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3 Probenpräparation 19
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Kapitel 1

Einleitung

Magnetismus ist eines der spannendsten, interessantesten und in der Anwendung viel-
schichtigsten Themenfelder der Physik. Schon im Altertum waren Permanentmagnete
bekannt und von großem Wert vor allem für Seefahrt und Handel. Physikalisch blieb
der Magnetismus lange ein Rätsel. Zwar erkannte man früh, dass mit Hilfe elektrischen
Stroms Magnetfelder erzeugt werden konnten, jedoch geheimnisvoll erschien der Perma-
nentmagnet, der offensichtlich Magnetismus

”
speichert“ und mit dessen Hilfe man neuen

Magnetismus
”
erschaffen“ kann ohne den ursprünglichen zu

”
verbrauchen“. Erst im 20.

Jahrhundert gelang es mit Hilfe der Quantenphysik, dieses Verhalten zu erklären.
In der heutigen Zeit ist das magnetische Verhalten von makroskopischen Systemen ebenso
verstanden wie das von einzelnen Atomen. Einzig im Zwischenbereich zwischen Bulk und
Atom, im Bereich der Cluster und Nanoteilchen, gibt es noch einzelne Graubereiche. Die
werden aber immer mehr erhellt, da es durch zunehmend bessere und komplexere Technik
immer besser gelingt, gezielt Systeme in diesem Bereich herzustellen, zu charakterisieren
und zu verstehen. Ein solches System ist auch Thema dieser Arbeit.

Neben der rein wissenschaftlichen Erkenntnis ergibt sich für den Magnetismus der Materie
auf der Nanometerskala, dem Nanomagnetismus, auch ein großes Potential für vielschich-
tige Anwendungen in Industrie und Technik. Einige seien im Folgenden angeführt:
Neue ultrastarke Permanentmagnete (sogenannte Exchange Spring Magnets) können her-
gestellt werden und so sehr viel kleinere, leichtere und effektivere Motoren z.B. für Hybrid-
fahrzeuge gebaut werden [Bad06]. Eines der hartmagnetischsten Materialien ist Nd2Fe14B.
Es besitzt aber nur ein kleines Gesamtmoment. Koppelt man dieses aber magnetisch mit
einem weichmagnetischen Material mit großem Moment wie Eisen, so erhält man einen
harten Ferromagneten mit großem Moment. Dabei ist wichtig, dass das Material nano-
strukturiert ist, da sonst die Eisenmomente nicht vollständig an den Hartmagneten ge-
koppelt sind, sondern sich Domänen ausbilden können [Jia02].
Bettet man 2-3 nm große Kobalt- oder Eisenteilchen in eine Silbermatrix ein, so zeigt
sich, dass je größer der Anteil der Teilchen ist, desto weichmagnetischer wird das Material
[Bin07]. So kann beispielsweise magnetisches Material mit maßgeschneiderter Koerzitiv-
feldstärke hergestellt werden.
Ein weiterer großer Bereich für Anwendungen von Nanomagneten ist die Biomedizin
[Pan03]. Verabreicht man beispielsweise einem Patienten gekapselte magnetische Teil-
chen mit Oberflächenmarkern für bestimmte Proteine, so reichern sich diese besonders in
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6 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Tumorzellen an. So kann man diese in magnetischen Resonanzmessungen (MR) sichtbar
machen. Man kann dann sogar durch magnetische Wechselfelder in den Magneten einen
so definierten Temperatureintrag erzeugen, dass dieser das Geschwür lokal zerstört.
Für Biosensoren kann nanomagnetisches Material durch Proteine oder DNS-Stränge bio-
logisch so funktionalisiert werden, dass dieses an spezielle Bakterien oder Viren ankoppelt.
Werden die so markierten Mikroorganismen auf mit den passenden Antikörpern versehe-
nen Trägern gebunden, können sie über die einfache Detektion der magnetischen Teilchen
nachgewiesen werden. So könnte beispielsweise mit kleinen, tragbaren Geräten eine als
biogefährlich verdächtige Umgebung untersucht werden.
Ein besonders naheliegender Bereich für nanomagnetische Anwendungen ist die Compu-
tertechnologie und dort neben nichtflüchtigen, magnetischen Arbeitsspeichern (MRAM)
und anderen Spintroniks auch magnetische Speichermedien. Heutzutage erreichen Fest-
platten nahezu eine Datendichte von bis zu 100 Gbits/in2. Um nun Tbits/in2 oder mehr zu
verwirklichen, müssen neue Ansätze verfolgt werden, da mit kleiner werdenden Strukturen
die thermische Stabilität eine zunehmend wichtige Rolle spielt [Wel99]. Das Phänomen
des Superparamagnetismus (vgl. Kapitel 2.3) ist nicht mehr ignorierbar. Die magnetischen
Elemente auf dem Datenträger müssen gezielt strukturiert werden.

Zur Herstellung geordneter magnetischer Nanostrukturen gibt es im Wesentlichen zwei
Ansätze:
1. Top-Down: Makroskopische Strukturen werden z.B. durch Elektronenstrahllithographie
auf wenige Nanometer herunterskaliert.
2. Bottom-Up: Kleine Strukturen, einzelne Atome werden agglomeriert. Entweder gezielt
seriell z.B. elektrochemisch mit dem Tunnelmikroskop [Kol00] oder man nutzt selbstor-
ganisierde Kräfte der Natur z.B. mit der Mizelltechnik.
Während mit dem ersten Verfahren nur eine serielle Herstellung der Strukturen möglich
ist, bietet das zweite eine parallele, großflächige Produktion und ist deshalb für die indu-
strielle Nutzung von besonderem Interesse.
Thema dieser Arbeit ist die mizellare Herstellung und Charakterisierung von monodisper-
sen, physikalisch sauberen, magnetischen Kobalt- und Kobalthydridnanoteilchen. Zunächst
werden die magnetischen Grundlagen in Kapitel 2 dargestellt.
In Kapitel 3 wird die Probenpräparation erläutert. Mit der von den Abteilungen Festkörper-
physik und Organische Chemie 3 an der Universität Ulm entwickelten Mizelltechnik ge-
lingt es im Unterschied zu vielen anderen Gruppen nachweislich, durch verschiedene Pro-
zessschritte sämtliche unerwünschten, bei der Herstellung beteiligten, vornehmlich or-
ganischen Komponenten restlos zu entfernen. Sodann wird sämtliches Kobaltoxid zu
metallischem Kobalthydrid und schließlich zu elementarem Kobalt reduziert. Dadurch
können saubere, vergleichbar mit in Ultrahochvakuum-Anlagen hergestellte, Proben her-
gestellt werden, bei denen monodisperse Kobaltnanoteilchen im Unterschied zu Proben
aus Clustermaschinen wohldefiniert angeordnet sind. Im weiteren Gegensatz zu anderen
Ansätzen, bei denen Teilchen ebenfalls in Lösungen hergestellt werden und durch Ober-
flächenstabilisatoren beim Abscheiden auf Trägersubstrate auf typischerweise 4 nm Ab-
stand [Wie04] gehalten werden, sind hier neben der Teilchengröße die Abstände sehr viel
größer (30-130 nm) und variabel einstellbar. Wurden durch Photolithographie auf Pro-
ben Bereiche entsprechend vorstrukturiert, können diese dann so auf wenige Nanometer
herabskaliert werden (siehe z.B. [Spa02]). Außerdem erreicht man durch diese großen
Abstände die magnetische Entkopplung der einzelnen Teilchen von der Dipolwechsel-
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wirkung untereinander, deren Auswirkungen auf das Verhalten von magnetischen Teil-
chen nach wie vor ein wichtiges Thema in der magnetischen Gesellschaft sind [Zhu08].
Nach Erläuterungen zu den Herausforderungen beim Umgang mit den Stammlösungen
(3.3) und der Ergebnisse aus Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) (3.4) wird der
Fokus auf zwei, im weiteren intensiver untersuchte, ausgewählte Probenreihen gerichtet
(3.5).

Kapitel 4 beschäftigt sich mit Versuchen, die so hergestellten Proben in einem kommerziel-
len Superconducting Quantum Interferenz Device (SQUID) Magnetometer zu vermessen.
Neben einer knappen Darstellung der Messmethode wird auch kurz auf die verschiedenen,
oft zu Verwirrungen führenden Einheitensysteme in der Magnetometrie eingegangen. Es
wird gezeigt, dass ein bisher unbekanntes messtechnisches Phänomen/Messartefakt auf-
tritt, in dieser Arbeit

”
Pseudo-Paramagnetismus“ genannt, das eine Vermessung unserer

Proben mittels SQUID-Magnetometrie scheinbar unmöglich macht.

Erst durch Untersuchungen mit magnetischem Röntgen-Zirkulardichroismus (XMCD)
(Kapitel 5) konnten die Proben magnetisch vermessen werden. Nach der Darstellung
des Messprinzips wird erneut die Funktionalität der Plasmaprozesse durch Röntgen-
Absorptionsspektren (XAS) nachgewiesen. Die magnetischen Untersuchungen der Proben
bilden den Abschluss dieses Kapitels.

Die in Kapitel 5.3 durchgeführten XAS-Messungen weisen unbekannte Strukturen im
Spektrum auf, die in Kapitel 6 eindeutig mit dem beteiligten Wasserstoffplasmaschritt in
Zusammenhang gebracht werden können. Die magnetischen Untersuchungen legen nahe,
dass es sich dabei um Kobalthydrid handelt, das laut Literatur als Bulkmaterial thermisch
bereits bei ca. 230 K instabil ist. Es zeigt sich aber, dass bei unserem Herstellungsverfah-
ren Nanoteilchen entstehen, die sogar noch bei 500 ◦C zum Teil stabil zu sein scheinen
und somit von besonderem Interesse sind. Ein ausführliche Diskussion der Ergebnisse und
der Vergleich mit der Literatur findet sich in Abschnitt 6.2. Die Messungen der Magneti-
sierungskurven an den CoHx Proben (6.3) sowie ein Ausblick schließen das Kapitel.
Die Zusammenfassung in Kapitel 7 bildet den Abschluss dieser Arbeit.
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Kapitel 2

Magnetische Grundlagen

2.1 Eindomänige Teilchen

Um die äußere Streufeldenergie zu minimieren, bilden sich im makroskopischen Ferro-
magneten Domänen aus. Das magnetische Verhalten wird im Wesentlichen durch die
entstehende Domänenstruktur charakterisiert. Beim Magnetisieren und Ummagnetisieren
spielt die Dynamik der Domänenwände die entscheidende Rolle. Sie wird neben materi-
alspezifischen vor allem von Probeneigenschaften bestimmt (Probenform, Korngrenzen,
Grenzflächen, Kristallfehler etc.). Die Domänenwände haben dabei eine endliche Aus-
dehnung. Die Breite bestimmt sich durch die Konkurrenz der Austauschwechselwirkung
einerseits, die ein möglichst kleines Verkippen der Spinvektoren (als Träger der magne-
tischen Momente) gegeneinander und somit eine sehr breite Wand bevorteilt, und der
Kristallanisotropie andererseits, die ein möglichst geringes Abweichen von der eingenom-
men Vorzugsrichtung und somit eine schmalere Wandbreite begünstigt. (siehe Abb. 2.1).
Z.B. liegt für Eisen die Breite einer Bloch-Wand bei ca. 65nm. [Kit99]

Abbildung 2.1: Struktur einer Bloch-Wand (links) und einer Néel-Wand (rechts). Wel-
che Wand-Konfiguration vorliegt, hängt von der Schichtdicke ab. In
dicken Filmen bilden sich Bloch-Wände. Bei dünnen Filmen muss
zusätzlich die Streufeldenergie beim Herausdrehen der Momente aus
der Filmebene berücksichtigt werden . Unterhalb einer kritischen Film-
dicke ist es deshalb energetisch günstiger, wenn sich Néel-Wände bil-
den (z.B. für Eisen ab ca. 33nm [Jäg96]).
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10 2.2. Das Stoner-Wohlfarth-Modell

Praktisch ist somit sofort einzusehen, dass sich in kleinen Strukturen keine Polydomänen
mehr bilden, sondern kleine Teilchen eindomänig sind. Generell gilt dies dann, wenn die
Wandenergie größer als die gewonnene magnetostatische Energie (Streufeld) ist. Brown
wies diese einheitliche Magnetisierung (uniform magnetization) für sphärische Teilchen
nach [Bro68], Aharoni für gestreckte Ellipsoide (Zigarren), wobei die lange Achse gleichzei-
tig die sogenannte leichte Achse der Magnetisierung (Easy Axis) sein muss (s.u.)[Aha88].

Magnetisch verhält sich ein eindomäniges Teilchen wie ein einziges sehr großes Dipol-
Moment. Dieses ist dabei keineswegs fest an das Kristallgitter des Teilchens gekoppelt.

Es gibt aber auch noch andere, komplexere magnetische Strukturen, z.B. beobachteten
Shinjo et al. Vortex-Strukturen der Spinvektoren in dünnen (50nm) Permaloy-Scheiben
(ø = 1µm)[Shi00], und J. Sort et al. untersuchten diese Vortexstrukturen in antiferroma-
gnetischen Zweilagensystemen [Sor05],[Sor06].

2.2 Das Stoner-Wohlfarth-Modell

Betrachten wir nun zunächst den einfachsten Fall eines eindomänigen Teilchens mit un-
iaxialer Anisotropie, also nur einer ausgezeichneten Richtung (Easy Axis), beispielsweise
ein Rotationsellipsoid.
Das Verhalten im äußeren Feld bei 0 K wird durch das sogenannte Stoner-Wohlfarth-
Modell beschrieben [Sto48]: Magnetisation Reversal by uniform Rotation.

Abbildung 2.2: Skizze zur Definition der im Stoner-Wohlfarth-Modell verwendeten
Größen. Das äußeres Feld H zwingt die Magnetisierung M aus der be-
vorzugten Richtung (Easy Axis) (Zeeman-Energie gegen Anisotropie-
Energie).

Es sind zwei Energien beteiligt:

EK,uniax = KV sin2 φ : Anisotropie Energie
EZ =−µ0MsV H cosψ = −µB cosψ : Zeeman-Energie

mit K: Anisotropie-Konstante; V : Volumen; Ms: Magnetisierung; H: äußere Magnet-
feldstärke. µ: magnetisches Moment und B magnetische Flussdichte.
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Die Minimierung der Energiebilanz liefert den Verlauf von M(H). Bei gegebenem H und
festem θ ist φ zu bestimmen (mit θ = φ+ ψ):

d

dφ
E(φ, θ) =

d

dφ
(Ek + EZ) = 0

=⇒M(H) = Ms cos(θ − φ) : Magnetisierung in Feldrichtung

Abbildung 2.3: Gesamtenergie des Systems bei verschiedenen äußeren Feldern. Die
horizontale Achse entspricht dem Winkel φ zwischen magnetischem
Moment und Easy Axis. Liegt zu Beginn (H = 0) das Moment antipar-
allel, klappt es bei H2 um. Es ergibt sich der in Abb. 2.4(a) dargestellte
Verlauf.

In Abb. 2.3 ist die Gesamtenergie für verschiedene Feldstärken bei einem festen Winkel
zwischen Easy Axis und äußerem Feld von θ = 20◦) eingezeichnet. Das magnetische Mo-
ment liegt ohne äußeres Feld (H = 0) in der Easy Axis entweder in Richtungen Up (1)
oder Down (2). Erhöhen wir nun sukzessive das äußere Feld.
Fall (1), Orientierung parallel: Das Moment liegt bei 0◦ und wird mit steigendem Feld
immer mehr in Feldrichtung (20◦) gezogen, der in Feldrichtung gemessene Anteil M(H)
der Magnetisierung steigt vom Wert der Remanenz (MR = M(0)) bis zum Sättigungswert
MS an.
Fall (2), Orientierung antiparallel: Mit steigendem Feld verkleinert sich das Energiemi-
nimum bei 180◦ und verschiebt sich zu leicht kleineren Winkeln. Bei einem Wert von
H2 schließlich verschwindet es, und das Moment klappt in den parallelen Fall (1). Es

”
switcht“. Es ergeben sich so die in Abb. 2.4(a) dargestellten Magnetisierungskurven.

Abb. 2.4(b) zeigt den zu erwartenden Verlauf der Hysterese-Schleife eines Ensembles von
Stoner-Wohlfarth-Teilchen deren Easy Axes gleichverteilt sind. Nach [Bek98] ergibt sich
bei gleichverteilten Teilchenorientierungen eine Remanenz von 1/2 MS und ein (reduzier-
tes) Koerzitivfeld (M(hc) = 0) von hc = 0, 48. Dabei ist das reduzierte Feld h = MS ·µ0

2K
·H



12 2.2. Das Stoner-Wohlfarth-Modell

Abbildung 2.4: Nach dem Stoner-Wohlfarth-Modell berechneter Magnetisierungsver-
lauf für – (a) Ein eindomäniges Teilchen bei verschiedenen Winkeln
zwischen äußerem Feld und Easy Axis (uniaxiale Anisotropie). Auf-
getragen ist die reduzierte Magnetisierung (MH/MS) gegen das redu-
zierte Feld h. – (b) Ein Ensembles dessen Easy Axes gleichverteilt sind
(inkl. Neukurve) nach [Bek98].

Bildet man die zweite Ableitung der Energiebilanz, ist das Umklappfeld (Switching-Field)
bestimmbar:

d2E

dφ2
= 0 =⇒ H0

SW =
2K

µ0MS

(
sin2/3 θ + cos2/3 θ

)−3/2
Trägt man hSW gegen θ auf, ergibt sich der sogenannte Stoner-Wohlfarth-Stern oder auch
Switching-Field-Astroid (Abb. 2.5) [Wer00].

Abbildung 2.5: Winkelabhängigkeit des Stoner-Wohlfarth-Switching-Felds. Der

Stoner-Wohlfarth-Stern (hSW =
H0
SWµ0MS

2K
) [Wer00].

Experimentell ist das Stoner-Wohlfarth-Modell mittlerweile gut gesichert. Vor allem W.
Wernsdorfer et al. gelang mittels Mikrosquid-Technik eine Vielzahl bestätigender Experi-
mente, z.B. an einzelnen elliptischen Kobaltteilchen (70x50x25nm3), Nickel-Nadeln, Eisen-
sulfid gefüllten Carbon-Nanotubes u.v.m. [Wer96], [Wer97], [Wer97b], [Wer00], [Jam00].
Aber auch andere Gruppen haben den Stoner-Wohlfarth-Stern gemessen, z.B. M. Leder-
man et al. an Magnetit-Teilchen (Fe2O3) [Led94].
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Bisher beschränkten wir uns auf uniaxiale Anisotropie mit Termen zweiter Ordnung
(sin2 φ). In realen Systemen muss man oft verschiedene Anisotropien verschiedenster Art
berücksichtigen. Einige Beispiele:

• Kristallanisotropien sind meist uniaxial oder kubisch.
Im kubischen Fall hat man dann drei gleichberechtigte ausgezeichnete Richtungen in
den drei Raumdiagonalen. Für die Anisotropie ergibt sich daraus als erstes ein Term
vierter Ordnung. Auch im uniaxialen Fall ist die vierte Ordnung keineswegs immer
zu vernachlässigen, wie H. Schmidt und R.J. Ram numerisch für Kobaltteilchen
berechnen [Schm01].

• Formanisotropie ist im Allgemeinen biaxial mit zwei Termen zweiter Ordnung.

• Oberflächenanisotropie ist nur im einfachsten Fall durch einen Term zweiter Ord-
nung zu beschreiben.

Da auch die Orientierungen der Achsen untereinander beliebig sind, ist klar, wie hoch-
komplex die Systeme werden können. So öffnet sich ein großes Feld für theoretische und
experimentelle Arbeiten. Z.B. hat A. Thiaville 1998 eine Methode entwickelt, mit der geo-
metrisch der Switching-Field-Astroid bestimmbar ist, und umgekehrt aus Switching-Field-
Messungen eine effektive Anisotropie bestimmbar ist [Thia98]. M. Jamet et al. beispiels-
weise maßen mit Mikrosquid-Technik den entstehenden komplexeren, dreidimensionalen
Stoner-Wolfahrt Stern an einzelnen, 3 nm großen, runden Kobaltteilchen mit kubischer
Anisotropie [Jam01] oder auch Eisenclustern [Jam04].
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2.3 Superparamagnetismus

Betrachten wir nun den Einfluss thermischer Phononen auf das Modell.

Zunächst betrachten wir ein System ohne Anisotropie. Durch ein äußeres Feld erhält man
einen Zeeman-Energie-Term:

EZ = −µ0MsV H cosψ

Im thermischen Gleichgewicht sind die Orientierungen des Momentes nun Boltzmann
verteilt. Bei Mittelung ergibt die Langevin-Funktion [Bea59]:

M(H,T ) = MSL(ξ) = MS

[
coth ξ − 1

ξ

]
mit ξ =

µB

kBT
, (2.1)

Sie ist der klassische Grenzfall der Brouillenfunktion paramagnetischer Atome für sehr
große Momente. Für reale Systeme bedeutet das, dass wenn die durch den Anisotropie-
beitrag entstehende Energiebarriere EB klein gegen kBT (also σ = EB

kBT
� 1) ist, sie

thermisch überwunden wird. Das Teilchen verhält sich wie ein paramagnetisches Atom
mit entsprechend großem (

”
Super-“)Moment. Man spricht in diesem Fall deshalb auch von

Superparamagnetismus. Das System befindet sich im superparamagnetischen Zustand:

• Die Magnetisierungskurven zeigen keine Hysterse.

• M(H/T) skaliert auf einer Masterkurve (vgl. Abb.2.6).

• Das System besitzt Curie-Verhalten (M∼1/T).

Abbildung 2.6: Beispiel eines superparamagnetischen Systems (Langevin-Kurve):
Master-Magnetisierungskurven (M vs B/T) von ca. 11 nm großen Ei-
senteilchen [Par95].
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Mit größer werdendem Anisotropie-Anteil (σ) ergeben sich zunehmend Abweichungen
vom reinen Langevin-Verhalten. Die Energiebarriere kann in der Energiebilanz nicht mehr
vernachlässigt werden. Nach der theoretischen Arbeit von M. Respaud [Res99] zeigen sich
insbesondere im Übergangbereich zur Sättigung recht starke Abweichungen, die zudem
von der Orientierung (θ) der Easy Axis zum äußeren Feld abhängen (siehe Abb. 2.7).

Abbildung 2.7: Abweichung vom Langevin-Verhalten. Theoretische Magnetisierungs-
kurven (ξ ∼ H/T ) nach [Res99]: Links für verschiedene σ = EB

kBT
;

rechts für festes σ = 10 aber verschiedene Winkel θ zwischen Easy
Axis und äußerem Feld. Sowie ein Ensemble mit zufallsverteilter Ori-
entierung (Σθ).

