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Kapitel 1

Einleitung

”
There’s plenty of room at the bottom – Es ist noch viel Platz da unten.“ Dieser geflügel-

te Satz des Physikers Richard Feynman aus dem Jahr 1959 lieferte den Startschuss für
die technische Realisierung kleinster Strukturen auf atomarer Ebene. Die Ideen der sog.

”
Nanotechnologie“ wirken u.a. in Physik, Chemie und Biologie.

Im Falle der Mikroelektronik führt sie nicht nur zur fortschreitenden Miniaturisierung
herkömmlicher Techniken, sondern auch zur Nutzung neuartiger Effekte, wie zum Bei-
spiel beim Stromtransport in nanoskaligen Multilagen. Die moderne Mikroelektronik ba-
siert heute noch zum überwiegenden Teil auf der alleinigen Nutzung der Ladung des
Elektrons. Jedoch besitzen diese Teilchen darüber hinaus einen

”
Spin“ (d.h. Drehimpuls)

mit dem ein magnetisches Moment verbunden ist. Diese Eigenschaft kommt in zwei Aus-
prägungen vor: Spin up (↑) und Spin down (↓).
Elektrischer Strom, wie er bisher in Bauteilen verwendet wird, unterscheidet nicht zwi-
schen diesen beiden Zuständen. Erst beim Transport durch nanoskalige, ferromagneti-
sche Schichten kommt es dazu, dass die beiden Spinkanäle (↑), (↓) unterschiedliche Wi-
derstände besitzen. Damit ist das Grundprinzip der sog. Magnetoelektronik dargelegt. Es
treten Phänomene auf, wie der Riesenmagnetowiderstandseffekt (GMR), der heute z.B. in
Festplattensensoren genutzt wird. Weitere technische Anwendungen – wie nichtflüchtige,
schnelle Speicher – werden in den nächsten Jahren folgen (siehe Kap. 4.1.3). Umgekehrt
hat die erfolgreiche technische Umsetzung dazu geführt, dass weitere grundlagenorientier-
te Forschungsarbeiten vonnöten sind.

Die Grundidee dieser Arbeit ist es, das in der Magnetoelektronik bekannte System Ko-
balt/Kupfer mit der ungewöhnlichen Präparationstechnik der gepulste Laserablation oder
PLD (engl.

”
pulsed laser deposition“) zu kombinieren. Die – gegenüber herkömmlichen

Verfahren – speziellen Wachstumseigenschaften der Filme sollen durch Messung des elek-
trischen bzw. magnetoelektrischen Transports bestimmt werden. Umgekehrt kann die
Analyse der PLD Schichten auch zur Untersuchung der Physik des spinabhängigen Trans-
ports am Co/Cu System beitragen.

1



2 Einleitung

Die deponierten Filme bestehen aus Teilschichten von Kobalt und Kupfer. Ein Hauptau-
genmerk liegt dabei auf der Untersuchung der inneren Grenzflächen dieser Multilagen.
Die Kombination der beiden Elemente ist nicht ohne Bedacht gewählt, denn:

• Co/Cu zeigt eine der stärksten bekannten Riesenmagnetowiderstandseffekte (GMR)
der Magnetoelektronik [Coe00]. Daher ist diese Kombination in Forschung und An-
wendung häufig Gegenstand von Untersuchungen. Co/Cu dient demzufolge als Re-
ferenzsystem.

• Bei der PLD kommen – im Gegensatz zu herkömmlichen Techniken – schnelle
(≈100 eV) Ionen und Atome zur Deposition, wodurch an der Grenzfläche Mischungs-
effekte durch Implantation erwartet werden. Kobalt und Kupfer besitzen jedoch nur
eine geringe chemische Mischbarkeit. Die Frage ist nun, ob es tatsächlich zur Durch-
mischung kommt.
(Parallel dazu wurden in der Arbeitsgruppe ähnliche Untersuchungen an dem kom-
plementären, da gut mischbaren System Eisen/Bor durchgeführt.)

In Kapitel 2 werden die Charakteristika der PLD eingeführt. Die Vorteile liegen u.a. in
ihrer Vielseitigkeit. Es können praktisch alle Materialien deponiert werden: Schichten von
hochschmelzenden Metallen, Legierungen, organische Schichten bis hin zu keramischen
Werkstoffen sind möglich. Der korrekte stöchiometrische Übertrag vom Target zum Sub-
strat ist dabei ein Grund, weshalb die PLD oft zur Deposition von Materialien komplexer
Zusammensetzung wie z.B. La1−xSrxMnO3 verwendet wird (Übersicht [Chr94]). In un-
serer Arbeitsgruppe wird die PLD in einem speziell dafür konzipierten Aufbau auch zur
Deposition metallischer Schichten eingesetzt.
Im Kapitel 2 gilt es auch zu klären, ob die bekannten Nachteile der PLD, wie das Auf-
treten mikroskopischer Partikel (

”
Droplets“) auf den Schichten, die weiteren Messungen

(z.B. des Magnetismus) beeinflussen.

So vorteilhaft die Materialkombination Co/Cu ist, es treten auch Schwierigkeiten auf:
Die beiden Elemente sind sich in ihrer Ordnungszahl, Dichte oder im Gitteraufbau sehr
ähnlich. Einige Untersuchungsmethoden wie z.B. Transmissionselektronenspektroskopie
(TEM), Rutherford-Rückstreuung (RBS), Röntgendiffraktometrie (XRD) zeigen daher
nur geringe Kontraste.
Kupfer und Kobalt unterscheiden sich aber sehr stark in zwei Eigenschaften: Der elektri-
schen Leitfähigkeit und dem Magnetismus!

In Kapitel 3 wird daher die Messung der in situ Leitfähigkeit (ISL) als Untersuchungsme-
thode eingesetzt. D.h. während der Deposition in der UHV-Kammer wird der Widerstand
der wachsenden Schicht bestimmt. Vereinfacht gesprochen wird hier ausgenutzt, dass Ko-
balt ein vergleichsweise schlechter Leiter ist, während Kupfer den elektrischen Strom sehr
gut leitet. Wenn nun Kobalt auf Kupfer (oder umgekehrt) aufgebracht wird, so kommt es
zu charakteristischen Widerstandsverläufen an der Grenzfläche.
Sie sollen auch Aufschluss geben, ob durch die Wahl der PLD-Prozessparameter das Ver-
halten an der Grenzfläche gezielt verändert bzw. verbessert werden kann.



Einleitung 3

In Kapitel 4 wird dann ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen Kobalt und Kupfer
ausgenutzt: Co ist ein Ferromagnet, während Cu keinen (Ferro-)Magnetismus zeigt. Das
magnetische Verhalten im äußeren Feld hängt wiederum von der Struktur der Proben ab,
sodass damit Rückschlüsse auf den inneren Aufbau möglich sind.
Über die Messung des Magnetowiderstandes kann der GMR in seinen verschiedenen Aus-
prägungen gemessen werden. Zum einen soll die gesamte Bandbreite der Effekte dazu
genutzt werden, das Wachstum der Schichten unter PLD zu studieren.
Zum anderen soll in dieser Arbeit geklärt werden, ob sich überhaupt alle Kategorien des
GMR mittels Laserablation realisieren lassen.
Zwar gibt es Arbeiten, in denen erfolgreich granulare GMR-Systeme mit PLD hergestellt
wurden, jedoch fehlt der Nachweis, ob sich der Effekt auch in geschichteten Multilagen
zeigt. Insbesondere fehlen Untersuchungen an geschichteten Multilagen mit GMR-Effekten
im sog.

”
Spinvalve“-Aufbau.
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Kapitel 2

Gepulste Laserablation zur
Herstellung metallischer
magnetischer Schichten

Die Herstellung von magnetischen Multilagen mittels PLD bringt – gegenüber herkömm-
lichen Depositionstechniken wie z.B. Molekularstrahlepitaxie (MBE) oder Sputterdeposi-
tion – einige Besonderheiten mit sich. Dies wird in den späteren Kapiteln belegt.

Da die Grenzflächen und deren mögliche Durchmischung ein Schwerpunkt dieser Arbeit
bilden, wird eine Analyse der Kinetik der atomaren bzw. ionischen Spezies, aus denen die
Schichten wachsen, erfolgen.
Desweiteren soll in diesem Abschnitt die technischen bzw. experimentellen Grundlagen,
die die PLD im vorliegenden Aufbau mit sich bringt, eingegangen werden.
Für aussagekräftige Experimente ist es notwendig, den vorliegenden experimentellen Auf-
bau hinsichtlich einiger Voraussetzungen zu prüfen. Dies soll in den Kapiteln 2.3 bis 2.5
geschehen. Probleme wie das Auftreten von makroskopischen Partikeln, die bei der PLD
vom Target auf das Substrat geschleudert werden, oder der mögliche Einbau von Ver-
unreinigungen sowie die mögliche räumliche Inhomogenität der Deposition sind in den
vorliegenden Experimenten sehr gut gelöst worden.

2.1 Aufbau der PLD-Anlage

Herzstück des PLD-Aufbaus ist ein Compex 201 Argon-Flourid Pulslaser der Firma Lamb-
daphysik. Er liefert 20 ns Pulse (max. 10 Hz Repetitionsrate) der Wellenlänge 193 nm
und einer Pulsenergie von >400 mJ.
Der Gesamtaufbau (Abb. 2.1) der PLD wurde konzipiert um Experimente an Hoch-Tc-
Supraleitern, Polymeren [Len01] und metallischen Schichten durchzuführen. Daher kann
der Strahl in 3 verschiedene Vakuumkammern geführt werden.
Der Strahlengang verläuft in einem mit Stickstoffgas gefüllten optischen Kanal. Dies dient
dazu, unerwünschte Absorption der UV-Lichtes an Luftsauerstoff zu verhindern und die
Bildung von Ozon zu vermeiden.
Da bei der PLD von Metallschichten im Gegensatz zu keramischen Filmen hohe Ener-

5



6 2.1. Aufbau der PLD-Anlage

Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau der PLD-Anlage. Der Strahlengang verläuft im
geschlossenen mit Stickstoff gefülltem optischen Kanal. Links die in dieser Arbeit ver-
wendete UHV-Kammer zur Metallablation. Im Anhang befinden sich Beschreibungen der
Komponenten.

giedichten vonnöten sind, wird der Strahl nicht abbildend, sondern fokussierend auf das
Target im Inneren der Kammer gerichtet. Die resultierende Energiedichte kann folgen-
dermaßen bestimmt werden: Durch Reflexion und Absorption an optischen Elementen im
Strahlengang kommt es zu Energieverlusten des Strahles. Mit Hilfe eines Energiemonitores
(Fa. Coherent, Typ Fieldmaster) kann die Strahlenergie unmittelbar vor der Fokuslinse
im geschlossenen Kanal gemessen werden. Sie beträgt ca. 25 % der Ausgangsleistung.
Danach läuft der Strahl durch weitere Fenster, deren Schwächungskoeffizienten bekannt
sind. Im Inneren der Kammer fällt das Licht dann auf das zu ablatierende Metallplätt-
chen.
Die bestrahlte Fläche beträgt im Kernbereich etwa 0,5 mm2 (Abb. A.13 im Anhang).
Es treten Randbereiche auf, in denen die Energiedichte nur wenig Schaden verursacht.
Berücksichtigt man diese mit etwa 20 % der Gesamtenergie, so kommt man auf Ener-
giedichten am Target von maximal 15 J

cm2 . Dies entspricht einer Leistungsdichte von
750 MW

cm2 .
Diese Werte sind – absolut gesehen – mit Fehlern behaftet (±2 J

cm2 ). Sie können jedoch
relativ mit guter Genauigkeit eingestellt werden.
Unter normalen Arbeitsbedingungen wird zur Herstellung der Schichten eine Standard-
energiedichte von ca. 11 J

cm2 verwendet. Dies entspricht 350 mJ Pulsenergie am Laseraus-
gang. Da das Gas des Lasers altert, können so etwa 3 Tage lang Schichten unter denselben
energetischen Bedingungen hergestellt werden.

Im Inneren der Kammer trifft der Strahl unter 45◦ auf eines von 4 wählbaren rotierenden
und oszillierenden Targets (Ø25 mm). Abb. 2.2 zeigt eine horizontale Skizze von oben in
die Vakuumkammer.
Es kommt zu einer Leuchterscheinung (engl.

”
plume“ = (Rauch-)Fahne). Der Haupt-

teil des ablatierten Materials bewegt sich in der Normalen zur Targetoberfläche auf das
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Abbildung 2.2: Blick auf die Target-Substratanordnung in der Strahlebene. Der Abstand
betrug typischerweise 30 mm. Energiedichten bis zu 15 J

cm2 sind möglich.

gegenüber liegende Substrat (
”
on axis“ Geometrie). Der Abstand beträgt 30 mm. Weiter-

gehende technische Lösungen zur Kontrolle der Deposition (Schwingquarz, unerwünschte
Beschichtung des Einkoppelfensters etc.) finden sich im Anhang A dieser Arbeit.

Abbildung 2.3: Bei Beschuss auftretende Plasmafackeln bei der Deposition von Kupfer
(grüne Fackel) bzw. Kobalt (blaue Fackel).

Wie kommt es zu dieser Leuchterscheinung?
Der Entstehungsvorgang kann in mehrere Phasen unterteilt werden [Wil00].
Trifft der Strahl die Metallatome innerhalb der Absorptionstiefe ( = Skintiefe), so wird
das UV-Licht von deren Elektronensystem absorbiert. Die Energie wird dann schnell in
Wärme umgesetzt, das Target wird geheizt. Etwa 100 ps nach Beginn des Pulses verdampft
Material. Der immer noch vorhandene Strahl (Pulsdauer 20 ns) wird von diesem Gas
absorbiert. Es kommt zu Ionisation und zum Ausbilden eines Plasmas. Die Ionen werden
vom elektromagnetischen Feld beschleunigt, sodass die Laserenergie das Plasma bis auf
mehrere tausend Kelvin heizt. Danach erfolgt eine explosionsartige Expansion des Gases.
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2.2 Die Kinetik der deponierten Spezies

Die in der Plume erzeugten Spezies dominieren die Eigenschaften der deponierten Filme
und deren Grenzflächen. Daher sollen sie noch näher analysiert werden.

2.2.1 Experimentelle Bestimmung

Schon bald nach der technischen Realisierbarkeit der PLD waren die Eigenschaften der
Plasmafackel Gegenstand von Untersuchungen [Chr94].
Zwei wesentliche Faktoren dabei sind die Energiedichte und die Wellenlänge λ des verwen-
detetn Lichtes. Gundsätzlich gilt: Je höher λ, desto geringer die Reflexion des Materials
und desto effektiver die Einkopplung in das Elektronensystem des Targetmaterials. Die
folgenden Ergebnisse beziehen sich auf UV-Strahlung von Excimerlasern.

