenana-

lyseverfahrens (ToF-SIMS) präsentiert und diskutiert (Kap. 5.1). Mit dieser Methode

lassen sich sehr spezifisch die Bestandteile der Oberflächenbeschichtung analysieren,

wodurch ein eindeutiger Nachweis der Anbindung der verwendeten Moleküle auf der

Oberfläche möglich ist. Diese Methode ist jedoch nicht sensitiv auf die magnetischen

Eigenschaften des Schichtsystems, weswegen im anschließenden Abschnitt die Ergebnisse

von XPEEM-Messungen an einer Synchrotronstrahlungsquelle dargestellt sind (Kap.

5.2). Mit diesem Messverfahren lässt sich eine Korrelation zwischen der Adsorbatver-

teilung und der magnetischen Streifenstruktur des Substrats herstellen. Zusätzliche

Messungen wurden mit einer Labor-Röntgenquelle durchgeführt, bei der keine Analyse

der magnetischen Substrateigenschaften vorgenommen, jedoch eine ortsauflösende,

elementsensitive Analyse der Oberfläche durchgeführt werden kann (Kapitel 5.3). Im

Anschluss befinden sich die experimentellen Daten, die mittels NEXAFS-Spektroskopie

aufgenommen wurden (Kap. 5.4). Hier wurde zum einen das NEXAFS-Imaging verwen-

det, wodurch ortsauflösende Messungen der Oberflächenbeschichtung möglich sind, zum
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anderen wurden winkelaufgelöste NEXAFS-Messungen durchgeführt, mit denen ver-

sucht wurde, die Orientierung der angelagerten Subphthalocyanin-Derivate zu ermitteln.

5.1 ToF-SIMS-Untersuchungen

Ziel der ToF-SIMS-Untersuchungen war es, einen eindeutigen und ortsaufgelösten

Nachweis der Anbindung von SubPCs auf den magnetisch strukturierten Substraten

zu erhalten. Es wurden Proben der in Kapitel 3.1.1 beschriebenen Struktur mit asym-

metrischen Streifendomänen der Breite 6,5/3,5 µm verwendet. Die Substrate wurden

gemäß der Beschreibung in Kapitel 3.1.4 mit diamagnetischen SubPCs beschichtet. Für

den Nachweis der Molekülanlagerung wurden verschiedene Primärionenquellen (Bi+,

Bi+3 , Bi2+3 ) der ToF-SIMS-Anlage verwendet, wobei festgestellt wurde, dass das beste

Signal/Rausch-Verhältnis mit der Bi2+3 -Quelle erhalten wurde. Die hier dargestellten

Ergebnisse sind daher alle mit dieser Clusterquelle erzielt worden.

5.1.1 Nachweis der Subphthalocyanine

Bei den Untersuchungen der Substrate wurde festgestellt, dass sich typische Ober-

flächenverunreinigungen auf den Proben befinden (vgl. Kapitel 3.3). Im Besonderen sind

dies hier Na+ und PDMS. Um den Einfluss dieser Verunreinigungen zu reduzieren, sind

in Abb. 5.1 die ToF-SIMS-Aufnahmen aller in den Massenspektren gefundenen Peaks

ohne die genannten Beiträge von Na+ und PDMS-Fragmenten gezeigt. Die hier ver-

wendete Referenzprobe ist eine vollständig magnetisch strukturierte Probe, die jedoch

(a) Unbeschichtete Referenzprobe (b) SubPC-beschichtete Probe

Abb. 5.1: ToF-SIMS-Messungen an 6,5/3,5 µm EB-Streifen-
domänen auf einer unbeschichteten Probe (A) und einer
SubPC-beschichteten Probe (B). Es ist die Summe
aller Massenpeaks ohne typische Oberflächenverunrei-
nigungen gezeigt. Scanbereich 50×50 µm2, 256×256
Pixel.
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5 Ergebnisse und Diskussion zum ortsaufgelösten Molekülnachweis

Abb. 5.2: Auszug des für die SubPC-Identifikation relevanten Be-
reichs eines ToF-SIMS-Spektrums einer mit SubPC-
beschichteten Probe (unten, schwarz) und einer unbe-
schichteten Referenzprobe (oben, rot).

keiner Molekülbeschichtung unterzogen wurde. Es ist deutlich zu erkennen, dass auf

der Referenzprobe eine statistische Signalverteilung vorliegt (Abb. (A)). Im Vergleich

dazu ist in Abb. (B) eine identische Probe dargestellt, die mit diamagnetischen SubPCs

beschichtet wurde. Es lässt sich eine periodische Intensitätsschwankung erkennen, die

mit der Periodizität der magnetischen Domänenstruktur korreliert. Es ist daher davon

auszugehen, dass die Molekülanlagerung durch die magnetische Struktur des Substrats

beeinflusst ist.

Abb. 5.2 zeigt den Teil des Massenspektrums, der für den SubPC-Nachweis relevant

ist. Im Besonderen sind dies größere Kohlenwasserstofffragmente, die in gewöhnlichen

Oberflächenverunreinigungen nicht auftreten. Es ist die Referenz- (oben, rot) und

die SubPC-beschichtete Probe (unten, schwarz) gezeigt. Die Peaks mit den größten

Intensitäten sind dabei den erzeugenden Molekülfragmenten zugeordnet. Der bei

der atomaren Masseneinheit u = 73 auftretende [SiC3H9]-Peak resultiert dabei von

PDMS Verunreinigungen. Die kleineren, hier nicht explizit zugeordneten Peaks, können

Stickstoff- und Schwefel- enthaltenden Fragmenten zugeordnet werden und resultieren

demnach ebenfalls aus SubPC-Molekülen (die chemisch Struktur der verwendeten

SubPCs ist in Abb. 3.3(A), Seite 36 dargestellt). Es lässt sich hier ein klarer Unterschied

zwischen der Referenz- und der SubPC-beschichteten Probe im Massenspektrum bei

größeren atomaren Masseneinheiten feststellen.

Die Verteilung der in Abb. 5.1(B) gezeigten Summe aller Peaks (ohne die Ober-

flächenverunreinigungen) ist jedoch noch kein eindeutiger Beleg dafür, dass hier die

laterale Verteilung der gewünschten Adsorbatmoleküle nachgewiesen wurde. Daher

wurde eine MAF-Analyse (siehe Kapitel 3.3) durchgeführt. Hierbei wurden die größeren

Kohlenwasserstofffragmente und die Stickstoff- und Schwefel- enthaltenden Fragmente

als kontrastgebende Spezies identifiziert. In Abb. 5.3 sind diese Peaks aufsummiert und
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5.1 ToF-SIMS-Untersuchungen

Abb. 5.3: MAF-Analyse einer ToF-SIMS-Messung an 6,5/3,5 µm
EB-Streifendomänen. Die hellen Bereiche visualisieren
die Bereiche mit erhöhter SubPC-Konzentration. Scan-
bereich 50×50 µm2, 256×256 Pixel.

vom Rest des Spektrums getrennt dargestellt. Es kann hier, aufgrund der Wahl der

aufsummierten Molekülfragmente, eindeutig davon ausgegangen werden, dass es sich bei

der gezeigten Verteilung um laterale Konzentrationsunterschiede der SubPC-Anlagerung

handelt.

5.1.2 Untersuchungen möglicher Oberflächeneinflüsse

Um Einflüsse auf die Selbstassemblierung einer möglicherweise aufgrund des ma-

gnetischen Strukturierungsprozesses periodisch modulierten Oberflächenbeschaffenheit

der Substrate ausschließen zu können, wurden analoge Experimente mit zusätzlichen

Deckschichten durchgeführt. Dazu wurden identische Schichtsysteme wie in den zuvor

gezeigten Experimenten hergestellt. Nach der vollständigen magnetischen Prozessierung

zur Erzeugung der h2h/t2t Domänenstrukturen wurde eine zusätzliche 5 nm dicke

Golddeckschicht auf die Proben gesputtert, um eventuelle strukturelle Änderungen

durch die UV-Lithographie oder den He-Ionenbeschuss zu überdecken und somit

eine homogene Oberfläche zu erzeugen. Die Beschichtung mit den SubPCs erfolgte

anschließend analog zu den vorherigen Experimenten.

Zur Visualisierung der lokalen Anlagerung der SubPCs mittels ToF-SIMS wurden

die Peaks aller größeren Kohlenwasserstofffragmente aufsummiert und in Abb. 5.4

ortsaufgelöst dargestellt. Die nebenstehende Tabelle listet die enthaltenen Molekülfrag-

mente entsprechend ihrer gemessen Häufigkeit auf. Auch in dieser Abbildung lässt sich

eindeutig die periodische Verteilung der SubPC-Moleküle in streifenförmiger Anordnung

beobachten. Die Periodizität stimmt dabei wieder gut mit der der magnetischen

Domänenstruktur überein. Die Streifen mit erhöhter Molekülanlagerung sind hier

breiter als die Bereiche geringerer Konzentration.
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Fragment Masse [g/mol]

C8H15N
+ 125,1219

C3H8N
+ 58,0715

C2H4N
+ 42,0364

C3H6N
+ 56,0597

C8H13N
+ 123,1093

C8H14N
+ 124,1159

C6H15N
+ 101,117

C7H11N
+ 109,0869

C8H17N
+ 127,138

CH3NO+ 45,02066

C7H13N
+ 111,1023

Abb. 5.4: MAF-Analyse einer ToF-SIMS-Messung an einer
SubPC-beschichteten Probe mit 6,5/3,5 µm EB-
Streifendomänen mit zusätzlicher Gold-Deckschicht. Die
hellen Bereiche repräsentieren eine erhöhte Konzentra-
tion der in der Tabelle aufgelisteten Molekülfragmente
(stellvertretend für die SubPC-Moleküle). Scanbe-
reich 40×40 µm2, 205×205 Pixel. (Nach [Gle11] und
[AGA15].)

Durch verschiedene Referenzmessungen lässt sich hier erneut eindeutig belegen, dass

es sich bei den detektierten Signalen um SubPCs als Quelle handelt. Es wurden

unbeschichtete Proben und magnetisch unstrukturierte Substrate mit vollständigen

Monolagen von SubPCs verwendet und deren Signale mit den oben diskutierten Spek-

tren verglichen. Zusätzlich wurden Proben mit dem für die Lithographie verwendeten

Photolack vermessen, wodurch ein möglicher Einfluss von eventuellen Lackresten auf

den Proben ausgeschlossen werden kann.