Aber je größer σ wird, desto kleiner wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass die magneti-
schen Momente die Barriere überwinden. Das thermische Gleichgewicht wird nicht mehr
messbar. Die Messzeiten werden zu groß. Das System befindet sich im geblockten Zu-
stand (quasi-statisch). Es tritt Hysterese auf. Die Zeitskalen der magnetischen Fluktua-
tionen bestimmen sich aus dem Néel-Brown-Modell.

2.4 Das Curling-Modell nach Néel und Brown

Den allgemeinen Fall eines Stoner-Wohlfarth-Teilchens unter thermischem Einflusses be-
schreibt das Modell der thermisch aktivierten magnetischen Umkehr (magn. reversal) nach
L. Néel [Néel49], [Neel49b] und W.F. Brown [Bro59], [Bro63], [Bro63a] etc.

Die Idee in diesem Modell ist, dass das magnetische Gesamtmoment durch thermische An-
regung um seine Gleichgewichtslage taumelt. Wird dabei ein bestimmter kritischer Punkt
überschritten, klappt das Moment in seine neue Gleichgewichtslage. Z.B. wäre bei un-
iaxialer Anisotropie dieser Punkt nach Néel 90◦. Brown erweiterte das Modell und zeigte,
dass dieser Punkt bis zu 180◦ geschoben werden muss.
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Mathematisch entwickelt man die Bewegungsgleichung in ein gyromagnetisches System
und bestimmt die Übergangsraten in die neue Gleichgewichtslage. Die Orientierung des
Momentes wird dann durch eine Gilbert-Gleichung beschrieben. Die Verteilung der Ori-
entierungen ergibt eine Fokker-Planck-Differentialgleichung.

Brown löste diese für uniaxiale Anisotropie und Felder parallel oder senkrecht zur Easy
Axis. Erst 1995 löste W.T. Coffey et al. [Cof95] numerisch die Brownsche Differentialglei-
chung für beliebige Feldrichtungen exakt.

Ein wesentliches Ergebnis aus dem Néel-Brown-Modell ist die Bestimmung des remanen-
ten Momentes eines Teilchen-Ensembles:

MR(t) = MSe
− t
τ

1

τ
= f0e

− EB
kBT

mit f0 ≈ (109−1010)1/s (eigentlich f0 = f0(T,H) ∼ T−
1
2 . Bei statischem äußeren Feld ist

τ0 = 1
f0

im Wesentlichen eine Materialkonstante. Bei dynamischen Feldern wie bei ferro-

magnetischen Resonanz-Messungen (FMR) muss für die Bestimmung von τ0 die Messfre-
quenz berücksichtigt werden [Rai07].)

Im Falle reiner Kristallanisotropie führt dies zu einer sehr starken Abhängigkeit der Zeit-
konstanten vom Volumen. Für ein sphärisches Eisenteilchen beispielsweise ergibt sich bei
einem Durchmesser von ø = 23 nm ein τ von 0,1 s und bei ø = 30 nm von τ = 109 s (!)
[Bea59].
Ist durch die Apparatur eine Messzeit vorgegeben, so ergeben sich daraus je nach Tem-
peratur kritische Volumen, unterhalb derer sich das System superparamagnetisch verhält
und oberhalb derer das System sich zunehmend im geblockten Zustand befindet.
Für Messzeiten von z.B. 100 s (typisch für Magnetometer) und T = 300 K ergeben sich
daraus kritische Volumen (EB = KV ) von [Bea59]:

Co(hcp): d=8nm Co(fcc): d=28nm Fe: d=25nm

Umgekehrt ergibt sich genauso für jede gegebene Energiebarriere und Messzeit die soge-
nannten Blocking-Temperatur. Sie ist dann gegeben, wenn die Hystere in den Magnetisie-
rungskurven verschwindet. Die Blocking-Temperatur wird in vielen Experimenten mittels
sogenannter Field-Warming-Measurements bestimmt. Am besten wird dabei die Probe
von oberhalb der Blocking-Temperatur in hohem, negativem Feld (high negativ f ield
cooling (HNFC)) abgekühlt. Unterhalb der Blocking-Temperatur wird nun ein kleinesm
positives Messfeld angelegt. Das System befindet sich im geblockten Zustand, es tritt Hy-
sterese auf, das Gesamtmoment bleibt im Wesentlichen antiparallel zum Feld ausgelenkt,
also negativ (vgl. [Hes00]). Im Unterschied zum auch oft verwendeten zero f ield cooling
(ZFC), bei dem die Momente zu Beginn des Warming-Measurements statistisch verteilt
sind (Gesamtmoment gleich Null), tritt im Fall HNFC der Umklappeffekt deutlicher her-
vor. Bei langsamer Erhöhung der Temperatur (Field-Warming) kommt es beim Annähern
an die Blocking-Temperatur thermisch aktiviert zum Umklappen der Momente. Beim Ver-
gleich mit einer im positiven Feld eingefroren Probe (PFC) darf oberhalb der Blocking-
Temperatur kein Unterschied mehr auftreten. Abb.2.8 zeigt zur Illustration Messkurven
von Field-Warming-Measurements eines granularen Kupfer-Kobalt-Schichtsystems [Kri04]
(links) und eines Ensembles ca. 11 nm großer Fe-Teilchen (rechts) [Par95].
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Abbildung 2.8: Experimentelle Bestimmung der Blocking-Temperatur. Sie wird als die
Temperatur identifiziert, oberhalb der kein Unterschied mehr zwischen
den unterschiedlich eingekühlten Systemen feststellbar ist. (a) Für ein
granulares Kupfer-Kobalt-Schichtsystem [Kri04] bei 30 Oe. (b) Für ca.
11 nm große Fe-Teilchen [Par95] bei 5 Oe. Die Blocking-Temperatur
des Ensembles ist die Peakposition. Die Peakverbreiterung und die
Differenzen zwischen FC und ZFC Messung oberhalb TB kann durch
die Größenverteilung der Teilchen erklärt werden.

Die Blocking-Temperatur ist von der verwendeten Messmethode und deren Zeitkonstan-
ten abhängig. Für Magnetometer wird diese typischerweise in Analogie nach [Jac63] mit
100 s abgeschätzt und dann über 25kBTB = EB die Barriere ausgewertet/bestimmt. Für
Teilchen die nur Kristallanisotropie entsprechend ihres Bulkverhaltens aufweisen, ist so
aus der Blocking-Temperatur eine Volumenabschätzung möglich. Z.B. ergäben sich aus
der Messung in Abb. 2.8 (a) Kobalt(hcp)-Kugeln mit ø = 4, 4 nm [Kri04].

Es sei noch angemerkt, dass die Energiebarriere selbstverständlich vom äußeren Feld
abhängt (im einfachsten Fall z.B. EB = KV − µB). Die Größe des angelegten Messfelds
kann also u.U. eine entscheidende Rolle für die Ergebnisse spielen.

Der erste experimentelle Nachweis des Néel-Brown-Modells gelang wiederum W. Wernsdörfer
et al. [Wer97c] an einem einzelnen 25 nm großen Kobalt-Nanopartikel. Der Superparama-
gnetismus an sich und die Existenz der Blocking-Temperatur sind experimentell durch eine
Vielzahl an Arbeiten gesichert z.B. [Bin02], [Bin02b], [Lie01], [Pen00], [Res98], [Gan92].
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2.5 Verhalten des magnetischen Momentes beim Über-

gang Festkörper-Atom

Abbildung 2.9: Magnetismus von Kobalt beim Übergang vom Atom zum Festkörper
[Bil94]. Bereits ab ca. 450 Atomen verhält sich Kobalt wie Bulkmate-
rial.

Bereits eingangs wurde magnetisch der (Top-Down) Übergang vom makroskopischen zum
nanoskopischen Festkörper thematisiert. Zum Abschluss der theoretischen Grundlagen
wird dieser Weg fortgesetzt bis zum Übergang zum Atom.
Es stellt sich die Frage, bis zu welcher Teilchengröße es zulässig ist, Bulkverhalten für den
ferromagnetischen Charakter der beteiligten Einzelatome zu verwenden. Der Übergang
vom paramagnetischen Atom zum ferromagnetischen Festkörper ist nach wie vor Thema
intensiver Forschungsarbeiten. Insbesondere durch immer besser werdende Analysemetho-
den und Clustermaschinen ist man mittlerweile dabei, die magnetischen Eigenschaften von
Clustern mit exakter Atomzahl zu untersuchen. Es zeigt sich dabei, dass es auch im Be-
zug auf den Magnetismus besondere Konfigurationen/Schalenabschlüsse gibt [Lau02]. Im
Rahmen dieser Arbeit werden jedoch nur Teilchenensembles untersucht, bei denen der
Einfluss einzelner Schalenabschlüsse keine Rolle mehr spielt. Der kontinuierliche Über-
gang vom Cluster zum Festkörper wurde für die 3d-Ferromagnete von I. Billas et al. in
Stern-Gerlach-Versuchen bereits 1994 untersucht [Bil94]. Abb.2.9 zeigt den Verlauf des
magnetischen Momentes pro Atom beim Übergang vom Bulk zu kleinen Clustern. Erst
unterhalb von ca. 450 Atomen tritt eine Erhöhung des Momentes auf. Runde Teilchen mit
einem Durchmesser größer ca. 2,2 nm (mit Atomzahldichte nach [Kit99]) können somit
magnetisch als Bulkmaterial behandelt werden. Bei kleineren Teilchen ist das Moment
entsprechend erhöht.



Kapitel 3

Probenpräparation

Das Grundprinzip der Probenpräparation beruht auf der Mizelltechnik. Die Mizellen fun-
gieren dabei als eine Art Nanoreaktor.
Diese ermöglicht durch selbstorganisierende Kräfte, dass gleichzeitig (parallel) großflächig
(cm2) Proben/Substrate mit wohl geordneten Nanoteilchen dekoriert werden können. Das
unterscheidet sie fundamental von anderen Methoden.

”
Klassische“ Methoden wie

”
Top-

Down“(z.B. Elektronenstrahl-Lithographie) lassen auf dieser Skala ebenso nur eine serielle
Nanostrukturierung zu, wie auch andere

”
Bottom-Up“ Methoden (z.B elektrochemisch

mit dem Tunnelmikroskop [Kol00]).

3.1 Mizellares Prinzip

Die Methode wurde in enger Kooperation von den Abteilungen Festkörperphysik, Lehr-
stuhl Professor P. Ziemann, und Organische Chemie III (OC3), damals Lehrstuhl Professor
M. Möller, an der Uni Ulm entwickelt, und ist etabliert.
Es existiert bereits eine Vielzahl an Arbeiten zu diesem Thema (z.B. [May05], [Käs03b],
[Boy03], [Käs03], [Spa99], [May99], [Her99]). Es werden deshalb nur die wesentlichen Ver-
fahrenschritte grundsätzlich dargestellt.

1. Herstellung der Mizelllösung (Abb. 3.1.a).

Ausgangspunkt und Kern der Technik sind Diblockcopolymere aus hydrophobem Polysty-
rol (PS) und hydrophilem Polyvenylpyridin (P2VP), die von der OC3 in wohldefinierter
Form hergestellt wurden.
Gibt man das Polymer in ein unpolares Lösungsmittel (z.B. Toluol oder Mesythilen),
bilden sich in bestimmten Konzentrationsbereichen Mizellen mit hydrophilem Kern und
hydrophober Hülle. In die gereifte Mizelllösung werden dann geeignete Metallsalze zu-
gegeben z.B. HAuCl4, H2PtCl6,Pd(OAc)2,AgOAc, CoCl2. Unter stetem Rühren wandern
die Salze in die Mizellen, wo sie fast ausschließlich im hydrophilen Kernbereich gebunden
werden [Möß99], [May05].
Für nähere Informationen über die Lösungen sei der interressierte Leser auf die entspre-
chenden Arbeiten der OC3 verwiesen (z.B. [Möß99], [May99] oder [May05]).
Auch andere Gruppen nutzen den mizellaren Ansatz. So verwenden z.B. T. Haiewa et al.

19
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Nanoteilchenherstellung mittels Mizell-
technik. (a) Diblockcopolymere PS(x)-b-P2VP(y) bilden in Lösung
Mizellen, die mit Metallsalzen beladen werden; (b) Mizellen werden
mit Dip-Coating auf das Substrat aufgebracht; (c) in einem Plasma-
schritt werden die Polymere entfernt und die Salze zu Nanoteilchen
geformt.

ein Didodecyldimethyl-Ammonium-Bromid/Toluol/Wasser-System um Kobaltteilchen in
einer Siliziumoxid-Hülle herzustellen [Hae07].

2. Aufbringen der Lösung auf ein Substrat (Abb. 3.1.b).

Taucht man in die fertige, salzbeladene Mizelllösung ein Substrat ein und zieht es mit
geeigneter Geschwindigkeit wieder heraus, erhält man einen monomizellaren Film mit he-
xagonaler Ordnung (Dip-Coating). Ist das Substrat unverträglich mit dem Lösungsmittel
und/oder will man eine Kontamination der Lösung verhindern, z.B. bei mit Photolack
vorstrukturierten Proben, ist ein Spin-Coating möglich. Auch ein einfaches Auftropfen,
beispielsweise auf ein TEM-Grid, kann je nach Anspruch zu genügenden Ergebnissen
führen.

3. Entfernen der Polymere (Abb. 3.1.c).

Anschließend werden in einem Sauerstoffplasma die organischen Komponenten entfernt.
Dabei werden die Metallprecurser reduziert, und es kommt zur Nukleation. Zurück bleiben
nackte Metall(oxid)teilchen, deren Ordnung erhalten bleibt (siehe Abb. 3.2). Mit einem
weiteren Prozessschritt, einem Wasserstoffplasma, können diese dann reduziert werden.

Die große Stärke der Methode liegt nun darin, dass durch die Wahl der Polymere und der
zugegebenen Salzmengen zum einen die Abstände der Teilchen zum anderen die Größe
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Abbildung 3.2: AFM-Aufnahmen, 1x1 µm2, Kobalt beladener Mizellen vor (links,
z-Skala 50 nm) und nach (rechts, z-Skala 20 nm) dem Sauerstoffplas-
ma. Die lokale Ordnung bleibt erhalten.

Abbildung 3.3: Über Variation der Monomeranzahl können verschiedene Mizellsorten
realisiert werden

der Teilchen variabel eingestellt werden können (vgl. Abb. 3.3): je länger die Polystyrol-
Ketten, desto größer die Abstände (30-130 nm); je länger die Polyvenylpyridin-Ketten
und je höher die Salzbeladung, desto größer das resultierende Teilchen (ca. 3 bis 15 nm).
Eine weitere (geringe) Varianz der Abstände ist ebenfalls über die Aufziehgeschwindigkeit
möglich. Je größer die Aufziehgeschwindigkeit, desto kleiner werden die Abstände, die
PS-Hülle wird gestaucht. Jedoch bilden sich bei zu großen Geschwindigkeiten Doppel-
und Mehrfachschichten; wird dagegen zu langsam gezogen, reißen die Filme auf.
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3.2 Materialien

Von der OC3 wurden im Laufe der Zeit eine Vielzahl verschiedener Diblockcopolymere
synthetisiert. Es bestehen jedoch zum Teil erhebliche Unterschiede bei ihrer Qualität in
Bezug auf die Verwenbarkeit für unsere Experimente. Gängige Polymere sind z.B.
PS(x)-b-P2VP(y): 190-190; 325-75; 800-860; 1350-400, 1700-450.
Die Zahlen x und y stehen für die entsprechende Anzahl an Monomereinheiten.
Die Salz-Zugabe bestimmt sich quantitativ nach dem Pyridingehalt. Bei L = 0,3 enthält
die Lösung 0,3 Metallatome je Pyridineinheit. Die maximale Beladung ist dabei abhängig
vom verwendeten Metallsalz und dessen Bindungsart an das P2VP. Beispiele sind Gold
(ionisch gebunden) L = 1 und Kobalt (über Komplexbildung) L = 0,25 [May00-04]. Ver-
wendet wird meist eine Maximalbeladung von L = 0,5 für Gold und 0,2 für Kobalt.
In dieser Arbeit wird, wenn nicht anders angegeben, das System PS(x)-P2VP(y) mit
L = 0,2 Kobaltchlorid verwendet.

Für die Aufziehgeschwindigkeit von praktischer Bedeutung ist die Konzentration der
Diblockpolymere im Lösungsmittel. T. Herzog berichtet in seiner Arbeit von einer re-
ziprok linearen Abhängigkeit der Geschwindigkeit von der Konzentration [Her99]. Dem
widersprechen die Experimente die für diese Arbeit angestellt wurden. Bei einer Konzen-
tration von c = 5 mg/ml in Toluol ergab sich für die optimale Aufziehgeschwindigkeit
v = 15 mm/min, und bei c = 2,5 mg/ml nicht die doppelte Geschwindigkeit, sondern die
vierfache Aufziehgeschwindigkeit von v = 60 mm/min.
Nach [May00-04] ist Mesithylen als Lösungsmittel günstiger für die Mizellbildung und den
Einlagerungsprozess der Metallsalze. Mesithylen hat einen höheren Siedepunkt als To-
loul, wodurch sich die optimale Aufziehgeschwindigkeit einer Stammlösung mit 5 mg/ml
Polymer auf unter 5 mm/min reduziert. Allerdings sind, wie sich noch zeigen wird, Mi-
zelllösungen auf Mesithylen-Basis für Experimente wie sie in dieser Arbeit gemacht wur-
den, gänzlich ungeeignet.

Abbildung 3.4: Zur Verdeutlichung der notwendigen Sorgfalt und Kontrolle der Dip-
Proben auf Verunreinigungen: (a) Lichtmikroskopische Aufnahme ei-
nes Mizellfeckens um eine Verunreinigung. Man erkennt sogar die für
Kobaltmizelllösungen typische blaue Farbe. (b) REM-Aufnahme von
Pt-Teilchen [Fri02]. Die Anhäufung um diese mit einem optischen Mi-
kroskop nicht einmal sichtbare Verunreinigung lässt erahnen, welches
Szenario im Falle des linken Bildes zu erwarten ist.
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Als Substrat wurden in aller Regel 375 µm dicke, doppelseitig polierte, n-dotierte, hoch-
ohmige (> 2 kΩ) (geringer Dotierungseinfluss), nach Bedarf aus einem 3-Zoll-Wafer (Fa.
Chrystec) zurecht geschnittene Siliziumstücke verwendet. Nach dem Aufziehen der frisch
gefilterten Lösungen wurden die Proben auf Flecken kontrolliert und die Ränder abge-
brochen. Anderenfalls führen die Abrisskante und mögliche Mizellagglomerate um Ver-
unreinigungen zur Entwertung sämtlicher probenglobaler Messungen; ein vernünftiges
Abschätzen des Gesamtmaterial ist dann nicht möglich (vgl. Abb. 3.4).

Abbildung 3.5: Der Plasma-Ätzer im März 2003.

Der verwendete UHV-kompatible Plasma-Ätzer (Abb.3.5) ist eine abteilungseigene Ent-
wicklung der Arbeitsgruppe um H.G. Boyen. Er wird immer wieder den neuesten Er-
kenntnissen und Bedürfnissen angepasst. Jede bauliche Veränderung (z.B. neue Elektro-
denkonfiguration oder Anbau der Verdampfereinheit) ändert u.U. die optimalen Plasma-
parameter drastisch. Eine Angabe der verwendeten Parameter ist deshalb nicht sinnvoll.
Exemplarisch seien hier die im Juli 2003 am Bessy 2 (s. Abschnitt 5.2) verwendeten Pa-
rameter für das Wasserstoffplasma angeben: 3x10 min mit jeweils 10 min Pause, 100 W
bei 0,1 mbar H2-Atmosphäre (ca. 870 V Bias) mit leicht geöffnetem Gasballast an der
Vorpumpe für kontinuierlicheren Fluss.

3.3 Über die Mizelllösungen

Im Folgenden soll nun auf die Lösungen und deren experimentelle Herausforderungen
eingegangen werden.

Abb. 3.6 zeigt Rasterkraftmikroskop (AFM)-Aufnahmen dreier gängiger Mizelllösungen.
Links im unveraschten, frisch aufgezogenen Zustand, rechts verascht, nach dem O2-Plasma.
Während die Lösungen 1350-400 und 1700-450 gute Ergebnisse liefern, zeigt die 800-860
Lösung ein deutlich schlechteres Ergebnis.
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Abbildung 3.6: AFM-Aufnahmen verschiedener Kobalt-Mizelllösungen, links frisch
aufgezogen (z-Skala 50 nm), rechts nach dem O2-Plasmaschritt
(z-Skala 30 nm). (a) 1350-400, (b) 1700-450 und (c) 800-860.
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Mesithylen als Lösungsmittel

Eine deutliche Verbesserung der Mizellhomogenität im unveraschten Zustand konnte er-
reicht werden über den Wechsel des Lösungsmittels von Toluol zu Mesithylen. Allerdings
zeigte sich, dass es bei allen in Mesithylen hergestellten Mizellen zu einem massiv veränder-
ten Verhalten im Plasma-Prozess kommt. Eine erfolgreiche Nukleation der Kobaltatome
konnte nicht erreicht werden. Abb. 3.7(a) zeigt eine AFM-Aufnahme einer unverasch-
ten Probe. Sie besitzt eine noch bessere Qualität als entsprechende Proben aus Tolu-
ollösungen. Nach dem Veraschen (b) erkennt man, dass es nicht zur Teilchenbildung kam.
Zusätzlich wurde eine High-Resolution Rasterelektronenmikroskop (HR-REM)-Aufnahme
gemacht (c). Es handelt sich um undefinierte Kobaltanhäufungen. Somit ist dieser alterna-
tive Ansatz für Zwecke, wie sie die vorliegende Arbeit verfolgt, leider gänzlich ungeeignet.

Abbildung 3.7: Kobaltbeladene Mizellen des 800-860 Polymers in Mesithylen. AFM-
Bild der (a) unveraschten Probe (z-Skala 50 nm). Bessere Qualität
als Toluollösungen. (b) Nach dem O2-Plama: keine Teilchenbildung
(z-Skala 30 nm). (c) Zusätzliche HR-REM Aufnahme an einer Film-
kante der veraschten Probe, linker Hand das blanke Substrat, rechts
undefinierte Cobaltanhäufungen (vgl. Text).