Die kinetische Energie der erzeugten Ionen kann mittels Flugzeitmessung (
”
time of flight“

= TOF) bestimmt werden. Hier sollen die Ergebnisse zweier Methoden vorgestellt werden.
Es handelt sich dabei um die

• spektroskopische TOF: Dort wird das zeitliche Verhalten der Lichtintensität in be-
stimmten Abstand zum Fokuspunkt aufgenommen. Da die typischen Spektrallinien
bekannt sind, können die Energien bestimmter Ionen separiert werden [Sae89].

• ionische TOF: Dabei wird der (zeitlich hochaufgelöste) Ionenstrom an einem Fara-
daycup gemessen. Elektrostatische Barrieren ermöglichen eine Trennung zwischen
mehrfach und einfach geladenen Ionen [Fra98].

Daneben sind noch andere, z.B. massenspektroskopische Methoden bekannt (Zitate in
[Fra98] [Wil00] [Ohw97]).

Beide Methoden liefern für Beschuss mit 193 nm Excimer Strahlung (3 bis 6 J
cm2 Energie-

dichte) wahrscheinlichste Energien im Bereich von 100 eV für Cu+-Ionen [Sae89] [Fra99].
Zum Vergleich: thermische Depositionstechniken liefern Energien von <1 eV [Pul99], bei
Sputtertechniken liegt dieser Wert bei etwa 10 eV [Ohw97].
Abb. 2.4(a) zeigt die genaue Verteilung der Geschwindigkeiten: Das Maximum der Kur-
ven definiert die wahrscheinlichste Energie. Es gibt aber auch Ausläufer bis 400 eV. Die
mittlere Energie der Ionen liegt also tendenziell höher als 100 eV.
Die Häufigkeit der zweifach geladenen Kupferionen ist um einen Faktor 5 geringer, die
kinetische Energie liegt aber etwa beim doppelten Wert.
In der Literatur fehlen zwar ähnlich detaillierte Untersuchungen an Kobalt, dennoch wer-
den beim Beschuss mit 248 nm Excimer Strahlung ebenfalls typische Energien um die
100 eV gemessen [Ohw97]. Dies gilt auch für andere, reine Festkörpermaterialien wie
Nickel, Silizium, Germanium [Fae99][Ohw97].

Was passiert nun, wenn die Energiedichte variiert wird?
Bei sehr kleinen Werten wird zunächst gar kein Material vom Target freigesetzt. Die Strah-
lung wird reflektiert und ohne Schaden absorbiert. Ab einer gewissen Schwellwertenergie
kommt es zu einer Freisetzung von Atomen und es ist eine Filmdeposition möglich. An
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Abbildung 2.4: TOF Messung an Kupfer Plasmafackeln. (a) Energieverteilung der Ionen
bei Beschuss mit 6 J

cm2 , Wellenlänge 193 nm. Die wahrscheinlichste Energie EP ist defi-
niert als das Maximum der Verteilung. (b) Messtabelle der wahrscheinlichsten Energien
in Abhängigkeit von der Energiedichte am Target (λ= 248 nm). Entnommen aus [Fra99].

diesem Schwellwert sind ungeladene Atome in der Plume vorherrschend. Eine Studie zum
Beschuss von Kupfer mit einem ArF-Excimer zeigt, dass diese sog. Neutralspezies Cu0

kinetische Energien im Bereich von einigen eV besitzen [Dre91].
Wird die Energiedichte erhöht, so stagniert die Zahl der Neutralspezies, während der An-
teil der hochenergetischen ionischen Cu+ weiter steigt.
Auch bei weiterer Erhöhung der Energiedichte zu Werten deutlich über dem Schwellwert
(Abb. 2.4(b)) zeigt sich eine starke Zunahme der ionischen Spezies. Zudem erhöht sich
auch deren wahrscheinlichste Energie EP .
Derartige Untersuchungen zur Ablation von Kobalt mit 193 nm Wellenlänge sind nicht
vorhanden. Eine Studie [Byk87] unter Verwendung von 10,6 µm gepulster Strahlung zeigt
aber ebenfalls ab etwa 200 MW

cm2 (entspricht etwa 4 J
cm2 bei 20 ns Pulsdauer) die allmähli-

che Entstehung eines ionischen Anteils, dessen hochenergetische Ausläufer bis auf 200 eV
reichen. Bei Energiedichten unter diesem Wert wird zwar Material ablatiert, die kinetische
Energie dieser Atome liegt aber nur bei 10 bis 20 eV.

Für das Wachstum der Filme und deren Grenzflächen ist ebenfalls von Bedeutung, wel-
chen relativen Anteil die hochenergetischen Spezies an der Gesamtzahl der deponierten
Atome haben.
Diese Frage ist nicht so leicht zu entscheiden, da dabei nicht nur die direkt messbaren
Ionen, sondern auch Effekte wie Ion-Elektron Rekombination während der Flugzeit, La-
dungstransfer zwischen Ionen und Neutralspezies eine Rolle spielen [Wil00].
Daher schwanken die Angaben in der Literatur stark (Zitate in [Fae99]).
Eine Möglichkeit zur Abschätzung des hochenergetischen Anteils ist gegeben, wenn die
Fähigkeit der Ionen Material zu sputtern näher untersucht wird [Fae99]. Demnach betra-
gen bei diesen Experimenten der Anteil der hochenergetischen Spezies im Falle von Eisen
90 %, im Falle von Silber 70 %.
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Die Angaben zur verwendeten Energiedichte sind bedingt vergleichbar. Es gestaltet sich
schwierig experimentell die Energiedichte genau festzustellen (siehe Kap. 2.1).
So schwanken z.B. die Angaben zur Schwellwertenergie, d.i. die Energiedichte ab der
Material ablatiert wird. Während [Sae89] bei Kupfer von 1-2 J

cm2 ausgeht, wurde dieser
Wert beim vorliegenden Aufbau zu etwa 3-4 J

cm2 bestimmt. Die unterschiedlichen Anga-
ben rühren nicht nur von der Schwierigkeit der Energiedichtemessung her, sondern auch
von unterschiedlichen Kriterien bei der Bestimmung der Schwelle. In [Sae89] wird relativ
empfindlich die einsetzende Leuchterscheinung gemessen. In dieser Arbeit lag das Kriteri-
um bei einer merklichen bzw. praktikablen Deposition (ca. 1 nm) über mehrere Minuten
auf dem Schwingquarz. Daher ist es nicht verwunderlich, dass bei letzterer Methode der
Schwellwert scheinbar höher lag.
Fazit: Für die weiteren Experimente ist die Wahl der Energiedichte ein wichtiger De-
positionsparameter, da mit diesem Wert i.W. der Anteil der hochenergetischen Spezies
gesteuert wird.

2.2.2 Simulationen am Rechner

Was sind die Folgen bei Deposition von Spezies mit derart hohen kinetischen Energien?
Bei Energien von etwa 10 eV werden Oberflächenprozesse aktiviert [Kre97B] [Wil00]
[Koo92]. Dies ermöglicht das oftmals gewünschte layer-by-layer Wachstum (siehe Kap.
3.3.3, [Zhe00]). Erhöht man die Energie der Spezies weiter, so werden erste Defekte an
der Oberfläche erzeugt. Ab ca. 50 eV kinetischer Energie können die Spezies im Massiv-
material Defekte verursachen. Atome mit etwa 100 eV Energie können mehrere Lagen tief
in die Schicht eindringen und implantiert werden.
Im Falle des Systems Fe/Ag sprechen manche Autoren von

”
subsurface growth mode“ –

also dem Wachstum des Films unter der eigentlichen Oberfläche [Fae99B][Stu01].

In dieser Arbeit werden Kobalt/Kupfer Multilagen untersucht. Simulationen sollen nun
zeigen, mit welcher Eindringtiefe für die schnellen Spezies gerechnet werden muss.
Bei der verwendeten Software handelt es sich um das Programm SRIM (

”
Stopping and

Range of Ions in Matter“, Version 2000.39). Die Ionen kommen in einer Tiefenverteilung
zum Stillstand (Abb. 2.5). Das Maximum liegt bei etwa 4-5 Å. Dies entspricht 2 bis 3
Monolagen (= ML) unter der Oberfläche.
Ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Ionen kann bis zu 6 Å , d.h. 3 ML eindringen.

Führt man die Simulation für Energien im Bereich von 60 eV bis 200 eV durch, so zeigt
sich erwartungsgemäß eine höhere Eindringtiefe bei höheren Energien. Dieser Effekt ist
aber klein, die Verteilungsfunktion bleibt relativ stabil (Tab. 2.1).
Ein Vergleich zwischen den Fällen zeigt, dass Kobalt nur unwesentlich tiefer in die Kup-
ferunterlage eintritt als umgekehrt. Hier sieht man aufs Neue, wie ähnlich sich die beiden
Materialien sind. Kupfer und Kobalt besitzen ähnliche atomare Massen und Größen, die
Festkörper ähnliche Dichten und Bindungsstärken.
Die Simulation ergab überdies, dass praktisch alle Ionen implantiert werden, es gibt keine
Rückstreuung.

Die hier gezeigten SRIM Simulationen geben die Modifikation der Grenzfläche für die
ersten deponierten Monolagen wieder. Werden mehrere Nanometer an Material aufge-
wachsen, so muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass die Unterlage nach jedem Schuss
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Abbildung 2.5: Verteilung der 100 eV Kupferionen in einen Kobaltfilm mit SRIM. Dabei
bezeichnet xM die häufigste Eindringtiefe, xHW ist ein Maß für die Breite der Verteilung.

Tabelle 2.1: Ergebnisse der SRIM Simulationen. xM bezeichnet die häufigste Eindringtiefe,
xHW bezeichnet die Breite der Verteilung. Siehe Abb. 2.5

Co in Cu Cu in Co

Energie xM/Å xHW /Å Energie xM/Å xHW /Å
60 5 8 60 4 5

80 5 9 80 4 6

100 5 10 100 4 6

120 6 10 120 5 8

200 7 12 200 6 10

verändert wird. Dazu wurden in der Arbeitsgruppe1 erweiterte Simulationen mit dem
Programm TRIDYN 4.0 durchgeführt [Kri04B]. Sie liefern ein Konzentrationsprofil über
die gesamte Co/Cu Grenzfläche. Die Breite dieser Verteilung ist größer als die mit SRIM
festgestellte Implantationstiefe. Als Kriterium für die Grenzflächenweite lässt sich z.B. der
Wert W10−90 festlegen. Dies ist die Länge, innerhalb derer der Anteil eines Materials in
einer bestimmten Tiefe von 90 % auf 10 % gefallen ist (siehe Abb. 2.6). Er liegt für Cu auf
Co (der umgekehrte Fall unterscheidet sich kaum) bei 1,7 nm. Dies gilt unter der Annah-
me, dass sämtliche Atome in der Plume 100 eV kinetische Energie besitzen. Wird dieser
Wert auf 10 eV reduziert (dies ist die Energie der Neutralspezies und entspricht der De-
position bei Laserenergiedichten nahe am Schwellwert), so sinkt W10−90 auf etwa 0,4 nm.
Es ist auch möglich, unterschiedliche prozentuale Anteile dieser Spezies einzustellen. Da-
durch ergeben sich Werte 0,4 nm < W10−90 < 1,7 nm. Eine detailliertere Betrachtung und
ein Vergleich mit experimentellen Daten erfolgt in Kap. 3.3 sowie in [Kri04B].

1Die TRIDYN Simulationen wurden freundlicherweise von Herrn R. Steiner durchgeführt.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei der PLD die Eigenschaften der zu depo-
nierenden Spezies sich deutlich von herkömmlichen Depositionstechniken unterscheiden.
Sie lassen erwarten, dass beim Wachstum von Multilagen eine Grenzflächendurchmischung
auftritt, unabhängig davon, ob Kupfer auf Kobalt oder Kobalt auf Kupfer deponiert wird.

Abbildung 2.6: Durch die Simulation mit TRIDYN erhaltenen Konzentrationsprofile von
Kupfer und Kobalt. Es sind zwei Fälle aufgetragen: Deposition von Cu Projektilen mit
(a) 10 eV und (b) 100 eV kinetischer Energie auf die Co Unterlage. Die so erhaltene
Weite W10−90 beträgt dabei 0,4 nm bzw. 1,7 nm. Der Nullpunkt der Abszisse stellt die
resultierende Probenoberfläche nach Auftragung von 1017 Teilchen pro cm2 dar.

2.3 Partikel

Seit dem Einsatz der Laserablation als Depositionstechnik ist bekannt, dass neben dem
Wachstum eines Filmes auch i.d.R. unerwünschte Objekte in der Größe einiger µm auf
dem Substrat zu liegen kommen. Dieser Aspekt wird in [Chr94] (zumeist bzgl. Oxidfilmen)
beleuchtet. (Zur Partikelemission bei Ablation von Metallen siehe [Dup89].)
Die Entstehung dieser Partikel beruht v.a. auf

• Sog.
”
Subsurface Boiling“: Bei der Einwirkung des Laserstrahls auf das Target wer-

den Bereiche unterhalb der Oberfläche zum Verdampfen gebracht. Dadurch wird
(meist flüssiges) Material der Oberfläche in Richtung Substrat geschleudert.

• Bei der Entstehung und Ausdehnung der Plasmafackel trifft eine Stoßwelle die Ober-
fläche. Auch dadurch können größere Teilchen vom Target wegbewegt werden.
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• Exfoliation: Bei ungeeigneter Bestrahlung des Targetplättchens entstehen säulen-
bzw. kegelförmige Schmelzsstrukturen. Bei erneutem Beschuss können diese abbre-
chen bzw. abblättern engl.:

”
foliation“) und in Substratrichtung fliegen.

Durch Aufnahmen mit dem Transmissionselektronenmikroskop (Abb. 2.7) werden die
Größenverhältnisse der Partikel gegenüber der Filmstruktur verdeutlicht. Die Partikel
werden nicht von der Filmstruktur überwachsen.
In AFM-Aufnahmen kann der vormals flüssige Zustand der Tröpfchen aufgezeigt werden
(Abb. 2.8). Die Form kommt dadurch zu Stande, dass die heißen Metalltropfen unmittel-
bar nach dem Aufschlagen auf dem Substrat sich verformen und gleichzeitig durch den
mechanischen Kontakt Wärme abgeben und so schlagartig erstarren. Oft werden die Par-
tikel deshalb auch als

”
Tröpfchen“ bezeichnet.

Abbildung 2.7: TEM-Aufnahme eines Partikels, darunter erkennbar der eigentliche Film
auf dem Siliziumsubstrat. (Erstellt durch F. Banhart, ZE Elektronenmikroskopie, Univer-
sität Ulm.)

Abbildung 2.8: Querschnitt der AFM Aufnahme eines einzelnen Partikels. Zu erkennen
ist die Kontur eines erstarrten Tröpfchens.