5.1.3 Fazit

Über die ToF-SIMS-Messungen konnte der eindeutige Nachweis erbracht werden, dass

sich SubPC-Moleküle auf der Oberfläche des in dieser Arbeit betrachteten EB-Systems

anlagern. Dabei wurde dargestellt, dass sie sich in einem mit der magnetischen Struktur

der Substrate korrelierenden Streifenmuster anlagern, da die Periodizität der Bereiche

erhöhter und niedriger SubPC-Konzentration mit der Periodizität der magnetischen

Domänenstruktur übereinstimmt. Die resultierenden Streifen erhöhter Molekülkonzen-

tration sind breiter als die Bereiche geringerer Konzentration. Mögliche Einflüsse durch

eine modifizierte Oberflächenstruktur aufgrund der magnetischen Prozessierung oder

durch eventuelle Lackreste auf der Probenoberfläche konnten über Referenzmessungen
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ausgeschlossen werden. Wo genau die Bereiche erhöhter SubPC-Konzentration im

Vergleich zu der magnetischen Domänenstruktur des Substrats liegen, kann mit dieser

Methode nicht geklärt werden. Um diese Frage zu beantworten, werden im Folgenden

die Ergebnisse von XPEEM-Messungen dargestellt.

5.2 XPEEM-Untersuchungen

Mit Hilfe von XPEEM-Messungen können elementspezifische Nachweise von Ober-

flächenbedeckungen durchgeführt werden. Zusätzlich kann über den magnetischen

Zirkulardichroismus die magnetische Struktur des Substrats untersucht werden (vgl.

Kapitel 3.5.1), wodurch es möglich ist, die Oberflächenbeschichtung ortsaufgelöst

mit der magnetischen Domänenstruktur zu korrelieren. Diese Methode eignet sich

somit in besonderem Maße, um die in dieser Arbeit betrachtete Fragestellung der

streufeldgesteuerten Molekülanlagerung zu untersuchen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden XPEEM-Messungen an zwei verschiedenen Synchro-

tronstrahlungsanlagen durchgeführt. Als besonders geeignet zeichnete sich der Aufbau

am ALS, USA (siehe Kapitel 3.5.2, Seite 52) aus. Aufgrund verhältnismäßig geringer

Strahlintensitäten ist es hier bei geschickter Durchführung der Experimente möglich,

auf einer Oberfläche gebundenes, organisches Material zu detektieren. Experimente

zum Nachweis der Adsorbatmoleküle an der Synchrotronstrahlungsquelle BESSYII,

Berlin verliefen weniger erfolgreich. Zum einen ist die Beamline nicht für den Nachweis

organischer Substanzen in geringen Konzentrationen ausgelegt, sodass ein großes

Hintergrundsignal an der Kohlenstoff-Kante bestand (z.B. durch kohlenstoffhaltige

Verunreinigungen im Strahlrohr), zum anderen ist hier die Strahlintensität deutlich

höher als am ALS, wodurch hohe Strahlschäden an den organischen Adsorbaten entste-

hen [WSB08]. Versuche die Strahlintensität zu reduzieren (durch beispielsweise leichtes

Dejustieren des Undulators) führten jedoch zu technisch nicht mehr realisierbaren

Messzeiten. Tests mit höheren Strahlintensitäten scheiterten aufgrund der empfindli-

chen organischen Beschichtung der Proben. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse

wurden demnach am ALS erzeugt.

5.2.1 Korrelation der Molekülanlagerung mit der magnetischen

Substratstruktur

Für die XPEEM-Untersuchungen wurden ähnliche Substrate wie für die ToF-

SIMS-Messungen eingesetzt (vgl. Kapitel 3.1.1). Der einzige Unterschied lag in der

Dicke der abschließenden Golddeckschicht. Aufgrund der limitierten Austrittslänge

der zu detektierenden Sekundärelektronen wurden nur 5 nm dicke Golddeckschichten

verwendet, sodass noch eine ausreichende Signalintensität bei den Messungen der

magnetischen Eigenschaften der CoFe-Schicht gewährleistet ist. Die magnetische Struk-

119
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Abb. 5.5: XPEEM-Messung der π∗-Emission an der Kohlenstoff
K-Kante (284,6-285,5 eV). Je heller die Farbe, desto
höhere Signalintensität wurde gemessen. Scanbereich
30×30 µm2. (Nach [Gle11] und [AGA15].)

turierung erfolgte analog zu den Proben der ToF-SIMS-Messungen, sodass auch hier

asymmetrische 6,5/3,5 µm h2h/t2t Domänenstrukturen erzeugt wurden (vgl. Kapitel

3.1.2). Die Beschichtung mit den diamagnetischen thioethersubstituierten SubPCs

(Kapitel 3.1.3) erfolgte in einer 10 µM Lösung in DCM (vgl. Kapitel 3.1.4).

Die Sensitivität der verwendeten Apparatur reichte nicht aus, um die geringen

Konzentrationen von Stickstoff-, Schwefel- und Bor-Atomen in den gesuchten Sub-

monolagen der SubPC-Moleküle zu detektieren. Daher musste zum Nachweis der

Molekülanlagerung auf die Detektion von aromatisch gebundenen Kohlenstoffato-

men zurückgegriffen werden. Da aromatische Kohlenwasserstoffverbindungen höchst

selten als Oberflächenverunreinigungen auftreten und der eindeutige Nachweis der

auf der Oberfläche gebundenen SubPCs auf vergleichbaren Substraten bereits über

die ToF-SIMS-Messungen erbracht wurde, kann hier die Kohlenstoff π∗-Emission als

Identifikation für die SubPCs verwendet werden. Die erhaltene Verteilung aromatischer

Kohlenwasserstoffe (und damit entsprechend der SubPC-Moleküle) ist in Abb. 5.5

dargestellt. Dabei wurden die aufgenommenen Spektren auf die Intensität vor und nach

der Absorptionskante normiert, sodass ausschließlich der laterale Konzentrationsunter-

schied im Kohlenstoff π∗-Signal dargestellt ist. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die

Moleküle gemäß der bereits in den ToF-SIMS-Daten beobachteten Streifengeometrie

anordnen. Auch hier ist zu sehen, dass die stärker molekülbeschichteten Streifen breiter

sind als die Zwischenräume.

Um eine Korrelation der magnetischen Domänenstruktur mit dieser Molekülverteilung

zu erhalten, wurden Messungen mit unterschiedlich zirkular-polarisiertem Licht an

der Eisen L3-Kante (706,8 eV) durchgeführt. Dabei wurde genau derselbe laterale

Bereich der Probe wie bei der Kohlenstoffverteilung untersucht. Die Messungen wurden

mit Synchrotronstrahlung durchgeführt, die in einem flachen Winkel von etwa 30°
zur Oberfläche einfällt. Demnach sind diese Messungen sensitiv auf die in-plane-

Magnetisierung des Schichtsystems (vgl. Kapitel 3.5.1). Es resultieren die in Abb. 5.6

gezeigten Intensitätsverteilungen. Abhängig von der Helizität des einfallenden Lichts

invertiert sich das erhaltene Messbild. Dies bedeutet, dass hier die unterschiedlich
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(a) Anregung mit links-zirkular-
polarisiertem Licht.

(b) Anregung mit rechts-zirkular-
polarisiertem Licht.

Abb. 5.6: XPEEM-Messung an der Eisen L3-Kante (706,8 eV) mit
unterschiedlich zirkular-polarisiertem Licht an der sel-
ben Probenposition wie in Abb. 5.5. Eine hellere Farbe
repräsentiert eine höhere gemessene Intensität. Scanbe-
reich 30×30 µm2. (Nach [Gle11] und [AGA15].)

magnetisierten Domänen visualisiert werden. Die Streifenbreiten entsprechen dabei der

Geometrie, wie sie bei der magnetischen Strukturierung in das System eingeschrieben

wurden (6,5× 3,5µm), was die hier erhaltene Magnetisierungsverteilung bestätigt. Die

breiteren Streifendomänen sind hierbei die durch den He-Ionenbeschuss modifizierten

Bereiche des Substrats.

Über den Vergleich der Verteilung der aromatisch gebundenen Kohlenstoffe

(Abb. 5.5) und der magnetischen Domänenstruktur (Abb. 5.6) lässt sich nun die

Oberflächenbeschichtung mit der magnetischen Struktur korrelieren. Es ist deutlich zu

sehen, dass die Molekülanlagerung bevorzugt auf den breiteren magnetischen Domänen

stattfindet. Dabei wird beobachtet, dass, entsprechend der in Kapitel 4.4.2 (Seite

102) diskutierten Erwartung, das Wachstum der Moleküle bis in die Bereiche der

magnetischen Domänenübergänge reicht. Daraus kann geschlossen werden, dass die

Bildung von Submonolagen, bzw. die Wechselwirkung der Moleküle untereinander, in

einem größeren Energiegewinn resultiert, als der zusätzliche Energiebeitrag durch die

magnetische Abstoßung in den Bereichen der Domänenwände.

Es ist hier festzuhalten, dass die Breite der molekülbeschichteten Streifen sehr gut

der Breite der durch den Ionenbeschuss ausgerichteten Streifendomänen entspricht.

Demnach können hier Zweifel entstehen, ob die bevorzugte Anlagerung der Moleküle

tatsächlich auf der Wirkung der magnetischen Streufelder basiert. Alternativ wäre

auch ein Einfluss möglicher Modifikationen der Oberflächenstruktur aufgrund der

magnetischen Prozessierung (Lithographie, Ionenbeschuss) denkbar. Im Fall der ToF-

SIMS-Messungen wurde jedoch bereits nachgewiesen, dass auch bei einer, durch eine

zusätzliche Deckschicht aufgebrachten, homogenen Oberfläche identische Anlagerungen

resultieren. Bei den XPEEM-Untersuchungen kann wegen der begrenzten Austrittslänge

der emittierten Elektronen jedoch nicht zu viel Material über der ferromagnetischen
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Schicht liegen, weshalb hier keine analogen Messungen durchgeführt werden konnten.

Eine alternative Methode zur Untersuchung des Einflusses der möglichen strukturellen

Unterschiede zwischen den beiden unterschiedlich magnetisierten Domänen kann über

die Lithographie bei der magnetischen Prozessierung erfolgen. Über die Belichtungsdau-

er kann das Verhältnis der Streifenbreiten der belackten und freien Bereiche beeinflusst

werden (vgl. Kapitel 3.1.2). Demnach können wahlweise Proben hergestellt werden, bei

denen die breiteren Streifen entweder die ionenbeschossenen oder die unbeschossenen

sind. Aufgrund von limitiertem Zugang zur Synchrotronstrahlungsquelle am ALS konnten

solche Proben jedoch nicht mehr untersucht werden. Wie oben bereits erwähnt, waren

die Untersuchungen (von u.a. dieser Art von Proben) bei BESSYII nicht erfolgreich.

Um dennoch Ergebnisse mit Substraten zu erhalten, bei denen entgegen der bis hier

hin gezeigten Ergebnisse die schmaleren Streifen durch Ionenbeschuss reorientiert sind,

wurden zusätzliche Untersuchungen mit ortsauflösenden XPS-Messungen durchgeführt

(siehe folgendes Kapitel 5.3).