Teilnuklierte Teilchen

Immer wieder erkennt man in den AFM-Bildern einzelne
”
zerfallene“ Teilchen. Es findet

keine Nukleationen statt. An der in Abb. 3.8 dargestellten Probe (1350-400) soll dieses
Verhalten näher untersucht werden. Schon in der AFM-Aufnahme des unveraschten Film
(a) erkennt man drei Spezien im hexagonalen Filmgitter. Neben den

”
normalen“ Mizellen

und den Gitterfehlstellen (grün markiert) gibt es immer wieder Mizellen (rot markiert),
die eine geringere Höhe besitzen. Sie sind quasi

”
plattgedrückt“. Im veraschten Falle (b)

sind alle Arten wiederzufinden und über ihre statische Häufigkeit eindeutig zuzuordnen.
Während die Mizellen sich hier zu ca. 14 nm großen Teilchen zusammenschnurren, zer-
fallen die flacheren Mizellen zu typischerweise 4 nm hohen, kranzförmigen Anhäufungen.
Auch in den HR-REM-Aufnahmen (c) und (d) ist dies deutlich auszumachen. Während
die Gitterfehlstellen Hintergrundrauschen zeigen, entstehen durch die kleinen Teilchen im
Sekundär-Electron-Imaging (SEI)-Modus dunkle Flecken (c), die erst bei stärkerer Ver-
größerung (d) eine Substruktur offenbaren.
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Abbildung 3.8: Probe einer 1350-400 Lösung (L=0,25 beladen), AFM-Aufnahmen
(a) (z-Skala 50 nm) vor und (b) (z-Skala 30 nm) nach dem O2-Plasma.
Neben Gitterfehlstellen (grün) sind auch flachere Mizellen (rot) aus-
zumachen, aus denen im Plasma zerbröckelte Teilchen entstehen.
(c) HR-REM-Aufnahme (SEI) der entsprechenden Probe. Die Struk-
tur der zerfallenen Teilchen wird erst im Zoom erkennbar (d).

Je nach Lösung beträgt der Anteil der zerfallenen Teilchen 10 bis 80 % (!). Je älter
die Lösungen werden, desto öfter sind sie zu beobachten. Im Winter schreitet die Alte-
rung langsamer voran als im Sommer. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um
die Folge einer zeitlich steigenden Kontaminataion mit H2O. Die gesamte Herstellung der
Lösungen erfolgt in aufwändig dehydriertem Toluol unter wasserfreier Schutz-Atmosphäre
[May00-04]. Mit jedem Öffnen der Lösungen zum Aufziehen ex situ gelangt Wasser hinein;
im Sommer aufgrund der höheren Luftfeuchtigkeit mehr als im Winter.
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Haltbarkeit der Lösungen

Abbildung 3.9: Zur Haltbarkeit der Stammlösungen: AFM-Bilder einer 1700-450 Mi-
zelllösung nach dem Veraschen (jeweils 1µm2, z-skala 20nm). (a) Er-
stes Aufziehen, (b) zweites Aufziehen, (c) drittes Aufziehen, alles in-
nerhalb von ca. zwei Wochen. Die Lösung ist unbrauchbar geworden.

Zum Ende der Experimente kam es zu immer damatischeren Verschlechterungen der Halt-
barkeit der Lösungen. Der Grund dafür ist unklar, spekulativ kommen vielerlei Ursachen
in Betracht:

• Qualität neuerer Polymer-Chargen?

• stetig zunehmender und wechselhafter Betrieb in der Chemiker-Glovebox (Überla-
stung)?

• Auswirkungen des bevorstehenden Umzugs der AG Möller nach Aachen?

• neue Probenfläschchen und -dichtungen?

• neue Spritzen- und Filtersorten?

• erhöhte Betriebsamkeit im Aufzieh-/Lösungs-Digistorium (mit verschiedensten Che-
mikalien, z.B. Königswasser)?

• unbemerkte Kontamination der Substrate?

Abb. 3.9 zeigt AFM Bilder einer 1700-450 Lösung nach dem O2-Plasma. Nach dem er-
sten Aufziehen (a) zeigt sich das gewünschte gute Ergebnis, aber schon beim zweiten
Verwenden (b) der Stammlösung nach ca. einer Woche zeigen sich eine deutliche Ver-
schlechterung der Qualität, und eine weitere Woche später, beim dritten Aufziehen ist die
Lösung gänzlich unbrauchbar.
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Wasserstoffplasma

Abbildung 3.10: AFM-Aufnahme vor (a) und nach (b) dem H2-Plasmaschritt. Die Teil-
chenordnung und -höhe ändert sich nicht. Bei der lateralen Vergröße-
rung der Teilchen handelt es sich um ein Messartefakt (Messspitze).

Abb. 3.10(a) zeigt eine 1350-400-Probe frisch nach dem O2-Plasma (a). Anschließend wur-
de die Probe einem Wasserstoffplasma ausgesetzt und erneut vermessen (b). Entscheidend
ist, dass sich auch hier die Ordnung der Teilchen auf dem Substrat nicht geändert hat.
Die Frage nach der Messmethode ist hier durchaus legitim. Während im ersten Fall die
AFM-Spitze im Tapping-Mode reines Co3O4 untersucht, liegt im zweiten Fall eine Mi-
schung verschiedener Cobaltoxidationszustände (Monoxid, Hydroxide) vor. Ein Einfluss
auf die Wechselwirkung mit der Spitze auf der Subnanometerskala ist denkbar. Quanti-
tativ hat sich die Höhe der Teilchen nicht geändert (∆h < 0, 1 nm). Dies ist zunächst
überraschend, da eigentlich eine Reduzierung der Teilchenhöhe zu erwarten wäre. Nach
dem O2-Plasma ist das Teilchen sicherlich komplett durchoxidiert. Nach der vollständigen
Reduktion im Wasserstoffplasma (vgl. Abschnitt 3.4) ist anschließend an Luft eine Reoxi-
dation der Teilchen nur bis zu bestimmten Diffusionstiefe zu erwarten (ca. 3 nm [Boy03]).
Diese Argumentation trifft aber nur zu, wenn es sich um ein einkristallines Teilchen han-
delt. Wie später gezeigt werden wird, ist dies nicht der Fall, sondern es handelt sich
um Polykristallite. Entlang der Korngrenzen entstehen Diffusionskanäle, die ein schnelles
durchoxidieren der Teilchen ermöglichen. Die Aufrauhungen des Substrates zwischen den
Teilchen ist bereits nach dem Sauerstoffplasmaschritt zu erkennen. Durch das Wasserstoff-
plasma wird dieser Effekt noch verstärkt. Das genaue Verhalten des Silizium-Substrates,
insbesondere der obersten Silizium-Oxidschicht in Verbindung mit Kobaltchlorid bela-
denen Mizellpolymeren in den verschiedenen Plasmen, ist weitgehend unbekannt.
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3.4 Photoelektronenspektroskopie-Messungen

Dass im Sauerstoffplasma das Polymer vollständig entfernt wird, konnte mittels in situ
Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (X-ray photo spectroscopy, XPS) nachgewiesen
werden. Verwendet wurde ein FISCONS-ESCA-LAB-210 Elektronenspektrometer mit ei-
ner monochromatisierten Aluminium-Kα-Lichtquelle (hν = 1486, 6eV). Die Energieskala
wurde an der Fermi-Kante einer Goldreferenz-Probe kalibriert [Boy03].

Abbildung 3.11: XPS-Spektren von mit Kobalt beladenen Mizellen, as prepared, nach
5 min und nach 15 min O2-Plasma. Sowohl der Kohlenstoff als auch das
Chlor wurden vollständig entfernt (Restkohlenstoff <0,01 Monolagen).

Abb. 3.11 zeigt den Kohlenstoff C-1s-Peak und den Chlor Cl-2s-Peak in einer in situ
Messreihe an Kobaltchlorid beladenen Mizellen [Boy03]. Die oberste Kurve zeigt die un-
behandelten Mizellen (as prepared), die darunterliegende Kurve die Spektren nach je
5 min und 15 min Sauerstoffplasma. Die sukzessive und schließlich komplette Entfernung
(d.h. <1/100 Monolage für Kohlenstoff) der Polymere und der Chloridanteile ist deutlich
zu erkennen.
In Abb. 3.12 sind die entsprechenden Spektren um den Kobalt Co-2p3/2-Peak dargestellt
[Boy03]. (1) zeigt die Messkurve an der Mizell-Probe as prepared. (2) und (3) wurden
nach Sauerstoffplasmaschritten von 5 bzw. 15 min aufgenommen. Der Chemical-Shift auf
780,7 eV entspricht der vollständigen Oxidation der Kobaltatome zu Co3O4 [Jim98]. Das
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Abbildung 3.12: XPS-Spektren der Co-2p3/2-Bindungsregion von mit Kobalt belade-
nen Mizellen einer in situ Messreihe: (1) as prepared, (2) nach 5 min
(3) nach 15 min O2-Plasma (Co3O4) und schließlich (4) 15 min H2-
Plasma. Sämtliche oxidischen Anteile wurden reduziert. (5) zeigt einen
Referenz-Kobaltfilm.

Spektrum (4) wurde nach 15 min Wasserstoffplasma aufgenommen. Es ist keinerlei oxidi-
scher Anteil mehr erkennbar. Der Shift um 0,2-0,3 eV zu höheren Energien gegenüber des
Referenzfilmes (Spektrum (5)) kann durch den sogenannten

”
final state effect“ [Höv98]

erklärt werden. Durch das Auslösen des Photoelektrons wird das Kobaltteilchen geladen,
aufgrund dessen geringer Kapazität entsteht ein hohes elektrisches Feld, das wiederum
das davonfliegende Photoelektron abbremst, ihm also kinetische Energie entzieht.
Die vollständige Reduktion des Kobaltoxides ist damit nachgewiesen. Eine zusätzliche und
weitergehende chemische Analyse des Kobalts nach dem Wasserstoffplasma findet sich in
den Abschnitten 5.3 und 6.
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3.5 Die Proben

Im Folgenden soll der Fokus auf zwei Probenreihen gelegt werden. Alle Proben einer Rei-
he wurden direkt nacheinander aufgezogen. Die nachfolgenden Prozesse fanden entweder
simultan oder nacheinander mit identischen Parametern statt, sodass neben der am Ende
magnetisch vermessenen Proben jeweils Referenzproben zur Verfügung standen.

Abbildung 3.13: AFM-Aufnahmen der Probe Co26 (1350-400, L=0,25). Links die un-
veraschte (z-Skala 50 nm), rechts die veraschte Probe (z-Skala 30nm).
Der Inset zeigt die Autokorrelationsfunktion.

Die eine Serie trägt den Arbeitsnamen Co26. Es handelt sich um ein 1350-400-Polymer
mit einer Beladung von 0,25. Abbildung 3.13 zeigt AFM-Aufnahmen der Probe vor und
nach dem Sauerstoff-Plasma. Man erkennt den monomizellaren Charakter des Filmes
und die Erhaltung der Ordnung nach dem Plasmaprozess. Die hervorragende hexagonale
Ordnung ist anhand der Autokorrelationsfunktion gut zu erkennen, die im Inset zu sehen
ist. Quantitatives Auswerten ergibt eine mittlere Höhe von 12,1 nm (vgl. Abb. 3.15). Der
hexagonale Gitterabstand zwischen den Teilchen beträgt a = 100 nm. Daraus ergibt sich
theoretisch eine Teilchendichte von 2/(

√
3a2) = 115/µm2. Statistisch beträgt die mittlere

Teilchendichte jedoch nur 75/µm2.

Abbildung 3.14 zeigt zwei Aufnahmen der Kobaltoxidteilchen im hochauflösenden Raster-
elektronenmikroskop. Co3O4 ist ein Isolator, weshalb es zu Aufladungseffekten während
der Abbildung kommt. Es handelt sich um eine Abbildung im Sekundär-Elektron-Imaging-
Modus (SEI) der an Rändern und Kanten ein verstärktes Signal liefert. Ein quantitatives
Ausmessen der Teilchengröße ist nicht sinnvoll. Erkennbar ist jedoch, dass es sich nicht
um einfache sphärische Teilchen handelt. Vielmehr zeigen die Oxidteilchen Ecken, Kanten
und sonstige Substrukturen.
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Abbildung 3.14: HR-REM-Aufnahmen einer Referenz-Probe der Co26-Reihe nach dem
Sauerstoffplasma. Im linken Teil ist die lokale Ordnung gut zu erken-
nen, im Zoom erkennt man, dass die einzelnen Teilchen eine Substruk-
tur aufweisen.

Abbildung 3.15: Quantitative Statistik der mit dem AFM gemessenen Teilchenhöhe für
die beiden Probenserien Co26 und Co39.

Die andere Probenserie ist Co39. Die Stammlösung besteht aus einem 1700-450-Polymer
und hat eine Beladung von 0,2. Abb. 3.16 zeigt wieder AFM-Aufnahmen vor und nach dem
O2-Plasma. Der Inset zeigt wieder das Bild der Autokorrelationsfunktion. Die Auswertung
der AFM-Aufnahmen (Abb. 3.15) ergibt eine Höhe der oxidischen Teichen von 8,8 nm,
eine Teilchendichte von 62 − 76/µm2 und eine Gitterkonstante von 130 nm. Abb. 3.17
zeigt HR-REM-Aufnahmen an einer Referenzprobe. Auf dem rechten Bild erkennt man
wieder, dass die Teilchen eine Substruktur zeigen.

Betrachtet man die Transmissionselektronenmikroskop (TEM)-Aufnahmen von Goldna-
noteilchen in [Käs03] oder [Käs03b] quantitativ, zeigt sich ein Einwachsen der Teilchen in
die SiO2-Schicht des Wavers um ∼1,2 nm. Dieses addiert sich zu den gemessenen AFM-
Höhen, und es ergibt sich für sphärische Co3O4-Teilchen mit einem Durchmesser 13,3 nm
(Probe Co26) eine Kobaltatomanzahl von ∼55.000 je Teilchen bzw. ∼24.000 bei Probe
Co39. Zusammen mit der oben bestimmten Teilchendichte und der Atomzahldichte nach
[Kit99] von 8, 97 · 1028 m−3 entspräche das auf der Probe Co26 deponierte Material ei-
nem Kobaltfilm mit eine Dicke von 0, 46 Å bzw. ∼ 0, 2 Monolagen. Für Co39 ergibt sich
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Abbildung 3.16: AFM-Aufnahmen der Probe Co39 (1700-450, L=0,2). Links die un-
veraschte (z-Skala 50nm), rechts die veraschte Probe (z-Skala 20nm).
Der Inset zeigt das Bild der Autokorrelationfunktion.

Abbildung 3.17: HR-REM-Aufnahmen einer Referenz-Probe der Co39-Serie nach dem
Sauerstoffplasma. Im linken Bild ist für den besseren Kontrast die
Probe leicht nach hinten verkippt.

entsprechend 0, 104 Å bzw. ∼ 0, 04 Monolagen(!).

Abb. 3.18 zeigt zwei TEM-Aufnahmen einer Referenzprobe der Probe Co39 nach dem
Sauerstoff-Plasma. Co besitzt mit einer Kernladungszahl von 27 nur einen geringen Kon-
trast. Links erkennt man einen halbsphärischen Kontrast, im Kern sind einige Linienstruk-
turen zu erkennen. Rechts ist das Teilchen insgesamt zwar noch schwerer zu sehen, dafür
sind die Gitterstrukturen deutlicher zu erkennen. Sie haben einen Abstand von 2,46 Å.
Das entspricht Kobaltoxid [Mas00-04].
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Abbildung 3.18: TEM-Aufnahmen einer Co39-Probe nach dem O2-Plasma (Co3O4)
[Mas00-04].

Abbildung 3.19: TEM-Aufnahmen zur Probe-Serie Co26. Nach dem Wasserstoffplasma
wurde die Probe in situ mit 60 nm SiOx überdeckt. Man erkennt die
polykristalline Struktur der Teilchen. Zusätzlich ist in (c) rechts unten
ein bereits im Sauerstoffplasma nicht nukliertes Teilchen zu erkennen.

In Abb. 3.19 sind TEM Aufnahmen einer Referenzprobe Co26 nach dem Wasserstoff-
plasma zu sehen. Diese wurden zusätzlich in situ mit einer 60 nm SiOx (stöchometrisches
Siliziummonoxid) gecovered, um sie vor der Oxidation zu schützen. Nach [BinAll1958] gibt
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es kein Intermixing von Kobalt und SiOx. Zwei wesentliche Dinge sind an diesen Bildern
zu erkennen. Zum Ersten erkennt man deutlich, dass es sich nicht um Ein- sondern um
Polykristalle handelt. Das einzelne Oxidteilchen zerfällt bei der Reduktion also in mehrere
kleine Kristallite. Es handelt sich dabei nicht um die bereits in Abschnitt 3.3 beschriebe-
nen, nach dem O2-Plasma zerfallen Teilchen. Aus der Streuweite der Einzelteilchen ist zu
schließen, dass es sich nur bei dem Teilchen rechts unten in Teilabb. (c) um ein solches
handelt. Alle anderen Bilder zeigen ein deutlich engeres Beieinanderliegen der Teilchen.
(An dieser Abbildung sieht man auch das Überwachsen der Teilchen beim Bedampfen
mit einer SiOx Kappe.) Zum Zweiten erkennt man in Abb. 3.19(b) Reflexebenen mit ei-
nem Abstand von 2,43 Å. Das ist sehr dicht am Kobaltoxid. Die Teilchen sind scheinbar
oxidiert. Eine Ursache könnte sein, dass die 60 nm SiOx-Schicht nicht ausreicht, um ei-
ne Oxidation zu verhindern. Dies erscheint jedoch unwahrscheinlich. Leider können für
TEM-Aufnahmen zum Abdecken die gängigen Materialen Gold oder auch Kupfer nicht
verwendet werden, da schon im Siliziummonoxid kaum ein Kontrast der Kobaltteilchen
zu sehen ist.
Eine andere Erklärung für die Oxidation wäre, dass bereits während des thermischen Be-
dampfens die Teilchen vom Restgas und/oder Wasser oxidiert werden. Der Plasma-Ätzer
wird zwar regelmässig bis auf 10−8 mbar ausgeheizt, und die spektroskopischen Messungen
zeigen ja die in situ-Stabilität der nackten Co-Teilchen, jedoch wird die Verdampfereinheit
so heiß, dass es allein durch dessen Strahlungshitze es zu einem Ausheizen des mit Wasser
kontaminierten Probenhalters kommt.
Eine dritte Möglichkeit ist, dass es sich bei dem beobachteten Gitter gar nicht um Kobalt-
oxid handelt, sondern um durch Wasserstoff entsprechend

”
aufgeblähtes“ Kobalthydrid

(vgl. Kapitel 6).

Die Kobaltteilchen auf Probe Co39 zeigen sich nach dem Wasserstoff-Prozess ebenfalls
polykristallin. Ein quantitatives Auswerten der TEM-Beugungsbilder (Abb. 3.20) war
nicht möglich.

Abbildung 3.20: TEM-Aufnahmen zur Probe-Serie Co39 nach dem Wasserstoff-
Prozess. Die Probe wurde in situ mit 60 nm SiOx überdeckt. Die
Teilchen sind zerfallen.
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Kapitel 4

Untersuchungen mit dem
SQUID-Magnetometer

Kommerzielle Superconducting Quantum Interferenz Device (SQUID)-Magnetometer sind
mittlerweile recht verbreitet und weit entwickelt. Ihr großer Vorteil gegenüber anderen
Magnetometern (z.B. Faraday-Waage, Vibrationsmagnetometer) ist ihre um den Faktor
100-1000 höhere Empfindlichkeit. Mit ihrer Hilfe ist auch die Detektion sehr kleiner Men-
gen magnetischen Materials möglich. Im Gegensatz zu spektroskopischen Messmethoden
liefern Magnetometer Absolutwerte der vermessenen Proben. Dieser Vorteil kann aber
zum Nachteil werden. Da stets die gesamte Probe (Integral) gemessen wird, spielt die
gesamte Umgebung eine wichtige Rolle. Wenn wie in unserem Fall auf ein Substrat nicht
verzichtet werden kann, kann dieses Hintergrundsignal so groß werden, dass ein sinnvolles
Messen nicht mehr möglich ist (relative Genauigkeit typischerweise: 0,1-1 %). Ein weiterer
Nachteil des Magnetometers besteht darin, dass die Probe ex situ montiert werden muss.
Sie muss vor Oxidation geschützt werden, z.B. durch Überdecken mit einer Schutzschicht
(vgl. Seite 35).

Bei der verwendeten Apparatur handelt es sich um ein kommerzielles Gerät, ein
”
Magne-

tic Property Measurement System“ (MPMS) 5,5 der Firma Quantum Design mit einem
integrierten 5 Tesla Magneten der Firma Oxford. Das kryogene System ermöglicht es, im
Probenraum tagelang eine konstante Temperatur zwischen 5 und 390 K zu halten. Unter-
halb von 5 K verkürzt sich die Standzeit kontinuierlich von Stundenskala bis hin zu ca.
30 Min bei nur noch 2,2 K.

Die Kalibrierung des SQUID-Messsystems erfolgte u.a. durch einen sogenannten Calibra-
tioncube. Bei diesem Hilfsmittel handelt es sich um einen mit Kupferdraht umwickelten
Hohlwürfel, dessen Geometrie bekannt ist. Bei fester Stromstärke durch den Draht lässt
sich das magnetische Moment des Würfels exakt berechnen. Der Würfel wurde im MPMS-
System vermessen und das System kalibriert. Zusätzlich wurde im Alltag halbjährlich die
Kalibrierung mittels einer großen Palladium-Eichprobe vom NIST (National Institute of
Standards and Technology, USA) aus der Abteilung Anorganische Chemie, Prof. Dr. A.
Lentz an der Universität Ulm, überprüft.

Ein sehr wichtiges Element des Systems ist der Magnet. Das magnetische Feld wurde
mit Hilfe einer geeichten Hallsonde vermessen. Der verwendete Magnet zeigte ein inver-
ses(!), remanentes Verhalten. D.h. wurden über +0,7 T/µ0 an den Magneten angelegt, so
zeigt er bei 0 T/µ0 eine Remanenz von -1 mT/µ0 bis -1,2 mT/µ0, bzw. +1 mT/µ0 bis

37
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+1,2 mT/µ0 wenn zuletzt hohe negative Felder geladen waren. Dieses Wissen ist wichtig,
da oft Koerzitiv- oder Switching-Felder in dieser Größe auftreten. Mit Hilfe der Hallsonde
sowie einer Probe aus Ferrofluiden konnte das remanente Feld sehr genau ausgemessen
werden und eine Sequenz entwickelt werden, die einer Entmagnetisierung des Magneten
gleichkommt. Beim Vermessen von Supraleitern, die im Nullfeld eingekühlt werden sollen,
ist dies von herausragender Bedeutung.