Unser Ziel war es, unter geeigneten Bedingungen die Zahl und Gesamtmenge der Störob-
jekte so klein werden zu lassen, dass die vorliegenden Messungen wie z.B. Magnetisie-
rung, RBS oder XRD, aber auch die Dickenkontolle mit dem Schwingquarz unbeeinflusst
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bleiben. Die in dieser Arbeit angegebenen Größen werden allein durch die Filmstruktur
gegeben.

In der Literatur werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Vermeidung von Partikeln auf
den Schichten vorgeschlagen: Beispielsweise mechanische Filter [Che93], die Verwendung
flüssiger Targets, oder die sog.

”
Crossed Beam PLD“ (CBPLD) [Tse99].

Die Nachteile dieser Techniken liegen im hohen Aufwand, der starken Reduktion der
Depositionsraten und der Kinetik der Plume, und sie sind z.T. nicht im UHV einsetzbar.

In dieser Arbeit wurde die Strategie verfolgt, das Aufrauen der Targetoberfläche zu mini-
mieren. Dazu wurde das Target (gleichmäßig) rotiert und oszilliert. Letzteres ging so von-
statten, dass jeder Punkt der Oberfläche im Mittel gleich oft beschossen wurde. Während
einer Oszillationsperiode geschieht dies ca. 4 mal (bei 10 Hz Repetitionsrate). Dabei ist
die Einschussrichtung bei 2 Schüssen in +45◦ , bei den übrigen in -45◦ zur Normalenrich-
tung des Targets geneigt. Dadurch sollte die Ausbildung größerer Oberflächenstrukturen
[Chr94] vermieden werden. (Diese Technik wird näher im Anhang A.2 beschrieben.)

2.3.1 Optische Partikelanalyse

Bei der optischen Analyse der Filmoberfläche verwendeten wir ein Mikroskop der Fir-
ma Reichert TIC Polycon, das im Dunkelfeldmodus betrieben wurde. In dieser Art der
Aufnahme wird möglichst nur das Streulicht von Objekten aufgenommen; die glatte Fil-
moberfläche bleibt schwarz.
Die Bilder wurden mit einer CCD Kamera der Firma Kappa und der Software

”
Kappa

Image Base“ digital gespeichert.
Anschließend erfolgte eine weitere Kontrastanalyse mit dem Ziel, kleinste Partikel als
Streulichtpunkt zu erfassen. Schließlich wurde eine Grauskaleninvertierung durchgeführt
– die Partikel erscheinen nun schwarz auf weißem Hintergrund. Ein Beispiel für eine sol-
che Aufnahme findet sich in Abb. 2.9(a). Für dieses Bild ergibt sich eine Partikelzahl von
4000 mm−2.
Zur Bestimmung der Partikelzahl einer ganzen Probe wurde an 7 verschiedenen Stellen
diese Messung wiederholt. Es zeigte sich, dass die Partikelzahl kaum über die Proben-
weite schwankte. Dies lässt zum einen auf eine homogene Beschichtung schließen. Zum
anderen heißt dies, dass bereits eine einzelne Dunkelfeldaufnahme (21330 µm2) statistisch
repräsentativ war.
Aus der Analyse von 500 einzelnen Partikeln ergibt für die lateralen Größen eine bimodale
Verteilung mit 2 Häufungspunkten bei 1 und 3 µm (Abb. 2.9(b)). Die kritische Größe,
ab der das Streulicht eines Partikels im Untergrundrauschen der Aufnahme verschwindet,
liegt bei ca. 250 nm.

In Abb. 2.10 ist ein weiteres Ergebnis aufgetragen: Die Anzahl der Partikel pro Fläche
wächst im wesentlichen linear mit der deponierten Filmdicke. D.h. in der Plasmafackel
ist das Verhältnis von Spezies, die zum Filmwachstum beitragen (Atome, Ionen, kleine
Cluster) und unerwünschten Partikeln konstant.
Dies wird bestätigt, wenn man beispielsweise Goldfilme in unterschiedlichen Abständen
vom Target deponiert. Die Rate sinkt mit dem Abstandsquadrat; die Partikelzahl verhält
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sich ebenso, sodass die Anzahl pro Fläche und deponiertem Nanometer Filmdicke in etwa
konstant bleibt.
Um verschiedene Proben vergleichen zu können ist es deshalb sinnvoll eine normierte
Größe einzuführen. Bei Kupfer- und Kobaltfilmen bewegt sich dieser Wert zwischen 40
und 50 Partikel/mm2nm, bei Gold sind es etwa 30 Partikel/mm2nm.
Da die in diesem Kapitel gezeigten Ergebnisse also unabhängig von der Filmdicke sind,
können die Resultate der genaueren Untersuchung mit dem AFM auf alle anderen Filme
übertragen werden.

Abbildung 2.9: (a) Dunkelfeldaufnahme der Filmoberfläche eines 100 nm dicken Kobaltfil-
mes, der unter Standardbedingungen hergestellt wurde (Tab. 2.2, Probe A). (b) Verteilung
der optisch bestimmten lateralen Größe der Partikel.

Abbildung 2.10: Optisch bestimmte Partikelzahl in Abhängigkeit von der Dicke der (rei-
nen) Kobaltfilme. Jeder Messpunkt stellt eine Filmdeposition dar.
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Der Vorteil der Analyse mit dem optischen Mikroskop liegt darin, dass sie einfach ist und
daher eine große Anzahl von Proben untersucht werden können.
Das Volumen der Störobjekte kann aber nur annähernd bestimmt werden kann. Deswei-
teren muss überprüft werden, ob auch alle Partikel erfasst werden.
Um nun das Volumen der Partikel genauer zu bestimmen, wurde an einigen Proben zusätz-
lich die Topografie mit dem AFM (Digital Instruments) gemessen und ausgewertet.

2.3.2 Partikelanalyse mit dem AFM

Die Oberfläche der Probe wurde in einer Einzelaufnahme auf einer Fläche von 60∗60 µm2

gescannt. Dies wurde daraufhin an 7 verschiedenen Stellen wiederholt. Damit ergibt sich
eine gesamte Untersuchungsfläche von 25200 µm2. Diese Fläche entspricht in etwa der
einer optischen Aufnahme. Damit lassen sich repräsentative Aussagen machen.
Mit Hilfe der Software des AFM (Nanoscope Version 4.42) wurden die Rohdaten dann
einer

”
Flatten“ -Prozedur (unter Ausschluss der größeren Partikel) unterworfen.

Abb. 2.11 veranschaulicht die Partikelanalyse: Oberhalb einer Schnitthöhe wird das ge-
samte Volumen der Topografie aufaddiert. Damit erhält man das Volumen der Partikel.
Über die Anzahl der Schnittflächen kann deren Gesamtzahl bestimmt werden.

Abbildung 2.11: Partikelanalyse mit dem AFM: Veranschaulichung der Volumenbestim-
mung der Partikel. Die Topografie wird mit dem AFM bestimmt und das Volumen Vd

oberhalb einer Schnitthöhe summiert. Man beachte: Diese Schnitthöhe betrug ca. 10 nm,
während die Partikelhöhe bei max. 5 µm lag.

Die Schnitthöhe muss möglichst klein gewählt werden, um alle Partikel zu erfassen. Sie
wird begrenzt durch die Nichtlinearitäten des x-y-Piezoverschubes. (Die Messfläche von
60∗60 µm2 ist vergleichsweise groß.) Dadurch scheint die Oberfläche gewellt. Die Pro-
benoberfläche darf aber in keinem Bereich geschnitten werden. Trotzdem gelang es die
Schnitthöhe auf 10 nm zu reduzieren. Vergleicht man diesen Wert mit der maximalen
Hubhöhe der AFM-Spitze (> 5 µm), so zeigt sich, dass das Fehlvolumen unterhalb der
Schnitthöhe vernachlässigbar klein ist.
Die Messfläche wird in 512 Linien abgetastet, d.h. bei einer Scanbreite von 60µm beträgt
der Linienabstand 117 nm. Dies scheint so groß zu sein, dass zwischen den Linien lie-
gendes Partikelvolumen undetektiert bleiben könnte. Es zeigt sich aber, dass eine weitere
Halbierung des Abstandes keinen Einfluss auf die Messung hat. Der Linienabstand ist
ausreichend.
Die typische Höhe der größeren Partikel liegt bei etwa 200 nm. Zusammen mit den Ergeb-
nissen aus der optischen Analyse (wahrscheinlichste Durchmesser 1 bzw. 3 µm) heißt dies,
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dass die Partikel keineswegs kugelförmig, sondern eher eine flache, diskusartige Gestalt
besitzen.

In Tabelle 2.2 sind die Ergebnisse zusammengefasst. Es wurden Kobaltfilme unter 3 ver-
schiedenen Depositionsmöglichkeiten untersucht:

• Probe A: Deposition unter Standardbedingungen, d.h. hohe Energiedichte am Target
(ca. 11 J

cm2 ), UHV-Bedingungen.

• Probe B: Deposition unter Schwellwertenergie, d.h. geringe Energiedichte am Target
(ca.4,2 J

cm2 ); reicht gerade aus um eine praktikable Depositionsrate am Substrat zu
erhalten, UHV-Bedingungen.

• Probe C: Deposition unter Argonathmosphäre, d.h. die Energiedichte ist hoch, das
Material soll aber Stöße mit den Argongasteilchen ausführen, sodass die kinetische
Energie der Metallatome reduziert wird [Stu00]. Der Gasdruck betrug bei der vor-
liegenden Probe 2·10−1 mbar.

Bei den Proben A und B (Tab. 2.2) erhält man Volumenanteile Vd/Vf von 3,7 % bzw.
2,0 %. D.h. die störenden magnetischen Eigenschaften der Partikel sind vernachlässigbar.
In der Literatur wird bei der Ablation metallischer Materialien beschrieben, dass bei
höherer Energiedichte eine geringere Zahl der Tröpfchen [Rie93] vorliegt. Bezogen auf die-
selbe Filmdicke ist dies auch in unseren Experimenten so (Tab. 2.2). Wichtig ist aber, dass
– unabhängig von der verwendeten Energiedichte am Target – das Volumen der Tröpfchen
auf dem Substrat gering ist.
Deutlich erkennbar ist auch, dass die optisch bestimmte Partikelzahl um einen Faktor 2
bis 3 unter der Zahl der Partikel liegen, wenn das AFM verwendet wird. Letzteres kann
die Oberfläche besser auflösen.

Als Beispiel für eine Probe mit nicht vernachlässigbarem Partikeleinfluss sei hier Probe
C gezeigt. Die enorme Partikelzahl zeigt sich bereits deutlich in Abb. 2.12. Legt man das
mit dem AFM bestimmte Partikelvolumen auf die Fläche des Substrates um, so ergäbe
dies einen Film mit 27 nm Dicke. Die eigentliche Filmdicke kann nur schwer gemessen
werden und ist mit höchstens 20 nm abgeschätzt worden.
Die Ursache dieses enormen Partikelanteils liegt darin begründet, dass die Spezies der
Plasmafackel nicht nur mit den Gasatomen stoßen, sondern auch während des Fluges
koagulieren [Chr94][Mat86]. (Näheres zum Verhalten in Gasathmosphäre siehe Kap. A.7)

2.3.3 Magnetisierungsmessungen

Um nun ein konsistentes Bild zu erhalten, muss anhand der Magnetisierungskurven ge-
prüft werden, ob das Signal einem homogenen Kobaltfilm entspricht. Dazu entnimmt
man der Literatur [OHa99] eine Sättigungsmagnetisierung des Kobalt Massivmaterials
von MCo = 1440 emu

cm3 . Mit der Fläche des bedeckten Substrates kann auf die Dicke des
Filmes zurückgeschlossen werden.

Tabelle 2.2 zeigt, dass die unter Standard- bzw. Schwellwertenergie hergestellte Proben
A und B die erwartete Magnetisierung zeigen.
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Abbildung 2.12: Dunkelfeldaufnahme der Filmoberfläche eines Kobaltfilmes (Tab. 2.2,
Probe C) hergestellt unter Argonathmosphäre (0,2 mbar). Der Film zeigt eine hohe Par-
tikelzahl bei niedriger Filmdicke (<20 nm) (Tab. 2.2). Im linken oberen Bereich war das
Substrat durch eine Maske geschüzt; es sind keine Partikel zu sehen.

Die entsprechenden Hysteresekurven sind nahezu rechteckig. Die Koerzitivfeldstärken von
HC = 140 bzw. 70 Oe liegen in einem typischen Bereich [Min98]. Der höhere Wert von
HC für Probe A gegenüber B lässt sich auf die größere Schichtdicke zurückführen [Sat94].

Die über die Sättigungsmgnetisierung bestimmte Schichtdicke für Probe C (unter Argo-
nathmosphäre) liegt bei weitem zu hoch. Auch weicht die Form der Magnetisierungskurve
(Abb. 2.13) ab.
Die Ursache liegt in einem hohen Partikelgesamtvolumen. Der von der Schichtstruktur ab-
weichende Entmagnetisierungsfaktor der diskusförmigen Partikel führt zu einer Kippung
der Magnetisierungskurve und einer erhöhten Sättigungsfeldstärke.
Von der Anwendung dieser Depositionsbedingungen bei den weiteren Experimenten wurde
daher abgesehen.

Fazit: Die Experimente der folgenden Kapiteln 3 und 4 werden unter Standard- bzw.
Schwellenergiedichte durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass unter diesen Bedin-
gungen die Messungen ausschließlich durch die Filmstruktur bestimmt werden. Dies gilt
insbesondere für Magnetisierungsmessungen. Auch Leitfähigkeitsmessungen werden durch
die vorhandenen Restpartikel nicht beeinflusst.

2.4 Test auf Verunreinigungen

In diesem Kapitel soll geprüft werden, ob in den deponierten Filmen Verunreinigungen
auftreten. Sie könnten die magnetischen und (magneto-)resistiven Signale verfälschen. Das
Hauptaugenmerk liegt dabei auf Sauerstoff.
Die Ursache für den Einbau von Verunreinigungen kann schon in einer Verschmutzung
des Targetmaterials liegen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Targets unmit-
telbar nach dem Einschleusen eine Oxidhaut besitzen. Um dieses Problem zu minimieren,
wurde das Konzept verfolgt, das in Kap. A.2 beschrieben wird. Die Targets bleiben unter
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Tabelle 2.2: Übersicht über die Analyse der Partikelvolumen verschiedener Kobaltproben
n.m. steht für

”
nicht messbar“ , d.h. die enorme Partikelzahl verhinderte die Bestimmung.

Es wurde ein
”
Talystep“ -Profilometer der Firma Taylor-Hobson eingesetzt.

Probe A B C

Depositionsbedingungen Standard- Schwellwert- Argon
energie energie Athmosphäre

Filmdicke in nm 97,6±10 53,2±5 <20
(Profilometrie) n.m.