5.2.2 Fazit

Mittels der XPEEM-Messungen konnte eine Korrelation zwischen der magnetischen

Struktur der Substrate und der lokal erhöhten Molekülbeschichtung nachgewiesen

werden. Es konnte gezeigt werden, dass sich die diamagnetischen SubPCs bevorzugt

auf den breiteren magnetischen Domänen und damit in den Bereichen der gerings-

ten Magnetfeld- und Gradientenstärke anlagern. Die Schichten wachsen dabei bis

in die Bereiche der Domänenwände, was auf eine im Verhältnis zu der chemischen

Molekül-Molekül-Wechselwirkungsenergie geringe magnetische Wechselwirkungsenergie

hindeutet.

5.3 Ortsauflösende XPS-Untersuchungen

Da die Messzeiten über die Kooperationspartner an der US-amerikanischen Synchro-

tronstrahlungsquelle ALS begrenzt waren und die Experimente am BESSYII zu keinem

zufriedenstellenden Ergebnis führten, wurde versucht, die Molekülanlagerung mittels

ortsauflösenden XPS-Messungen nachzuweisen. Bei dieser Methode ist keine Polarisati-

onsanalyse möglich. Demnach können die magnetischen Domänenstrukturen nicht un-

tersucht werden und es ist nur der ortsaufgelöste und elementspezifische Nachweis von

Adsorbatmaterial möglich. Diese Experimente können also nur als weiterer Beleg für

eine periodische Modulation der Oberflächenkonzentration von Adsorbatmolekülen die-

nen. Da somit jedoch keine Elektronen aus der ferromagnetischen Schicht detektiert

werden müssen, kann hier eine zusätzliche Deckschicht zur Unterdrückung eventueller

Oberflächenmodifikationen durch den magnetischen Strukturierungsprozess eingesetzt

werden.
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5.3.1 Nachweis der Molekülverteilung auf großen, invertierten

magnetischen Domänen

Das hier verwendete Nano-ESCA nutzt eine Labor-Röntgenquelle (vergleiche Kapitel

3.4.2). Die erhaltenen Strahlintensitäten sind demnach deutlich geringer als in den zuvor

gezeigten Experimenten. Dies resultiert in Messzeiten, die anstatt der typischen Zeiten

von einigen Sekunden am ALS und BESSYII, bei bis zu 36 Std pro Bild am Nano-ESCA

liegen.

Die laterale Auflösung des Gerätes liegt im besten Fall bei etwa 1 µm. Erste Versuche

des ortsaufgelösten Nachweises der SubPC-Anlagerung auf identischen Proben wie bei

den ToF-SIMS-Messungen mit 6,5/3,5 µm Streifendomänen (vgl. Kapitel 3.1.1 und

3.1.2) zeigten ein trotz der langen Messzeiten zu geringes Signal/Rausch-Verhältnis,

sodass keine Strukturen aufgelösten werden konnten. Um die Statistik zu verbessern und

geometrische Strukturen zu erzeugen, die besser zur lateralen Auflösung des Gerätes

passen, wurden daher in einem zweiten Versuch Proben mit größeren magnetischen

Domänen verwendet. Das erzeugte magnetische Muster bestand bei diesen Proben

aus asymmetrischen Streifendomänen der Breite 130/70 µm, mit einer Periodizität von

200 µm. Es wurde wieder eine h2h/t2t Magnetisierungsgeometrie gewählt, wobei in

diesem Fall (im Gegensatz zu den bisher gezeigten Ergebnissen) die durch den Ionen-

beschuss modifizierten Bereiche die schmaleren Streifen waren. Um eventuelle Einflüsse

der Oberflächenstruktur zu vermeiden, wurden diese Proben nach der magnetischen

Prozessierung mit einer zusätzlichen Golddeckschicht von 10 nm Dicke beschichtet.

Da bei dieser Messtechnik eine Photoionisation des zu untersuchenden Materials

durchgeführt wird und entsprechend die Bindungsenergien der angeregten Elektronen

ermittelt werden, ist ein gezieltes Anregen des C1s → π∗ Übergangs (wie in den

synchrotronbasierten Experimenten) nicht möglich. Entsprechend kann hier nicht

direkt die Verteilung der Kohlenstoff π∗-Emission der aromatischen SubPC-Adsorbate

als Molekülnachweis detektiert werden. Ein ortsaufgelöster Nachweis der Kohlen-

stoffbedeckung reicht in diesem Fall nicht aus, da die untersuchten Proben während

des Herstellungsprozesses wiederholt der Luft ausgesetzt sind und demnach kohlen-

stoffhaltige Oberflächenverschmutzungen unvermeidlich sind. Es ist jedoch gelungen,

sowohl Schwefel, als auch das axial gebundene Chloratom zu identifizieren. Abb. 5.7

zeigt XPS-Übersichtsscans einer mit SubPC beschichteten und einer unbeschichteten

Referenzprobe, wobei in dieser Messung keine Ortsauflösung bestand und somit über die

verschiedenen Streifendomänen gemittelt wurde (Durchmesser des betrachteten Feldes:

≈ 313 µm). Auch wenn die gefundenen Peaks über eine sehr geringe Intensität verfügen,

ist ein Unterschied zwischen beschichteter (rot) und unbeschichteter Probe (blau) bei

den Energien für die Schwefel- und Chlor-Niveaus klar zu erkennen. Während die

SubPC-beschichtete Probe diese Peaks aufweist, werden keine Intensitätsschwankungen

bei der Referenzprobe gesehen. Zusätzlich wird deutlich, dass der C1s-Peak auf der

molekülbeschichteten Probe kleiner ist. Dies kann auf den in Kapitel 2.5.2 bereits

erwähnten Selbstreinigungsprozess aufgrund der starken S–Au-Bindung zurückgeführt
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5 Ergebnisse und Diskussion zum ortsaufgelösten Molekülnachweis

Abb. 5.7: XPS-Übersichtsscan einer mit SubPC beschichteten
(rot) und einer unbeschichteten Referenzprobe (blau).
Die Spektren wurden auf den Au4d -Peak normiert. Die
angeregten Energieniveaus der jeweiligen Elemente sind
identifiziert, wobei Schwefel- und Chlor-Peaks nur in
der molekülbeschichteten Probe auftreten. Eine Orts-
auflösung besteht hier nicht, es sind die über mehrere
Streifendomänen gemittelten Spektren dargestellt.

werden. Es muss jedoch festgehalten werden, dass die Verdrängung von Oberflächenver-

unreinigungen durch Thioether mit einer geringeren Effizienz als bei Thiolen geschieht.

Trotzdem scheint die Bindungsstärke hier auszureichen, um das Kohlenstoffsignal auf

der SubPC-beschichteten Probe zu reduzieren. Weitere Elemente der SubPCs (Stickstoff

und Bor) konnten in diesen Untersuchungen aufgrund der geringen Konzentration und

kleinen Wirkungsquerschnitte bei der Photoionisation nicht detektiert werden. Es ist

jedoch denkbar, dass bei weiterer Erhöhung der Messzeit zumindest ein Stickstoff-Signal

detektiert werden kann.

Um Informationen über die laterale Verteilung der Moleküle zu gewinnen, wurden

ortsaufgelöste Intensitätsverteilungen bei den entsprechenden Energien des Chlor-

(197,6 eV) und Schwefel-Niveaus (161,5 eV) vermessen. Für die Schwefelpeaks hat sich

gezeigt, dass das Signal/Rausch-Verhältnis zu gering ist, um eine eindeutige Aussage

über ihre Verteilung treffen zu können. Es ist jedoch gelungen, eine Verteilung von (den

in den SubPC-Molekülen axial gebundenen) Chlor-Atomen nachzuweisen. Abb. 5.8

zeigt die Cl-Verteilung am Cl2p-Niveau (197,6 eV) einer SubPC-beschichteten Probe (B)

und einer unbeschichteten Referenzprobe mit identischer magnetischer Struktur (A). Im
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5.3 Ortsauflösende XPS-Untersuchungen

(a) Unbeschichtete Referenzprobe

(b) SubPC-beschichtete Probe an zwei verschiedenen Stellen

Abb. 5.8: Ortsauflösende Photoelektronenintensität an der Chlor
L-Kante (197,6 eV). Links sind die Messbilder gezeigt,
der Scanbereich beträgt 313 µm im Durchmesser, rechts
sind die zugehörigen über die gezeigten Bereiche gemit-
telten Linienprofile dargestellt.

linken Teil der Abbildung sind die Messbilder der Photoelektronenintensität dargestellt,

während im rechten Teil die über den angezeigten Bereichen gemittelte Linienprofile

dargestellt sind. Auf der Referenzprobe ist nur Rauschen zu erkennen, während auf

der molekülbeschichteten Probe die Verteilung der Chloratome deutlich sichtbar ist.

Die resultierenden Streifenbreiten entsprechen hier in etwa der Breite der magnetischen

Domänenstruktur: Für die schmaleren Streifen ergibt sich eine geringe Intensität in einer

Breite von etwa 80 µm, für die breiteren Streifen eine erhöhte Intensität in etwa 135 µm

Breite. Damit sind beide Streifen etwas breiter als die magnetische eingeschriebene
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5 Ergebnisse und Diskussion zum ortsaufgelösten Molekülnachweis

Strukturbreite von 130/70 µm. Das Überschreiten der Periodizität ist hierbei möglich,

da an verschiedenen Stellen der Probe gemessen wurde und ein nicht perfekt identisches

Wachstum auf der gesamten Probenoberfläche zu erwarten ist, wodurch sich teilweise

unterschiedlich viel Material anlagern kann. Aus den Daten kann somit geschlossen

werden, dass eine Korrelation zu der magnetischen Domänenstruktur besteht.

Aufgrund der oben bereits diskutierten Eigenschaft, dass adsorbierte SubPCs ihre

axialen Liganden nicht abspalten (vgl. Kapitel 2.6.4), kann Chlor hier als Identifikation

für die SubPCs verwendet werden. Da auf der Referenzprobe kein Chlor-Signal gefun-

den wurde, kann der Probenherstellungsprozess als mögliche Quelle der Chloratome

ausgeschlossen werden. Die einzige andere Quelle von Chloratomen könnte in diesem

Experiment das verwendete Lösungsmittel sein. Da die SubPCs in Dichlormethan gelöst

waren, besteht die Möglichkeit, dass das detektierte Chlor aus dem Lösungsmittel

stammt. Dieses kann aufgrund von zusätzlichen Messungen jedoch ausgeschlossen

werden: Bei der Verwendung von axial substituierten SubPCs, bei denen die Chlor-

Einheit durch einen mehrfach fluorierten Kohlenwasserstoff-Rest ersetzt wurde, die

Beschichtung aber ebenfalls aus DCM geschah, konnte kein Chlor auf der Oberfläche

detektiert werden. Die in Abb. 5.8 gefundene Chlor-Verteilung stellt demnach eindeutig

die Verteilung der SubPC-Moleküle dar.