4.1 Das Messprinzip

Das Herzstück dieser Apparatur ist, wie schon der Name sagt, ein Superconducting Quan-
tum Interferenz Device (SQUID). Mit diesem Bauteil, im Wesentlichen ein supraleitender
Ring mit einem Weak-Link (Josephson-Kontakt) kann, vereinfacht ausgedrückt, eine ma-
gnetische Flussänderung ∆Φ in eine dazu proportionale Spannungsänderung ∆U umge-
setzt werden. Die Funktion des SQUID ist mittlerweile sogar Inhalt der Grundlagenvorle-
sungen, weshalb hier nicht weiter darauf eingegangen wird. Ausführliche Beschreibungen
des Messprinzips finden sich zum Beispiel in [Gal91] und [Tin96].
Die primäre Signalerfassung im Magnetometer erfolgt über geschlossene, supraleiten-
de Drahtwicklungen, die sogenannten Pick-Up-Spulen. Sie sind gradiometrisch angeord-
net/gewickelt, so dass sich die von ihnen umschlossenen magnetischen Flüsse ∆Φ ho-
mogener Magnetfelder und Felder mit linearem Gradienten kompensieren (s. Abb. 4.1
links). Andere Felder induzieren über den magnetischen Fluss einen Abschirmstrom in
den Pick-Up-Spulen. Dieser Permanentstrom wird über verschiedene Trafos induktiv an
den abgeschirmten SQUID-Ring eingekoppelt und als Messsignal ausgemessen.

Abbildung 4.1: Messprinzip des SQUID-Magnetometers: Rechts die von der SQUID-
Elektronik ausgegebene Spannung einer magnetischen Probe in
Abhängigkeit von ihrem Ort entlang der z-Achse des Pick-Up-Spulen-
Systems. Links: Aufgrund der gradiometrischen Anordnung der Pick-
Up-Spulen kompensiert sich der magnetische Fluss des äußeren Feldes
und nur das Streufeld der Probe wird detektiert.
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Bringt man eine magnetische Probe entlang der Symmetrieachse (z) zwischen die Spulen,
so bewirkt ihr äußeres Streufeld in den Flächen der Pick-Up-Spulen einen magnetischen
Fluss der stark von der Position auf der z-Achse abhängt. Misst man nun den SQUID-
Response der Pick-Up-Ströme an verschiedenen Orten, ergibt sich die typische Pick-Up-
Spulen-Response-Kurve U(z), oft auch SQUID-Kurve oder Raw-Data genannt. Für einen
idealen, punktförmigen Dipol kann aus den Maxwellgleichungen der Verlauf der Response-
Kurve errechnet werden (Gleichung 4.1) [QD96]. Wird also die zu untersuchende Probe an
verschiedene definierte Orte innerhalb der Pick-Up-Spulen gefahren und dort vermessen,
kann die resultierende U(z)-Kurve an die eines idealen Dipol angefittet werden und somit
ihr Dipolmoment in z-Richtung bestimmt werden [QD02]:

U(z) = U0 + U1 · t+ U2 · {[
2

r2 + z2
]3/2 − [

1

r2 + (z + l)2
]3/2 − [

1

r2 + (z − l)2
]3/2} (4.1)

mit r: Radius der Wicklungen, l: Abstand der Pick-Up-Spulen, U0 Offset, U1 zeitlicher
Drift des SQUID-Ringes. Die Amplitude U2 ist das Maß für das Dipolmoment.

Die Probeneinbau erfolgt in aller Regel mit einem Strohhalm-System. Dabei wird die
Probe in die Mitte eines geeigneten farblosen Strohhalms geklemmt. Ist das Material
des Halms homogen genug, so ändert sich das von ihm verursachte Streufeld auf der
Messstrecke von typischen 4 cm nicht. Aufgrund der gradiometrischen Anordnung der
Pick-Up-Spulen bleibt er magnetisch

”
unsichtbar“.

4.1.1 Das Reciprocating-Sample-Option System (RSO)

Abbildung 4.2: Das RSO-Messprinzip. Die Probe wird mit definierter Frequenz konti-
nuierlich auf- und abbewegt. Mit Lock-In Technik wird unkorreliertes
Rauschen ausgefiltert [Die96].

Ein Upgrade gegenüber dem sogenannten DC-Messverfahren (Probe per Schrittmotor
an definierte Position fahren und messen) stellt das sogenannte Reciprocating-Sample-
Option-System (RSO) dar. Hierbei wird die Probe kontinuierlich auf- und abbewegt und
gleichzeitig mittels Log-In Technik das Signal detektiert [Die96] (vgl Abb. 4.2). Diese
Technik bietet verschiedene Vorteile.
Die Messgeschwindigkeit erhöht sich signifikant. Während im DC-Mode eine Einzelmes-
sung typischerweise 20 s dauert, ist mit RSO ein Messen mit bis zu 4 Hz möglich. Bei
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kleinen Signalen kann aber aufgrund Störschwingung aus dem kalten Teil der Appara-
tur nur mit 1,5 Hz zuverlässig gemessen werden. Die Statistik verbessert sich ungemein.
Durch die Log-In-Technik werden viele Störquellen, die unkorrelliertes Rauschen liefern
eliminiert. Exemplarisch sei hier folgendes Phänomen diskutiert.

Abbildung 4.3: Unterschied zwischen DC- und RSO-Messung [QDxx1] an einem klei-
nen Stück paramagnetischem Paladium. Links: DC-Modus, zwischen
2000 und 4000 Oe kommt es zum oben beschriebenen Rauschen durch
Field-Creep. Rechts: RSO-Modus, das Rauschen wird nicht detektiert.

Beim Durchfahren des Magnetfeldbereiches von beispielsweise -5 T/µ0 nach +5 T/µ0

kommt es im Bereich zwischen +0,2 T/µ0 (bzw. 2000 Oe, bezüglich der verwendeten Ein-
heiten, siehe Abschnitt 4.1.2) bis 0,4 T/µ0 (bzw. 4000 Oe) nach dem Ändern des äußeren
Magnetfeldes zu einem starken Rauschen in den Messsignalen (bis ca. 10−8 Am2 bzw.
10−5 emu), das typischerweise auf der Stundenskala abklingt (linke Abb. 4.3, DC). Die
Ursache dafür liegt im Field-Creep [O’Bri07]. In diesem Feldbereich liegt nach [LB3/21b2]
typischerweise die erste kritische Feldstärke des verwendeten Ni-Ti Supraleiter-Drahtes.
D.h. mit steigendem Feld dringen magnetische Flussquanten in das supraleitende Material
der Pick-Up-Spulen ein bzw. werden herausgedrängt (umgekehrt polarisierte Remanenz,
s.S. 37). Die Flussquanten driften, es kommt zu dynamischen Veränderungen, bis sie
gepinnt oder ausgedrängt werden: Das Feld creept. Der Effekt hat keine Wirkung auf
den Absolutwert des Feldes, wohl aber auf den Suprastrom in den Pick-Up-Spulen. Die
Flussquanten bewirken Effekte auf den Suprastrom, die in der gleichen Größenordnung
liegen wie das magnetische Streufeld einer Probe mit einem Moment von 10−5 emu großen
Dipolmoment am Probenort. Die Dynamik der Flussquanten ist statistisch, weshalb die-
ses Phänomen im RSO-Modus praktisch vollständig aus den Messdaten verschwindet (s.
Abb. 4.3 rechts, RSO). Das Rausch-Signal-Verhältnis verbessert sich deutlich. Die höhere
Messgenauigkeit ermöglicht eine um eine Größenordnung bessere Auflösung.

4.1.2 Anmerkung zu den verwendeten Einheiten

Nach wie vor ist in der magnetischen Gemeinschaft die Verwendung des Gaußschen cgs-
Einheiten-Systems weit verbreitet. Vor allem emu (elektromagnetic unit) für das ma-
gnetische Moment m und Oe (Oersted) für die magnetische Feldstärke H sind üblich. In
der Literatur wird, wenn überhaupt, oft die Maßzahl stehen gelassen und nur die Ein-
heit durch den entsprechenden SI-Einheiten-Umrechnungsfaktor ersetzt. So werden z.B.
10−8 Am2 als 10−5 · 10−3 Am2 oder gleich als 10−5 emu angegeben. Anstelle der eigentli-
chen 7957, xxA

m
werden oft einfach 10 mT/µ0, aber auch 100 103

4π
A
m

oder schlicht 100 Oe
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angegeben. Auch in dieser Arbeit werden diese Einheiten verwendet.
Des Weiteren wird oft die magnetische Feldstärke H mit der magnetischen Flussdich-
te B gleichgesetzt. Zu dieser Verwechslung kommt es, da im Vakuum die magnetische
Feldstärke H = 1 Oe (cgs) eine magnetische Flussdichte von 1 G (Gauß) (cgs) be-
wirkt. Im SI-Einheitensystem bewirkt natürlich H = 1A

m
im Vakuum eine Flussdichte von

B = µ0H = 4π · 10−7 T, also entsprechen 10 000 Oe gerade 1 T bzw. 10 000 Oe = 1 T/µ0.

Magnetisches Moment m 1 emu = 10−3 Am2

Magnetische Feldstärke H 1 Oe = 103

4π
A
m

= 10−4 T/µ0

Magnetische Flussdichte B 1 G = 10−4 T

4.2
”
Pseudo-Paramagnetismus“

Im Folgenden soll nun auf ein Phänomen eingegangen werden, dem der Name
”
Pseudo-

Paramagnetismus“ gegeben werden soll. Es tritt auf, wenn ausgedehnte Proben in einem
wie oben beschriebenen Magnetometer vermessen werden. Ein typisches Substrat ist ein
ca. 10x5 mm2 großes Siliziumstück, 375 µm dick. Im SQUID-Magnetometer vermessen,
ergibt sich Abb. 4.4(a). Das Ergebnis stimmt gut mit den in der Literatur angegebenen
Werten für diamagnetisches Silizium überein [LB2/16], [Chem+Phys85].

Abbildung 4.4: (a) Diamagnetische Antwort eines blanken 10x5x0,375 mm3 Si-
Substrates bei 300 K auf das von außen angelegte Feld. (b) Nach
Abzug des diamagnetischen Anteils verbleibende Kurve eines

”
Pseudo-

Paramagneten“. Werte mit gleichem Feldbetrag wurden gemittelt. Der
Fit einer Langevin-Kurve ergibt ein magnetisches Moment von ca.
1 · 104 µB. Siehe Text.

Zieht man nun jedoch vom Messsignal den entsprechend gemessenen reinen Diamagne-
tismusanteil ab (linearer Fit der Momente bei sehr großen Feldern), ergibt sich die in
Abb. 4.4(b) gezeigte Messkurve. Die Messwerte mit jeweils gleichem Feldbetrag (Symme-
trie) wurden zur Verdeutlichung gemittelt. Auf den ersten Blick scheint es sich dabei um
paramagnetische Verunreinigungen (z.B. Fe-Atome) zu handeln. Wertet man jedoch den
Verlauf mit einem einfachen Langevin-Modell (Gleichung 2.1) aus, so ergeben sich daraus
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Paramagnete mit einem magnetischen Moment von 104 µB. Das entspräche einer Ver-
unreinigung mit superparamagnetischem Material. Im Bulk besitzt beispielsweise jedes
Eisenatom 2,2 µB, jedes Kobaltatom 1,72 µB. Es würde sich also um eine Verunreinigung
mit Nanoteilchen mit ca. 5 000 Atomen und knapp 4,5 nm Durchmesser handeln. Das ist
absurd.

Abbildung 4.5: Differenz zwischen Moment und zum Feld proportional diamagneti-
schem Response. (a) Verschiedene Messparameter, gleiches Ergebnis
(s. Text). (b) Der Aus- und Einbau des Haltersystems bewirkt keine
Veränderung. Kompletter Neueinbau der Probe kann die Amplitude
drastisch ändern.

Die Messung in der Maschine ist reproduzierbar. Die Differenzen zwischen vier nachein-
ander ausgeführten Messungen ganzer Hysterese-Messschleifen (von +5 T/µ0 (50 000 Oe)
nach −5 T/µ0 und wieder zu +5 T/µ0) bleiben statistisch verteilt und sehr klein. Die
Abweichungen bei dieser Probe betragen bis 0,5 T/µ0 unterhalb ±1 · 10−7 emu und bei
höheren Feldern bis ±7 · 10−7 emu.
Variationen der Messparameter ergeben in Extremfällen minimale Unterschiede in der
Suszeptibilität (∆χ bis max. 0,5 %). Dies ergibt sich aus der endlichen Ausdehnung
der Probe und ist bekannt und verstanden [O’Bri07]. Allerdings zeigen sich bei sämtli-
chen Messungen nach dem Abzug des diamagnetischen Anteils jeweils dieselben

”
pseudo-

paramagnetischen“ Kurvenverläufe. Abb. 4.5(a) zeigt eine solche Messreihe. Bei der Probe
handelt es sich um 5 Si-Stücke mit jeweils ca. 5x5x0,375 mm3 Volumen, die zusammen
einmontiert wurden. Die angegebenen Zahlenwerte entsprechen dem jeweiligen Proben-
hub beim Messvorgang. Bei Messung (2) wurde zusätzlich der Algorithmus

”
Iterativ“-Fit

gewählt, bei dem zusätzlich zum normalen
”
Linear“-Fit die absolute Probenposition als

Fitparameter der SQUID-Response-Kurve an die Theoriekurve (Gleichung 4.1) freigege-
ben wird . Bei Messung (6) handelt es sich um eine sogenannte Maximal-Slope-Messung,
bei der die Probe nicht genau in der Mitte der Pick-Up-Spulengeometrie sitzt, sondern
so weit verschoben, dass die Änderung in der SQUID Kurve maximal ist (s. Abb. 4.2).
Messung (7) schließlich wurde im DC-Mode durchgeführt. Der Ladevorgang des Magne-
ten am MPMS kann auf zwei Arten erfolgen,

”
Oszillating“ oder

”
No Overshoot“. Auch

dieser Parameter zeigt ebenso wenig Einfluss auf das Phänomen wie eine Änderung der
Temperatur. Das Ergebnis ist also von den Messparametern unabhängig.
Es war möglich, einzelne Messungen auch am Max-Planck-Institut für Metallforschung
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in Stuttgart durchzuführen. In der Abteilung Moderne Magnetische Materialen von Frau
Professor G. Schütz konnten am dortigen System MPMS 7 diese Effekte ebenfalls gemes-
sen werden. Ein Fehler in der Hardware des Gerätes als Fehlerquelle scheidet somit auch
aus. Der Effekt ist wirklich vorhanden.

Abbildung 4.6: Alternativer Probenhalter, Suprasilstab mit Aussparung in einem
NMR-Röhrchen

Alternativ zum Strohhalm-Halterung-System wurde auch ein selbst entwickelter Proben-
halter verwendet (Abb. 4.6). In einen 3 mm dicken Suprasil-Quarzstab wurde mit Ultra-
schallbohrern ein 10x1 mm2 großer Schlitz gefräst. In diesen wurde die Probe eingebracht.
Der beladene Stab wurde dann in ein NMR-Röhrchen geschoben, an dessen oberen Ende
die Halterung für den Probenstab des Magnetometers aus Delrin angebracht war. Die
verwendeten Materialen waren hochrein. Eine Leer-Messung dieses Loches entspricht ei-
ner Messung von 30 mm3

”
Antiglas“. Das gemessene Signal entspricht dem invertierten

Signal eines Diamagneten. Wird dieser abgezogen, verbleibt ganz analog zu den Silizum-
Substraten eine (entsprechend invertierte) S-Kurve (s.u.). Der Probenhalter kann somit
ebenfalls als Ursache ausgeschlossen werden.

Abb. 4.5 (b) zeigt einen Extremfall, der aber für die Praxis besonders tragisch ist. Zunächst
wurde ein Standard Substrat vermessen (1). Das Aus- und Einbauen des Probenhalte-
rungssystemes (2) zeigte keinen Einfluss auf die Amplitude des

”
Pseudo-Paramagnetismus“,

wohl aber ein kompletter Neueinbau der Probe in das Halterungssystem (3). Die Orientie-
rung der Probe im Haltersystem spielt also eine wichtige Rolle. Ein vorheriges Ausmessen
des undekorierten, leeren Substrates (BGS Background-Substraction) stellt also keine
Lösung dar.

Abbildung 4.7:
”
Pseudo-Paramagnetismus“ an verschiedensten Proben. Multipliziert

man die Kurven jeweils mit einem passenden Faktor f fallen die Kurven
übereinander. Die Signale sind universell.



44 4.2.
”
Pseudo-Paramagnetismus“

Verblüffend ist, dass dieser
”
Pseudo-Paramagnetismus“ zudem quasi

”
universell“ ist. D.h.

die Messkurven sind bei geeigneter Normierung deckungsgleich. In Abb. 4.7 (a) sind ex-
emplarisch die Differenzen zum rein linearen (diamagnetischen) Verlauf von vier verschie-
denen Proben eingetragen. Das verbleibende Signal des oben beschriebenen Glashalter-
systems wurde mit dem Faktors -1 invertiert. Die Momente der anderen Proben wur-
den jeweils mit dem angegebenen Faktor multipliziert. Egal, ob dies nun das Standard
10x5x0,375 mm3 Si-Substrat ist, ein Stapel aus drei extra dünnen (50 µm) Waferstücken
(gemessen am MPI) oder ein Stapel aus fünf 5x5x0,375 mm3 Si-Stücken, man erkennt
insbesondere auch im Zoom (Abb. 4.7(b)), dass alle Kurven denselben Verlauf haben,
sich also nur um einen Faktor unterscheiden.

In Tabelle 4.1 sind exemplarisch von fünf Experimenten jeweils das Volumen, die Ober-
fläche, das Gesamtmoment der Probe bei einem Feld von 5 T/µ0 und das

”
pseudo-

paramagnetische“ Gesamtsättigungsmoment eingetragen. Letzteres ist weder mit dem
Volumen noch mit der Oberfläche der Proben in direkten Zusammenhang zu bringen.
Einzig der Einbau der Probe scheint Auswirkungen zu zeigen. Es muss sich also um
ein Messartefakt handeln. Eine abschließende Klärung des Phänomens ist schwierig. Mit

m(5 T) Volumen Oberfläche mS ”
Para.“

3# 10x3 Si (50 µm dünn) 1 · 10−4 4,5 mm3 ∼ 180 mm2 0, 7 · 10−6

4x6 Si (Substrat) 1, 4 · 10−4 9 mm3 ∼ 55 mm2 1, 4 · 10−6

10x5 Si (Standard) 2, 7 · 10−4 19 mm3 ∼ 110 mm2 1 · 10−6

5# 5x5 Si (Stapel) 6, 4 · 10−4 46 mm3 ∼ 280 mm2 5, 2 · 10−6

Anti-Glas (leerer Halter) −2 · 10−3 30 mm3 ∼ 66 mm2 −2, 7 · 10−6

Tabelle 4.1: Das magnetische Moment bei 5 T und das maximale
”
Pseudo-

Paramagnetische“ Gesamtmoment mS für verschiedene Proben.

großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um ein Artefakt, das aus dem Zusammenspiel
Fit-Algorithmus und Probengeometrie entsteht. Zur Erinnerung: Das magnetische Mo-
ment wird ermittelt, indem die durch den magnetischen Fluss verursachten und gemes-
senen Spannungen an den eines idealen, punktförmigen Dipols durch perfekte Pick-Up-
Spulenflächen angefittet werden. Eine reale Probe ist ausgedehnt. Daraus resultierende
Abweichungen führen zwar zu Abweichungen der Messergebnisse, jedoch sind diese Ab-
weichungen feldunabhängig. Die SQUID-Response-Kurve wird etwas auseinandergezogen.
Man erhält einen festen Relativfehler im magnetischen Moment von bis zu 1%. Dieser Feh-
ler wird beim Abzug des diamagnetischen Hintergrunds automatisch kompensiert.
Es ist aber plausibel, dass der Einfluss der Probenform, -größe und -orientierung (z.B.
insbesondere bezüglich der Pick-Up-Spulen-Wicklungsanfänge bzw. -enden) durch Streu-
felder an Ecken und Kanten zu einer zusätzlich wachsenden Abweichung in der SQUID-
Response-Kurvengeometrie kommt. Diese wird dann von der Fitroutine entsprechend ei-
nem überlagertem superparamagnetisches Signal interpretiert.

Nochmals: Das magnetische Dipolmoment der Probe wird sehr gut gemessen. Aber durch
die realen Gegebenheiten kommt es zu Abweichungen in der idealen Signalform. Diese
werden durch den Fitalgorithmus systematisch zu einer Art

”
Pseudo-Paramagnetismus“.

Die Abweichung zum absoluten Moment liegt bei bis zu 1 %. Erst durch die Differen-
zenbildung tritt der Effekt deutlich zu Tage. Für ein 5x10 mm2 Si-Substrat liegt das

”
Sättigungmoment“ zwischen 5 · 10−7 und 2 · 10−6 emu. Es wurden aber in Einzelfällen
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auch bis zu 5 · 10−6 emu gemessen. Damit liegt dieser Effekt in derselben Größenordnung
wie das von den Kobaltnanoteilchen bewirkte Signal. Dies hat verheerende Folgen.

4.3 Kobaltfilme

In einer thermischen Verdampferanlage wurde auf zwei 5x10 mm2 Standard Si-Wafer-
Stücke in situ ein Schichtpaket präpariert. Zwischen zwei 20 nm bzw. 12 nm dicken Gold-
filme wurde 1,8 nm Kobalt deponiert. Auf einer Probe wurde eine Fläche von 40 mm2 auf
der anderen durch eine Schattenmaske eine 320 µm Brückenstruktur mit einer Gesamt-
fläche von 2 mm2 gedampft.

Abbildung 4.8: Substratbereinigte Magnetisierungskurve eines thermisch gedampften,
40 mm2 großen, 1,8 nm dicken Co-Films. Inset (Zoom der Feldachse):
Der Film zeigt wie erwartet Hysterese.

Abbildung 4.8 zeigt die Magnetisierungsmessung der flächigen Probe im SQUID-Magneto-
meter bei 5 K, in-plane entlang der geometrisch längsten Achse . Das Substratsignal wur-
de bereits in Form eines reinen Diamagneten abgezogen. Der Inset zeigt einen Zoom. Die
Sättigungsmagnetisierung (mS) beträgt mit 6, 8 · 10−5 emu nur ca. 70 % des theoretisch
für den Film zu erwarteten Momentes mTheo. Die Reduzierung des magnetisch aktiven
Materials um ∼ 5 Å(≈ 2 ML) ist akzeptabel. Sowohl die Gold-Interfaces als auch die
Präpartionsparameter selbst kommen als Ursachen in Betracht. Es herrschten während der
Filmpräparation

”
nur“ Hochvakuum-Bedingungen und die Rate war mit 0,5 Å/sec relativ

klein. Trotz Kühlschilds ist eine massive Kontamintion des polykritallinen Films mit Rest-
gas wahrscheinlich. (Röntgendiffraktometrische Messungen an dickeren Referenz-Proben
belegen den polykristallinen Charakter der Filme.) Der Film zeigt erwartungsgemäß Hys-
terese. Die magnetische Remanenz (m(H=0)) beträgt mit mR = 5, 53 · 10−5 emu ca. 80 %
der Sättigung und entspricht ∼ 56 % des theoretischen Sättigungswertes gerechnet auf
das gesamte Volumen. Das Koerzitivfeld beträg ca. 350 Oe. Ein Exchange-Bias wurde
nicht beobachtet (high positiv field cooling Messung).
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Abbildung 4.9: Substratbereinigte Magnetisierungskurve einer 2 mm2 großen, 19 nm
dicken Co-Brücke. Inset (Zoom der Feldachse): Der Film zeigt, wie
erwartet, Hysterese. Zur Verdeutlichung der Remanenz (mR) wurde
das gemessene Sättigungsmoment mS eingetragen.