Filmdicke in nm 86,4 54,3 64,3
(nach Sättigungsmagnetisierung

MCo = 1440 emu
cm3 )

Partikelzahl in mm−2 4400 4500 21000
(optisch bestimmt)

Partikelzahl in mm−2 12000 7800 41000
(mittels AFM bestimmt)

Partikelvolumen zu 3,7 % 2,0 % >100 %
Filmvolumen Vd/Vf

Abbildung 2.13: Normierte Hysteresekurven, gemessen unter 5 K entlang der Filmebene
an Kobaltproben der Tabelle 2.2. Während die Proben A und B eine für Filme typi-
sche Magnetisierungskurve zeigen, ist die Messkurve der Probe C gekippt. Dies lässt auf
Magnetisierungsverhalten von flachen, diskusförmigen Partikel schließen.

Beschuss glatt. Sie können dauerhaft verwendet werden. Somit wird der Wechsel des Tar-
gets vermieden, und damit auch das Einbringen von Sauerstoff über eine oberflächliche
Oxidschicht.
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Eine weitere Quelle von Verunreinigung wäre, wenn unter den gegebenen Restgasdruck
von etwa 1 bis 5·10−8mbar, der während der Deposition herrscht, ein merklicher Einbau
von Fremdatomen im Film auftritt.
In kommerziellen Vakuumanlagen werden zur Druckminderung beispielsweise Getterpum-
pen (Sorptionspumpen) eingesetzt [Wut88]. Sie absorbieren Restgas (z.B. H2O, O2), indem
stark oxidbildende Oberflächen wie Titan oder Aluminium in der Kammer angeboten wer-
den. Auch Kobalt kann zu diesen Materialien gezählt werden, da es leicht oxidiert.
Eine wichtige Rolle spielt auch die mittlere Depositionsrate. I.A. gilt: Je höher sie ist,
desto weniger Zeit steht für eine Oxidation durch Restgas zur Verfügung. Im vorliegenden
Aufbau lag die Rate (Kobaltdeposition) bei etwa 16 Å pro Minute (siehe Kap. A.7 ).
Eine theoretische Abschätzung für in der vorliegenden Kammer produzierte Eisenfilme
ergaben einen maximal zu erwartenden Oxidanteil von 5 % [Ste01].

Zur Messung des tatsächlichen Wertes wurde die sog. RBS (Rutherford Backscattering)
am 350kV Beschleuniger der Abteilung Festkörperphysik eingesetzt. Details zur Anlage
sowie die Prinzipien der RBS Messung sind z.B. [Dey03] zu entnehmen.
Der Aufbau der Testprobe ist in Abb. 2.14 skizziert: Auf einem Graphitsubstrat (HOPG=

”
Highly oriented pyrolytic graphite“) wurden unter Standardbedingungen 50 nm Co de-

poniert. Diese Schicht wurde dann mit einem 9 nm dicken Borfilm geschützt. Damit sollte
eine oberflächliche Oxidation des Kobalts verhindert werden.
Die Verwendung eines Kohlenstoffsubstrates (Atommasse 12) anstelle des üblichen Sili-
ziumplättchens begründet sich dadurch, dass das mögliche Signal von Sauerstoff (Atom-
masse 16) in der Probe durch eine starke Streuung der He-Projektile an Si (Atommasse
28) überdeckt werden würde.

Im Falle der RBS handelt es sich nicht nur um eine elementspezifische, sondern auch um
eine ortsaufgelöste Methode. Dadurch ist es möglich, den schwach aus dem Untergrund-
signal auftretenden Sauerstoffpeak einer oxidierten Schutzschicht (90 % Bor, 10 % O)
zuzuordnen. Die Nachweisgrenze für Sauerstoff in der Kobaltschicht liegt bei etwa 0,5 %.
Das vorliegende Experiment zeigt also, dass keine merkliche Oxidation oder andere Ver-
unreinigung während der Deposition auftreten. Desweiteren zeigt sich, dass Bor einen
effektiven Schutz gegen Oxidation der Oberfläche darstellt.

Schließlich wird auch durch die Bestimmung der Filmdicke mittels RBS untermauert,
was in dem vorangegangenen Kapitel 2.3 bereits nachgewiesen wurde: Ein Einfluss der
Partikel ist nicht vorhanden; die Probeneigenschaften bestimmen sich allein durch die
Filmstruktur.
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Abbildung 2.14: RBS-Messung an einer mit Bor geschützten Kobaltschicht. Die erwartete
Dicke der Schicht wird sehr gut bestätigt. Im Inset ist die Region in der Sauerstoffverunrei-
nigungen sichtbar werden sollten, näher aufgelöst. Es zeigt sich tatsächlich ein schwacher
Peak bei Kanal 570, der allerdings durch oberflächliche Oxidation der Borschicht erklärt
werden kann (Kurve A). Zum Vergleich: Kurve B zeigt das simulierte RBS-Signal unter
der (zusätzlichen) Annahme von 10 % Sauerstoff in der Kobaltschicht.

2.5 Homogene Deposition

Im Falle der PLD handelt es sich um eine
”
gerichtete“ Deposition, d.h. das Material wird

größtenteils entlang der Normalen zum Target geführt (siehe Abb. 2.2). Daraus resultiert
aber, dass nur in einem bestimmten Raumwinkel eine homogene Deposition von Substra-
ten erfolgt.

Um die homogene Deposition im vorliegenden Aufbau zu testen, wurde ein 12x12 mm2

Glasplättchen in 30 mm Abstand zum Target gebracht. In dieser Position wurden alle
Proben dieser Arbeit hergestellt.
Es erfolgte eine Deposition von 100 nm Gold durch eine kreuzförmige Maske (Abb. 2.15).
Die Dicke des Films wurde mit dem Profilometer gemessen. Um die Messung zu optimie-
ren, wurden scharfe Kanten erzeugt. Dazu wird mit einer Pinzette der Film an den Seiten
abgezogen. Gold haftet auf Glas nur schlecht und lässt sich ähnlich einer Folie abziehen.

Das Ergebnis ist in Abb. 2.15 aufgetragen: In vertikaler Richtung ist auf 12 mm gute
Homogenität gegeben. In dem horizontalen Ast ist erkennbar, dass das Material eher in
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Abbildung 2.15: Ortsaufgelöste Schichtdicke eines Goldfilms. In vertikaler Richtung kann
(innerhalb der Fehlergrenzen von 10 %) auf 12 mm Länge von einer homogenen Deposition
ausgegangen werden. In horizontaler Ebene zeigt sich ebenfalls Homogenität auf ca. 8mm
Breite. Jedoch ist eine leichte Asymmetrie erkennbar. Das Material wird bevorzugt in
Strahlrichtung (

”
links“) deponiert.

Richtung des Strahls (kommt von links) deponiert wird. Das Zentrum der Homogenität ist
schwach (2 bis 3 mm) nach links verschoben. Ein solches Verhalten ist schon beobachtet
worden [Dav92][Hir96].

Als Konsequenz aus diesen Beobachtungen wurden die Filme meist auf vertikal ein-
gebauten 5×10 mm2 Siliziumsubstraten gewachsen. Wurden beispielsweise gleichzeitig
Leitfähigkeitsprobe und Magnetisierungsprobe deponiert, so wurde erstere vertikal zen-
trisch, letztere vertikal und nach links verschoben platziert. Näheres dazu siehe Kap. A.5.



Kapitel 3

In situ Leitfähigkeitsmessungen an
Co/Cu Systemen

3.1 Motivation

Zielpunkt der Untersuchungen an den mit PLD hergestellten Co/Cu Systemen sind deren
innere Grenzflächen. In diesem Kapitel soll die in situ Leitfähigkeit (abgekürzt

”
ISL“) als

Messmethode dienen.

Der Einsatz dieser Methode gründet sich zum einen darauf, dass sie bei der Untersu-
chung von Systemen wie Gold/Indium [Sie95] und Eisen/Bor [Ste03] bereits sehr gute
Ergebnisse gezeigt hat. Bei diesen Materialkombinationen treten (amorphe) Grenzschich-
ten im Bereich weniger nm auf. Dies soll kurz im Kap. 3.1.2 aufgezeigt werden.

Die Herausforderung besteht nun darin, das chemisch unmischbare System Kobalt/Kupfer
zu untersuchen. Im Massivmaterial können maximal 1,7 at.% Cu in Co beigemischt wer-
den. Im Falle von Co in Cu ist die Löslichkeit noch geringer (<0,13 at.%) [Han58][Lan02].
Wenn überhaupt, so erwartet man also eine geringe Tendenz zur Durchmischung. Es ge-
lang, dieses Verhalten auf der Skala weniger Ångström zu messen.

Technisch wurde die ISL folgendermaßen umgesetzt: Die Zuleitungen der 4-Punktsmessung
werden über eine UHV-Durchführung auf die Abgriffe auf einem 5×10 mm Substrat
geführt. Durch eine Schlitzmaske wird dann eine Brücke (l = 2,7 mm lang, b = 320 µm
breit) über die Abgriffe deponiert. Gleichzeitig wird ein zweites Substrat komplett be-
schichtet. Damit sind Magnetisierungsmessungen an den so gewachsenen Schichtpaketen
möglich. (Näheres siehe Kap. A.5)
Bei der Kombination von ISL und PLD ergeben sich keinerlei messtechnische Probleme
wie sie z.B. in Sputteratmosphäre auftreten [Kea99].
Die Wirkung auf den Widerstand bei der ISL ist zum Teil sehr stark. Durch die gepulste
Natur bei der Deposition mit der PLD kann eine hohe Auflösung der Signaländerung er-
zielt werden.

23
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3.1.1 Bestimmung der Schichtdicke und des Widerstands

Folgendes Vorgehen lag der Bestimmung der Abszissenskalierung der ISL Messungen zu
Grunde:

• Festlegung der Sollwerte des Schichtdickenaufbaus.

• Bestimmung der aktuellen Depositionsraten mittels eingeschwenktem Schwingquarz.
Festlegung der Schusszahl.

• In situ Kontrolle der Schichtdicke mit dem fixierten Schwingquarz; ggf. Korrektur
der Schusszahl.

• Nachträgliche Dickenkontrolle über Profilometermessung; ggf. Korrektur der Ge-
samtdicke.

Der Messfehler, d.h. der Unterschied zwischen den Angaben der Schwingquarze und des
Profilometers, lag etwa bei ±15 %.

Die Messung des Widerstandes erfolgte unter Benutzung von Gleichstrom (0,1 mA, Präzi-
sionsstromgeber Burster Gensbach, Typ 6426). Der Spannungsabfall wurde mit einem
Voltmeter (Keithley Typ 195A) ausgelesen und durch einen Rechner gespeichert. Die
Bürde der Stromquelle lag bei 30 V. Entsprechend konnten noch 300 kΩ gemessen wer-
den. Dieser Wert bestimmte in etwa die Schichtdicke ab der von Stromleitung durch die
Brücke gesprochen werden konnte.
Neben der Verwendung von völlig isolierenden Glassubstraten kamen zumeist n-dotierte
Si(100) Substrate zum Einsatz. Sie zeigen schon vor der Beschichtung (nur mit Abgrif-
fen, Kap. A.5) einen Widerstand von ca. 45 kΩ. Die Messwerte wurden um diesen Wert
korrigiert.

3.1.2 Beispielsystem Eisen/Bor

Im Rahmen einer Diplomarbeit [Ste01] wurde an der vorliegenden PLD-Apparatur das
chemisch gut mischbare System Eisen/Bor untersucht.
Aufgabe und Ergebnis war es,

• die Grenzflächenreaktion mittels ISL und TEM nachzuweisen.

• die Ergebnisse mit gesputterten bzw. aufgedampften Schichten zu vergleichen.

• durch entsprechende Wahl der Einzelschichtdicken homogene amorphe Schichten zu
produzieren.

• die veränderlichen magnetischen Eigenschaften (z.B. Sättigungsmomente pro Atom)
zu messen.

• die extrem weichmagnetischen FeB Schichten in GMR Spinvalve Strukturen als De-
tektionsschichten einzusetzen.
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Der größte Teil der Ergebnisse ist in [Ste03] veröffentlicht.

Exemplarisch soll hier eine ISL und TEM Messung gezeigt werden.
In Abb. 3.1 ist die Auswirkung auf den Widerstand bei Wachstum von Eisen auf Bor bzw.
Bor auf Eisen dargestellt. In beiden Fällen treten jeweils 2 Bereiche auf:

• Fe auf B, Bereich (a): Eisen reagiert mit Bor zu einer amorphen Grenzschicht,
diese ist vergleichsweise hochohmig. Danach beginnt das Wachstum von getrennten
Eisenkristalliten.

• Fe auf B, Bereich (b): Es wächst reines Eisen auf. Dieses ist relativ niederohmig,
daher der steilere Abfall des Widerstands im Vergleich zu (a).

• B auf Fe, Bereich (c): Bor reagiert nun mit einem Teil des Eisens zu hochohmigen
FeB, daher erhält man einen Anstieg des Gesamtwiderstands.

• B auf Fe, Bereich (d): Reines Bor wächst auf. Bor ist praktisch isolierend, deshalb
bleibt der Widerstand konstant.

Abbildung 3.1: ISL Messung während der Deposition einer Fe/B Multilage. Gezeigt ist
hier nur das Wachstum einer einzelnen Fe/B Schicht. Die Bereiche (a) bis (d) bezeichnen
verschiedene Wachstumsbereiche (siehe Text).

Das HRTEM-Bild in Abb. 3.2 verdeutlicht die Annahme einer Grenzflächenreaktion zwi-
schen Eisen und Bor. Zwischen den hellen Bor- und dunklen Eisenteilschichten liegen
amorphe FeB Schichten. Im Falle von Fe auf B beträgt die Dicke 3 nm, bei B auf Fe liegt
die amorphe Schicktdicke bei 2 nm. Dies bestätigt die ISL-Messungen.

Der hohe Bildkontrast liegt in der unterschiedlichen Dichte und Ordnungszahl von Ei-
sen und Bor begründet. Es wurde versucht, ähnliche Aufnahmen an Co/Cu Multilagen zu
erzielen. Dort sind die Kontraste sehr schwach, da die Dichten mit 8,89 g

cm3 bzw. 8,93 g
cm3

fast gleich sind. Überdies liegen Kobalt und Kupfer im Periodensystem dicht beieinander
(Ordnungszahl: Co 27, Cu 29).
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Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass sich die erwartete Durchmischung im Ver-
gleich zu Fe/B auf wesentlich kleinere Bereiche (einige Å) erstrecken und daher ohnehin
nur schwer zu detektieren sind.