5.3.2 Fazit

Über die XPS-Imaging-Untersuchungen wurde gezeigt, dass eine lateral bevorzugte

Anlagerung der SubPC-Moleküle nicht zwingend auf den ionenbeschossenen Streifen

stattfindet. Bei den hier verwendeten Substraten lagern sich die Moleküle bevorzugt

in den unbeschossenen Bereichen an, welches wieder die breiteren und damit die

magnetisch bevorzugten Domänen sind. Obwohl diese Strukturen deutlich größer als die

vorher betrachteten Domänen sind, konnte beobachtet werden, dass sich die SubPCs

grundsätzlich bevorzugt auf den breiteren Domänen anlagern. Dies ist ein weiterer Beleg

dafür, dass der Einfluss auf die lokale Anlagerung der Moleküle aus der Wirkung der

magnetischen Streufelder resultiert und nicht auf eine eventuelle strukturelle Änderung

der Oberflächenbeschaffenheit durch den Prozess der magnetischen Strukturierung

zurückzuführen ist. Diese Aussage wird durch die Verwendung einer 10 nm dicken

zusätzlichen Golddeckschicht bei diesen Messungen weiter bekräftigt.

5.4 NEXAFS-Untersuchungen

Mithilfe von NEXAFS-Messungen kann das Absorptionsspektrum an der C1s-Kante

mit hoher Energieauflösung aufgenommen werden. Dadurch ist es möglich, die aro-

matischen Anteile der angelagerten SubPC-Moleküle zu detektieren (siehe Kapitel

3.5.1). Durch das NEXAFS-Imaging-Verfahren lassen sich Spektren mit einer lateralen

126



5.4 NEXAFS-Untersuchungen

Abb. 5.9: Auszug des lateral gemittelten NEXAFS C1s-Spek-
trums einer SubPC-beschichteten Probe. Es sind die π∗-,
R∗- und σ∗-Resonanzen zu erkennen. (Nach [Gle11])

Auflösung im Bereich von 50 µm aufnehmen, sodass eine ortsaufgelöste Anlagerung

der Moleküle untersucht werden kann. Über winkelauflösende Messungen lässt sich des

Weiteren die Geometrie der adsorbierten Substanzen untersuchen (vgl. Kapitel 3.5.1).

In den zuvor gezeigten Experimenten wurde beobachtet, dass eine laterale Konzen-

trationsverteilung der SubPC-Anlagerung auch bei magnetischen Streifendomänen

der Strukturgröße 130/70 µm nachgewiesen werden kann. Im Rahmen der NEXAFS-

Untersuchungen wurden Substrate mit Bereichen der Domänenbreite 230/170 µm

und Bereichen mit 130/70 µm Breite eingesetzt. Die beiden verschiedenen Bereiche

lagen hierbei direkt nebeneinander, sodass während einer Messung beide Strukturen

zusammen untersucht werden konnten. Die Herstellung dieser magnetischen Strukturen

erfolgte mit der
”
Folienlithographie“ (vgl. Kapitel 3.1.2). Es wurden sowohl Proben

ohne, als auch mit einer zusätzlichen 10 nm dicken Golddeckschicht, die nach der

magnetischen Strukturierung aufgebracht wurde, vermessen, wobei keine Unterschiede

in den erhaltenen Ergebnissen gefunden werden konnten. Die Beschichtung mit den

diamagnetischen SubPCs erfolgte wieder gemäß dem in Kapitel 3.1.4 beschriebenen

Vorgehen.

5.4.1 NEXAFS-Spektrum

Zunächst wurde das Spektrum im Energiebereich der Kohlenstoff K -Kante (270-

340 eV) gemittelt über mehrere Millimeter betrachtet. Eine Ortsauflösung bestand hier

demnach nicht. Es resultiert das in Abb. 5.9 gezeigt Spektrum. Beim Vergleich mit

den literaturbekannten NEXAFS-Spektren dieser Substanz (vgl. Kapitel 2.6.4, Seite

27 [GBA13]) erkennt man eine gute Übereinstimmung. Bei einer Anregungsenergie
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5 Ergebnisse und Diskussion zum ortsaufgelösten Molekülnachweis

von 285 eV befindet sich der C1s → π∗-Übergang. Dieser ist stellvertretend für den

aromatischen Teil der Adsorbate und repräsentiert hier die SubPC-Moleküle. Bei etwa

288 eV befinden sich die Rydberg-Resonanzen, welche durch die wasserstoffgebun-

denen Kohlenstoffe (C–H) erzeugt werden. Außerdem ist in diesem Energiebereich

eine Überlagerung mit der Anregung von Sauerstoff-gebundenem Kohlenstoff (C=O)

möglich [UHS97], welcher häufig in Oberflächenverunreinigungen anzutreffen ist. Da

hier Submonolagen der SubPCs erzeugt wurden und die Proben zwischenzeitig mit

Luft in Kontakt waren, sind auf der Oberfläche verbleibende Verunreinigungen zu

erwarten. Im Bereich von 295 eV sind schließlich die C1s → σ∗-Übergänge der C–C-

Bindungen zu erkennen. Die C–H- und die C–C-Resonanzen können hier sowohl durch

die aliphatischen Kohlenwasserstoffsubstituenten in der Peripherie der SubPCs, als

auch durch gewöhnliche Oberflächenverunreinigungen entstehen. Als Nachweis für die

ortsabhängige Anlagerung der SubPCs dient hier demnach nur der C1s → π∗-Übergang

bei 285 eV.

5.4.2 NEXAFS-Imaging

Abb. 5.10(A) zeigt ein NEXAFS-Bild der lateralen Intensitätsverteilung bei Anre-

gung mit einer Photonenenergie von 285 eV (π∗-Resonanz). Es wird somit die Verteilung

angelagerter SubPC-Moleküle dargestellt. Im linken Teil des Bildes befinden sich die

magnetischen Streifendomänen der Breite 230/170 µm, während im mittleren Teil

die 130/70 µm breiten Domänen liegen. Es ist deutlich ein Streifenkontrast in der

Signalintensität zu erkennen. In Abb. (B) sind die Spektren der Kohlenstoff K -Kante

ortsaufgelöst entsprechend der Markierung in (A) gezeigt. Neben der in Abb. (A)

graphisch dargestellten Intensitätsvariation an der π∗-Resonanz sind im Bereich der

größeren magnetischen Streifenstrukturen (230/170 µm) zusätzlich periodische Ände-

rungen der σ∗-Anregung (≈ 295 eV) zu sehen, welche mit der Periode der π∗-Resonanz

korrelieren. Es lässt sich demnach vermuten, dass die Menge an C–C-Einfachbindungen

zu einem gewissen Teil mit dem Auftreten der π∗-Resonanz korreliert. Im Bereich der

Rydberg- und C=O-Resonanz (≈ 288 eV) wird eine so klare Korrelation nicht deutlich.

Daraus lässt sich schließen, dass das Signal bei dieser Anregungsenergie nicht primär

von den peripher substituierten Alkylketten der SubPC-Moleküle resultiert, sondern

vermutlich auch Oberflächenverunreinigungen beinhaltet. Dies ist nicht verwunderlich,

da hier Submonolagen des Materials betrachtet werden und somit keine geschlosse-

nen Filme bestehen. Die Verdrängung von Oberflächenverunreinigungen durch die

SubPC-Anlagerung (Selbstreinigungseffekt, vgl. Kapitel 2.5.2) kann hier aufgrund

des nur begrenzt zur Verfügung stehenden Adsorbatmaterials nicht auf der gesamten

Oberfläche geschehen, sodass stets C=O-haltige Verbindungen auf der Oberfläche

verbleiben. Da die Signalintensität bei der Anregungsenergie 288 eV nicht mit der

lateralen Verteilung an der π∗-Resonanz korreliert, ist davon auszugehen, dass sich

mehr oder weniger statistisch verteilte Oberflächenverunreinigungen auf der Oberfläche
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(a) Bildgebendes NEXAFS bei der C1s → π∗-Anregung (285 eV).

(b) NEXAFS-Spektrum des in (A) dargestellten lateralen Bereichs an der
Kohlenstoff-Resonanz (282-320 eV).

Abb. 5.10: NEXAFS-Imaging-Messung einer SubPC-beschichte-
ten EB-Probe mit Streifendomänen der Breiten
230/170 µm, bzw. 130/70 µm.

befinden. Dies bedeutet, dass auch in den Bereichen erhöhter SubPC-Konzentration

Verunreinigungen gefunden werden und die Submonolagen auf diesen Strukturen somit

keine (flächendeckend) dicht-gepackten Strukturen bilden.

In den kleineren magnetischen Streifendomänen (130/70 µm, Abb. 5.10(B)) kann die

periodische Verteilung der π∗-Resonanz nicht mehr aufgelöst werden. Es lassen sich

zwar sehr schwache periodische Intensitätsfluktuationen beobachten, diese sind jedoch

aufgrund der geringen Ortsauflösung dieser Messungen sehr undeutlich und eignen

sich somit nicht für eine genaue Auswertung. Der Energiebereich der Rydberg- und

C=O-Resonanzen (≈ 288 eV) verhält sich hier vergleichbar wie im zuvor diskutierten
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Abb. 5.11: NEXAFS-Linienscan einer SubPC-beschichteten Pro-
be bei Anregung mit einer Photonenenergie von
285 eV gemittelt über den gezeigten lateralen Be-
reich. In gelb (rot) ist die Ausdehnung der breite-
ren (schmaleren) Streifendomänen hinterlegt. Im linken
Teil befinden sich die größeren magnetischen Struk-
turen (230/170 µm), im rechten Teil die kleineren
(130/70 µm). Dazwischen liegt ein Übergangsbereich
dieser beiden Strukturen. Die Positionierung des pe-
riodischen Hintergrunds (stellvertretend für die Breite
der magnetischen Strukturen) erfolgte hier anhand der
Erwartung durch die vorangegangen Experimente, dass
eine erhöhte Molekülanlagerung auf den jeweils brei-
teren Streifendomänen erfolgt. Da eine Nachweis der
magnetischen Struktur mittels NEXAFS jedoch nicht
möglich ist, kann dies hier nur als Annahme betrachtet
werden und ein seitliches Verschieben des Hintergrunds
ist möglich. (Nach [Gle11] und [AGA15].)

Fall der größeren Streifendomänen. Im Bereich der σ∗-Anregung (≈ 295 eV) sind zwar

noch linienförmig Intensitätserhöhungen erkennbar, diese weisen aber nicht mehr die

Regelmäßigkeit wie bei den größeren Streifen auf und korrelieren nicht mit der lateralen

Verteilung der π∗-Resonanz. Auf einen Zusammenhang mit der Molekülverteilung

kann hier demnach nicht geschlossen werden. Es zeigt sich also, dass entsprechend der

örtlichen Auflösungsgrenze dieser NEXAFS-Messungen eine Darstellung der SubPC-

Anlagerung auf den 130/70 µm Strukturen nur noch sehr bedingt möglich ist und die

größeren 230/170 µm Strukturen deutlich besser geeignet sind.