Abbildung 4.9 zeigt die entsprechende Kurve für die Brückenprobe. Die Messung erfolg-
te in-plane entlang der Brückenstruktur bei 5 K. Das rein lineare Substratsignal wurde
abgezogen. Die gemessene Sättigungsmagnetisierung beträgt mS = 6, 7 · 10−6 emu. Das
sind 140 %(!) des theoretisch maximal zu erwartenden Wertes. Die Remanenz beträgt mit
mR = 3 · 10−6 emu nur ca. 45 % dieses Wertes, aber wie bei der Flächenprobe ∼ 60 % des
für dieses Volumen theoretisch errechneten Sättigungswertes(!). Das Koerzitivfeld beträgt
ca. 330 Oe. Ein Exchange-Bias ist ebenfalls nicht feststellbar.

Die Ergebnisse lassen sich mit Hilfe des oben beschriebenen
”
Pseudo-Paramagnetismus“

erklären:
Die Subtraktion des Substrates als reiner Diamagnetismus ist unzureichend. Die rema-
nenten Momente verhalten sich bei beiden Proben gleich (∼ 60 % des aufgebrachten
Materials). Die Koerzitivfelder sind ebenfalls quasi dieselben. Für beide Werte spielt das
Substratsignal mit ca. −4, 5 · 10−9 emu/Oe in diesem Feldbereich noch keine Rolle. Da
beide Proben zusammen präpariert wurden, kann geschlossen werden, dass beide Probe
äquivalent sind, also auch dasselbe magnetische Verhalten zeigen müssen:

mR = 80 % mS und mS = 70 % mTheo.

Daraus ergibt sich für die Brückenprobe ein Offset von ∼ 3 · 10−6 emu. Das ist mit den
Ergebnissen für den

”
Pseudo-Paramagnetismus“ oben vergleichbar. Für die flächige Probe

beträgt der Fehler ca. 3 % und hat dort keine Bedeutung.
Diese Interpretation lässt sich zusätzlich durch Folgendes stützen: Man zieht von der
Messkurve der Brückenprobe das entsprechend der Flächen (2/40) skalierte Signal der
Filmprobe ab. Die verbleibende Kurve zeigt fast keine Hystere mehr, und ihr Verlauf
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lässt sich ohne weiteres auf die in Abschnitt 4.2 diskutierte S-Form faktorisieren. In Abb.
4.10 ist genau diese Kurve (blau) in das Schaubild 4.7(b) eingetragen.

Abbildung 4.10: Vergleiche Abb. 4.7(b). Zusätzlich wurde in das Diagramm die Dif-
ferenz der Momente der Brückenprobe und der (gewichteten) Film-
probe eingetragen (blau) (f = 0,8) (siehe Text). Auch hier:

”
Pseudo-

Paramagnetismus“ (vgl. Abschnitt 4.2).

Als Fazit ergibt sich, dass ein sinnvolles Vermessen von Signalen in dieser Größenordnung
bei der verwendeten Probengeometrie in SQUID-MPMS-Apparaturen nicht möglich ist.

4.4 SQUID-Magnetometer Messungen an den Pro-

ben

Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, dass die Vermessung von Proben mit einem
Nutzsignal im Bereich bis zu ca. 5 ·10−6 emu aufgrund des

”
Pseudoparamagnetismus“, der

sich aus der Probengeometrie ergibt, nicht sinnvoll möglich ist. Dennoch werden die ent-
sprechenden Versuche und Ergebnisse an den beiden Probenreihen hier kurz dargestellt.

Im Fall der Co26-Serie wurden mehrere 50 µm dicke Si-Substrate als Stapel zusammen
vermessen. Die mit Kobaltteilchen dekorierte Gesamtfläche betrug insgesamt ∼ 300 mm2.
Geht man davon aus, dass es sich nach dem O2-Plasma um massive Co3O4-Kugeln han-
delt, erhält man mit den Werten in Abschnitt 3.5 und µCo = 1, 72 µB rechnerisch eine
Momentenflächendichte von 6, 5 · 10−8 emu

mm2 . So ergibt sich für diese Probe ein zu erwar-
tendes Gesamtmoment von ca. 2 · 10−5 emu. Zieht man die Ergebnisse in Kapitel 6 mit in
Betracht, direkt nach dem H2-Plasma beträgt das Moment je Co-Atom nur ca. 1, 1 µB,
erwartet man ein Moment von ∼ 1, 3 · 10−5 emu. Dies liegt deutlich oberhalb der oben
diskutierten Messgrenze.
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Nach dem H2-Plasma wurden die Proben mit SiOx überdeckt, um sie vor der Oxidation zu
schützen. Das verwendete SiOx wurde im Bulk vermessen. Das Ergebnis bestätigte, dass
eine Schicht von 100 nm keinerlei Einfluss auf die magnetische Messung hat. Allerdings
zeigen die später angefertigten TEM-Untersuchungen (siehe z.B. Abb. 3.19), dass die
Teilchen trotz der Schutzschicht zumindest teilweise wieder oxidiert sind. Die Probe wurde
wegen langwieriger technischer Probleme mit der neuen RSO-Einheit in Stuttgart am MPI
gemessen.

Abbildung 4.11: SQUID-Magnetisierungsmessung an Probe Co26. (a) Magneti-
sierungsmessung der Gesamtprobe ⇒ ferromagnetisches Verhal-
ten. (b) Substratbereinigt (s. Text) ⇒ das Ergebnis ist undefi-
niert/unbrauchbar.

Abbildung 4.11 (a) zeigt die orginal Magnetometermesskurve. Deutlich erkennt man eine
Hysterese. Die Probe zeigt bei 5 K ferromagnetisches Verhalten. Bei dem Versuch, den
Substrathintergrund abzuziehen, treten unerwartete Probleme auf. Es zeigt sich, dass die
Kurve aus mehreren Features besteht. Im Detail ist das Messergebnis recht diffus. Ver-
sucht man, einen diamagnetischen Anteil (linearer Fit bei großen Feldern) abzuziehen,
steigt das Moment im Bereich von kleinen Feldern mit kleiner werdendem Feld spontan
wieder an. Das ist unsinnig. Abb 4.11 (b) zeigt das Ergebnis, wenn man das Substratsi-
gnal entsprechend dem Gewicht einer Substratmesskurve abzieht. Im Bereich von 1 T/µ0

scheint eine Sättigung einzutreten. Diese beträgt ca 1 · 10−6 emu und liegt eine ganze
Größenordnung unter dem erwarteten Moment. Gleichzeitig scheint der Diamagnetismus
überkompensiert oder eine massive paramagnetische Kontaminierung vorhanden zu sein.
Es sind zwar ferromagnetische Anteile vorhanden, aber die Probe ist magnetisch zu un-
definiert, als dass eine weitere Untersuchung daran sinnvoll wäre.

Abbildung 4.12 (a) zeigt die Messkurven eines Probenstapels aus der Co39 Reihe. Nach
Abzug des Diamagnetismus für die bei bei 5 K gemessene Kurve verbleibt die in Abb. 4.12
(b) gezeigte Kurve. Von den auf den 66 mm2 Standardsubstrat verteilten Teilchen wird
theoretisch ein maximales Sättigungsmoment von 2, 3 bzw. 1, 5 · 10−6 emu (s.o.) erwartet.
Es konnte eine minimale Hysterese festgestellt (Hc ∼ 500 Oe, MR = 3 ·10−7 emu) werden.
Das Gesamtmoment beträgt etwa 5 ·10−7 emu. Damit liegt es nur um den Faktor 3 neben
dem Erwartungswert, aber auch am Limit dessen, was die Maschine als Absolutwert noch
detektieren kann. Das magnetische Verhalten ändert sich bis 300 K inklusive Hysterese
fast nicht. Es handelt sich somit entweder um ein Artefakt oder um ein Schmutzkrümel.
Die Probe ist magnetisch inaktiv.
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Abbildung 4.12: Magnetisierungsmessungen an Probe Co39. (a) zeigt die Orginal-
messkurve. In (b) wurde der diamagnetische Anteil abgezogen.

4.5 Zusammenfassung der magnetometrischen Unter-

suchungen

Es ist trotz verschiedenen Versuchen nicht gelungen, die Kobaltnanoteilchen im Magne-
tometer sinnvoll zu messen. Ein Problem liegt nach wie vor im ex situ Charakter der
Probenvermessung. SiOx scheint keinen ausreichenden Schutz darzustellen. Weitere Ver-
suche, beispielsweise mit Gold als Schutzschicht, wären eine Möglichkeit.
Das entscheidende Problem stellt aber die geringe Materialmenge dar.

• Fast jede Verunreinigung produziert mehr Signal als der monomizellare Film (vgl.
auch Abb. 3.4).

• Selbst wenn die oxidischen Teilchen wie angenommen massiv sind, überragt das Sub-
stratsignal alles andere. Versuche, die Signale durch Differenzbildung zu erhalten,
führten zu dem überraschenden Phänomen des

”
Pseudoparamagnetismus“ dessen

Moment genau in der Größenordnung der hier untersuchten Proben liegt (vgl. Ab-
schnitt 4.2).

Es sind mehrere Möglichkeiten denkbar das Problem zu lösen.

• Man könnte den diamagnetischen Anteil des Substrates physikalisch kompensieren.
Man könnte einen ca. 10 µm dicken Platinfilm auf der Rückseite des Substrates auf-
bringen. Dessen Paramagnetismus würde den Diamagnetismus des Siliziums kom-
pensieren. Ein experimentelles Problem bereitet dabei die Reinheit des Materials.
Einzig Silizium ist in einer derartigen Reinheit zu vernünftigen Preisen zu erhalten.
Interessant dürfte auch sein, einen idealen Paramagneten zu finden. Physikalisch
reizvoll dabei wäre, dass der Paramagnetismus temperaturabhängig ist. Man könn-
te also über die Temperatur die Kompensation feinregeln. Andererseits wäre dann
aber auch nur die Messung bei einer einzigen Temperatur möglich.

• Man entledigt sich des Substrates ganz. Auf ein Substrat wird ein 200 nm dünner,
glatter Film (Gold oder ein entsprechend geeignetes Material) aufgebracht. Auf
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diesem werden dann die Teilchen präpariert. Nach dem letzten Präparationsschritt
werden die Teilchen mit weitern 200 nm bedeckt. Anschließend löst man das Substrat
in einer geeigneten Chemikalie auf und erhält so einen nur 400 nm dicken Film, der
sich vermutlich einrollt. Experimentell herausfordernd ist neben der Reinheit der
verwendeten Materialen sicherlich die Handhabung und insbesondere die Montage
der Probe im Magnetometer.

Insgesamt sind die Ergebnisse der SQUID-Magnetometer Messungen in hohem Maße un-
befriedigend.



Kapitel 5

Untersuchungen mit dem
Röntgen-Zirkulardichroismus
(XMCD)

Zunächst wird in Abschnitt 5.1 das Messprinzip kurz dargestellt. Im Abschnitt 5.2 werden
die mehr praxisbezogenen Aspekte der Apparatur, Mess- und Auswertemethodik beschrie-
ben. Die Reduktion des Kobaltoxides wird experimentell in Abschnitt 5.3 nachgewiesen.
Anschließend (Abschnitt 5.4) werden die magnetischen Eigenschaften an den beiden mit
elementarem Kobalt dekorierten Proben studiert.

5.1 Das Messprinzip

Bei der Methode des magnetischen Röntgen-Zirkulardichroismuses (X-ray Magnetic
Circular Dichroism, XMCD) handelt es sich um eine Kombination von XAS (X-Ray
Absorption Spectroscopy) und MCD (Magnetic Circular Dichroism). Der Effekt wur-
de 1975 von J.L. Erskine und E.A. Stern [Ers75] vorhergesagt und erstmals 1987 von G.
Schütz et al. beobachtet [Schü87]. Mittlerweile ist die Methode etabliert. Eine ausführliche
Darstellung der Methode findet sich z.B. in [Stö99] oder [Eis99].

Für 3d-Metalle beruht das Messprinzip auf dem Übergang der Elektronen aus den 2p1/2-
und 2p3/2-Rumpfniveaus in die unbesetzten Zustände oberhalb der Fermi Energie (d.i. die
L2- bzw. L3-Röntgenabsoptionskante). Strahlt man linkszirkular polarisiertes Licht auf
eine Probe, kommt es zu Photoabsorption. Nach den Auswahlregeln (∆ml = ±1; ∆ms =
0) sind nur bestimmte Übergänge erlaubt, und aus den Clebsch-Gordon-Koeffizienten
ergeben sich die jeweiligen Übergangswahrscheinlichkeiten. Unterscheidet man zwischen
Streuwahrscheinlichkeit in Majoritäts- (µ+) und Minoritätszustände (µ−), zeigt sich, dass
für 2p3/2 → 3d: µ+ > µ− (L3-Peak) und für 2p1/2 → 3d: µ+ < µ− (L2-Peak) gilt.

Der Magnetismus wird bei den Übergangsmetallferromagneten Fe, Co, Ni von den Elek-
tronen der 3d-Schale getragen. Dies bedeutet, dass die Majoritätszustände weitgehend
belegt sind. Eine Anregung ist fast nur in die Minoritätszustände möglich. Daraus ergibt
sich eine Sonde für die Spinorientierung der leeren Valenzzustände oberhalb der Fermi-
kante (siehe Abb. 5.1). Dreht man die Helizität des Lichts um, oder, wie in der Praxis
oft üblich, magnetisiert man die Probe um, ergibt sich so ein Dichroismus in der Ab-
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Abbildung 5.1: Skizze zur Erläuterung des XMCD-Prinzips. Durch linkszirkular po-
larisiertes Licht kommt es zu bevorzugten Übergängen der Spin-up
(bzw. Spin-down) polarisierten Rumpf-Elelektronen aus der L2- (bzw.
L3-) Schale. Ein Streuen ist nur in das freie Minoritätsband möglich.
⇒ Absorptions-Dichroismus nach Ummagnetisierung der Probe.
(Bandstruktur von Co nach [Sin94]).

sorption zwischen den beiden Richtungen (siehe Abb. 5.2 (a)-(c)). Die Amplitude des
Dichroismus ist proportional zur Magnetisierung der Probe und somit ein Maß. Mit Hilfe
der sogenannten Summenregeln (z.B. [Tho92], [Wu93]) ist aus den Integralen der Signal-
differenzen (MCD) und der Gesamtabsorption (XAS) (in Abb. 5.2 (c) und (d) als p, q
und r bezeichnet) ein quantitatives Bestimmen des Spin- und Bahnmomentes je XMCD-
3d-Loch möglich (wobei allerdings der sogenannten Dipolterm (〈Tz〉) i.A. vernachlässigt
wird). XMCD-Loch bedeutet hierbei die unbesetzte 3d-Zustandsdichte, die sich theore-
tisch aus der lokalen Zustandsdichte ergäbe, wenn keinerlei Hybridisierung zwischen den
3d- und 4s-Orbitalen stattfinden würde. Dies ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit der
Summenregeln [Wu94]. Der experimentelle Durchbruch und Nachweis für die Gültigkeit
und Anwendbarkeit der Summenregeln gelang C.T. Chen et al. 1995 in ihrer auch für die
Praxis herausragenden Arbeit [Che95].

Die großen Vorteile des XMCD liegen in seiner Elementspezifität und Empfindlichkeit.
Es ist nahezu unabhängig von der deponierten Gesamtmenge des untersuchten magne-
tischen Elements. Im Gegensatz zu Magnetometern spielt das magnetische Moment der
Umgebung (z.B. Substrat) für die Messmethodik fast keine Rolle. Somit ist das Stu-
dium des magnetischen Verhaltens auf atomarer Ebene des ausgewählten Elementes in
beliebig komplexen Probenstrukturen möglich, zum Beispiel auch in Multilagensystemen
oder Legierungen. Da XMCD zudem Oberflächen sensitiv ist, ergibt sich auch ein Zugang
zu vielen Fragen bezüglich der Grenzschichtwechselwirkungen. Beispielsweise beobachtet
man grenzschichtinduzierten intrinsischen Magnetismus in den 5d-Elementen [Wil01]. J.
Langer et al. untersuchten den Einfluss einer Golddeckschicht auf die magnetischen Ei-
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Abbildung 5.2: L2,3-Kanten XAS- und MCD-Spektren eines 50-60 Å dicken Ko-
baltfilms auf röntgentransparentem Substrat [Che95]: (a) gemessene
Transmissionsspektren für beide Magnetisierungsrichtungen der Probe
sowie des blanken Substrates, (b) die daraus berechnete Absorption;
(c) und (d) zeigen das daraus bestimmte MCD- und XAS-Spektrum
und deren Aufintegration. Die gepunktete Linie in (d) ist die vor der
Integration abgezogene Stufenfunktion der Kantensprünge (s.u.). p, q
und r sind die für die Summen-Regeln relevanten Integralwerte.

genschaften von dünnen Kobaltfilmen [Lan02], und J.T. Lau untersuchte das magnetische
Verhalten von Eisenclustern auf dünnen Nickelfilmen [Lau02].

Ein anderer Vorteil des Messverfahrens liegt in der Möglichkeit der chemischen Analyse
der XAS-Spektren. Beispielsweise unterscheidet sich ein oxidisches Spektrum sehr stark
vom metallischen Kobalt (vgl. Abschnitt 5.3).

Ein Nachteil der Methode gegenüber Magnetometern ist, dass sie keinen Zugang zu Abso-
lutwerten des Gesamtmoments der Probe bietet. Man erhält zwar sehr genau das magne-
tische Moment pro Atom, aber es ist nicht möglich, das magnetische Moment der Probe
zu bestimmen, um so z.B. die aufgebrachte Materialmenge zu bestimmen. Des Weiteren
ist natürlich der technische Aufwand erheblich höher. Magnetometer sind sehr weit ver-
breitet und in fast jedem Labor einsetzbar, wogegen Synchrotrons nach wie vor rar sind,
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auch wenn erst kürzlich in Großbritannien (Diamond Light Source) eines eingeweiht und
wenn gerade in Spanien (ALBA) eines erbaut wird.

5.2 Apparatives

Die Messungen wurden gemeinsam mit Kai Fauth (Universität Würzburg) und Ulf Wied-
wald (damals Universität Duisburg-Essen) am BESSY2 (Berliner Elektronenspeicherring-
Gesellschaft für Synchrotronstrahlung m.b.H., www.bessy.de) durchgeführt. An das Strahl-
rohr PM3 wurde eine UHV-Anlage angeflanscht, bestehend aus dem Kryostaten mit inte-
griertem Magneten (Messkammer, Basisdruck p ≤ 10−10 mbar), der Präparationskammer
(Transfer, p ≤ 10−9 mbar) sowie dem Plasma-Ätzer (p ∼ 10−8 mbar). Die Apparatur
ermöglichte es, nach dem Plasma eine frisch präparierte Probe in situ zu vermessen.

Die Absorption wurde dabei nicht direkt in Transmisson gemessen, sondern indirekt über
die Photoelektronen-Ausbeute. In der Literatur bezeichnet man dies als total electron
yield measurement (TEY). Dadurch kann es z.B. durch Selbstabsorption zu einer Verfäl-
schung der Ergebnisse kommen. Die gesamte Elektronenausbeute ist davon abhängig, in
welcher Tiefe der Probe das Photoelektron ausgelöst wurde. In [Nak99] sind diese Ein-
flüsse für Bulk-Proben zusammengestellt. Für Nanoteilchen sind diese Effekte durch die
andere Probengeometrie ein aktuelles Thema. So untersuchte z.B. K. Fauth u.a. an den
hier beschriebenen Proben diese Effekte [Fau04]. Um eine Rückkehr der herausgelösten
Photoelektronen auf die Probe zu erschweren und somit die Ausbeute zu erhöhen, liegt die
Probe auf einem negativen Potential (-100 V). Der über die Erdung auf die Probe zurück-
fließende Strom ist das Messsignal. Der Absolutwert der Energieskala des Synchrotrons ist
nicht korrekt und kann leicht schwanken. So können z.B. Strahllageschwankungen bzgl.
des Monochromators den Absolutwert leicht um ein paar Elektronenvolt verschieben.
Erst die neuesten Synchrotron-Generation bietet zuverlässigere Absolutwerte [Fau04b].
Beispielsweise liegt der L3-Peak in [Zan01] bei 786 eV, dagegen bei [Lan02] wie auch bei
uns knapp über 780 eV. Der Literaturwert liegt bei 778 eV [Stö93], [XPS92]. Da es für
die Auswertungen jedoch nur auf den relativen Energieabstand der beiden Absorptions-
kanten ankommt (∆EL2−L3 = 15, 0 eV), ist es zulässig, die Energieskala entsprechend zu
verschieben. Die hier

”
in-plane“ genannten Messungen erfolgten üblicherweise unter einem

Einstrahlwinkel von 60◦ gegen die Flächennormale. Dazu wurde die Probe gegenüber Feld
und Strahl, deren Richtungen fest im Raum stehen, verkippt. Der in-plane Anteil des Fel-
des beträgt somit nur H‖ = sin 30◦ = 86, 6 % bei einem restlichen out-of-plane Anteil von
H⊥ = sin 60◦ = 50 %. Die beiden

”
natürlichen“ Probentemperaturen (He-Kühlung des

Manipulators an/aus – 12 K/150 K) wurden über eine Diode in Probennähe kontrolliert
und nachträglich mit einer geeichten Diode an der Probeposition verifiziert. Der Polari-
sierungsgrad des Strahls betrug 92,5 %. Aus der Messung des gesamten L2,3-Spektrums
wurden nach den Summenregeln die Absolutwerte für Spin- und Bahnmomente bestimmt.
Das dazu angelegte Feld betrug üblicherweise B = 1, 5 T. In der Auswertung wurde das
Signal zunächst auf den Ringstrom skaliert, dann wurde der Untergrund anhand einer
Substrat-Referenzmessung abgezogen und schließlich wurde die Kurve auf einen einheit-
lichen Photoelektronenstrom weit oberhalb der L2-Kante normiert. Durch Überschreiten
der Absorptionskante erhöht sich sprunghaft die Photoemission ins Kontinuum, deshalb
wird vor der XAS-Integration eine Stufenfunktion abgezogen. Y. Wu und A.J. Freeman
[Wu94] berechneten für Kobalt eine XMCD-Lochdichte von 2, 55 1

Atom
, G.Y. Guo et al.
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[Guo94] 2, 43 1
Atom

. Die vorliegende Arbeit verwendet den gemittelten Wert von 2, 49 1
Atom

.