Zusammenfassend konnte an diesem Beispiel die generelle Tauglichkeit der ISL – im spe-
ziellen des vorliegenden Aufbaus- demonstriert werden. Die Herausforderung liegt nun
darin, ebenfalls Aussagen über die Grenzflächendurchmischung des komplementären (d.h.
fast unmischbaren) Systems Co/Cu zu erzielen.

Abbildung 3.2: Hochauflösende TEM-Aufnahme an einer [Fe 14 nm/B 14 nm]3 Probe. Zwi-
schen den dunkleren kristallinen Fe-Schichten und den hellen Borschichten tritt jeweils
eine graue amorphe Grenzschicht auf. (Erstellt durch F. Banhart, ZE Elektronenmikro-
skopie, Universität Ulm.)

3.2 Messungen an reinen Kobalt- bzw. Kupferfilmen

In diesem Abschnitt sollen die grundsätzlichen Charakteristika der mit PLD hergestellten
Schichten gezeigt werden. Dies soll mit Experimenten an reinen Kupfer- oder Kobaltfilmen
bzw. an Multilagen mit dicken Teilschichten demonstriert werden.

3.2.1 Spezifische Leitfähigkeit und Leitwertsänderung

Die bei einer ISL erhaltenen Widerstandswerte können direkt über der Schichtdicke aufge-
tragen werden. Jedoch erscheint es für die vorliegenden Experimente am zweckmäßigsten
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die spezifische Leitfähigkeit über der Dicke aufzutragen.

σ = G
l

bd
, (3.1)

wobei G der Leitwert (d.h. reziproke Widerstand), l die Länge, b die Breite der Messbrücke
und d die gesamte Schichtdicke bedeutet.
Eine weitere, in dieser Arbeit gewählte Darstellungsart (ähnlich [Bai00]) trägt die Ände-
rung des Leitwerts auf:

G = σ
b

l
d

dG

dd
=

b

l
(σ + d

(
dσ

dd

)
) (3.2)

Was ist nun bei dem einfachsten Experiment – z.B. des Wachstums eines reinen Kupfer-
filmes – zu erwarten?
Abb. 3.3(a) zeigt das Ergebnis: Nach ca. 2,5 nm hat sich ein leitfähiger Pfad ausgebildet
und der Messstrom kann durch die Brücke geschickt werden.
Es folgt ein deutlicher Anstieg der Kurve. In diesem Bereich kommt es zum Überwachsen
von kleineren Körnern des polykristallinen Filmes, bis sich eine konstante Korngrenzen-
dichte eingestellt hat [May70][Pul99]. Dieser Effekt wird manchmal als

”
interner Size-

Effekt“ bezeichnet [Kae03].
Ab etwa 6 nm Schichtdicke kann der weitere Anstieg in Abb. 3.3(a) durch die Funktion

σ = σBulk(1− c

d
) (3.3)

angenähert werden [Son52]. (Dabei ist c eine Konstante, die i.W. die mittlere freie Weglänge
λ enthält.) Diese Gleichung beschreibt den

”
klassischen Size-Effekt“: Die Streuung der

Elektronen an der Oberfläche und an der Grenzfläche zum Substrat führt dazu, dass σ
kleiner als der Wert für das Massivmaterial σBulk bleibt. Erst wenn die Schichtdicke groß
genug ist (d � λ), wird dieser Streubeitrag zunehmend vernachlässigbar. Bildlich gespro-
chen erreichen die Elektronen die Oberfläche nicht mehr, sie werden an Defekten innerhalb
des Films gestreut.
Die mittlere freie Weglänge in der Kupferschicht kann im Modell freier Elektronen ab-
geschätzt werden:

σ =
ne2

me

τ = ατ und λ = vF τ , (3.4)

Dabei bedeutet n die Elektronendichte, me Elektronenmasse, τ die Stoßzeit, λ die mitt-
lere freie Weglänge und vF die Fermigeschwindigkeit. In defektarmen Kupferfilmen ist
τ = 1, 9 · 10−14s, σ = 5, 88 · 107 1

Ωm
[Kit99]. Der Faktor α ist unabhängig von der De-

fektzahl, dann ergibt sich für die mit PLD hergestellte Probe (σ = 2, 9 · 107 1
Ωm

) und
vF = 1, 57 · 106 m

s
eine mittlere freie Weglänge von λ = 13,8 nm.

Dieser Wert korreliert mit dem Bereich, in dem sich der Anstieg in Abb. 3.3(a) abspielt.
Die alternative Darstellung der Messwerte ist die Auftragung der Leitwertsänderung
dG/dd (Abb. 3.3(b)). Die Kurve geht nach etwa 6 nm in eine Konstante über. Die Be-
deutung dieses Wertes wird klar, wenn man betrachtet, dass

σ = G
l

bd
(3.5)



28 3.2. Messungen an reinen Kobalt- bzw. Kupferfilmen

mit Gl. (3.3)

G =
b

l
σBulk(d− c) (3.6)

und damit
dG

dd
=

b

l
σBulk . (3.7)

In dieser Darstellung wird also – trotz des vorhandenen Size-Effekts – sichtbar, mit
welchem Bulk-Widerstand das Kupfermaterial aufwächst: Die horizontale Linie in Abb.
3.3(b) liegt bei 3,5 1

kΩnm
. Mit Gl. (3.7) entspricht dies einer spezifischen Leitfähigkeit von

2,9·107 1
Ωm

– das ist der Wert der Asymptoten in Abb. 3.3(a)!
Zur weiteren Verdeutlichung: Leitwerte addieren sich in Parallelschaltung. In jedem Punkt
der Kurve 3.3(b) wird die oberste, aktuell deponierte Teilschicht zur Unterlage parallel
geschaltet. Im Idealfall ist die Dicke dieser Lage infinitesimal, bei der experimentellen Aus-
werteprozedur wird die Differenz zwischen 2 Messpunkten genommen. Der Wert dG/dd
zielt somit auf den augenblicklichen Beitrag pro Materialmenge (d.h. Schichtdicke) ab.
In späteren Kapiteln wird dem Wert unmittelbar an der Co/Co bzw. Cu/Co Grenzfläche
über die Gleichung (3.7) eine Bedeutung beigemessen.

Die gemessenen spezifischen (Bulk-)Widerstände der PLD Filme sind in Tab. 3.1 zu-
sammengestellt. Im Falle von Kupfer liegt ρ um einen Faktor 2, im Falle von Kobalt gar
um einen Faktor >3 über dem Literaturwert. Die Filme besitzen eine hohe Defektdichte.

Abbildung 3.3: ISL eines Kupferfilms auf Silizium. (a) Darstellung der spezifischen
Leitfähigkeit, (b) Darstellung der Leitwertsänderung. Die zunehmende Fluktuation der
Kurve kommt dadurch zu Stande, dass die gemessenen absoluten Widerstandsänderun-
gen immer kleiner werden und sich das Rauschen des Voltmeters bemerkbar macht.

Tabelle 3.1: Spezifischen (Bulk-)Widerstände der Filme bei 300 K im Vergleich zu Lite-
raturwerten [Kit99] [Lan02].

Material Literatur PLD

Kupfer 1,7 µΩcm 3,4 µΩcm
Kobalt 5,8 µΩcm 19,2 µΩcm
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3.2.2 Kraftmikroskopische Aufnahmen

Abbildung 3.4: Aus dem Querschnitt einer AFM-Aufnahme bestimmte Topografie eines
5 nm dicken Kupfer- bzw. eines 5 nm Kobaltfilmes jeweils auf Glas deponiert. Die Peak-
to-Valley Rauheit beträgt bei Kupfer 2,5 nm im Falle des Kobalts liegt sie unter 1 nm.

Bisher wurde das AFM benutzt, um die Partikelmenge zu untersuchen (Kap. 2.3.2). Im
Folgenden soll die Oberfläche zwischen den Partikeln untersucht werden.
Abb. 3.4 zeigt die Topografie zweier dünner (5 nm) Kupfer- bzw. Kobaltfilme über 2 µm.
Die Peak-to-Valley Rauheit ist gering (Cu: 2,5 nm Co: <1 nm). Dies ist insbesondere
bemerkenswert, da i.A. Metallfilme Glasoberflächen nicht benetzen.
Dieses Ergebnis ist konsistent mit den ISL in Abb. 3.3: Schon ab etwa 2,5 nm kann der
Messstrom durch die Brücke fließen. Die Widerstands-Temperatur Kurve eines solchen
Filmes wird in Kap. 3.2.3 näher untersucht.

Die meisten der in dieser Arbeit untersuchten Multilagen enthielten als erste Lage über
dem Substrat eine Kobaltschicht. Daher konnte an zahlreichen Proben reproduziert wer-
den, dass sich eine leitfähige Kobaltschicht schon bei etwa 10 Å ausbildet. Auch hier zeigt
sich eine hervorragende Übereinstimmung mit den Oberflächenrauheiten aus Abb. 3.4.

Die Rauheit von laserablatierten Metallfilmen wurde in [Sum98] näher untersucht. An den
gemessenen Nickel- und Titanfilmen zeigen sich (um den AFM Spitzenradius korrigierte)
Peak-to-Valley Rauheiten von 1 bis 2 nm. Dabei wurde festgestellt, dass sich mit bei Zu-
nahme der Energiedichte am Target (Nd:YAG, 3 J

cm2 ) die Rauheit der Filme erniedrigte.
Je höher die Energiedichte, desto stärker treten die speziellen Eigenschaften wie z.B. eine
erhöhte kinetische Energie der ionischen Spezies auf (siehe Kap. 2.2). Die geringe Rauheit
der Metallfilme (T= 300 K) ist also ein Kennzeichen für das Wachstum laserdeponierter
Filme. Theoretische, molekulardynamische Simulationen untermauern dieses Bild [Zho01].

Wie verhält es sich nun bei einer typischen Co/Cu Multilage?
Abb. 3.5 zeigt, dass selbst bei einer 42 nm dicken Multilage die Peak-to-Valley Rauheit
mit ca. 1,5 nm ebenfalls gering bleibt. Die oberste deponierte Lage besteht aus Kupfer.
Kupfer wächst somit glatter auf, wenn Kobalt statt SiO2 also Unterlage dient. Dies ist
auch bei thermisch deponierten Co/Cu Multilagen bekannt [Eck94].
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Abbildung 3.5: Aus dem Querschnitt einer AFM-Aufnahme bestimmte Topografie einer
[Co 10 Å/Cu 20 Å]15 Multilage auf Silizium. Die Peak-to-Valley Rauheit beträgt ca. 1,5
nm.

3.2.3 Analyse des Widerstand-Temperatur Verlaufs

Aus der Messung R(T) der Filme lässt sich das sog. RRR bestimmen (
”
Residual Resistance

Ratio“= Restwiderstandsverhältnis):

RRR =
R(T = 300K)

R(T ≈ 0K)
(3.8)

Sehr hohe Werte für RRR ergeben sich bei epitaktischen, defektarmen Schichten [Kae03].
Für die laserdeponierte Filme liegen die typischen Werte bei ≤1,5. Dies spiegelt die de-
fektreiche, polykristalline Struktur der Schichten wieder.
Mittels PLD kann dieser Wert auf sogar auf sehr niedrige Werte gebracht werden: Abb.
3.6 zeigt eine ca. 5 nm dünne Kupferprobe, deren RRR = 1,10 ist, d.h. 90 % seines Wi-
derstandes werden durch statische Defekte verursacht.

Der vorliegende Film besitzt in gewissem Maß Beispielcharakter, da in den folgenden
ISL-Multilagenexperimenten die Filme in 5 nm dicken Teillagen gewachsen wurden. Ins-
besondere wird in Kap. 3.3.3 diskutiert, welche Erhöhung des Widerstands entsteht, wenn
ein 5 nm Kupferfilm mit Kobalt bedeckt wird.
In [Eck94] wird eine solche Bedeckung mit der Änderung des sog. Spekularkoeffizienten p
aus der Theorie von Fuchs-Sondheimer [Fuc38] [Son52] diskutiert. Es stellt sich die Frage,
inwieweit in diesem Modell durch Veränderung der Oberflächenstreuung der Gesamtwi-
derstand der Kupferschicht erhöht werden kann.

Um mit den Literaturstellen [Eck94] [Yam99] vergleichen zu können, geschah im vorliegen-
den Fall die Anpassung an die Theorie mit Hilfe eines Simulationsprogrammes [Kae02].
Die Anpassung ergibt erwartungsgemäß sehr kleine Streulängen (l= 3,4 nm) und hohe
Streuung an der Oberfläche (kleiner Spekularkoeffizient p). Diese beiden Beiträge erzeu-
gen somit eine hohe Defektdichte. Dies führt – neben dem bereits erwähnten niedrigen
Restwiderstandsverhätnis – auch beispielsweise dazu, dass am vorliegenden Film eine sog.

”
schwache Lokalisierung“ gemessen werden kann. (Eine Übersicht über dieses Phänomen

gibt [Ber84]). Der Widerstand steigt für niedrigere Temperaturen logarithmisch an (Abb.
3.6 Inset). Dieser Effekt tritt insbesondere dann auf, wenn die Elektronen durch eine hohe
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elastische Streudichte an Defekten, Oberflächen und Korngrenzen kohärent interferieren.
Der Film muss überdies absolut frei von ferromagnetischen Verunreinigungen sein. Sie
würden den Anstieg unterdrücken.
Dieselbe Messung an einem 5 nm dünnen laserdeponierten Goldfilm zeigt ebenfalls die-
sen Effekt. Zur eindeutigen Identifikation wurde in diesem Fall nachgewiesen, dass durch
äußere Magnetfelder der Effekt unterdrückt wird.
In der Anpassung tritt eine reduzierte Debyetemperatur auf: ΘD = 261 K im Vergleich
zu massivem Kupfer ΘD = 343 K [Kit99] bzw. ΘD = 315 K [Hel88]. Dies ist typisch für
dünne Filme und ist auf den hohen Anteil an (schwächer gebundenen) Oberflächenatomen
am Gesamtsystem zurückzuführen.

Die Fitkurve liegt nahezu perfekt auf den gemessenen Werten. Dennoch sind die simu-
lierten Werte fehlerbehaftet, da mehrere freie Parameter vorhanden sind und dadurch
die Anpassung nicht eindeutig ist. So kann der Spekularkoeffizient bis 0,5 gehen (ähnlich
wie in [Eck94] [Yam99] berichtet), die Streulänge l schwankt um 1 nm. Der Wert für die
Debyetemperatur ist aber stabil bei 261 K.

Was ist nun die Auswirkung auf den Widerstand, wenn der Spekularkoeffizient verändert
wird?
Das Simulationsprogramm lässt eine (Maximal-)Abschätzung zu: Selbst wenn der Speku-
larkoeffizient von p = 1 auf p = 0 geändert wird, so steigt dadurch der Widerstand bei
300 K nur um 23,4 % an. Dieser Zuwachs muss in den folgenden Kapiteln mit dem expe-
rimentell ermittelten Anstieg bei der Bedeckung der Kupferschicht mit Kobalt verglichen
werden.