Wie oben bereits diskutiert werden die Eigenschaften der aromatischen Gruppen der

SubPC-Verbindung als Identifikation für die gesuchten Adsorbatmoleküle verwendet. In

Abb. 5.11 ist ein Linienprofil der lateralen Intensitätsverteilung bei Anregung mit einer

Photonenenergie von 285 eV dargestellt. Es ist eine periodisch erhöhte Signalintensität

zu sehen. Dabei sind die Bereiche höherer Intensität trotz der deutlich asymmetrischen
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Domänenstruktur nur wenig breiter als die Bereiche geringer Intensität, die Periodizität

passt jedoch hervorragend zu der magnetischen Streifenstruktur. Dies ist ein Beleg

dafür, dass hier keine eventuellen Oberflächenmodifikationen aufgrund der magnetischen

Prozessierung, sondern die Verteilung von Adsorbatmaterial beobachtet wird. Da bei

dieser Probe keine zusätzliche Golddeckschicht nach der magnetischen Prozessierung

aufgebracht wurde, lässt sich schließen, dass die Molekülanlagerung nicht durch den

Ionenbeschuss beeinflusst wird.

Es scheint bei diesen großen Strukturen also, dass die Molekülanlagerung, ausgehend

von den Regionen geringster Streufeldstärken (also die Mittelbereiche der breiteren

Domänen), in Richtung Domänenwände wächst. Die SubPC-Beschichtung reicht in

diesem Fall jedoch nicht bis in die Bereiche der Domänenwände, wie es in den zuvor

dargestellten Experimenten mit den schmaleren Domänenbreiten beobachtet wurde.

Mögliche Ursachen hierfür sind Unterschiede in der Menge an adsorbiertem Material

(Ungenauigkeiten beim Ansetzen der Konzentrationsreihe für die SubPC-Lösung oder

nicht genau eingehaltene Beschichtungszeiten) oder Einflüsse durch die Größe der Struk-

turen. Um magnetisch begünstigte Positionen auf dem Substrat zu finden und dort zu

binden, waren in den oben gezeigten Experimenten mit den kleinsten Streifendomänen

(6,5/3,5 µm) molekulare Oberflächendiffusionslängen im Bereich weniger Mikrometer

innerhalb der 12 Std Beschichtungsdauer1 nötig. In dem System mit Strukturgrößen

im Bereich von 200 µm müssen die Moleküle in derselben Zeit etwa 60fach größere

Distanzen zurücklegen, weshalb ein modifiziertes Wachstum vorstellbar ist.

Die Oberflächen-Diffusionskonstanten der hier verwendeten thioethersubstituierten

Subphthalocyanine sind nicht literaturbekannt. Ein Versuch der Abschätzung der ma-

ximalen Bewegungsdistanz, etwa basierend auf dem in Kapitel 2.6.2 erwähnten System

der klassischen (nicht substituierten) Subphthalocyanine auf Ag(111) [BBR01], erscheint

hier als nicht sinnvoll, da die Oberflächenmobilität sensibel von diversen Parametern

abhängt: Durch kleine Änderungen der Molekülstruktur kann die Sprungrate von

Adsorbaten stark variieren (siehe z.B. 2HTPP und CoTPP2 in [MS14]); bei identischen

Adsorbatsubstanzen auf unterschiedlichen Substratmaterialien ändert sich der Diffusi-

onskoeffizient maßgeblich (siehe z.B. [BBR01, MRF03]); durch die Bildung von Dimeren

kann sich die Sprungrate in bestimmten Systemen um bis zu Faktor 100 vergrößern

[EMR08]; die Sprungweite großer organischer Moleküle entspricht bei einigen Systemen

der Gitterkonstante des Substratmaterials, in anderen Fällen wurden bis zu siebenmal

größere Sprungweiten beobachtet [SLR02]. Aufgrund dieser starken Abhängigkeiten

können keine quantitativen Abschätzungen der möglichen Bewegungsdistanzen der hier

verwendeten Substanzen durchgeführt werden. Der Einfluss der Größe der verwendeten

Domänenstrukturen in Zusammenhang mit den möglichen Bewegungsdistanzen der

Adsorbatmoleküle kann hier demnach nicht geklärt werden.

1Genauer: Die Proben lagen nur 1 min in der SubPC-Lösung, anschließend jedoch für 12 Std in reinem
Lösungsmittel, sodass in dieser Zeit die Oberflächendiffusion der Teilchen stattfinden konnte.

2TPP steht hier für Tetraphenylporphyrin.

131



5 Ergebnisse und Diskussion zum ortsaufgelösten Molekülnachweis

5.4.3 Winkelaufgelöstes NEXAFS

Das Ziel der winkelaufgelösten NEXAFS-Messungen war es, einen möglichen Unter-

schied der Molekülorientierung je nach Position relativ zu den magnetischen Streufeldern

zu untersuchen. Die Hypothese war hier, dass sich die Moleküle in den Bereichen der

geringsten magnetischen Streufelddichte (also im Fall der diamagnetischen SubPCs der

energetisch begünstigten Position) möglicherweise in einer leicht anderen Orientierung

anlagern, als in den Bereichen hoher magnetischer Streufelddichte (den energetisch

ungünstigeren Positionen). Eine Änderung der Orientierung ist insbesondere bei den

peripheren Alkylketten denkbar, die bei einer erhöhten Moleküldichte (welche durch

die energetische Bevorzugung bestimmter lateraler Bereiche des Substrats resultieren

könnte) aus ihrer ursprünglich flachen in eine steiler zur Probenoberfläche stehende

Orientierung wechseln könnten.

Aus der Literatur ist bekannt, dass die hier verwendeten thioethersubstituierten SubPCs

in einer flachen Orientierung auf Goldsubstraten anlagern. Dies bedeutet, dass die

Schwefel-Einheiten die Bindung zum Substrat eingehen, die kuppelartige Struktur der

SubPCs in Richtung Substrat geöffnet ist und entsprechend der axiale Chlorido-Ligand

von der Probenoberfläche wegzeigt. Die äußeren Alkylketten liegen dabei in flacher

Geometrie auf der Substratoberfläche [GBA13].

Die winkelaufgelösten NEXAFS-Messungen an diesem System zeigten jedoch keine

lateralen Unterschiede in der Anlagerung der Moleküle. Mögliche Ursachen hierfür

können ein nicht vorhandener (oder zu kleiner) Effekt der Änderung der Molekülorien-

tierung oder messtechnische Begrenzungen sein. Zum einen beträgt die Auflösung der

Messungen etwa 50 µm, wodurch stets eine Mittelung über weite Bereiche des Substrats

geschah und somit mögliche Unterschiede nicht beobachtet werden konnten. Zum

anderen ist ein Einfluss der Oberflächenrauheit wahrscheinlich. Die hier verwendeten

Dünnschichtsysteme besitzen polykristalline Golddeckschichten, welche Oberflächen-

rauheiten im Bereich rms ≈ 1-2 nm aufweisen. Eine perfekt geordnete SAM entsteht

jedoch nur auf einkristallinen Substraten. Demnach besteht auf den hier verwendeten

Proben grundsätzlich eine gewisse Unordnung in der Anlagerungsgeometrie, sodass stets

über verschieden orientierte Moleküle gemittelt wird und somit eine mögliche Variation

durch die magnetischen Streufelder überlagert wird.

Aussagen über eventuelle Veränderungen der Molekülorientierung durch den Einfluss

der magnetischen Streufelder können hier folglich nicht getroffen werden.

5.4.4 Fazit

Das NEXAFS-Spektrum der Kohlenstoff K -Kante SubPC-beschichteter Proben wur-

de vermessen. Es wurden die Resonanzen der aromatischen Anteile, die C–C-Resonanzen

und die Rydberg-Resonanzen gefunden, die eine Zuordnung dieser Peaks zu den SubPCs

ermöglicht. Zusätzlich besteht eine mögliche Überlagerung der C–H-Resonanzen mit
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5.4 NEXAFS-Untersuchungen

C=O-Resonanzen von Oberflächenverunreinigungen, welche bei den hier hergestellten

Submonolagen zu erwarten sind. Über das NEXAFS-Imaging wurden ortsaufgelöste

Verteilungen der SubPCs auf magnetischen Streifendomänen der Breite 230/170 µm,

bzw. 130/70 µm nachgewiesen. Es hat sich gezeigt, dass die Moleküle auch bei diesen

verhältnismäßig großen Domänen in einer zur magnetischen Struktur passenden

Periodizität aufwachsen. Dabei entspricht die Breite der beobachteten Streifen erhöhter

SubPC-Konzentration nicht ganz der Breite der größeren magnetischen Domänen,

ist aber breiter als die schmaleren Domänen. Es ist daher anzunehmen, dass das

Submonolagenwachstum entsprechend dem zuvor aufgestellten Modell bevorzugt in der

Mitte der breiteren magnetischen Domänen (den energetisch günstigsten Positionen)

beginnt und sich von dort aus in Richtung Domänenwände ausbreitet. Ein Einfluss

eventueller Oberflächenmodifikationen durch die magnetische Prozessierung auf die

Molekülanlagerung findet nicht statt, da auch bei den hier verwendeten Proben, ohne

zusätzliche Golddeckschicht und den magnetisch reorientierten schmaleren Streifen-

domänen, ein bevorzugtes Wachstum in breiteren Streifenanordnungen erfolgt.
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6
Übersicht der Ergebnisse und Ausblick

Die erfolgreiche Beeinflussung des lokalen Wachstums selbstassemblierender (Sub-)

Monolagen aus diamagnetischen molekularen Substanzen durch magnetische Streufelder

wurde zuvor noch nicht demonstriert. Das geringe magnetische Moment molekularer

Substanzen, im Besonderen diamagnetischer Materialien, führt zu äußerst geringen

Energien und Kräften, sodass eine Veränderung des Verhaltens der Moleküle durch

äußere Magnetfelder als vernachlässigbar kleiner Effekt galt. Wie jedoch die in dieser

Arbeit bestimmten quantitativen Werte für die magnetischen Energien und Kräfte

auf die SubPC-Moleküle im Vergleich mit Literaturwerten und die aufgeführten

experimentellen Ergebnisse zeigen, ist der Einfluss durchaus mess- und keineswegs

vernachlässigbar. Zur Verdeutlichung der letztlich eindeutig erfolgreichen Bestätigung

des Einflusses magnetischer Streufelder auf die Selbstassemblierung der organischen

Komplexverbindungen sind die erhaltenen Ergebnisse im Folgenden noch einmal kurz

zusammengefasst. Am Ende des Kapitels befindet sich ein Ausblick über die möglichen

weiterführenden Untersuchungen, die sich aus den hier präsentierten Zusammenhängen

ergeben.