Trotz der enormen Empfindlichkeit der Messmethodik ist auch hier bei den untersuch-
ten Proben die Messgrenze erkennbar. Insbesondere bei Probe Co39 (9 nm AFM-Höhe)
bewegt man sich bei einem Kobaltflächenäquivalent von 0,04 Monolagen am Limit der
Apparatur. Qualitativ sind die Messungen noch verwendbar, quantitativ jedoch führen
kleinste Unstimmigkeiten beim Subtrahieren des Signaluntergrundes zu großen Fehlern
beim Bestimmen der XAS-Integrale.

Abbildung 5.3: Messkurven der Probe Co39 vor Abzug des Untergrundsignals. Zur
Verdeutlichung der technischen Herausforderung beachte man die ver-
tikale Skala. Zu den Messkurven der beiden Magnetisierungsrichtun-
gen der Probe Co39 ist die angefittete Referenzsubstrat-Messkurve mit
aufaddierter Stufenfunktion eingezeichnet. Trotz Fits mit verschieden-
sten Ansätzen divergieren die Kurven bei höheren Energien. Bei nur
0,04 Monolagen Kobalt ist die Messgrenze erkennbar.

Zur Verdeutlichung zeigt Abb. 5.3 die Rohmesskurven vor dem Abzug des Untergrund-
signals. Die verwendete Substratkurve incl. Stufenfunktion ist miteingezeichnet. Beach-
tenswert ist die Größenordnung des Messsignales, sowohl absolut (pA) als auch der ma-
ximale L3-Hub von 0,15 pA. Kleinste Abweichungen beim Anpassen der Parallelität des
Substratsignals zum Messsignal führen so in der Integration zu großen Fehlern.

Die Messung des Probenstroms auf dem L3-Maximum gegen das externe Feld liefert Ma-
gnetisierungskurven (siehe Abb. 5.4), deren Verlauf über die Messung einzelner L3-Kanten-
Spektren zusätzlich abgesichert wurden (siehe z.B. Abb. 5.14(b)).
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Abbildung 5.4: Messung von Magnetierungskurven mittels XMCD: Die L3-Kante der
Probe Co26 bei verschiedenen Magnetfeldstärken. Durchfährt man mit
dem Magneten bei fester Photonen-Energie eine komplette Hysterese-
schleife, erhält man so Magnetisierungskurven (Inset).

Auf allen Magnetisierungsmesskurven, insbesondere bei schrägstehender Probe (in-plane
Messungen), finden sich deutliche Signal-Schwankungen. Neben der geringen Material-
flächendichte liegt die apparative Ursache dafür vor allem in der Messmethodik:
Bei Aufnahme der Gesamtspektren bleibt der Rauschpegel im Wesentlichen konstant. Ein
Ausmitteln ist gut möglich, die recht scharfen Features bleiben deutlich erkennbar. An-
ders bei den Magnetisierungsmessungen. Neben dem ohnehin geringen Probenstrom berei-
tet ein zusätzliches Phänomen Probleme. Neben der genutzten, intrinsischen Abhängig-
keit des Probenstroms vom äußeren Feld (Magnetismus) gibt es aufgrund des indirek-
ten Messverfahrens eine zusätzliche materialunabhängige Abhängigkeit des Messstromes
I = I(B).
Es verhält sich wie folgt: Die herausgelösten Photoelektronen besitzen gleichverteilte Im-
pulsorientierungen (~k). Ohne äußeres Magnetfeld verlassen alle Elektronen die Probe,
die einem Impulsanteil senkrecht weg von der Probenoberfläche besitzen, entlang ihrer
Impulsrichtung . Wird nun (zunächst nur senkrecht) zur Probe ein äußeres Magnetfeld
angelegt, werden die Photoelektronen auf dessen Feldlinien gezwungen, die sie auf je nach
Anfangsimpuls großen Zyklotronbahnen umkreisen. Elektronen, die nur einen kleinen Im-
pulsanteil von der Probe weg besitzen, treffen nun während des ersten Umlaufs wieder
auf die Probe. Mit steigender Magnetfeldstärke wird die zur Flucht nötige Impulsorien-
tierung immer weiter eingeschränkt, der Photoelektronenstrom verkleinert sich. Ist die
Probe nun zusätzlich auch noch wie im in-plane Fall zum Feld verkippt, wird die Auswahl
der Anfangsimpulse noch schärfer, der Effekt noch stärker.

In Abb. 5.5 ist zu sehen, wie sich dies im Experiment äußert. Eingezeichnet sind die Pho-
toelektronenströme auf dem Maximum des L3-Peaks (1) (man erkennt den Hub durch
den MCD-Effekt) und an der ca. 14 eV vor dem Peak gemessenen Vorkante (2). Um
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Abbildung 5.5: Orginal Messkurven zur Magnetisierungsmessung der 60◦ verkippten
(in-plane) Probe Co26, 12 nm Teilchen mit einer Kobaltflächendichte
entsprechend 0,2 Monolagen. Photostrom auf der L3-Kante (1) und
an der Vorkante (2) (∆E ≈ 14 eV). Man beachte die Stromstärkens-
kala an der vertikalen Achse. Der MCD-Hub ist deutlich zu sehen.
Erläuterungen zu den Signalmaxima bei kleinen Feldern im Text.

das Nullfeld entsteht aufgrund des oben beschrieben Effekts ein Maximum, das je nach
Probeneinbau und Position des Lichtflecks auf der Probe Substruktur zeigt. Durch Nor-
mieren der eigentlichen Messkurve mit der Vorkantenkurve (vgl. [Goe00]) wird der Effekt
zwar kompensiert, doch verschlechtert sich entspechend der Amplitude das Signal-Rausch-
Verhältnis. Mit kleiner werdendem Dichroismus-Signal wird so schließlich die Messgrenze
unterschritten (siehe z.B. Abb. 5.14).

5.3 Röntgen-Absorptionsspektroskopie (XAS)

Zwar wurde bereits in Abschnitt 3.4 mittels XPS gezeigt, dass mit einem Wasserstoffplas-
ma Kobaltoxid reduziert werden kann, dennoch wird dieses Thema hier erneut aufgegriffen
und mittels der Methode der Röntgen-Absorptionsspektroskopie erneut untersucht. Auf-
grund des Synchrotrons ist eine bessere Energieauflösung möglich. So war es erstmals
möglich nachzuweisen, dass der Plasmaprozess alleine zwar sämtliches Oxid reduziert
(Kap. 3.4 oder auch [Boy03]), es jedoch für die Präparation rein elementaren Kobalts
eines zusätzlichen Temperschritts bedarf.

Abb. 5.6 zeigt ein Röntgen-Absorptionsspektrum (XAS) einer Kobaltprobe sowohl im
oxidierten Zustand als auch nach dem Wasserstoffplasmaschritt. Es handelt sich hier-
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Abbildung 5.6: a) XAS-Spektren von Kobaltteilchen in oxidiertem Zustand (as prepa-
red) (1), nach (2) dem Wasserstoffplasma und (3) definiert mit mole-
kularem Sauerstoff beladen. b) Vergrößerung der L3-Kante. Die Probe
ist nach dem Plasma vollständig oxidfrei. Im Vergleich zu gemesse-
nem Metallspektren z.B. von Regan et al. [Reg01] ist in der rechten
Schulter jedoch noch eine Substruktur zu erkennen.

bei um eine Probe von U. Wiedwald, 9 nm große Co-Teilchen in Abständen von ca.
13 nm [Wie03]. Die Teilchen werden bei der Probenpräparation durch Ölsäure als Ober-
flächenstabilisator auf Abstand gehalten [Wie04], [Wie04a]. Das Spektrum direkt nach
der Präparation (1) zeigt die sehr typischen Kobaltoxidstrukturen (siehe z.B. [Reg01]). In
einer Plasmaprozedur wurden zunächst die organischen Komponenten entfernt, und die
Teilchen reduziert (2). Anschließend wurde die Probe 30 min molekularem O2 ausgesetzt
(0,1 mbar), es bildete sich wieder eine Oxidschicht (3). An beiden Kobaltoxid Proben er-
kennt man die aus mehreren Peaks bestehende Substruktur der L3-Kante. Um welche Art
Oxid es sich handelt, interessiert hier nicht. Aus dem leichten Unterschied zwischen der
exakten Position des 779 eV-Peaks (siehe Abb. 5.6 b) der Kurven (1) und (3) ist jedoch
zu schließen, dass es sich um unterschiedliche handelt (beispielsweise Co3O4 und CoO
[Ver99]). Zum Nachweis der Oxidfreiheit nach dem Plasmaschritt eignet sich vor allem
der Peak bei ca. 776 eV, der in der Vorkante des elementaren Kobalts liegt und sehr leicht
zu erkennen ist. Dieser ist nach der H-Plasmabehandlung nicht mehr erkennbar. Auch
die anderen Nebenpeaks sind in diesem Falle nicht mehr auszumachen. Die Probe ist frei
von Oxid. Allerdings zeigt sich in den rechten Schultern noch eine zusätzliche Struktur.
Mit Hilfe eines zusätzlichen Temperschrittes (650 ◦C für ca. 5 min) gelingt es, diese zu
entfernen. Dies ist in Abb. 5.7 anhand der Probe mit (nach AFM) 12 nm großen Kobalt-
teilchen dekorierten Probe Co26 gezeigt. Die Teilchen sind vollständig zu elementarem
Kobalt reduziert.

Ein Tempern der Wiedwald-Probe nach dem Plasmaschritt erfolgte nicht, da bei einer
lichten Weite zwischen den Teilchen von nur 4 nm während des Annealing durch die
erhöhte Diffusion eine morphologische Änderung der Probe durch Agglomeration oder
Versinterung zu erwarten gewesen wäre [Pet07], wie dies für ligandenstabilisierte FePt
Teilchen beobachtet wurde [Wie07]. An der definiert oxidierten Probe sollte ein Exchange-
Bias-Effekt zu beobachten sein ([Pen99], [Pen00b]). Dies wurde in der Dissertation von U.
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Abbildung 5.7: XAS-Spektren von Kobaltteilchen (Probe Co26). (1) nach dem H2-
Plamaschritt und (2) nach zusätzlichem Temperschritt. Die Substruk-
tur in den rechten Schulten wurde entfernt.

Wiedwald ausführlich diskutiert [Wie04]. Näheres zum Thema Exchange-Bias findet sich
beispielsweise in dem Review-Artikel von J. Nogués und I.K. Schuller [Nog99]).

Die XAS-Ergebnisse weisen nach, dass die in Kapitel 3 beschriebene Probenpräparations-
methode funktioniert. Es gelingt sämtliches Kobaltoxid zu reduzieren. Gegenüber früheren
Ergebnissen aus den XPS-Messungen (Abschnitt 3.4 und [Boy03]) konnte ausserdem nach-
gewiesen werden, dass nach dem Wasserstoffplasma ein zusätzlicher Temperschritt nötig
ist, um elementares Kobalt zu erhalten.

Dass man die Schultersatelliten tatsächlich Kobalthydrid zuzuordnen kann, wird im Ka-
pitel 6 gezeigt.
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5.4 XMCD der Proben mit elementaren Kobalt

5.4.1 Atomare magnetische Momente

Abbildung 5.8: XMCD-Spektrum der ausgetemperten Probe Co26, zusätzlich ist die
verwendete Stufenfunktion eingezeichnet (gepunktete Linie)

In Abb. 5.8 ist das komplette XMCD-Spektrum der Probe Co26 nach dem 650 ◦C Tem-
perschritt dargestellt. Wertet man die Kurven quantitativ mit den Summenformeln aus,
so ergibt sich

µspin µBahn µgesamt
12 nm Teilchen (Co26) [ µB

XMCD−Loch ] 0,618 0,064

12 nm Teilchen (Co26) [ µB
Atom

] 1,54 0,16 1,70
9 nm Teilchen (Co39) [ µB

Atom
] 0,961 0,131 1,09

Bulk [ µB
Atom

] 1,71

Die entsprechende Auswertung des Spektrums der Probe Co39 in Abb. 5.9 ist ebenfalls
eingetragen.

Das Ergebnis für die 12 nm großen Co-Teilchen (Co26) zeigt eine hervorragende Überein-
stimmung mit den Bulk-Literaturwerten von 1,71 µB

Atom
[Zel93] bis 1,72 µB

Atom
[LB3/19a].

Die Abweichung bei Probe 39 (8,8 nm nach AFM) ist darauf zurückzuführen, dass auf-
grund der geringen Kobaltflächendichte (entspricht 0,04 ML, vgl. S. 33) das Nutzsignal
sehr klein ausfällt. Man ist mit dieser Probe an der Grenze der technischen Möglichkei-
ten der Apparatur (s. Abb. 5.3). Angesichts dieser technischen Herausforderungen ist das
gemessene Ergebnis von doch 65 % des zu erwarteten Bulkwertes quantitativ vorsichtig
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Abbildung 5.9: XMCD-Spektrum der getemperten Probe Co39. Aufgrund der gerin-
gen Materialflächendichte zeigt das Spektrum starkes Rauschen.

zu beurteilen, aber qualitativ sicherlich positiv zu bewerten.

5.4.2 Magnetisierungsmessungen

Interessant sind nun die nach der in Abb. 5.4 dargestellten Methode gemessenen Ma-
gnetisierungskurven der metallischen Proben. Abb. 5.10 zeigt Magnetisierungskurven der
Probe Co26. Bei zwei verschiedenen Temperaturen wurden (a) 0◦ (out-of-plane, oopl)
und (b) 60◦ gegen die Normale (in-plane, ipl) verkippt Hystereseschleifen vermessen. Die
Magnetisierungen wurde für die Auswertung willkürlich auf M(1T) = 1 normiert. Dies ist
zulässig, da nicht zuletzt die Messergebnisse die Erwartung stützen, dass die Probe bei
dieser Feldstärke bereits in Sättigung ist. Zusätzlich sind im oberen Graphen als Krei-
se die Ergebnisse aus zusätzlichen XMCD-Spektren bei festen Feldern über die gesamte
L3-Kante (oopl, 12 K) eingetragen. Diese Zusatzpunkte sind viel genauer und bestätigen
den Kurvenverlauf (vgl. dazu die Abweichung in Abb. 5.14). Man erkennt desweiteren ein
langsameres Erreichen der Sättigung für die höhere Temperatur.
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Abbildung 5.10: Magnetisierungkurven der zu elementarem Kobalt reduzierten Probe
Co26. Bei 12 K und 150 K wurden Hystere-Verläufe aufgenommen:
(a) out-of-plane (b) in-plane. Die Kreise in (a) sind zusätzliche Er-
gebnisse aus XMCD-Spektren über die gesamte L3-Kante bei festem
Feld.
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Abbildung 5.11: Zoom in die Magnetisierungskurven der Probe Co26. (a) Bei 12 K ist
eine Hysterese deutlich erkennbar. Die Unterschiede in Koerzitivfeld
und Remanenz sind gering und liegen innerhalb des Fehlers. (b) Bei
150 K tritt keine Hysterese auf. Die Probe ist superparamagnetisch.
Die Unterschiede in der Steigung sind minimal.
⇒ Die Probe ist magnetisch isotrop.
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Betrachtet man einen vergrößerten Ausschnitt (Abb. 5.11(a)), erkennt man bei 12 K eine
kleine, aber deutliche Hysterese. Die Probe zeigt ferromagnetisches Verhalten. Quantitativ
ergibt sich:

0◦ 60◦

Hc = 10.8 mT/µ0 Hc = 12.0 mT/µ0

MR = 0, 12 MS MR = 0, 18 MS

Der Unterschied liegt innerhalb des Fehlers. Die Probe ist also isotrop. Nach dem Stoner-
Wohlfarth-Modell (Kapitel 2.2) müsste sich für ein Ensemble von Teilchen deren Easy
Axes gleichverteilt sind eine Remanenz von 0,5 MS ergeben (vgl. Abb. 2.4(b)). Aus der
Abweichung lässt sich folgern, dass sich auch bei 12 K noch viele Teilchen im superpa-
ramagnetischen Zustand befinden. Die Kobaltteilchen müssen also verschiedenen Größen
aufweisen.

Untersucht man die Magnetisierungschleifen bei 150 K (Abb. 5.11(b)), findet man nur
noch superparamagnetisches, keinerlei hysteretisches Verhalten. Die Probe verhält sich
isotrop.

Bei beiden Temperaturen ist keine Vorzugsrichtung festzustellen, die Orientierungen der
leichten Achse der Magnetisierung der Teilchen sind gleichverteilt.
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Abbildung 5.12: Magnetisierungskurve der Probe Co26 im superparamagnetischen Zu-
stand bei 150K. Field-Up- und Field-Down-Verlauf wurden gemittelt.
Die Linien zeigen Langevin-Funktionen für verschieden große Momen-
te. Sie entsprechen Kobaltteilchen der Größe (ø): (1) 3,1 nm; (2) 3,4 nm
und (3) 9,5 nm. Der Inset zeigt einen vergrößerten Ausschnitt des Null-
durchgangs.

Die Probe Co26 ist bei 150 K superparamagnetisch, Abb. 5.12 zeigt die gemittelte out-
of-plane Messung. Angefittet wurde zunächst eine Langevin-Funktion (Gl. 2.1) mit µ
als freiem Parameter. Kurve (1) ist der Fit an die ganze Kurve. Sie entspricht einem
magnetischen Moment von µ = 2400 µB, das entspricht einem Kobaltteilchen von 3,1 nm
Durchmesser. Für kleine Felder ergeben sich jedoch große Abweichungen (siehe Inset).
Fittet man nur für kleine Felder, ergibt sich Kurve (2) mit µ = 3100 µB bzw. 3,4 nm. Kurve
(3) schließlich gibt den Verlauf für ein 9,5 nm großes Teilchen wieder (µ ≈ 70.000 µB,
entsprechend der ursprünglich im AFM gemessenen Größe).

Nach [Res99] (vgl. Abschnitt 2.3) zeigt sich im thermischen Gleichgewicht für Super-
paramagnete mit größer werdendem σ = EB

kBT
eine Abweichung von reinem Langevin-

Verhalten, die zu einer Abflachung des Kurvenverlaufs im Übergangsbereich zur Sätti-
gung führt. Zieht man dies in Betracht ist es sinnvoll, die Anpassung der Messkurve an
eine Theoriekurve vor allem im Bereich kleiner Felder durchzuführen. Die in Abb. 2.7
dargestellte theoretische Abweichung der Kurven kann im Unterschied zwischen der in
Abb. 5.12 dargestellten Messkurve und der für die 3,4 nm großen Teilchen Theoriekurve
(2) wiedergefunden werden.
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Abbildung 5.13: Fit der 150 K-Messkurve der Probe Co26 mit zwei Teilchensorten
(Langevin-Funktionen): ø = 3, 9 nm und 2,3 nm (Signal-/Volumen-
anteile: N1, N2). Bereits für drei Größen ergeben sich faktisch diesel-
ben Werte (siehe Text).

Eine andere Möglichkeit, den Verlauf der superparamagnetischen Messung zu interpretie-
ren, ist die monodisperse Größenverteilung der magnetisch aktiven Teilchen aufzugeben.
Bereits die TEM Untersuchungen in Abschnitt 3.5 zeigen, dass es sich um mehrkörnige
Teilchen handelt. Es erscheint also zulässig, auch von mehreren Größenspezien auszuge-
hen.

Verwendet man zum Fitten eine Linearkombination mehrerer Langevin-Funktionen er-
gibt sich für zwei verschiedene Teilchengrößen das in Abb. 5.13 dargestellte Bild einer
außerordentlich guten Übereinstimmung mit den Messwerten. Aus den Werten ergeben
sich Teilchen mit einer Größe von ø = 3, 9 nm (4700 µB) und 2,3 nm (1000 µB) im
Volumenverhältnis von 3:2. Bereits beim Fit mit drei Sorten Teilchen ergeben sich un-
abhängig der Anfangswerte praktisch dieselben Ergebnisse (µ1 = 4800 µB; µ2 = 4500 µB
und µ3 = 980 µB im Volumenverhältnis N1 : N2 : N3 = 0, 26 : 0, 34 : 0, 4) und somit keine
neuen Informationen.
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Im Folgenden werden nun die entsprechenden Magnetisierungsmessungen an der Probe
Co39 analysiert. In Abb. 5.14 sind die 0◦ (oopl) und 60◦ (ipl) Messungen bei 12 K einge-
zeichnet. Leider sind im Fall der verkippten Probe die gemessenen Ströme so gering, dass
selbst bei einer Reduktion des Kippwinkels auf 45◦ gegen die Normale die Messgrenze der
Apparatur erreicht wurde. Die Kompensierung des oben beschriebenen und durch Abb.
5.5 verdeutlichten Effektes der magnetfeldabhängigen Probenstromänderung gelingt nicht
mehr. Die Messungen sind gänzlich unbrauchbar. Aus demselben Grund muss auch auf
die Auswertung der Messungen bei höherer Temperatur verzichtet werden.

Abbildung 5.14: Magnetisierungsmessungen der Probe Co39 bei 12 K. Bei einer Ver-
kippung von 60◦ (ipl) gegen die Normale wird die Messgrenze erreicht.
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Abbildung 5.15: Magnetisierungsmessungen der Probe Co39 bei 12 K. Zusätzliche Mes-
spunkte aus L3-Kanten-XMCD-Spektren zeigen, dass in der größeren
Messschleife (1) ein Drift-Artefakt das Messsignal überlagert, wogegen
Kurve (2) den Verlauf korrekt wiedergibt.

In Abb. 5.15 sind nur die out-of-plane (0◦) Messungen eingezeichnet. Typischerweise wur-
den jeweils zwei Hystereseschleifen gefahren: Einmal wird der gesamte zur Verfügung ste-
hende Feldbereich durchfahren (Kurve (1)) und einmal mit stark reduzierter Schrittweite
nur der Bereich bis zu einem Maximalfeld von 1,5 T (2). Alle Kurven wurden willkürlich
auf M(1T) = 1 normiert. Die Absicherung der Messung durch zusätzliche Messpunkte aus
L3-Kanten-XMCD-Scans wird hier benötigt. Der bei Kurve (1) entstehende Eindruck, die
Sättigung wäre auch bei 2,5 T noch nicht erreicht, wird durch die zusätzlichen, genaueren
Messwerte (Kreise) eindeutig als Messartefakt falsifiziert. Das Zusammenfallen der Kur-
ven mit den Punkten für Felder kleiner ein Tesla bestätigt qualitativ den Verlauf trotz
Rauschens.



5.4. XMCD der Proben mit elementaren Kobalt 69

Abbildung 5.16: Probe Co39: (a) Vergrößerter Ausschnitt der Magnetisierungskurven.
Keine Hysterese: ⇒ Probe ist superparamagnetisch. (b) Gemittelte
Kurve (Field up und down) der 1,5 T Kurve. Die Linien sind gefitte-
te Langevin-Funktionen. Fit an den ganzen Kurvenverlauf (1) liefert
Kobaltteilchen mit ø = 1, 7 nm. Fit nur für den Nulldurchgang (2):
ø = 1, 8 nm (siehe Text).