Abbildung 3.6: Restwiderstandskurve eines ca. 5 nm dicken Kupferfilms auf Glas. Die
durchgezogene Linie stellt die Anpassung an die Theorie dar. Im Inset ist der für die
schwache Lokalisierung typische Widerstandsanstieg ∝ ln(T) bei tiefen Temperaturen
sichtbar. (Die Oberflächentopografie dieses Films ist in Abb. 3.4 gezeigt.)
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3.2.4 Röntgenbeugung an Co/Cu-Filmen

In diesem Kapitel soll mittels Röntgenbeugung (XRD) die kristalline Ordnung der Filme
untersucht werden. Dazu werden Messungen an reinen Filmen, sowie beispielhaft an einer
Multilage vorgestellt.
Die Messungen erfolgten an einem Gerät der Marke Philips (PW 1825/00), die Wel-
lenlänge der Cu-Anode lag bei 1,5405 Å.

Abbildung 3.7: Röntgenbeugung (θ-2θ) Scans an (a) 50 nm Kobaltfilm (b) 70 nm Kup-
ferfilm (c) Multilage (Co 5 nm/ Cu 5 nm)3Cu 15 nm.

Die Abb. 3.7(a) und (b) zeigt das Ergebnis an einem 50 nm dicken Kobalt bzw. an ei-
nem 70 nm Kupferfilm. Beide Peaks sind breit und relativ schwach, wobei der Reflex des
Kupfers den von Kobalt deutlich übersteigt. Die Filme bestehen aus kleinen Kristalliten,
die in Wachstumsrichtung texturiert sind: Beim Kobaltfilm ist dies die hcp (100)-Achse,
beim Kupferfilm die fcc (100)-Achse. Diese stimmt mit der kristallinen Ordnung des Sub-
strates (Si (100)) überein. Für wesentlich dickere Kupferschichten tritt vermehrt eine
Cu(111) Orientierung auf [Koo92]. Dies ist im flächenzentrierten Gitter die dichtest ge-
packte Ebene. Ohne die

”
ordnende Wirkung“ eines Substrates ist dies die bevorzugte

Aufwachsrichtung.
Bei genauer Betrachtung ist zu erkennen, dass die Maxima leicht unterhalb des Wertes
aus der Literatur liegen. Dies ist ebenfalls typisch für laserablatierte Metalle [Kre97]. In
Wachstumsrichtung ist die Gitterkonstante etwas erhöht (ca. 0,5 %). Die Verschübe sind
signifikant. Zu Testzwecken wurde ein polykristallines Kupferblech gemessen. Die Peak-
positionen des Diffraktometers stimmen mit den Literaturwerten überein.

Abb. 3.7(c) liefert das Ergebnis einer Multilage mit relativ großen Teilschichtdicken ((Co
5 nm/Cu 5 nm)3Cu 15 nm, wird in Kap. 3.3.1 näher untersucht). Die Signale der reinen
Kupfer bzw. Kobaltfilme sind verschwunden. Auf den ersten Blick zeigt sich ein einzel-
ner Peak bei 2θ= 43,5◦ . Dieser Reflex beruht auf Cu (111) Netzebenen. Es hat also eine
Änderung der Wachstumsrichtung stattgefunden.
Der Peak ist allerdings zu höheren Winkeln verschoben. Dies ist ein typisches Ergebnis,
das sowohl für laserablatierte wie gedampfte/gesputterte Multilagen auftritt [Kre97B]
[Hua96][Hec02]. Dieser Versatz resultiert daraus, dass sich die Gitterkonstanten von Kup-
fer und Kobalt nur wenig unterscheiden. Beim Aufwachsen werden somit die Cu(111)
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Netzebenen im Abstand etwas gestaucht, während die fcc Co (111) Netzebenen etwas
gedehnt werden.
Am rechten Fuß des Hauptreflexes zeigt sich eine Schulter – nämlich an der Position des
fcc Co (111).
Beim Wachstum von Kobalt auf Kupfer ist ein weiteres Detail zu beachten: Im Falle
von aufgedampften Schichten entstehen Stapelfehler, d.h. nach wenigen Å wechselt die
Schichtfolge von fcc Co zu hcp Co; beide stellen die in der Ebene dichteste Packung dar
[Piz93]. Bei laserablatierten Multilagen ist dieser Stapelfehler auf den ersten 6 Monolagen
unterdrückt [Zhe99] [Zhe00]. Angesichts der Dicke der Kobaltschichten von 5 nm (ent-
spricht ca. 25 ML) ist aber ein solcher Effekt nicht auf der gesamten Schichtdicke des
Kobalts auszuschließen, sodass im rechten Fuß des Hauptpeaks vermutlich auch Anteile
von hcp Co (002) (2θ= 44,7◦ ) verborgen sind.
An der linken Seite des Hauptpeaks ist ebenfalls eine leichte Schulter erkennbar. Diese
rührt daher, dass zuoberst auf der Probe 20 nm Cu liegen. Der Einfluss des Kobalts ver-
schwindet. Zusätzlich stellt sich der Effekt ein, der bei den laserablatierten reinen Schich-
ten auftrat. Beide Effekte lassen den Cu(111) Reflex bei kleineren 2θ-Winkeln erscheinen.
Wird das XRD Spektrum einer Probe mit kleineren Teilschichtdicken gemessen, so zeigt
sich ein einzelner, leicht zu höheren Winkeln verschobener Cu fcc (111) Peak aus – ohne
die eben diskutierten Effekte an der Flanke des Hauptpeaks. Dies bestätigt die obigen
Argumentationen, insbesondere jene zur Unterdrückung des Stapelfehlers.

Die Korngrößen g der Filme lassen sich über die Formel nach Scherrer [Cul75]

g =
0.9Λ

Bcosθ
(3.9)

abschätzen. Dabei ist B die Halbwertsbreite der Peaks im Bogenmaß, Λ die verwendete
Wellenlänge von 1,5405 Å. Damit ergibt sich in Abb. 3.7 für den Kobaltfilm 12 nm und für
Cu 17 nm Kristallitgröße. Führt man diese Auswertung für einen Co/Cu (111) Peak einer
(Co 3 nm/Cu 3 nm)15 durch, so ergibt sich ein Wert von 14 nm. Dieser Wert ist größer als
die Dicke der Einzelschichten, d.h. ein Kristallit ist aus einer Multilagenschichtung aufge-
baut. Dies ist nicht untypisch: Ähnliche Verhältnisse ergeben sich auch bei gesputterten
Co/Cu Multilagen [Hec02].

In Kleinwinkelstreuexperimenten treten Oszillationen auf, die von der Gesamtschichtdicke
der Filme herrühren. Auch dies ist ein Hinweis auf die homogene, glatte Oberfläche der
Filme.
Bei Röntgenbeugung an laserablatierten Metallschichten gibt es einige Autoren [Jac96]
[Kre97B] [Sto95], die über XRD Signale von makoskopischen Partikeln berichten, wie sie
für die PLD typisch sind. In den Messungen dieser Arbeit konnten weder für Kobalt noch
für Kupfer solche Peaks festgestellt werden. Dies ist ein weiteres Indiz für die Partikelar-
mut der Schichten. Dieser Fakt wird ausführlich in Kap. 2.3 behandelt.

Auch in diesen Untersuchungen zeigt sich nur ein geringer Kontrast zwischen den Ma-
terialien Kupfer und Kobalt. Dies liegt in den Gitterkonstanten, die sich nur um ca. 1,7 %
unterscheiden, begründet. Die Reflexe verschieben sich aufeinander zu und bilden einen
einzelnen Peak. Auch in [Hua94] wird festgestellt, dass mittels XRD die Untersuchung
der Struktur von Co/Cu Proben schwierig ist.
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3.2.5 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich bei den hergestellten Filmen die Cha-
rakteristika der Deposition durch PLD wiederspiegeln: Durch die hohe instantane Depo-
sitionsrate werden viele Wachstumskeime aufgebracht. Die Diffusion ist beim Wachstum
unter Raumtemperatur gering. Es wachsen anfangs kleine Körner, die sich schon nach
kurzem Wachstum berühren und einen leitfähigen Pfad ausbilden. Daraus resultiert die
geringe Oberflächenrauheit der polykristallinen Filme.
Durch die hohe kinetische Energie der Spezies werden laufend Defekte in die Unterlage
eingebracht. Verglichen mit Literaturwerten treten hohe spezifische (Bulk-)Widerstände
und kleine Restwiderstandsverhältnisse auf.

3.3 Messungen an Kobalt/Kupfer Multilagen

In diesem Kapitel werden ISL Experimente an Multilagen vorgestellt. Das Verhalten an
der Grenzfläche und die Abhängigkeit von der Laserablation steht dabei im Mittelpunkt.
Zunächst werden Proben mit relativ dicken Teilschichten von 5 nm betrachtet. Danach
werden die Einzelschichtdicken reduziert.

3.3.1 Massive Einzelschichtdicken

Bei der Probe, deren Messkurven in Abb. 3.8 wiedergegeben sind, wurde als erste Lage
Kobalt auf das Siliziumsubstrat aufgebracht (Punkt Co1). Der elektrische Schichtschluss
erfolgt nach 13 Å. Nach etwa 4 nm ist dG/dd konstant.
Dies rührt daher, dass für Kobalt die mittlere freie Weglänge (MFW) klein ist (λ = 43 Å
[Yam99]) und daher ein Size-Effekt durch Oberflächen- bzw. Korngrenzenstreuung nach
dieser Dicke vernachlässigt werden kann.
Aus dem konstanten Wert bei Co2 und Co3 (Linie L1 in Abb. 3.8) lässt sich nach Gl.
(3.7) ein Bulkwert von 27 µΩcm ablesen. Dieser liegt in etwa bei dem Wert reiner, durch
PLD hergestellter Kobaltfilme (Tab. 3.1).

Die anschließende Kupferdeposition führt zu einem leichten Einbruch im Falle der spezifi-
schen Leitfähigkeit. Die Messkurve durchläuft ein Minimum. Dieses Merkmal ist bei Cu2
am deutlichsten zu erkennen, während am Punkt Cu3 die Mittelung über die Schicht-
dicke sie weniger ausgeprägt erscheinen lässt. Trägt man dG/dd auf, so zeigt sich klar,
dass das Verhalten bei allen Kupferdepositionen identisch ist: Das ankommende, nomi-
nell gut leitende Material trägt weniger zur Steigerung des Leitwerts bei als dies z.B. bei
reinem Kobalt der Fall ist. Nach ca. 15 Å ist dieser Wert erreicht, es folgt (auf 5 nm) ein
ungebremster Anstieg.

Wird wiederum Kobalt deponiert so zeigt sich in den Rohdaten ein rapider Anstieg des
Widerstands, in Abb. 3.8(a) sichtbar durch einen starken Abfall der spezifischen Leitfähig-
keit. In der Darstellung dG/dd steht an den Punkten Co2 und Co3 ein vom Betrag hohes,
im Vorzeichen negatives Minimum. Nach wenigen Å ändert sich das Vorzeichen wieder.
Dies bedeutet, dass der Widerstand der Probe nicht weiter steigt, sondern sinkt. Nach
insgesamt 4 nm Kobaltdeposition ist der Wert wieder auf der Höhe der Linie L1, die das
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Bulkwachstum anzeigt.
Die genaue Analyse dieses Verhaltens erfolgt durch Experimente, bei denen Schuss für
Schuss der Anstieg aufgelöst wurde (Kap. 3.3.3).

Abbildung 3.8: (a) Spezifische Leitfähigkeit und (b) dG/dd einer Probe mit (Co 5 nm/Cu
5 nm)3 + Cu 15 nm, hergestellt unter Standardbedingungen 11 J

cm2 . Die Pfeile zeigen
einen Wechsel des Targets an. Bei der Deposition von Co auf Cu sind starke, im Falle Cu
auf Co weniger starke Einbrüche in den Messkurven zu erkennen.

Es stellt sich die Frage: Wie ist der Anstieg in σ bzw. dG/dd bei der Kupferdeposition
zu verstehen, und wie wäre dieser weiter verlaufen, wenn nicht in den Punkten Co2, Co3
erneut Kobalt deponiert worden wäre?
Zur Klärung wurden als letzte Teilschicht ca. 20 nm Kupfer aufgebracht. In Abb. 3.8(b)
ist zu erkennen, dass der Anstieg nach etwa 15 nm in die Konstante (Linie L2) übergeht.
Dort ist das Bulkwachstum erreicht. Aus der Konstanten L2 kann der Bulkwiderstand
mit 5,3 µΩcm bestimmt werden. Dies entspricht dem Wert, der auch bei der reinen
Kupferprobe gemessen wurde. Der Anstieg ist demnach Folge eines Size-Effekts in der
Kupferschicht, wie er bereits im Abschnitt 3.2.1 erläutert wurde.

Es ist ebenso denkbar, dass durch Aufschwimmen von Kobalt auf die Oberfläche eine
reduzierte Leitfähigkeit verursacht wird. Ähnliches kann im Falle von Cu auf Co gesche-
hen [Sch93]. Diese Verunreinigung könnte zunehmend über diese 15nm verschwinden und

”
vergraben“ werden.

Um dies zu klären, wurden elektronenspektroskopische (XPS = X-ray photo spectrosco-
py) Untersuchungen durchgeführt, sie zeigen aber keinerlei Kobaltsignal an der Oberfläche
[Kae01].

Die Erklärung für die Minima in Abb. 3.8 Cu1, Cu2, Cu3 liegt im Wachstum einer durch-
mischten Grenzfläche. Obwohl eigentlich gut leitendes Kupfer aufgebracht wird, ist die in
den Minima wachsende Schicht sogar schlechter leitend als Kobalt. Der Widerstand wird
zum einen dadurch beeinflusst, dass die vorhandene Kobaltschicht durch die Durchmi-
schung ihren Widerstand erhöht, zum anderen ist die aufwachsende Kupferschicht eben-
falls nicht rein. Netto ergibt sich jedoch immer eine Zunahme des Leitwerts (dG/dd >0).
Die Weite der Minima in der spezifischen Leitfähigkeit σ Abb. 3.8(a), d.h. die Schichtdicke
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vom Targetwechsel bis zum Erreichen des lokalen Minumums beträgt jeweils 2 nm. Dieser
Wert korreliert mit der Grenzflächenbreite W10−90 aus den Simulationen in Kap. 2.2.2. In
den Experimenten des folgenden Abschnitts wird der Zusammenhang näher erläutert.
Die Auswertung der Tiefe der Minima von dG/dd ergibt nach Gl. (3.7) spezifische Wi-
derstände der Grenzschicht von 79 µΩcm . Diese Werte wurden an z.T. ablatierten Co/Cu
Mischsystemen gemessen (siehe Abb. 3.15 [Ohk98]). Der Anteil an Co lag dabei bei etwa
50 %.