Die Magnetfeldbestimmung

Es wurden erstmals erfolgreich die quantitativen magnetischen Streufeldstärken der

hier verwendeten Si/Cu50nm/Ir17Mn83
10nm/Co70Fe30

5nm/Au8nm Substrate experimentell

bestimmt. Dazu wurden EB-Systeme mit magnetischen Streifendomänen der Breiten

5/5 µm, 10/10 µm und 6,5/3,5 µm über das IBMP-Verfahren hergestellt und mittels

µ-Hall-Mikroskopie vermessen.
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Da die experimentelle Bestimmung nur bis zu einem minimalen Probenabstand von

750 nm möglich war und messtechnisch bedingte Mittelungen in den resultierenden

Daten enthalten sind, wurden die quantitativen Ergebnisse anschließend mit Hilfe

eines analytischen Modells zu kleinen Abständen ohne experimentelle Mittelungen

extrapoliert. Dadurch konnten die resultierenden magnetischen Streufeldstärken in

unmittelbarer Probennähe abgeschätzt werden. Aufgrund der messtechnisch beding-

ten Unsicherheiten der experimentellen Bestimmung der Werte folgt auch für die

extrapolierten Kurven eine gewisse Unsicherheit. Dies ist insbesondere zu beachten,

wenn die magnetischen Streufelder in direkter Probennähe, bzw. die rein aus den

(auf die experimentellen Daten angepassten) theoretischen Betrachtungen folgenden

in-plane-Magnetfeldverläufe betrachtet werden. Die erhaltenen Werte können also nur

als Abschätzungen dienen und eine exakte Bestimmung der verschiedenen Magnetfeld-

komponenten unmittelbar auf der Probenoberfläche steht noch aus. Im Rahmen dieser

Arbeit konnte jedoch über zusätzliche Experimente belegt werden, dass die Größenord-

nung der resultierenden quantitativen Magnetfeld- und Gradientenwerte richtig ist. Es

wurde die Redox-Reaktion einer Kupfersulfat-Lösung auf den EB-Systemen untersucht,

wobei die Reaktionsgeschwindigkeit durch die magnetisch induzierte Anziehung der

paramagnetischen Cu2+-Ionen in die Bereiche der größten magnetischen Streu- und

Gradientenfelder lokal beschleunigt wurde. Es konnte eine stark erhöhte Materialab-

scheidung in den Bereichen der magnetischen Domänenübergänge beobachtet werden.

Entsprechend der Literatur werden hierfür Magnetfelder und Gradienten etwa im

Bereich der hier ermittelten Werte benötigt, wodurch die im Rahmen dieser Arbeit

durchgeführte Quantifizierung bestätigt wird. Es ist somit erstmals gelungen, die aus

magnetisch strukturierten EB-h2h/t2t-Streifendomänen austretenden Streufelder zu

quantifizieren.

Mit Hilfe dieser Magnetfeldlandschaften und den theoretisch bestimmten magnetischen

Suszeptibilitäten der verwendeten Substanzen konnten hiermit die magnetischen Po-

tentiallandschaften und resultierenden magnetische Kräfte bestimmt werden. Wie sich

zeigt, liegen die erhaltenen Werte in einem Bereich, in dem auch andere Forschungs-

gruppen bereits erfolgreich die magnetische Beeinflussung dia- und paramagnetischer

Materialien nachgewiesen haben. Ein Einfluss der magnetischen Streufeldlandschaft

auf die Anlagerung der verwendeten diamagnetischen, thioethersubstituierten SubPCs

erscheint demnach möglich.

Auf die Untersuchung der paramagnetischen Spezies wurde aufgrund der äußerst

geringen Suszeptibilitätswerte zunächst verzichtet. Es ist hier nicht eindeutig geklärt, ob

die resultierenden magnetischen Eigenschaften tatsächlich para-, oder möglicherweise

doch sehr schwach diamagnetisch sind.
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6 Übersicht der Ergebnisse und Ausblick

Der Molekülnachweis und die magnetische Domänenstruktur

Der experimentelle Nachweis des magnetischen Einflusses auf die Anlagerung der

SubPCs stellte sich als große Herausforderung dar. Es wird eine hohe chemische

Sensitivität, sowohl auf elementarer, als auch molekularer Basis, in Kombination mit

einer hohen Ortsauflösung und einer zusätzlichen Sensitivität auf die magnetischen

Eigenschaften des Substrats benötigt. Da eine einzelne Methode, die alle Fragestellungen

gleichzeitig beantwortet, nicht verfügbar war, musste eine Kombination verschiedener

Messmethoden eingesetzt werden. Es wurden hier ToF-SIMS-, XPEEM-, XPS- und

NEXAFS-Messungen durchgeführt. Dabei bietet jede Methode für sich Schwachstellen

und kann allein keinen eindeutigen Beweis der magnetfeldinduzierten SubPC-Anordnung

liefern. Nur durch die geschickte Kombination dieser Techniken konnte der Beleg für

den erfolgreichen Einfluss der Streufelder erbracht werden.

Zum einen musste bestätigt werden, dass es sich eindeutig um SubPC-Moleküle handelt,

die sich auf der Probe anlagern und dabei ein mit der magnetischen h2h/t2t Domänen-

struktur korrelierendes Muster erzeugen. Dies wurde über ToF-SIMS-Messungen

erreicht, bei denen beobachtet wurde, dass sich die Moleküle bevorzugt in breiteren

Streifen erhöhter Konzentration mit schmaleren Zwischenbereichen anlagern. Zum

anderen musste eine Möglichkeit gefunden werden, wie eine Korrelation zwischen

magnetischer Domänenstruktur und Molekülbeschichtung hergestellt werden kann.

Hierfür wurde die Röntgen-Photoelektronen-Emissionsmikroskopie (XPEEM) verwen-

det. Der Nachweis der magnetischen Domänenstruktur des Substrats konnte über den

Zirkulardichroismus der ferromagnetischen Schicht erbracht werden. Jedoch ist es mit

dieser Methode nicht direkt möglich, die SubPC-Moleküle eindeutig zu identifizieren.

Nur aufgrund der ToF-SIMS-Ergebnisse lässt sich hier mit Sicherheit feststellen, dass

über die π∗-Resonanz der C1s-Anregung tatsächlich die Molekülverteilung beobachtet

wird. Aus der Kombination dieser beiden Messverfahren konnte also festgestellt werden,

dass die Moleküle bevorzugt auf den breiteren magnetischen Streifendomänen aufwach-

sen und die Submonolagen bis in die Bereiche der magnetischen Domänenübergänge

reichen können, was zuvor, bei der Ermittlung der magnetischen Potentiallandschaften,

postuliert wurde.

Der magnetische Ursprung

An diesem Punkt war jedoch noch nicht sicher geklärt, ob die bevorzugte An-

lagerung auf den breiteren Streifen tatsächlich auf dem Einfluss der magnetischen

Streufelder beruht. Es ist denkbar, dass die strukturellen und chemischen Eigenschaften

der Substratoberfläche durch den magnetischen Strukturierungsprozess beeinflusst

werden. Hierdurch könnte ein bevorzugtes Molekülwachstum auf den unterschiedlich

behandelten Oberflächenbereichen resultieren. Um diesen Einfluss auszuschließen,

wurden weitere Messungen mit zusätzlichen Deckschichten durchgeführt. Nach der
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vollständigen magnetischen Strukturierung, die die möglichen lokalen Veränderungen

erzeugen könnte, wurden zusätzliche Deckschichten von bis zu 10 nm Dicke aufgebracht

und anschließend erst die Molekülbeschichtung durchgeführt. Es ist zu erwarten, dass

die resultierende Oberfläche somit homogen ist und keine lateralen Unterschiede in

der Oberflächenbeschaffenheit aufweist. Die erhaltenen Messdaten bestätigen eine

Molekülanlagerung entsprechend der vorigen Ergebnisse; die SubPCs lagern sich auch

auf diesen Systemen bevorzugt auf den breiteren magnetischen Domänen an.

Ein zusätzlicher Beleg für den magnetischen Ursprung der lateralen Konzentrati-

onsunterschiede adsorbierter SubPCs wurde durch die Diskrepanz der magnetischen

Domänen- und der Molekülstreifenbreite erhalten. Bei größeren Streifendomänen

(130/70 µm und 230/170 µm) wurde beobachtet, dass die resultierenden Bereiche mit

erhöhter SubPC-Konzentration nicht genau der Breite der magnetischen Domänen

entspricht. Da die eventuellen IBMP-Artefakte jedoch auf der gesamten Streifenbreite

gleichermaßen vorhanden sein müssen, kann die Ursache für das positionierte Wachstum

nicht die Beschaffenheit der Substratoberfläche sein.

Als letzter Beweis für den magnetischen Ursprung dient die Variation der durch

den IBMP-Prozess modifizierten Streifendomänen. Während in einigen Fällen die

schmaleren Domänen durch den He+-Ionenbeschuss reorientiert wurden, sind in

anderen Fällen die breiteren Streifen modifiziert worden. Unabhängig davon wurde

stets ein bevorzugtes Molekülwachstum auf den jeweils breiteren und somit magnetisch

begünstigten Streifendomänen beobachtet.

Es ist somit (in Kombination mit der in enger Kooperation entstanden Dissertation von

U. Glebe [Gle11]) erstmals gezeigt worden, dass aufgrund der magnetischen Streufelder

eines strukturierten EB-Systems eine Beeinflussung der SAM-Bildung diamagnetischer,

thioethersubstituierter SubPCs möglich ist.

Der Mechanismus

Der genaue Mechanismus mit allen beteiligten Energiebeiträgen einer klassischen

SAM-Bildung der in dieser Arbeit betrachteten Moleküle ist nicht literaturbekannt.

Dementsprechend fällt es hier schwer, den Einfluss der zusätzlich wirkenden magne-

tischen Potentiale einzuordnen. Es wurde jedoch festgestellt, dass bei der Verwendung

magnetischer Domänenstrukturen mit verschiedenen Streifenbreiten (wie z.B. die

6,5/3,5 µm Streifendomänen) ein deutlich unterschiedlicher Verlauf der magnetischen

Potentiallandschaft hauptsächlich in der in-plane-Komponente auftritt. Die beobach-

teten Molekülverteilungen korrelieren mit dieser Struktur, weshalb davon ausgegangen

wird, dass die in-plane-Felder einen essentiellen Einfluss auf die Anlagerung haben.