Im linken Graphen der Abb. 5.16 lässt der Zoom der Kurven trotz Signalrauschens erken-
nen, dass die Probe auch bei 12 K keine Hysterese zeigt. Ein entsprechender Langevin-
Funktionen-Fit an die gemittelten Kurven (Abb. 5.16 (b)) ergibt für den gesamten Kur-
venverlauf (1) ein µ von 320 µB (=190 Atomen, ø ≈ 1, 6 nm). Ein Fit des Bereiches
der maximalen Steigung im Nulldurchgang (2) (vgl Abb. 5.12) ergibt 415 µB (= 245
Atomen, ø ≈ 1, 7 nm Durchmesser). Sinnvoller erscheint auch hier ein Fit mit mehreren
verschiedenen Teilchengrößen.

In Abb. 5.17 ist das Ergebnis für zwei Teilchensorten aufgetragen. Wie bei Probe Co26
bildeten sich Teilchen mit einem Moment von 1 070 µB (ø = 2, 4 nm) und deutlich kleinere
von nur noch 165 µB. Letztere sind nun bereits so klein, dass sie nach [Bil94] bereits ein
erhöhtes Moment haben müssen. Ein Ablesen in Abb. 2.9 ergibt mit ca. 2, 1 µB nur
noch 80 Atome (∼ 1, 2 nm). Zusätzliche Freiheitsgrade in der Größenverteilung liefern
starke Variationen in den Ergebnissen in Abhängigkeit der Anfangswerte. Angesichts der
Schwankungen in den Messwerten ist das nicht verwunderlich. Die Signalgröße ist zu klein.
Eine weitere Auswertung nicht sinnvoll.
Anzumerken ist aber noch, dass falls unter dem Rauschen doch eine kleine Hysterese
vorhanden sein sollte, das Zahlenergebnis physikalisch unsinnig wäre. Über die Mittelung
der Kurven-Äste würde eine ganz andere Art Teilchen-Moment bestimmt werden (vgl.
dazu z.B. [All01])



70 5.4. XMCD der Proben mit elementaren Kobalt

Abbildung 5.17: Magnetisierungkurve der Probe Co39 bei 12 K. Die Äste der Field-
Up- und Field-Down-Kurve wurden gegenseitigt gemittelt. Fit zweier
Langevin-Funktionen liefert eine Teilchengröße von ø = 2,4 nm und
1,2 nm. Der Inset zeigt den Verlauf im Nulldurchgang.

5.4.3 Ergebnisse und Diskussion

Bei den Magnetisierungsmessungen zeigt einzig die Probe Co26 bei 12 K Hysterese. Alle
anderen Messungen zeigen superparamagnetisches Verhalten. Unter der Annahme, dass
die Teilchen im Wesentlichen aus zwei Kristallitgrößen bestehen, lassen sich die superpa-
ramagnetischen Messergebnisse außerordentlich gut wiedergeben. Der Verlauf lässt sich
jedoch auch durch monodisperse Teilchen mit entsprechend großem σ entsprechend der Ar-
beit von Respaud [Res99] deuten. Allerdings legen es die Ergebnisse der TEM-Daten nahe,
von Ersterem auszugehen. Es handelt sich bei den untersuchten Nanoteilchen also nicht
um Einkristallite. Spätestens im Wasserstoffplasma ist das einzelne Kobaltoxid-Teilchen in
mehrere kleinere Teilchen zerfallen. Es kam während der anschließenden Reduktion nicht
einfach zu einem

”
Zusammenschnurren“, sondern es entstehen mehrere Nukleationkeime.

Die Teilchen lassen sich vergleichen mit Brombeeren, deren Einzelbeeren magnetisch weit-
gehend unabhängig verhalten. Jedes für sich bildet ein eindomäniges Teilchen. Aufgrund
der örtlichen Nähe wechselwirken sie sicherlich stark miteinander, sowohl über Dipol-
Wechselwirkung als auch an Berührungspunkten direkt durch Austausch-Wechselwirkung.
Die Magnetisierungskurve kann durch nur zwei Teilchensorten hinreichend beschrieben
werden. Bemerkenswert ist dabei, dass sich bei beiden Proben eine Teilchengröße von ca.
2,3-2,4 nm bildet. Dies könnte als ein Hinweis auf Zusammenhänge bei der Dynamik der
Teilchenbildung gedeutet werden. Vermutlich ergibt die Diffusionslänge der Kobaltatome
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in den Plasmaschritten (als charakteristische Größe beim Nuklationsvorgang) gerade ein
solches Volumen, das bei einer mittleren Kobaltatomzahldichte der Mizellen mit der Be-
ladung L = 0,2 (also 1 Co-Atom je 5 Monomer-Einheiten) gerade zu Teilchen mit einer
Größe von 2,3 nm führt. Experimente in der Arbeitsgruppe zeigen, dass bei Goldteilchen,
bei denen es vereinzelt auch zu einer Art Brombeerbildung kam, durch definiertes zusätz-
lich thermisches Anlassen der Proben während des Veraschens die Diffusionslänge der
Atome genügend erhöht wird, sodass es zu einer einheitlichen Nukleation kommt. Es sei
noch angemerkt, dass es leicht einzusehen ist, weshalb bei den Goldteilchen die Brombeer-
bildung deutlich seltener auftritt. In die Mizellen können und werden typischerweise 2,5
mal soviel Goldatome je Mizelle als Kobaltatome eingelagert (L = 0,5). D.h. die Abstände
zwischen den einzelnen Metallatomen sind deutlich kleiner, eine

”
Einteilchenreifung“ ist

sehr viel wahrscheinlicher.

Die XMCD-Messergebnisse der nach AFM 12 nm großen Kobaltteilchen auf der Probe
Co26 sind gut. Der gemessene Wert von 1,7 µB je Atom deckt sich hervorragend mit dem
Literaturwert. Er ist ein weiterer Beweis für die Funktion der gesamten Präparationsme-
thode insbesondere der Reduktion im Plasma mit anschließendem Temperschritt.
Es ist keine Vorzugsrichtung der magnetischen Momente feststellbar.
Dass keine global-bevorzugte Kristallorientierung vorliegt, ist leicht verständlich. Ins-
besondere unter Berücksichtigung des eben diskutierten polykristallinen Charakters der

”
Einzelteilchen“. Als Folge ist die Krisitallanisotropie isotrop verteilt.

Das keine ausgeprägte Formanisotropie und Oberflächenanistropie für das Ensemble fest-
stellbar ist, kann als ein klares Indiz für eine im Wesentlichen isotrope Form der Polykris-
tallite angesehen werden. Würden die Einzelteilchen z.B. als flache Obladen auf der Probe
liegen, würde man aufgrund der Formanisotropie eine bevorzugte magnetische out-of-
plane Orientierung erwarten. Umgekehrt wäre im Falle zigarrenförmiger Teilchen gemäß
[Sto48] aufgrund der Formanisotropie eine in-plane Orientierung der leichten Achsen der
Magnetisierung feststellbar. Bestehen die Teilchen dagegen aus mehreren gleichberechtig-
ten und zufällig angeordneten aneinander gelegten Kristallitn, ergibt sich das beobachtete
isotrope magnetische Verhalten.

Bei den nach AFM 8,8 nm großen Kobaltteilchen der Probe Co39 konnten nur 1,1 µB je
Kobaltatom gemessen werden. Jedoch liegt dies sicherlich nicht daran, dass der Magne-
tismus des Kobalts in dieser Probe unterdrückt wird, sondern am zu geringen Signal und
den bereits oben diskutierten Messartefakten.
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Kapitel 6

Kobalthydrid

Im Abschnitt 5.3 wurde bereits gezeigt, dass im XAS-Spektrum neben dem regulären Ab-
sorptionspeak noch eine weitere Struktur vorhanden ist. Im Folgenden soll diese genauer
untersucht werden.

Abbildung 6.1: XAS-Spektren von Kobalt-Nanoteilchen nach dem H2-Plasma as pre-
pared (1), nach zusätzlichem Temperschritt auf 500 ◦C (2), nach er-
neutem Plasma (3), nach abschließenden Temperschritt von 650 ◦C
(4). Die Zusatzstruktur in den rechten Schultern ist also Kobalthydrid
zuzuordnen.

73
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6.1 Experimenteller Nachweis

Abbildung 6.2: Zoom auf die (a) L3- bzw. (b) L2-Kanten der übereinandergelegten
Spektren aus Abb. 6.1. Nach dem ersten Temperschritt (500 ◦C) ist
noch deutlich ein Rest an Kobalthydrid zu erkennen. Erst nach 650 ◦C
ist nur noch elementares Kobalt vorhanden.

Nach dem Wasserstoffplasma-Prozessschritt zeigt sich im XAS ein zusätzliches Feature
in den rechten Schultern der L2,3-Kanten. Der zusätzliche Peak hat einen Chemical-
Shift von ca. 2 eV. Hierbei handelt es sich um Kobalthydrid. Dies wird durch das in
Abb. 6.1, Abb. 6.2 und Abb. 6.3 zusammengefasste Experiment nachgewiesen. Es zeigt
eine Röntgen-Absorptionsspektren-Serie an der Probe Co26. Zunächst wurde die Probe di-
rekt nach dem Plasma vermessen (unterste Kurve (1)). Der Nebenpeak in der L3-Schulter
ist deutlich. Anschließend wurde die Probe in situ für 5 min bei 500 ◦C getempert. Eine
Reduzierung des Schulterpeaks ist klar auszumachen (2), jedoch sind Reste immer noch
erkennbar. Nachdem die Probe nun erneut dem H2-Plasma ausgesetzt wurde (Kurve (3)),
tritt der zusätzliche Peak wieder deutlich hervor. Zuletzt wurde nun die Probe für 5 min
auf 650 ◦C getempert. Der Nebenpeak ist gänzlich verschwunden. Das Absorptionsspek-
trum entspricht dem von elementarem Kobalt (vgl. Abb. 5.2). Durch den Plasmaprozess
entsteht Kobalthydrid, das scheinbar sogar bei 500 ◦C noch nicht vollständig degeneriert
ist.

Umgekehrt ist somit XAS als Methode einsetzbar, um experimentell Kobalthydrid sehr
einfach nachzuweisen. Abbildung 6.3 zeigt das Differenzsignal der XAS-Messungen der
Probe zwischen den jeweiligen Präparationszuständen. Die Nebenpeaks sind um circa
∆E ≈ 2, 2 eV gegenüber dem L3-Peak bzw. ∆E ≈ 1, 3 eV gegenüber dem L2-Peak
verschoben ist.
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Abbildung 6.3: Eine neue Möglichkeit zum experimentellen Nachweis von CoHx: Dif-
ferenzen der XAS-Signale entsprechend Abb. 6.1

In der Literatur ist kein unter Normalbedingungen stabiles Kobalthydrid bekannt. Nicht
zuletzt deshalb wurde in den Experimenten die Möglichkeit der Bildung von stabilem
CoHx für lange Zeit nicht weiter in Betracht gezogen.
Weder im Handbook of Chemestry and Physics [Chem+Phys85], im Constitution of Binary
Alloy [BinAll58], im Comprehensiv Inorganic Chemestry [Com75], noch im Structural In-
organic Chemestry [Str90] findet sich Kobalthydrid. Lediglich im Constitution of Binary
Alloy; Sec.Suppl) [BinAllSupp69] werden T. Weichselfelder und B. Thiede [Wei26], R.C.
Ray und B.B.N. Sahai [Ray46] sowie B.Sarry [Sar56] zitiert. Es gelang aus wasserfrei-
em Koblatchlorid, Phenylmagnesiumbromid in ätherischer Lösung und Wasserstoff ein
feinkristallines schwarzes CoH2 zu synthetisieren.

CoCl2 + 2C6H5MgBr + 2H2 −→ CoH2 + 2C6H6 +MgBr2 +MgCl2

Die Stöchiometrie wurde durch Zersetzung mit Säure, mit Wasser sowie durch thermische
Zersetzung bei 300 ◦C jeweils mit Co:H 1:2 also CoH2 ermittelt [Sar56]. In [Ray46] werden
jedoch auch CoH Anteile gefunden. Nach V.N. Verbetsky sind diese Ergebnisse aber mit
Vorsicht zu betrachten, wenn man die experimentellen Herausforderungen einer solchen
Synthetisierung berücksichtigt; außerdem zu bedenken ist, dass bei den beschriebenen
Verfahren viele weitere Nebenprodukte entstehen und die damals zur Verfügung stehenden
Analyse-Methoden dem heutigen Stand nicht gerecht werden [Ver00]. Man sollte das Urteil
von V.N. Verbetsky nach den nun neuen experimentellen Ergebnissen allerdings nochmals
überdenken.

Die Einzigen in der Literatur der letzten 30 Jahre zu verzeichneten intensiveren Unter-
suchungen an Kobalthydrid fanden an Proben aus der Gruppe um E.G. Ponyatovskii
und V.E. Antonov [Thi78], [Bel86], [Schn91], [Ant96], [Fed99], [Ant02] und [Ant05] statt.
In H2-Hochdruck-Apparaturen werden unter hohem Druck (bis über 9 GPa) und ho-
hen Temperaturen (bis ca. 1000 ◦C) [Ant02] verschiedene Kobalthydride (und Deuteride)
hergestellt. Diese degenerieren jedoch unter Normaldruck ab 223 K [Ver00]. Unter Was-
serstoffatmosphäre erhöht sich zunächst mit steigendem Druck der Wasserstoffgehalt im
Kobalt (CoHx) bis ca. x ≈ 0, 65 [Ant96]. Bei noch höherem Druck kommt es zu einem
fast sprungartigen Anstieg des Wasserstoffgehaltes auf nahezu Eins (siehe Abb. 6.4) ver-
bunden mit einem Phasenübergang . Elementares Kobalt durchläuft bei Normaldruck
einen Phasenübergang bei ca. Tγ ≈ 450 ◦C. Hcp-Kobalt (ε) geht über in fcc-Kobalt(γ).
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Abbildung 6.4: Magnetisches Moment je Co-Atom in Abhängigkeit der Wasserstoff-
konzentration in CoHx nach [Bel86]: 1 - polykristallines hcp-Co,
2 - hcp-Co-Einkristall, 3 - fcc-Co-Polykristalle, 4 - beide Phasen. Siehe
Text.

Mit steigendem Druck erhöht sich diese Temperatur linear um ca. 40 ◦C pro GPa. Da-
gegen beobachtet Antonov diesen Phasenübergang bei seinen CoHx-Proben unter hohem
Druck bereits bei 350 ◦C [Ant96]. Für Wasserstoffgehalte dazwischen wurde die Koexistenz
der beiden Konfigurationen nachgewiesen. Andere fcc-CoHx-Proben, die aber ebenfalls in
H2-Hochdruck hergestellt wurden, untersucht S. Harada in der Gruppe von Y. Fukai
[Har05],[Har07]. Hauptaugenmerk dieser Arbeiten liegen dabei auf der sogenannten über-
reichlichen Gitterlücken-Konzentration (superabundant vacancy (SAV) concentration) im
fcc-Metallgitter, die linear mit der Wasserstoffbeladung zunimmt.

In den zitierten Arbeiten wird stets auf den metastabilen Charakter hingewiesen, das her-
gestellte Hydrid zerfällt ab spätestens 230 K. Das von uns produzierte ist bei Zimmertem-
peratur stabil, es existiert sogar oberhalb 500 ◦C. Dies ist ein entscheidender Unterschied.
Jedoch unterscheiden sich die Untersuchungen fundamental sowohl bei der Herstellung
des Hydrids als auch beim verwendeten Material. So ist durchaus denkbar, dass sich bei
geringem Druck (< 1 mbar) während des Plasmaprozesses stabiles hcp-Kobalthydrid bil-
det. Des Weiteren verwendet Antonov ausschließlich Bulk-Material. Oberflächeneffekte
spielen dort keine Rolle. Ganz anders bei uns. Die Proben besitzen aufgrund ihres nano-
kristallinen Charakters eine enorme Gesamtoberfläche.

S. Pick und H. Dreysse berechneten theoretisch die Absorption von Wasserstoff an Co13-
und Co55-Clustern [Pic00]. J.R. Alvarez Collado beschreibt theoretisch die Absorption
eines Wasserstoffatoms auf hcp Co-Clustern aus 135-1243 Atomen [Alv06].

N.O. Jones et al. berechnen theoretisch die Absorption von einem und zwei Wasserstoff-
atomen an 1, 2, 3 und 4 atomige Eisen- und Kobaltcluster [Jon04]. Interessanterweise
zeigt sich, dass Co3H2-Cluster ein gegenüber Co3-Clustern erhöhtes magnetisch Moment
und eine dramatisch erhöhte Anisotropie aufweisen.

Auf molekularer Ebene beschreiben B. Bialek und Z.M. Stepien [Bia01] die Herstel-
lung von einzelnen Kobalthydridmolekülen bei 20 K in time-of-flight-Experimenten durch
Feldemissions-Desorptions-Technik. Sie berechnen zudem mit Hilfe Hartree-Fock Nährun-
gen stabile Konfiguration von CoHx (x=1 bis 3), jedoch ergibt sich ein Abstand zwischen
H- und Co-Atomen von ca 16 nm.
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6.2 Atomare magnetische Momente von CoHx

Abbildung 6.5: Komplettes XMCD-Spektrum der Probe Co26 nach dem H2-Plasma.
Der Nebenpeak ist zu erkennen. Die gepunktete Linie ist die verwen-
dete Stufenfunktion.

Abbildung 6.5 zeigt die XMCD-Spektren der Probe Co26 direkt nach dem H2-Plasma.
Während im getemperten Fall die quantitative Auswertung eine sehr gute Übereinstim-
mung mit dem Bulk-Wert liefert, zeigt sich im wasserstoffbeladenen Zustand ein veränder-
tes Verhalten. Das Moment ist signifikant verkleinert. Im Falle der nur teilweise ausge-
heizten Probe (500 ◦C, Abb. 6.6) findet sich ebenfalls eine deutliche Reduktion.

Beide Spektren zeigen Rauschen, und die quantitative Auswertung erwies sich als sehr
diffizil. Deshalb wird das XMCD-Spektrum der bereits in Kapitel 5.3 erwähnten Probe
von U. Wiedwald hinzugezogen (Abb. 6.7).

Die Probe liefert wegen hoher Flächendichte ein sehr starkes Signal, das quantitative
Ergebnis ist zuverlässig. Ein Tempern der Probe nach dem Plasmaschritt war jedoch
nicht sinnvoll. Bei einem Abstand der Teilchen von nur 4 nm ist während des Annealing
durch die erhöhte Diffusion eine massive Probenänderung zu erwarten.
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Abbildung 6.6: XMCD-Spektrum der Probe Co26 nach 500 ◦C Annealing.

Die quantitativen Ergebnisse sind:

µspin/µB µBahn/µB µAtom/µB
12 nm Teilchen (Co26) as prepared 0,52 0,06 0,58
12 nm Teilchen (Co26) 500 ◦C ann. 0,74 0,12 0,86
9 nm Teilchen (Probe Wiedwald) 1,00 0,08 1,08

12 nm Teilchen (Co26) 650 ◦C ann. 1,54 0,16 1,70

In allen drei Fällen zeigt sich eine deutliche Reduktion des magnetischen Momentes um
mindestens 30 %. Die Ergebnisse der Probe Co26 sind allerdings stark fehlerbehaftet (vgl.
Ergebnisse und Dikussion zur Probe Co39 auf Seite 60). Die qualitative Tendenz ist jedoch
zutreffend.

Die Reduktion des magnetischen Momentes in der Wiedwald-Probe auf nur noch 1,08 µB
ist eindeutig der Bildung von Kobalthydrid zuzuschreiben. Dabei ist angenommen, dass
sich die XMCD-Lochkonzentration der 3d-Bänder (freie Zustände oberhalb der Fermikan-
te) nicht ändert. Allenfalls ist eine Reduzierung zu erwarten (vgl. Abb. 6.8) und damit
eine noch stärkere Absenkung des magnetischen Moments je Atom.

Für die vorliegende Arbeit von besonderem Interresse sind die Arbeiten [Bel86] und
[Thi78], die Magnetisierungsmessungen der CoHx-Proben zeigen. Demzufolge nimmt das
magnetische Moment für Cobalt zunächst linear mit 0,36 µB

H−Atom ab (vgl Abb. 6.4). Er-
klärt wird dies damit, dass jedes Wasserstoff-Atom 0,36 Elektronen in das magnetische
3d-Band abgibt. Diese Reduktion nimmt mit höheren H-Konzentrationen leicht zu [Ver00].



6.2. Atomare magnetische Momente von CoHx 79

Abbildung 6.7: 9 nm Kobaltteilchen mit 4 nm Zwischenräumen [Wie03] nach dem H2-
Plasma. Aufgetragen sind (a) das MCD- und (b) die XAS-Spektren
sowie das jeweils für die Summenregeln relevante resultierende Integral
(gestrichelt). Die gepunktete Linie ist wieder die verwendete Stufen-
funktion (vgl. Abb. 5.2).

Je nach Kristallstruktur ergeben sich für die Stöchiometrie zwei Möglichkeiten:
1. Die untersuchte Probe besteht aus γ-CoHx (fcc). Demnach ergibt sich bei einer Reduk-
tion des Momentes um 0,54 µB gegenüber γ-Cobalt (1,62 µB), dass 1,5 Wasserstoffatome
je Kobaltatom eingebaut sind. Stöchimetrisch handelt es sich also um CoH1,5 bzw. Co2H3.
2. Die Probe besteht aus ε-CoHx (hcp). Die Reduktion des Momentes entspricht 0,63 µB.
Für x ergibt sich 1,75, also CoH1,75 bzw. Co4H7.

In sämtlichen Arbeiten von Antonov und Belash et al. werden jedoch nur CoHx-Proben
mit x ≤ 1 beschrieben. Ein einfaches Übertragen des linearen Näherungsergebnisse auf H2-
Konzentrationen mit mehr als einem Atom je Kobaltatom ist mit Vorsicht zu betrachten.
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Abbildung 6.8: Die mit LDA berechnete Zustandsdichte von fcc-CoH (links) und
fcc-Co(rechts) nach [Sin94]. Die gepunkteten Linien sind die Fermi-
Kanten. Reduktion des magnetischen Momentes µ um 0,5 µB je Pro-
ton.

D.A. Papaconstantopoulos [Pap91] wies 1991 nach, dass fcc-CoHx das Stoner-Kriterium
erfüllt, also auch theoretisch ein Ferromagnet ist. M. Alouano, C. Demangeat und N.I.
Kulikov [Alo86] berechneten mit LSDA (local spin density approximation) für fcc CoH1

ein Moment von 1,4 µB.