3.3.2 Cu auf Co unter variabler Energiedichte

Ist das eben gezeigte Verhalten an der Grenzfläche abhängig von der Laserablation?
Dazu wurden erneut 5 nm Teilschichten übereinander deponiert und die ISL gemessen.
Diese Probe wurde jetzt bei unterschiedlichen Energiedichten am Target hergestellt. Abb.
3.9 zeigt die in situ spezifische Leitfähigkeit dieses Experiments.
Wiederum zeigt sich eine Reduktion von σ bei Wechsel des Materials – erneut im Falle
Cu auf Co nicht so stark wie bei Co auf Cu. Letzter Fall wird wieder separat analysiert
werden.
Die Energiedichte, bei der die Deposition stattfindet, hat einen deutlichen Einfluss auf den
Verlauf der Kurve in Abb. 3.9(a). Dies ist v.a. bei der Deposition der Kupferteilschichten
sichtbar. Diese Kurven wurden in Abb. 3.9(b) zusammengefasst. Es gilt: Je höher die
Energiedichte am Target, desto deutlicher ist ein Minimum der spezifischen Leitfähigkeit
erkennbar. Im Falle der höchsten Energiedichte (Cu2, 12,3 J

cm2 ) wird das Minimum nach
2 nm durchschritten, für 10,6 J

cm2 (Cu3) sind es 1,5 nm und bei 7,0 J
cm2 (Cu4) tritt das

Minimum 1,3 nm nach Beginn der Kupferdeposition ein. Im Falle der niedrigsten Ener-
giedichte (Cu5, 4,2 J

cm2 , d.i. Schwellwertenergie) ist kein Minimum mehr auflösbar.
Um diese Weiten genauer auszuwerten, sind TRIDYN Simulationen unter variabler Zu-
sammensetzung der Depositionsplume aus 100 eV bzw. 10 eV Ionen/Atomen durchgeführt
worden (vgl. Kap. 2.2.2).
Wird angenommen, dass der Anteil der hochenergetischen Ionen 70 %, der Anteil der nie-
derenergetischen Spezies bei 30 % liegt, so beträgt W10−90= 1,4 nm und die Schichtdicke
dpur ab der reines Kupfer aufwächst 2 nm. Dies entspricht der Minimaweite bei 12,3 J

cm2

Kupferdeposition. Wenn die hochenergetischen Spezies nur 50 % Anteil besitzen, fallen
die Werte auf W10−90=1,3 nm und dpur= 1,5 nm. Das ist die Minimaweite bei 10,6 J

cm2

Laserenergie. Das Minimum in der spezifischen Leitfähigkeit fällt also nicht genau mit der
Grenzflächenweite W10−90 überein – die Werte dafür sind stets zu gering. Vielmehr zeigt
ein Wiederanstieg von σ das Aufwachsen von reinen Kupferschichten an. Details dieser
Auswertung sind in [Kri04B] beschrieben.

Um auf etwaige Artefakte zu testen, wurde zum Schluss des Experiments erneut die
stärkste Energiedichte verwendet (Cu6, 12,3 J

cm2 ). Der Verlauf ist mit Cu2 identisch,
berücksichtigt man, dass in dieser Darstellung die Tiefe des Minimums aufgrund der Mit-
telwertbildung geringer ist.
Diese Mittelwertbildung ist auch der Grund, weshalb in Abb. 3.9(a) im Bereich 10 bis
45 nm eine linear ansteigende

”
Einhüllende“ sichtbar ist. Dies ist kein Size-Effekt, sondern

beruht vielmehr darauf, dass mit zunehmender Schichtdicke kleinere Energiedichten ver-
wendet und somit im Mittel immer besser leitende, defektärmere Grenzflächenschichten
aufgebracht werden.



3.3. Messungen an Kobalt/Kupfer Multilagen 37

Abbildung 3.9: (a) Spezifische Leitfähigkeit einer (Co 5 nm / Cu 5 nm)6 Multilage. Die
Teilschichten sind unter variabler Energiedichte am Target deponiert. (b) zeigt vergrößert
die Kupferteilschichten, die Markierungslinien skizzieren die Positionen der Minima. Je
höher die Energiedichte, desto tiefer und weiter liegen diese Minimalwerte vom Ausgangs-
wert entfernt.

Um Mittelungseffekte zu vermeiden kann die Größe dG/dd betrachtet werden. Abb. 3.10
gibt verschiedene Fakten noch klarer wieder:
Je höher die Energiedichte, desto ausgeprägter sind die Minima an der Grenzfläche Cu
auf Co. Der Minimalwert dG/ddMin kann nach Formel (3.7) ausgewertet werden. Der so
erhaltene Wert für σBulk soll anzeigen, welchen äquivalenten spezifischen Widerstand eine
aufgebrachte Schicht haben müsste, um einen solchen Wert für dG/dd zu generieren.

• Cu1, Cu2 bei 12,3 J
cm2 : Die jetzt aufgebrachte Schicht besitzt ca. 200 µΩcm Wi-

derstand. Verglichen mit Abb. 3.15 ist dies ein sehr hoher Wert. Daher ist davon
auszugehen, dass der Widerstand der Probe v.a. auch durch die Durchmischung und

”
Verschlechterung“ des Widerstands der darunter liegenden Kobaltlage beeinflusst

wird. Letztere besitzt ursprünglich einen Widerstand von ca. 20 µΩcm .

• Cu3 bei 10,6 J
cm2 , Standardbedingungen: Hier konnte sehr gut der Wert aus der

vorherigen Messung aus Abb. 3.8 reproduziert werden. Die Tiefe des Minimums
entspricht 90 µΩcm .

• Cu4 bei 7,0 J
cm2 : Geringere Tiefe, entspricht 48 µΩcm .

• Cu5 bei 4,2 J
cm2 , Schwellwertenergie: Geringster Einbruch, entspricht 29 µΩcm , und

liegt damit fast beim reinen Kobalt. Es scheint dennoch eine geringe Durchmischung
vorhanden. Die Kurve ist hier stark verrauscht, da pro Schichtdicke viele Messdaten
aufgezeichnet wurden. Dies liegt wiederum an der geringen Depositionsrate.

• Cu6 bei 12,3 J
cm2 : Der Kurvenverlauf ist mit dem aus Cu1, Cu2 identisch. D.h.

die Messung ist nicht abhängig davon, wie viele Teilschichten bereits aufgetragen
wurden. Zwar fällt dG/dd unter 0; doch hier muss – im Vergleich zu Cu1, Cu2
– von einer fehlerbehafteteren Kurve ausgegangen werden. Die absoluten Wider-
standsänderungen sind bei diesen Schichtdicken gering, weshalb das Rauschen des
Messgeräts sichtbar wird.
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Einige Charakteristika bleiben jedoch unter Variation der Energiedichte konstant:

• Der Bulkwert der Kobaltschichten ist unabhängig von der Energiedichte und liegt
bei etwa (20 ±3) µΩcm (siehe Linie in Abb 3.10). Selbst bei geringster Energiedichte
liegt noch die typische Charakteristik der PLD vor, mithin werden viele Defekte in
das Kobalt eingebracht.

• Der typische Anstieg für die Kupferschichten tritt mit immer derselben Steigung
auf. Dies wird auch bestätigt, wenn in den Spin-Valve-Strukturen innerhalb einer
Kupferschicht die Energiedichte wechselt (Kap. 4.3.3 Abb. 4.20). Die Kurve der ISL
geht relativ glatt weiter.

Abbildung 3.10: Verlauf der Leitwertänderung bei Variation der Energiedichte am Target.
Im Falle Kupfer auf Kobalt (Punkte Cu1 bis Cu6) ist deutlich zu sehen: Je höher die
Energiedichte, desto tiefer die Minima.

Verglichen zur Deposition mit thermischen Verdampfen zeigen sich deutliche Unterschie-
de. In [Eck94] werden ebenfalls ISL Messungen an Co/Cu-Filmen durchgeführt. Die Dicke
der Einellagen betrug etwa 5 nm. Dort zeigt sich, dass mit der Zahl der darunter liegenden
Schichten die Leitwertskurven für die jeweiligen Kupferteilschichten stark ändern. Alle an-
deren experimentellen Parameter werden konstant gehalten.
Dies wird damit erklärt, dass Kupfer starkes Inselwachstum zeigt. Vor der Perkolation
ändert sich der Leitwert nicht. Nach der Perkolation steigt dieser Wert wieder, da die
Inseln kurzschließen. Verfolgt man den Effekt über mehrere Teillagen, so verschwindet
dieses Verhalten, da die Oberfläche zunehmend glatter wird.

Tritt Derartiges bei laserablatierten Multilagen auch auf?
Dazu wurde das Experiment aus Abb. 3.10 wiederholt, wobei jetzt unter fester (Standard-)
Energiedichte von 10,9 J

cm2 ablatiert wurde.
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Abbildung 3.11: Verlauf der ISL bei Deposition von (Cu 5 nm/ Co 5 nm)5 unter fixierter
Energiedichte (10,9 J

cm2 ). Die Kurven der einzelnen Teilschichten werden hervorragend
reproduziert.

Das Ergebnis ist unter Abb. 3.11 zu sehen: Die Kurven der einzelnen Teillagen unterschei-
den sich nicht. Insbesondere ergeben sich die für diese Energiedichte typischen Minima
Cu2 bis Cu6 in einheitlicher Tiefe. Fazit: Ausgeprägtes Inselwachstum und damit einher
gehende Perkolationseffekte treten nicht auf. Im Übrigen konnte dies auch durch die kraft-
mikroskopischen Aufnahmen der Topographie bestätigt werden.
Bezüglich der Ergebnisse aus Abb. 3.9, Abb. 3.10 könnte jedoch argumentiert werden,
dass mit Änderung der Energiedichte – mithin der Kinetik der deponierten Spezies –
ein Inselwachstum induziert würde. Demnach müssten aber eher bei hohen Energiedich-
ten größere Inseln wachsen. Diese würden bei relativ großen (äquivalenten geschlossenen)
Schichtdicken kurzschließen und somit den Leitwert erst dann wieder steigen lassen. Ein
solches Verhalten widerspricht aber der Charakteristik der PLD: Bei hohen Energiedich-
ten werden viele kleine Keime gesetzt, die Schichten wachsen dann umso glatter [Sum98].
Das Verhalten an der Grenzfläche ist also – wie bisher argumentiert – vielmehr von Durch-
mischungseffekten bestimmt.

Sind weitere Einflüsse denkbar, die die Interpretation der Messung erschweren könnten?
In der Literatur wird am System Eisen/Silber auch von Grenzflächendurchmischung durch
die PLD Charakteristik berichtet [Fae99B]. Außerdem wird argumentiert, dass ISL Mes-
sungen an der Grenzfläche möglicherweise durch einen Sputtereffekt der hochenergetischen
Spezies stark beeinflusst werden. Bei PLD an Eisen/Silber konnte dieser Effekt tatsächlich
nachgewiesen werden [Stu00], siehe Abb. A.8.
Für die vorliegende Anlage konnte dagegen gezeigt werden, dass wegen der ähnlichen Sput-
tereigenschaften von Kobalt und Kupfer niemals eine Reduktion der Gesamtschichtdicke
auftritt. Eine Beeinflussung der Widerstandskurven durch unerwartete Schichtdickenände-
rung oder eine fehlerhafte Skalierung der Diagramme beim Wechsel des Targets sind aus-
geschlossen.(Details siehe Kap. A.4.2.)
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In der Tat können die einzelnen hochenergetischen Teilchen bei der PLD Sputtereffekte
auslösen. Simulationen an 100 eV Ionen – egal ob Kobalt oder Kupfer – ergeben einen
Sputteryield (-ausbeute) von ca. 20 %. Das heißt: Im Mittel verlässt bei jeder fünften
Implantation ein Atom des bereits deponierten Filmes unwiederbringlich die Oberfläche.
Die Projektile selbst werden praktisch nie zurückgestoßen. Netto ergibt sich immer eine
Deposition, d.h. Schichtdickenzunahme.
Der Effekt führt gewissermaßen zu einem Austausch von Material. Bisher beruhte die Er-
klärung der Experimente ausschließlich auf Implantation beim Wachstum der Schichten.
Dies ist auch weiterhin gerechtfertigt, denn: Ein solcher

”
Austausch“-Effekt ist unterge-

ordnet, da jedes hochenergetische Teilchen implantiert, aber nur in 20 % aller Fälle ein
Substratatom herausschlägt.
Im Übrigen ist in beiden Fällen das Ergebnis – nämlich eine Durchmischung der Grenz-
fläche in Abhängigkeit der verwendeten PLD Technik – dasselbe.

3.3.3 Co auf Cu im Einzelschussverfahren

Im vorigen Kapitel konnte sehr schön das Verhalten an der Grenzfläche Kupfer auf Kobalt
untersucht werden. Der umgekehrte Fall – Kobalt auf Kupfer – lieferte starke Ausschläge
innerhalb weniger Å Schichtdicke. Um dies besser auflösen zu können, kann ein weiterer
Vorteil der Laserablation genutzt werden: Die gepulste Natur der Deposition.

Experimenteller Befund

Die in den Abb. 3.8, 3.10, 3.11 auftretenden negativen Peaks sind in ihrer Höhe und Brei-
te fehlerbehaftet. Nur bei genügend hoher Einlesefrequenz des Messgerätes und niedriger
Lasertaktrate sind die starken Widerstandsänderungen gut auflösbar. In letzter Konse-
quenz muss schussweise deponiert werden.
Im Experiment Abb. 3.12 ist dies geschehen: Die pro Schuss resultierende Menge an Ko-
balt beträgt 5,2 pm. Dies ist aus der Rate, die der Schwingquarz wiedergibt, bestimmbar.
Die Dicke einer Kobalt Monolage (ML) beträgt 2,0 Å. Somit werden pro Schuss 2,6 %
einer Monolage bedeckt.
Mit

dG

dd
=

( 1
RNach

− 1
RV or

)

∆d
=

(GNach −GV or)

∆d
(3.10)

kann die Auswirkung quantifiziert werden. Sie ist unter jeder Stufe in Abb. 3.12 notiert.
Auf den folgenden 7 Schüssen wird insgesamt 1

5
ML aufgebracht. Die Auswirkung wird

zwar von Schuss zu Schuss geringer, dennoch zeigt sich weiterhin eine starke Widerstands-
zunahme. Die Position des Maximums definiert dMax , und liegt in Abb. 3.12 bei 5,2 Å,
dies entspricht etwa 3 Monolagen.

Bezogen auf die Gesamtprobe beträgt die maximal erreichbare Zunahme 40 % , bezo-
gen auf die 5 nm Kupfer Teilschicht sind dies sogar 60 % !