Demnach scheint das magnetische Feld in diesem System primär Einfluss auf die

Oberflächendiffusion bereits physisorbierter Moleküle zu nehmen. In Anbetracht der

komplexen Wechselwirkungen, die zu der Bildung eines SAM führen, ist wahrscheinlich,

dass ein zusätzlicher (wenn auch kleiner) anisotroper Energieterm eine Vorzugsrichtung
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6 Übersicht der Ergebnisse und Ausblick

induzieren kann. Es werden in dem hier betrachteten System also nicht (bzw. nur

sekundär) die in Lösung befindlichen Moleküle durch die magnetischen Streufelder zu

einer bevorzugten Adsorption in bestimmten lateralen Bereichen gezwungen, sondern

der größte magnetische Einfluss erfolgt erst nach der Adsorption auf der Oberfläche.

Dies bedeutet, dass die hier vorgestellte Methode zur positionierten Anlagerung diama-

gnetischer Materialien vermutlich nicht so universell einsetzbar ist, wie zunächst erhofft.

Die Eigenschaft des Diamagnetismus reicht nicht als einziges Kriterium zur erfolgreichen

Einflussnahme der äußeren Magnetfelder auf die Anlagerung aus, es muss sich zusätzlich

um SAM-bildende Substanzen mit einer Energielandschaft möglicherweise ähnlich

des hier betrachteten Systems aus thioethersubstituierten SubPCs auf Gold handeln.

Um hierüber eindeutige Aussagen treffen zu können, müssen jedoch die Einflüsse der

verschiedenen Magnetfeldkomponenten noch genauer untersucht werden.

Das in dieser Arbeit aufgestellte Modell zur Beschreibung des Mechanismus der

magnetfeldinduzierten Molekülpositionierung SAM-bildender Verbindungen sieht wie

folgt aus:

Die Moleküle adsorbieren, während die Probe in der Moleküllösung liegt, zunächst

nahezu statistisch, bzw. mit nur geringem Einfluss der magnetischen out-of-plane-Felder,

auf der Substratoberfläche. Sie befinden sich in der
”
zweidimensionalen Gasphase“, in

der sie relativ frei auf der Oberfläche diffundieren können. Während der 12 Stunden

in reinem Lösungsmittel haben die Moleküle dabei Zeit, ihre energetisch günstigsten

Positionen zu finden. Diese sind, wie bei allen SAM-Bildungsprozessen, von vielen

Faktoren abhängig. In diesem Fall wirkt jedoch noch eine zusätzliche, gerichtete Kraft,

die die diamagnetischen Moleküle in Richtung der geringsten Magnet- und Gradien-

tenfelder zieht. Aus der Überlagerung von ungerichteter thermischer und gerichteter

magnetisch induzierter Bewegung folgt, dass die sich auf der Oberfläche bewegenden

Moleküle eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit in der Mitte der breiteren magne-

tischen Domänen besitzen, wodurch sie hier häufiger auf andere Moleküle treffen, mit

denen sie wechselwirken können. Wenn sich eine ausreichende Anzahl an Molekülen

miteinander verbunden hat, entstehen Nukleationskeime, die nicht mehr mobil auf der

Oberfläche sind. Durch die weiterhin erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit zusätzlicher

Moleküle wachsen diese Nukleationskeime in den magnetisch begünstigten Bereichen

verhältnismäßig schnell an, sodass sie sich zu Submonolagen ausbreiten können und

sich gegenseitig weiter stabilisieren. Da die kondensierte und die Gasphase eines

SAM-bildenden Systems im Gleichgewicht stehen, nimmt mit der Zeit die Größe der

kleineren (und damit weniger stabilisierten) Nukleationskeime ab, während die größeren

(in diesem Fall bevorzugt auf den breiteren magnetischen Domänen befindlichen) Keime

anwachsen. Allmählich bilden sich also Submonolagen bevorzugt auf den breiteren

Domänen aus.

Wie weit sich diese Submonolagen ausbreiten können, hängt sowohl von der Menge

verfügbaren Adsorbatmaterials, als auch von verschiedenen Energiebeiträgen ab. In
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dem in dieser Arbeit betrachteten Fall wurde beobachtet, dass die Streifen erhöhter

SubPC-Konzentration bis in die Bereiche der Domänenübergänge hineinreichen. Dem-

nach kann davon ausgegangen werden, dass die repulsiven Energiebeiträge aufgrund

der magnetischen Wechselwirkungen im Verhältnis zu den Stabilisierungsenergien der

SAM-Bildung gering sind.

Durch das abschließende intensive Spülen der Substrate mit reinem Lösungsmittel

(nach dem Beschichtungsprozess) werden alle nur schwach gebundenen Moleküle

schließlich entfernt, sodass hauptsächlich die in Submonolagen gebundenen Moleküle

auf der Oberfläche verbleiben. Die Bindungsstärke dieser gebundenen Moleküle ist

hier zum einen aufgrund der Molekül-Molekül-Wechselwirkung und zum anderen

durch die teilweise Abspaltung der peripheren Alkylketten und der damit verbundenen

Ausbildung kovalenter Bindungen zum Substrat groß. Zusätzlich zu diesen Bereichen

sind allgemein Moleküle, die sich an atomaren Kanten des (polykristallinen) Substrats

befinden, stärker gebunden, sodass trotz der Reinigungsprozedur der Proben stets noch

Moleküle statistisch auf der gesamten Probenoberfläche verteilt sind. Außerdem wirkt

die thermische Energie dem geordneten Wachstum durch die magnetischen Einflüsse

entgegen, wodurch stets auch Nukleationskeime in den magnetisch ungünstigen Berei-

chen wachsen können. Ein Molekülsignal wird daher grundsätzlich auf der gesamten

Probenoberfläche gefunden. Es findet eine Aufkonzentration der Moleküle in den

magnetisch begünstigten Bereichen statt, eine vollständige Phasentrennung konnte bei

dem hier betrachteten System jedoch nicht nachgewiesen werden.

Ausblick

Mit den in dieser Arbeit gezeigten Ergebnissen wurde eine neue Methode zur Kon-

trolle von Selbstassemblierungsprozessen präsentiert. Aufgrund der großen Flexibilität

in der Erzeugung der magnetischen Streufeldlandschaft (sowohl in Größe, Form und

Stärke) ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zur Herstellung lateral strukturierter Ober-

flächenfunktionalisierungen. Für ein detailliertes Verständnis der Vorgänge sind jedoch

weiterführende systematische Untersuchungen nötig. Aufgrund der hohen technischen

Anforderungen für den ortsaufgelösten Nachweis organischer Submonolagen mit idea-

lerweise gleichzeitiger magnetischer Sensitivität steht nur eine begrenzte Auswahl an

möglichen Methoden zur Erforschung der hier gezeigten Prozesse zur Verfügung. Alle

diese Methoden haben gemein, dass sie sehr aufwändig und i.d.R. teuer sind, sodass

die Messzeiten an den verschiedenen, hier eingesetzten Messapparaturen, stets begrenzt

waren. Ausführliche und systematische Messungen zur genauen Betrachtung diverser in-

teressanter Abhängigkeiten stehen daher noch aus. Mögliche, zukünftig zu untersuchende

Zusammenhänge, bzw. interessante Fragestellungen sind:

• Wie gut ist dieser Prozess auf andere Adsorbatmaterialien übertragbar (Modifika-

tion der Adsorbate, z.B. Änderung der Molekül-Substrat- oder Molekül-Molekül-
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6 Übersicht der Ergebnisse und Ausblick

Wechselwirkungen durch synthesechemische Modifikationen, bzw. Verwendung

komplett anderer Adsorbatmaterialien)?

• Welche Molekülverteilungen werden bei Änderung der magnetischen Suszeptibi-

lität des Adsorbat-Materials, bzw. Modifikation der magnetischen Streufeldstärke

(etwa durch Variation der magnetischen Domänenstruktur oder durch die Wahl

des Substrat-Materialsystems) beobachtet?

• Welches Verhalten zeigen paramagnetische Vertreter selbstassemblierender Sub-

stanzen, bzw. wie reagieren Einzelmolekülmagnete auf die lokalen magnetischen

Streufelder?

• Welcher Mechanismus liegt der magnetfeldgesteuerten lokalen Molekülanlagerung

zugrunde? (Findet eine Beeinflussung der Moleküle bereits in Lösung statt oder

wird einzig die Oberflächendiffusion modifiziert? Wie wichtig ist die Phase der Bil-

dung der Nukleationskeime? Diffundieren ausschließlich Einzelmoleküle oder wir-

ken die Streufelder auf die Bewegung von Agglomeraten mehrerer Moleküle?)

• Welchen Einfluss hat der Beschichtungsprozess? (Abhängigkeit von der Dauer in

der Moleküllösung, der Dauer in reinem Lösungsmittel, der Art der abschließenden

Reinigung und Abhängigkeit der resultierenden Beschichtung von der Menge an

vorhandenem Adsorbatmaterial auf der Oberfläche.)

• Kann es erreicht werden, dass eine vollständige Phasentrennung beschichteter und

unbeschichteter Bereiche auftritt (evtl. durch ideale einkristalline Substratober-

flächen, maximierte magnetische Streufelder, Gradienten und Suszeptibilitäten,

optimierte Beschichtungsparameter)?

Der genaue Prozess und die exakten Abhängigkeiten vieler verschiedener Parameter

müssen hier noch im Detail aufgeklärt werden. Es konnte jedoch mit dieser Arbeit

gezeigt werden, dass das Prinzip der magnetischen Einflussnahme auf die Selbstassem-

blierung diamagnetischer, molekularer Substanzen funktioniert, sodass der Weg zur

Erforschung der detaillierten Prozesse nun eröffnet ist.
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7
Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit konnte erstmals eine quantitative Bestimmung der

magnetischen Streufeldlandschaft magnetisch strukturierter, austauschverschobener

Si/Cu50nm/Ir17Mn83
10nm/Co70Fe30

5nm/Au8nm Dünnschichtsysteme mit periodischen

Streifendomänen der Struktur 5/5 µm, 10/10 µm und 6,5/3,5 µm gezeigt werden. Mit

Hilfe dieser dreidimensionalen Feldverläufe war es möglich, die magnetische Potenti-

allandschaft von auf der Probenoberfläche adsorbierten Subphthalocyanin-Derivaten

abzuschätzen und die resultierenden Energien und Kräfte mit Literaturwerten zu

vergleichen. Wie mit aufwändigen experimentellen Nachweisen belegt wurde, haben die

magnetischen Streufelder der verwendeten Substrate einen essentiellen Einfluss auf die

lokale Anlagerung der Moleküle. Entgegen der allgemeinen Erwartung, dass diamagne-

tische Nanoobjekte aufgrund ihrer geringen magnetischen Momente nicht durch äußere

Magnetfelder unterhalb einer Feldstärke von mehreren Tesla beeinflusst werden können,

wurde eine deutliche Aufkonzentration des diamagnetischen Adsorbatmaterials in den

Bereichen der geringsten Magnetfeld- und Magnetfeldgradientenstärke nachgewiesen.