D.J. Singh und D.A. Papaconstantopoulos verbesserten die theoretischen Ergebnisse und
berechneten mit LDA (local density approximation) die magnetische und elektronische
Struktur von CoH (siehe Abb. 6.8)[Sin94]. Sie errechneten, dass jedes dem Co hinzugefügte
weitere Elektron (z.B. in Form eines H-Atom) eine Reduktion des magnetischen Momentes
von ca. 0,5 µB zur Folge hat. Für fcc-CoH1 ergibt sich also eine Reduktion von 1,62 µB
auf 1,16 µB. Dies stimmt mit dem hier vorliegenden Messergebnis von 1,08 µB für γ-CoH1

gut überein(!). Theoretische Arbeiten zu hcp-CoH liegen nicht vor.

Für die Absorption von H-Atomen an Oberflächenatome von Co13- und Co55-Clustern
errechneten Pick und Dreysse [Pic00] theoretisch sogar eine Reduktion des magnetischen
Momentes für die Oberflächenatome auf 0,88 µB ergibt. Sie stellten dabei fest, dass der
Wasserstoff antiferromagnetisch an die Co-Oberflächenatome ankoppelt(!).

Berücksichtigt man, dass unsere Proben aus Nanoteilchen mit hohem Oberflächenato-
menanteil sind, ergibt sich insbesondere mit den letzten beiden erwähnten Arbeiten eine
gute Übereinstimmung und so eine Bestärkung in der bereits oben gezeigten Existenz von
Kobalthydrid, vermutlich in der Konfiguration fcc-CoH1.
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6.3 Magnetisierungsmessungen an CoHx

Wie bei den ausgetemperten Proben wurden direkt nach der Präparation und nach dem
Annealing bei 500 ◦C Magnetisierungskurven aufgenommmen. Bei 12 K wurden jeweils
out-of-plane und in-plane Messungen durchgeführt. Im ipl-Fall musste der Probenwinkel
von 60◦ auf 45◦ reduziert werden, um noch teilweise sinnvolle Ergebnisse zu erlangen
(siehe Erläuterungen zu Abb. 5.5).

Abbildung 6.9: Out-of-plain Magnetisierungsmessungen an Probe Co26: (b) ist ein
Zoom von (a). Fast kein Unterschied zwischen der Messung direkt nach
dem H2-Plasma (grün), nach Ausheizen bei 500 ◦C (rot) (langsameres
Erreichen der Sättigung?) und dem voll ausgeheizten, elementaren Fall
(schwarz).

In Abb. 6.9 sind die oopl-Messkurven für alle drei Zustände der Probe übereinandergelegt.
Unterschiede sind nicht zu erkennen. Die grüne Linie ist die Messkurve der nach dem H2-
Plasma unbehandelten Probe. Sie zeichnet sich erwartungsgemäß durch ein geringeres
Nutz-Signal und dadurch größeren Schwankungen aus. Ein nennenswerter Unterschied,
was Verlauf, Remanenz oder Koerzitivfeld der Hysterese-Schleife angeht, ist im Vergleich
zu den anderen Kurven innerhalb dieses Fehlers nicht zu erkennen. Der Kurvenverlauf
der nur teilweise ausgeheizten Probe (rot) deckt sich für kleine Felder gut mit der Kurve
(schwarz) der vollständig dehydrierten Probe. Mit etwas gutem Willen ist aber ein leicht
abgeflachter Verlauf zu größeren Feldern hin zu erkennen. Dieser Eindruck wird durch die
in-plane Messungen in Abb. 6.10 gestärkt.



82 6.3. Magnetisierungsmessungen an CoHx

Abbildung 6.10: In-plane Magnetisierungskurven der Probe 26. Die bei 500 ◦C ausge-
heizte Probe (rot) zeigt einen leicht flacheren Kurvenverlauf als die
die 650 ◦C getemperte Probe (schwarz).

Bei einem direkten Vergleich sind die unterschiedlichen Neigungswinkel der Probe zu
berücksichtigen. Aber der direkten Vergleich der ipl/oopl-Kurven in Abb. 6.11 stützt den
bereits oben beschriebenen Befund (s. S. 64), dass die Probe sich magnetisch isotrop
verhält.

Abbildung 6.11: Out-of-plane und in-plane Magnetisierungskurve der nicht vollständig
ausgeheizten Probe Co26. Der Inset zeigt einen Zoom. Eine Vorzugs-
richtung ist nicht feststellbar.

Die in-plane Messungen an der frisch präparierten Probe direkt nach dem H2-Plasma
lassen sich nicht auswerten. Entsprechende Messungen an der Wiedwald-Probe wurden
gemacht, da aber die entsprechenden Messungen im metallischen Zustand fehlen, ist eine
Analyse nicht sinnvoll.
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Abbildung 6.12: Magnetisierungkurve eines hcp-Einkristalls bei 80 K [Bel86]: (1) Rei-
nes Kobalt, parallel zur kristallinen Basisfläche (Hard Axis) (2) der-
selbe Kristall als CoH0,525. Es ist schwerer, die Probe magnetisch zu
sättigen. Die magnetokristalline Anisotropie hat zugenommen.

In der Literatur findet sich bei Magnetisierungsmessungen an den CoHx-Einkristallen eine
deutliche Änderung in der Anisotropie [Bel86]. Abb. 6.12 zeigt die Magnetisierungskur-
ve an einem Einkristall entlang der kristallinen Basisfläche (magnetisch schwere Achse)
für (1) reines hcp-Kobalt und für (2) ε-CoH0,525. Neben der bereits oben diskutierten
Reduktion des magnetischen Momentes erkennt man ein deutlich abgeflachtes und ver-
spätetes Erreichen der Sättigung. Die magnetokristalline Anisotropie hat zugenommen.
Als Grund für die Änderung wird eine Kombination aus Volumenänderung zum einem
und eine Reduktion der magnetisch aktiven Ladungsträger zum anderen angeführt. Die
Autoren selbst weisen jedoch darauf hin, dass eine Erhaltung der Orientierung der leichten
Richtung des Einkristalls beim ε-CoHx keinesfalls selbstverständlich ist. Entsprechende
Untersuchungen an Polykristallen gibt es nicht.

In unserem Falle ist zwischen Hydrid und reinem Kobalt keine Änderung des magnetischen
Verlaufes festzustellen (Siehe Abb. 6.9). Einzig in Abb. 6.10 ist ein mit der Literatur
übereinstimmender leicht abgeflachter Verlauf für die unvollständig ausgeheizte Probe zu
vermuten. Das Erreichen der Sättigung erst bei höherem äußeren Feld ist bei äußerst
gütmütiger Betrachtung lediglich zu erahnen. Die Reduktion der magnetischen Momente
der Einzelteilchen und der damit beteiligten Zeeman-Energien lassen eine Änderung im
Verlauf erwarten, jedoch liegt die Abweichung, also die Erhöhung der Anisotropie noch
innerhalb der Fehlergrenzen. Eine abschließende Aussage ist nicht möglich. Das ist aber
auch nicht verwunderlich, berücksichtigt man, dass I.T. Belash et al. einen Einkristall
mit bekannten Symmetrieachsen verwendeten und so den maximalen Unterschied in der
schwer zu magnetisierenden Richtung (Hard Axis) beobachten konnten, wogegen unsere
Proben Polykristallite sind, deren magnetische Orientierungen auf der Probe gleichverteilt
sind und somit nur zu einem geringer Anteil in der Hart Axis anzutreffen sind.
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Ausblick

Um die Befunde weiter zu stützen, wären deshalb dringend weitere Experimente wünschens-
wert:
Eine Reproduktion der Messungen an weiteren Proben ist ebenso sinnvoll, wie die Über-
prüfung der Temperaturbeständigkeit beispielsweise durch ein quasi in situ

”
Parken“ der

Probe im UHV bei Zimmertemperatur.
Untersuchungen an sehr dünnen Co-Filmen wären sinnvoll um ein sehr viel stärkeres Si-
gnal zu erhalten. Der Film wird zwar im H2-Plasma aufplatzen, aber das ist nicht störend
für eine XMCD-Analyse.
Ebenfalls müsste so eine in situ Untersuchung zur Klärung der vorliegenden Kristallstruk-
tur des erhaltenen Kobalthydrids möglich sein. Diese sollte, wenn möglich auch für die
Nanoteilchen erreicht werden.
Es gelang A. Fraile-Rodriguez et al. z.B. durch lithographische Marker und Photoemissions-
Elektronenmikroskopie (PEEM), XAS und HR-REM an ein und demselben, einzeln lie-
genden 9 nm Kobaltoxidteilchen durchzuführen und so individuelle Struktureffekte zu
beobachten [Rod07]. Es wäre interessant, dieses Verfahren an einzelnen im Wasserstoff-
plasma reduzierte und Schritt für Schritt getemperten Kobaltteilchen anzuwenden.
Wünschenswert wäre eine erfolgreiche Kombination aus XMCD- und SQUID-Magneto-
metermessungen an Filmen, um zusätzlich, unabhängig Zugang zu den Absolutwerten zu
erhalten.
Eine genauere Analyse der Stöchiometrie wäre, in Hinblick auf die technische Verwend-
barkeit als mögliches Hydrid-Speichermedium, von besonderem Interesse.



Kapitel 7

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden monodisperse, wohlgeordnete, magnetische Kobalt-
und Kobalthydridnanoteilchen hergestellt und magnetisch untersucht. Die Präparation
erfolgte durch kobaltsalzgefüllte Diblockcopolymermizellen, aus denen durch verschiede-
ne Prozessschritte Nanoteilchen aus elementarem Kobalt bzw. Kobalthydrid gewonnen
werden konnten. Es zeigte sich, dass das durch ein Wasserstoffplasma hergestellte Kobalt-
hydrid thermisch überraschen stabil ist und somit u.U. sogar als Wasserstoffspeicher für
Brennstoffzellen in Betracht kommt. Mit Hilfe des magnetischen Röntgen-Zirkulardichro-
ismus (XMCD) konnten die magnetischen Eigenschaften der Teilchen untersucht werden.
Des Weiteren wurde deutlich, dass eine Untersuchung von substratgeträgerten Filmen mit
einem kleinen Nutzanteil, sowohl absolut, als auch relativ zum vermessenen magnetisch
Probengesamtmoment, mit einem SQUID-Magnetometer prinzipiell nicht möglich ist.

Der erste Schritt waren Experimente zum Auftragen der Mizellen auf ein Trägersubstrat
in hexagonaler Ordnung, die Entfernung des Polymers und die Nukleation von Kobalt-
oxidteilchen. Im Gegensatz zu früheren Arbeiten verhielt sich die optimale Aufziehge-
schwindigkeit reziprok zum Quadrat der Konzentration der Lösungen. Experimente mit
Mesithylen als Lösungsmittel anstelle von Toluol führten zwar zu noch besseren Anord-
nungen der Mizellen, jedoch konnte eine Nukleation der Teilchen nicht erreicht werden.
Die Haltbarkeit der Kobaltmizellstammlösungen außerhalb einer Glovebox stellte eine
experimentelle Herausforderung dar. Vermutlich durch Wassereintrag steigerte sich der
Anteil der beim Abscheiden auf dem Substrat bereits zerfallenen Mizellen dramatisch.
Mittels eines Sauerstoffplasmas konnten die beteiligten, unerwünschten, zumeist orga-
nischen Komponenten rückstandslos entfernt werden. Die im Mizellkern eingelagerten
Kobaltionen nuklierten gleichzeitig zu monodispersen Teilchen aus Kobaltoxid. Mittels
Rasterkraftmikroskopie (AFM) und hochaufgelöster Rasterelektronenmikroskopie (HR-
REM) konnte gezeigt werden, dass dabei und in allen folgenden Präparationsschritten die
durch die Mizellen vorgegebene hexagonale Anordnung erhalten bleibt.
Im nächsten Prozess konnten in einem Wasserstoffplasma sämtliche Oxidanteile reduziert
werden. Die Oxidfreiheit wurde mit Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) und
Röntgen-Absorptionsspektroskopie (XAS) unabhängig voneinander nachgewiesen. Trans-
missionselektronenmikroskopie (TEM) und die Analyse der Verläufe der Magnetisierungs-
kurven aus XMCD-Experimenten zeigten, dass die Teilchen aus 2 bis 4 nm großen Kri-
stalliten zusammengesetzt sind, also polykristallinen Charakter haben.
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Nach dem Wasserstoffplasma finden sich im XAS-Spektrum jeweils eine zusätzliche Kom-
ponente, die um 2,2 eV bzw. 1,3 eV gegenüber den L3- bzw. L2-Kanten des elementaren
Kobalts verschoben sind. Durch Ausheizen der Proben konnten diese Strukturen entfernt
und durch erneutes Wasserstoffplasma reproduziert werden. Das mit XMCD gemessene
zugehörige magnetische Moment je Atom ist deutlich reduziert. Eine Interpretation der
beiden experimentellen Befunde führt zu dem Schluss, dass es sich um Kobalthydrid han-
delt. Ein Vergleich mit theoretischen und experimentellen Arbeiten aus der Literatur lässt
vermuten, dass sich im Plasma fcc Co1H1 oder eventuell auch hcp Co2H3 bildet.
Die Strukturen sind so deutlich, dass XAS als Nachweismethode für Kobalthydrid ver-
wendet werden könnte.
Es wurde gezeigt, dass sich das im Plasma gebildete nanokristalline Kobalthydrid bei
500 ◦C nur teilweise zersetzt und erst bei 650 ◦C gänzlich verschwindet. Dies unterschei-
det es fundamental von anderen, bisher in der Literatur beschriebenen Systemen, bei
denen sich das Kobalthydrid bereits bei 230 K zersetzt. So hergestelltes, thermisch stabi-
les, nanokristallines Kobalthydrid eröffnet eine Vielzahl von Anwendungen beispielsweise
als Hydridspeichermedium in Brennstoffzellen.

Der zweite Teil der Arbeit bestand in der Vermessung der magnetischen Eigenschaften
der präparierten Proben. Es ist deutlich geworden, dass eine Vermessung von Proben, bei
denen der Anteil des zu untersuchenden Materials am magnetischen Moment der als gan-
zes vermessenen Probe aus Film und Substrat gering ist, in einem SQUID-Magnetometer
prinzipiell nicht möglich ist. Ursache dafür ist das neu entdeckte und in dieser Arbeit

”
Pseudo-Paramagnetismus“ benannte Messartefakt. Das Phänomen ist den Ingenieuren

der Herstellerfirma der verwendeten Geräte (Quantum Design, USA) unbekannt und in
der Literatur bisher gänzlich unbeschrieben.
Bei der Auswertung der Daten kommt es zu einer minimalen Abweichung der gemessenen
Momente. Diese Abweichung tritt erst bei einer Differenzenbildung mit dem Substratsignal
zu Tage. Sie ist feldabhängig, und ihr Verlauf folgt einer Langevin-Funktion entsprechend
eines Paramagneten mit einem Moment von 104 µB bei 300 K. Die gemessenen Kurven
unterscheiden sich nur in ihrer Amplitude. Sie lassen sich normieren, d.h. der Kurven-
verlauf ist universell. Das maximale Moment dieses

”
Pseudo-Paramagneten“ bewegt sich

typischerweise im Bereich von 0, 5−5 ·10−9 Am2 (10−6 emu) und zeigt keinen Zusammen-
hang zu Volumen, Oberfläche, Gesamtmoment oder Temperatur der Probe. Die endliche
Ausdehnung der Probe ist als Ursache auszuschließen, da dies nur einen feldunabhängigen
Fehler verursacht. Der Effekt ist unabhängig von den verwendeten Messparametern und
konnte auf zwei verschiedenen Geräten nachgewiesen werden. Die Ursache liegt mit großer
Wahrscheinlichkeit in einem Artefakt, das durch ein Zusammenspiel aus Fit-Algorithmus
und Streufeldern an den Probenkanten und -ecken entsteht.
Am Beispiel dünner Kobaltfilme konnte gezeigt werden, dass die Untersuchung von ge-
trägertem Material, dessen magnetisches Moment in dieser Größenordnung liegt und nur
einen kleinen Anteil am Moment der als Ganzes vermessenen Probe hat, nicht möglich ist.

Die magnetische Untersuchung der Proben erfolgte mittels XMCD. Die hergestellten Pro-
ben aus elementarem Kobalt weisen in Übereinstimmung mit der Literatur ein Moment
von 1, 7 µB auf. Je nach Temperatur und Teilchengröße wurde ferromagnetisches oder
superparamagnetisches Verhalten gefunden. Die Proben zeigten sich magnetisch isotrop,
eine Vorzugsrichtung ist nicht feststellbar. Die Analyse der Magnetisierungskurven im su-
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perparamagnetischen Zustand bestätigen den bereits durch TEM-Aufnahmen vermuteten
polykristallinen Charakter der Teilchen.
Die Proben aus Kobalthydrid zeigen ein deutlich reduziertes magnetisches Moment von
1, 1 µB oder kleiner je Atom. Die normalisierten Magnetisierungskurven verlaufen de-
ckungsgleich zu denen aus elementarem Kobalt. So ist mit dieser Arbeit die Grundlage
gelegt für die potentielle Realisierung eines Wasserstoffspeichers auf Kobaltbasis, bei dem
durch die Messung des Momentes bei einer beliebigen äußeren Feldstärke eine Bestim-
mung des Wasserstoffgehaltes möglich ist.
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Summary

In the dissertation on hand monodisperse, wellordered magnetic cobalt and cobalthydride
nanoparticles have been produced and investigated magnetically. The preparation was
achieved by diblock-copolymer-micelles filled with cobaltsalt, from which nanoparticles
of elementary cobalt respectively cobalthydride were generated in different steps of the
procedure. It was evident that the cobalthydride generated by the hydrogen plasma was
surprisingly stable. It could even be taken into consideration as a hydrogen storage de-
vice for fuel cell. The magnetic properties of the particles has been investigeted by x-ray
magnetic circular dichroism (XMCD). In addition it was evident, that it was principally
impossible to investigate a film layered on a substrate with a SQUID-magnetometer, if
this film produces only a small signal as well absolutely as relatively to the magnetically
measured total moment of the sample.

At first experiments were performed by the application of micelles onto a substrat in he-
xagonal order, the removal of the polymers and the nucleation of cobaltoxide particles. In
contrast to former papers the optimal velocity of application was reciprocal to the square
of the concentration of the solution. Experiments with mesythylen instead of toluol as
a solvent resultes in even better arrangements of the micelles, but a nucleation of the
particles could not be achieved. It was an experimental challenge to handle the durability
of the micellar solution outside a glovebox. The share of the decayed micelles secreted
onto the substrat is dramatically increased probably by the penetration of water. The
components envolved but unwanted are mostly organic and could be eliminated without
remains by an oxygen plasma. The cobaltions stored in the nucleus of the micelles coa-
gulate simultaneously to monodisperse particles of cobaltoxide. It was demonstrated by
atomic force microscopy (AFM) and high-resolution scanning electron microscopy (HR-
SEM) that the hexagonal arrangement determined by the micelles is obtained in every
step of the preparation.
In the next step the cobaltoxide could be reduced by a hydrogen plasma. The absence of
oxide was demonstrated by x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and x-ray absorpti-
on spectroscopy (XAS) independent from each other. Transmission electron microscopy
(TEM) and the analysis of the magnetic diagrams showed that the particles were compo-
sed of crystals from 2 to 4 nm, which means they have polycrystalline character.
After the hydrogen plasma the XAS-spectrum contains in addition a component which is
shifted by 2.2 eV respectively 1.3 eV towards the L3- respectively L2-edges of the elemen-
tary cobalt. By annealing the samples these structures could be removed and could be
reproduced by adding another hydrogen plasma. The related magnetic moment of each
atom is clearly reduced. An interpretation of the two experimental results leads to the con-
clusion that it is cobalthydride. A comparison with theoretical and experimental papers
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in literature leads to the assumption that fcc Co1H1 or possibly hcp Co2H3 is generated
in the plasma.
The structures are so clear that XAS could be used as a method of demonstration for
cobalthydride.
It was shown that the nanocrystalline cobalthydride is only partly decomposed at 500 ◦C
and vanishes only completely at 650 ◦C. This distinguishes it fundamentally from other
systems described in literature up to now. In these systems the hydride is already decom-
posed at 230 K. Nanocrystalline cobalthydride prepared in such a way is thermally stable
and opens up a multitude of applications, for example as a hydrogen storage device in
fuel cells.

The second part consists in the measurement of the magnetic properties of the prepa-
red samples. It was established that an investigation of films, which only have small
share of the magnetic moment of the whole sample including the substrate, in a SQUID-
magnetometer is principly impossible. The reason for this is a recently discovered artificial
effect of the measuring device. In this dissertation it is called

”
pseudo-paramagnetism“.

This phenomenon has never been described in literature yet and it is unknown by the en-
gineers of the manufactoring company of the devices employed (Qunatum Design, USA).
The evaluation of the data produces a minimal deviation of the moments measured. This
deviation shows up only with the substraction of the substrat signal. It depends on the
applied magnetic field and the progression of the deviation follows a Langevin-function
corresponding to a paramagnet with a moment of 104 µB at 300 K. The measured curves
differ only in their amplitude. They can be standardised, i.e. the progression of the curve
is universal. The maximal moment of the

”
pseudo-paramagnetism“ typically ranges bet-

ween 0.5− 5 · 10−9 Am2 (10−6 emu) and does not show any correlation with the volume,
surface, total moment or temperature of the sample. The finite extention of the sample
has to be excluded as a cause, because this causes a defect independent of the field. This
effect is independent of the parameters employed of the measurement. It could be proved
on two different devices. The cause resides in an artificial effect. With high probability it
is generated by the interaction of the fit-algorithme and the stray field at the edges and
corners of the sample.
It could be shown by the example of thin cobalt films that the investigation of material
on a carrier is impossible, if the moment is of the same magnitude and only shares a small
part of the moment of the sample measured as a whole.

The magnetic examination of the samples was done by XMCD. The Samples of elemen-
tary cobalt show a moment of 1.7 µB in agreement with the literature. Ferromagnetic
or superparamagnetic behaviour was found depending on temperature and size of the
particles. The samples proved to be magnetic isotrop, a preferential direction could not
be established. The analysis of the magnetic diagrams in the superparamagnetic state
confirm the polycrystalline character of the particles which has already been expected by
the TEM pictures taken.
The samples of cobalthydride show a distinctly reduced magnetic moment of 1.1 µB or
below each atom. The standardized magnetic graphs take their progression in congruence
with those of elementary cobalt. With this dissertation on hand the foundation for the
potential realization of a hydrogen storage on the basis of cobalt is laid. By this storage it
is possible to determine the hydrogen content by measuring the moments of any external
field strength.
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chen; Vortrag MA 9.4, Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft
in Regensburg 2002.

102



Lebenslauf

Persönliche Daten

Not available online,
only in the printed Version.

103



104



Danksagung
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