Dabei ist bemerkenswert, dass dies auf der Mikrometerskala unter Einsatz sehr kleiner

magnetischer Feldstärken, mit jedoch sehr hohen Feldgradienten, erfolgt. Das im Rah-

men dieser Arbeit aufgestellte Modell besagt dabei, dass der entscheidende magnetische

Einfluss auf die Moleküle erst nach der Adsorption aus der Lösung stattfindet und dass

der essentielle Schritt die Nukleationsphase der SAM-Bildung ist. Durch den zusätzlich

eingebrachten Energieterm der magnetischen Wechselwirkung in das komplexe Wech-

selspiel der diversen, grundsätzlich bei der Bildung von selbstassemblierten Monolagen

wirkenden Energien kann eine Vorzugsrichtung der auf der Oberfläche diffundierenden

Moleküle induziert werden. Diese führt zu einer erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit

und schließlich zu einer bevorzugten Anlagerung der Moleküle in den magnetisch
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7 Zusammenfassung

begünstigten Bereichen. Neben der in enger Zusammenarbeit mit dieser Arbeit ent-

standenen Dissertation von U. Glebe [Gle11], ist dies der erste Beweis der erfolgreichen

Beeinflussung der lokalen Anlagerung selbstassemblierender, diamagnetischer, moleku-

larer Substanzen durch die Streufelder magnetisch strukturierter EB-Systeme. Die hier

dargestellten Ergebnisse eröffnen eine neue Methode zur Kontrolle von Selbstassem-

blierungsprozessen, wodurch neue Möglichkeiten der gezielten Funktionalisierung von

Oberflächen entstehen. Insbesondere für den Bereich der biotechnologischen Forschung

ist diese neuartige Methode von großem Vorteil, da durch die Verwendung magnetischer

Felder eine hohe Biokompatibilität besteht. Es ergibt sich somit eine weitere Anwendung

der durch He+-Ionenbeschuss magnetisch strukturierten EB-Substrate, woraus viel

Spielraum für weiterführende Untersuchungen auf diesem spannenden Forschungsgebiet

der magnetischen Beeinflussung diamagnetischer, selbstassemblierender Materialien

hervorgeht.
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Verwendete Abkürzungen

2DEG Zweidimensionales Elektronengas

Abb. Abbildung

AF Antiferromagnet oder antiferromagnetisch

ALS engl. Advanced Light Source

CNT Kohlenstoffnanoröhrchen (engl. Carbon NanoTube)

DCM Dichlormethan

EB Austauschverschiebung (engl. Exchange Bias)

engl. englisch

ESCA Elektronenspektroskopie zur chemischen Analyse (engl. Electron Spectro-

scopy for Chemical Analysis)

F Ferromagnet oder ferromagnetisch

FC Feldkühlung (engl. Field Cooling)

Glg. Gleichung

h2h/t2t engl. head-to-head/tail-to-tail

HZB Helmholtz-Zentrum Berlin

IBMP Ionenbeschussinduzierte magnetische Strukturierung (engl. Ion Bombard-

ment induced Magnetic Patterning)

IFW Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung

Kap. Kapitel

LEED Niedrig-Energie Elektronenstreuung (engl. Low-Energy Electron Diffrac-

tion)

LM Lösungsmittel

MAF engl. Maximum Autocorrelation Factor

MFM Magnetkraftmikroskopie (engl. Magnetic Force Microscopy)

NEXAFS Röntgen-Nahkanten-Absorptionsfeinstrukturspektroskopie (engl. Near

Edge X-ray Absorption Fine Structure)
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Verwendete Abkürzungen

NIST engl. National Institute of Standards and Technology

NSLS engl. National Synchrotron Light Source

SAM Selbstassemblierte Monolage (engl. Self-Assembled Monolayer)

SHG Optische Frequenzverdopplung (engl. Second Harmonic Generation)

SHPM Raster-Hall-Sonden-Mikroskopie (engl. Scanning Hall Probe Microscopy)

Std Stunden

STM Raster-Tunnel-Mikroskopie (engl. Scanning Tunneling Microscopy)

SubPC Thioethersubstituiertes Subphthalocyanin

ToF-SIMS Flugzeit Sekundärionen Massenspektrometrie (engl. Time of Flight Secon-

dary Ion Mass Spectrometry)

VSM Vibrationsmagnetometrie (engl. Vibrating Sample Magnetometry)

XAS Röntgen-Absorptionsspektroskopie (engl. X-ray Absorption Spectroscopy)

XMCD Zirkularer magnetischer Röntgendichroismus (engl. X-ray Magnetic Circu-

lar Dichroism)

XPEEM Röntgen-Photoelektronen-Emissionsmikroskopie (engl. X-ray Photoelectron

Emission Microscopy)

XPS Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (engl. X-ray Photoelectron Spec-

troscopy)
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origin of ion bombardment induced exchange bias modifications in poly-

crystalline layers. Journal of Physics D: Applied Physics, 38(6), 801

(2005). URL http://stacks.iop.org/0022-3727/38/i=6/a=001?key=

crossref.ffff2873da08cc70f5cb216f51a3e666.

[EMR08] Eichberger, M., M. Marschall, J. Reichert, A. Weber-Bargioni,

W. Auwärter, R. L. C. Wang, H. J. Kreuzer, Y. Pennec, A. Schiffrin und

J. V. Barth. Dimerization boosts one-dimensional mobility of conforma-

tionally adapted porphyrins on a hexagonal surface atomic lattice. Nano

Letters, 8, 4608 (2008). URL http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/

nl802995u.

[Eng04] Engel, D. Modifikation der magnetischen Eigenschaften von poly-

kristallinen Mehrschichtsystemen mit Austauschverschiebung durch He-

Ionenbeschuss. Dissertation, Technische Universität Kaiserslautern (2004).

[FKD01] Fujiwara, M., D. Kodoi, W. Duan und Y. Tanimoto. Separation of transi-

tion metal ions in an inhomogeneous magnetic field. The Journal of Physi-

cal Chemistry B, 105(17), 3343 (2001). URL http://pubs.acs.org/doi/

abs/10.1021/jp003562d.

[FMT06] Fujiwara, M., K. Mitsuda und Y. Tanimoto. Movement and diffusion of

paramagnetic ions in a magnetic field. The Journal of Physical Chemistry

B, 110(28), 13965 (2006). URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

16836348.

[FPM02] Fassbender, J., S. Poppe, T. Mewes, A. Mougin, B. Hillebrands, D. Engel,

M. Jung, A. Ehresmann, H. Schmoranzer, G. Faini, K. Kirk und J. Chap-

man. Magnetization reversal of exchange bias double layers magnetical-

ly patterned by ion irradiation. Physica Status Solidi (a), 189(2), 439

(2002). URL http://doi.wiley.com/10.1002/1521-396X(200202)189:

2<439::AID-PSSA439>3.0.CO;2-4.

[FTB09] Folks, L., A. S. Troup, T. D. Boone, J. A. Katine, M. Nishioka, M. Grobis,

G. J. Sullivan, A. Ikhlassi, M. Field und B. A. Gurney. Near-surface na-

noscale InAs Hall cross sensitivity to localized magnetic and electric fields.

Journal of Physics. Condensed Matter: an Institute of Physics Journal,

21(25), 255802 (2009). URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

21828442.

151

http://doi.wiley.com/10.1002/andp.19053220607
http://stacks.iop.org/0022-3727/38/i=6/a=001?key=crossref.ffff2873da08cc70f5cb216f51a3e666
http://stacks.iop.org/0022-3727/38/i=6/a=001?key=crossref.ffff2873da08cc70f5cb216f51a3e666
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl802995u
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl802995u
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp003562d
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp003562d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16836348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16836348
http://doi.wiley.com/10.1002/1521-396X(200202)189:2<439::AID-PSSA439>3.0.CO;2-4
http://doi.wiley.com/10.1002/1521-396X(200202)189:2<439::AID-PSSA439>3.0.CO;2-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21828442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21828442


Literaturverzeichnis
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[GRMDA10] González-Rodŕıguez, D., M. V. Mart́ınez-Dı́az, J. Abel, A. Perl, J. Hus-

kens, L. Echegoyen und T. Torres. Self-assembled monolayers of subph-

thalocyanines on gold substrates. Organic Letters, 12(13), 2970 (2010).

URL http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ol100984dhttp://www.

ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20515060.

[Hal79] Hall, E. H. On a new action of the magnet on electric currents. American

Journal of Mathematics, 2(3), 287 (1879). URL http://www.jstor.org/

stable/2369245.

[Hic07] Hicks, R. G. What’s new in stable radical chemistry? Organic & Biomo-

lecular Chemistry, 5(9), 1321 (2007). URL http://www.ncbi.nlm.nih.

gov/pubmed/17464399.

[HM85] Hinchliffe, A. und R. Munn. Molecular electromagnetism. John Wiley &

Sons Ltd., New York (1985). URL https://openlibrary.org/books/

OL3020480M/Molecular_electromagnetism.

[Hof13] Hofmann, S. Auger- and X-ray photoelectron spectroscopy in materi-

als science: a user-oriented guide, Volume 49 of Springer Series in Sur-

face Science. Springer, Berlin, Heidelberg (2013). URL http://link.

springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-27381-0.

152

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cphc.201300074/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cphc.201300074/abstract
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j100905a020
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j100905a020
http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-1996-4349
http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-1996-4349
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ol100984d http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20515060
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ol100984d http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20515060
http://www.jstor.org/stable/2369245
http://www.jstor.org/stable/2369245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17464399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17464399
https://openlibrary.org/books/OL3020480M/Molecular_electromagnetism
https://openlibrary.org/books/OL3020480M/Molecular_electromagnetism
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-27381-0
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-27381-0


Literaturverzeichnis
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• Ahrend, F., U. Glebe, T. Weidner, U. Siemeling, A. Ehresmann. Stray field

landscape controlled submonolayer self-assembly of (sub-) phthalocyanines, DPG-

Frühjahrstagung, Dresden (2011).

• Schmidt, C., F. Ahrend, J. Burbank, N. Stein, T. Weis, D. Engel, A. Ehres-

mann. Time dependent changes of the exchange bias field in MnIr/CoFe bilayers

after 10keV-He-ion-bombardment, Nanotechnological Basis for Advanced Sensors -

NATO Advanced Study Institute, Sozopol, Bulgarien (2010).

164



Danksagung

Ich danke allen Personen, die zu der erfolgreichen Erstellung dieser Arbeit beigetragen

haben.

Besonderer Dank gilt Prof. Dr. Arno Ehresmann, der als Doktorvater die Durchführung
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und Unterstützung bei den XPEEM-Messungen am BESSYII und deren intensive

Hilfestellung auch in langen Nachtschichten.
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Besonderen Dank möchte ich meinen Eltern aussprechen: Ohne Euren Rückhalt und
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