Danach erfolgt eine Abnahme des Widerstands, der Effekt ist vorbei und es überwiegt die
Parallelschaltung des metallisch leitenden Kobalts.
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Abbildung 3.12: Änderung des Widerstands bei Deposition von Kobalt auf Kupfer Schuss
für Schuss (10,9 J

cm2 ). Bei jeder Stufe werden 5,2 pm (entspricht 0,026 ML) Material
deponiert. Die Zahlen an jedem Sprung geben die Leitwertänderung dG/dd in - 1

kΩnm
an.

Ab t = 3050 s wird mit 5 Hz ablatiert. Der maximale Widerstand wird bei dmax= 5,2 Å
erreicht. Das Inset zeigt den Verlauf unmittelbar nach dem ersten Schuss in Vergrößerung.
Deutlich ist eine Relaxation des Widerstands erkennbar.

Ist auch hier eine Abhängigkeit von den PLD Parametern zu sehen? Ja, denn

• Die Abnahme des Leitwerts beträgt bei 11 J
cm2 Laserenergiedichte -50 1

kΩnm
, wo-

hingegen sie unter 4,2 J
cm2 nur noch bei -34 1

kΩnm
liegt. Die Werte sind im letzten

Fall schwankend, was auf eine verminderte Schuss-zu-Schuss Stabilität hinweist.

• Die Werte für den Umkehrpunkt dMax liegen mit 5 bis 8 Å für 11 J
cm2 deutlich

höher als bei 4,2 J
cm2 mit 2 Å. Eine Zusammenstellung dieser Werte ist in Tab. 3.2

einzusehen.

• Die prozentuale Zunahme des Widerstands (bezogen auf den Beginn der Kobaltde-
position) liegt im Falle 4,2 J

cm2 nur bei ca. 22 % (siehe Abb. 4.21, Kap. 4.3.3)
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Bei der Standardenergiedichte kommt es also zur Sättigung der Widerstandszunahme
erst nachdem ca. 3 ML Kobalt aufgebracht werden, während bei der Schwellwertenergie
(4,2 J

cm2 ) der Effekt schon nach 1 ML vorüber ist. Mit zunehmender Energiedichte tritt
die Charakteristik der PLD, also Anteile hochenergetischer Spezies, deutlicher in Erschei-
nung. Sie können tief in die Unterlage eindringen.
Wie genau ist in diesem Zusammenhang dMax zu interpretieren?
Die Dicke d = dMax ist zunächst nicht mehr als der Punkt des höchsten Widerstandes.
Hier halten zwei Wirkungen die Waage: Der Zuwachs an leitfähigem Material lässt den
Widerstand sinken, und die Ursache für den starken Anstieg, nämlich die Verschlechterung
der Leitfähigkeit der Cu Unterlage, ebbt ab. Für die letztere Wirkung ist die Implanta-
tionstiefe maßgeblich. Die Werte für dMax korrelieren daher sehr gut mit den simulierten
Implantationstiefen aus Kap. 2.2.2, während die Grenzflächenweite W10−90 im Vergleich
dazu größer ist.

Im Inset der Abb. 3.12 ist der Widerstandsverlauf nach dem ersten Einzelschuss näher
aufgelöst. Es zeigt sich ein deutliches Abklingen des Widerstandes über fast 1 Ω. Wie
kann dieses Verhalten erklärt werden?
Zunächst muss abgeschätzt werden, inwieweit dies ein Temperatureffekt sein kann. Aus
verschiedenen temperaturabhängigen Widerstandsmessungen ist bekannt, dass die Proben
Anstiegskoeffizienten von ca. 1,7·10−2 µΩcm

K
besitzen. Damit müsste die Probentempera-

tur um 10 K steigen und dann abkühlen, um eine solche Abnahme zur Folge zu haben.
Dies ist hoch, angesichts einer metallischen Unterlage aus Kupfer, die einen schnellen
Wärmetransport garantieren sollte. Zum zweiten wird zwar

”
heißes“, doch extrem we-

nig Material aufgebracht (0,026 ML). Überdies müsste sich bei regulärer Deposition mit
10 Hz ein enormer Temperaturunterschied aufbauen und relaxieren, was den Erfahrungen
widerspricht.
Viel wahrscheinlicher ist daher, dass diese Relaxation durch den Einbau und das an-
schließende Ausheilen von Defekten in der Unterlage zu Stande kommt. Die Ursache des
Widerstandsanstiegs ist ja gerade die Durchmischung der obersten Lagen des Kupfers.
Dies wird im nächsten Abschnitt verdeutlicht.

Tabelle 3.2: Übersicht über die Werte für dMax (Definition siehe Abb. 3.12) in Abhängig-
keit von der Energiedichte. Die zur expliziten Messung von dMax ausgelegten Experimente
sind in den ersten 3 Zeilen notiert. Die Fehlertoleranzen der übrigen Proben sind deutlich
größer.

Probennr. Energiedichte dMax Bemerkung
[ J
cm2 ] [Å]

98 4,2 2,0 ± 0,5 Spinvalve B, Abb. 4.21, Kap. 4.3.3
104 11 5,3 ± 0,5 Spinvalve A, Abb. 4.21, Kap. 4.3.3
97 11 5,2 ± 0,4 Abb. 3.12

65 11 5,5 ± 1,0 Co2 Abb. 3.8
11 8,0 ± 1,2 Co3
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Vergleich mit Modell

Die Absolutwerte der ISL Messung bei Kobalt auf Kupfer sollen nun mit den Werten aus
einem einfachen Durchmischungsmodell verglichen werden.

Das Wachstum von Kobalt auf Kupfer Einkristallen mit herkömmlichen Depositions-
techniken ist sehr genau untersucht worden. Detaillierte experimentelle Arbeiten [Pou02]
[Fas97] [Sch93] sowie theoretische Studien [Zho01] belegen dies. Kobalt wächst auf Kupfer
im

”
layer-by-layer“ Modus, d.h. lagenweise. Das Material kann ohne große Rauheit eine

geschlossene Schicht aufbauen. Dies ist insofern beachtlich, als dass Kobalt und Kupfer
sich nicht benetzen. Die Grenzflächenenergie ist positiv und liegt bei γi = 250 mJ

m2 [Mie79].
Typisch wäre in solch einem Fall ein Inselwachstum. Die Ursache für dieses Verhalten liegt
nun darin, dass in die oberste Substratlage einzelne Kobaltatome eindringen. Ihre Diffu-
sion ist gering, sie sind nur schwer beweglich. Diese Atome dienen dann für das weiterhin
ankommende Kobalt als

”
Anker“. Die zweite Lage besteht nur zu 75 % aus Kobalt und

zu 25 % aus Kupfer (Abb. 3.13(c)). Kupfer drängt an die Oberfläche, da der Unter-
schied in den freien Energien groß ist gegenüber der Grenzflächenenergie (γCo= 2550 mJ

m2 ,
γCu= 1850 mJ

m2 ).
Ist insgesamt die Menge von ca. 1 Monolage Kobalt deponiert, so wachsen im Weiteren
reine Kobaltschichten auf.
Der soeben beschriebene Ankermechanismus tritt bevorzugt dann auf, wenn die ankom-
menden Atome nicht zu kleine kinetische Energien besitzen und in die oberste Kupferlage
eindringen. Das ist der Grund, weshalb bei der Sputterdeposition und auch bei laserabla-
tierten Co/Cu-Schichten [Zhe00] glatte Grenzflächen auftreten können, was sich wieder-
um für das Auftreten eines GMR-Effekts als förderlich erweist (siehe Kap. 4.3.6) Dem-
gegenüber können bei MBE-Techniken rauere Grenzflächen und somit geringere GMR-
Effekte auftreten (Übersicht in [Zho01]).

Diese Erkenntnisse sollen nun auf die ISL angewendet werden und zwar im konkreten
Vergleich des Experiments aus Abb. 3.12 und dem Durchmischungsmodell wie es in Abb.
3.13 skizziert ist.

Abbildung 3.13: Schema des Wachstums von Kobalt auf Kupfer bei thermischer Depo-
sition. (a) Reine Kupferschicht; (b) bei Aufbringen von Kobalt wird die oberste Deck-
schicht mit 5 % Co angereichert. (c) weitere Deposition führt zu einer zweiten Schicht mit
Co75Cu25.
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Vor der Deposition von Kobalt besaß die Probe einen Widerstand von RV or = 162,6 Ω.
Der Widerstand im Zustand Abb. 3.13(b) berechnet sich zu:

1

RNachB

=
1

RS1

+
1

RLeg1

(3.11)

Um RS1 zu bestimmen muss man sich fragen: Wie hoch wäre der Widerstand, wenn
die Kupferdeposition 1 ML vorher gestoppt worden wäre? Dies kann der ISL-Messung
entnommen werden; die oberste (reine) Kupferlage hat einen spezifischen Widerstand von
11,9 µΩcm (siehe z.B. Abb. 3.11). RS1 liegt demnach bei 168,0 Ω.
Um RLeg1 zu bestimmen, entnimmt man [Lan02] [Zim72], dass bei Verunreinigung von
Cu durch Co der spez. Widerstand um 6,1 µΩcm pro at. % steigt, daher ist ρ(Co5Cu95) =
43 µΩcm . Dieser Wert ist eine Abschätzung und extrapoliert die schwache Mischbarkeit
des Systems Co/Cu. Die eigentliche, maximale Beimischung im Massivmaterial beträgt
ca. 1,1 % Co in Cu.
Bei einer ML Dicke von 2 Å ist RLeg1 = 18,1 kΩ. Die theoretische Leitwertsänderung
berechnet sich mit Gl. (3.10), wobei d = 0,05 ML Co = 10 pm (nominell). Dies entspricht
etwa den ersten beiden Schüssen in Abb. 3.12. Somit liegt der theoretische Wert bei
dG
dd B

= -14,2 1
kΩnm

, im Experiment sind es dG
dd

= -47 1
kΩnm

.
Die Zahlen liegen im gleichen Größenordungsbereich, das Experiment übersteigt aber das
Modell um einen Faktor 3.

Analog dazu kann die Leitwertsänderung im Stadium Abb. 3.13(c) berechnet werden.
In diesem Fall wird insgesamt 0,8 ML Kobalt (entspricht 1,6 Å) aufgebracht. Das Ma-
terial wird ausschließlich zur Durchmischung benutzt. Eine evtl. auftretende Zunahme
der Gesamtschichtdicke (und damit eine Tendenz zur Widerstandsreduktion) wird ver-
nachlässigt, daher handelt es sich bei der Berechnung von dG

dd B,C
um eine – vom Betrag

her gesehen – obere Abschätzung.
Es werden 2 Kupferlagen durchmischt. RS2 liegt demnach bei 172,7 Ω. Der Widerstand
des Gesamtsystems berechnet sich zu

1

RNachC

=
1

RS2

+
1

RLeg1

+
1

RLeg2

(3.12)

In der Literatur finden sich für den spez. Widerstand einer Mischung Co75Cu25 Werte von
ca. 100 µΩcm (Näheres siehe Kap. 3.3.4, Abb. 3.15). Damit ist RLeg2 = 42,2 kΩ.
Aus Gl. (3.10) ergibt sich dann der theoretische Wert zu dG

dd C
= -1,8 1

kΩnm
, im Experi-

ment sind es dG
dd

= - 10,7 1
kΩnm

. Der Betrag hat also deutlich abgenommen, und zwar v.a.
deshalb, weil die Veränderung der spez. Widerstände der oberen Lagen durch eine (im
Vgl. zu 3.12(b)) zehnfach höhere Menge an Kobalt verursacht wird.
Erwartungsgemäß sollte dann nach diesem Modell die Erhöhung des Widerstands nach et-
wa 1 ML Kobalt abgeschlossen sein. Im Experiment zeigte sich jedoch, dass das Maximum
des Widerstands erst nach 3 ML erreicht wird.

Fazit: Das hier vorgestellte Modell lässt einen starken Widerstandsanstieg erwarten, eben-
so eine Abnahme des Effektes auf der Skala von Å. Eine genaue Modellierung des Effekts,
um so von den Messungen auf die exakten Mischungsverhältnisse der obersten Monolagen
zu schließen, ist zu ungenau. Anhand des Vergleichs der experimentellen und theoretischen
Werte ist dennoch klar belegbar, dass bei der PLD die Durchmischung durch Implantation
nicht nur innerhalb der ersten ML stattfindet, sondern sich auf mehrere Lagen, d.h. 3 ML
in das Substrat erstreckt. Dies korreliert sehr gut mit den in Simulationen bestimmten
Implantationstiefen (Kap. 2.2.2).
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Tabelle 3.3: Vergleich der Ergebnisse des Modells nach Abb. 3.13 mit dem Experiment
Abb. 3.12. Alle Angaben in - 1

kΩnm
.

Abb. 3.13(b) Abb. 3.13(c)

Modell 14,2 1,8
Experiment 47 10,7

Vergleich mit der Literatur

In der Literatur sind ISL Messungen am System Co/Cu bekannt, jedoch präparieren
[Eck94] und [Kea02] die Multilagen mit thermischem Verdampfen, [Bai00] mit Ionen-
strahl Sputtertechnik. Alle Autoren stellen in ihren Experimenten übereinstimmend fest:

• Bei Deposition von Kobalt auf eine ca. 5 nm Kupferschicht erhöht sich deren Wi-
derstand nur um etwa 10 %.

• Die Erhöhung ist nach ca. 1 ML Kobalt abgeschlossen.

In STM Studien belegt [Kea02], dass die Widerstandserhöhung mit der Oberflächenmor-
phologie einhergeht, d.h. durch Entstehung von Inseln und damit von Stufenkanten wird
die Streuung der Elektronen an der Oberfläche modifiziert.
[Eck94] diskutiert die Oberflächenstreuung im Rahmen der Fuchs-Sondheimer Theorie.
Insbesondere wird berechnet, in welchem Maße sich der Spekularparameter p ändern
müsste, um einen bestimmten Widerstandsanstieg der Kupferschicht zu generieren:

∆R = RNach −RV or =
3

8

l

b

λρBulk

d2
∆p , (3.13)

wobei λ die mittlere freie Weglänge, ρBulk der spez. Widerstand des (Kupfer) Bulkmate-
rials, d die Dicke der Schicht.
Ist dieser Mechanismus für die Ergebnisse dieser Arbeit relevant?
Das Modell reicht wohl aus, um eine Erhöhung des Widerstands um 10 % zu erklären.
Für die in unseren Messungen auftretende Änderung um 60 % müsste nach Gl. (3.13)
∆p= 3,1 sein. Dies ist unphysikalisch, da sich p nur zwischen 0 und 1 bewegen kann.
Im Übrigen ist bereits in Kap. 3.2.3 bei der Simulation des Widerstands eines 5 nm Kup-
ferfilms gezeigt worden, dass auch bei laserablatierten Schichten im Rahmen der Fuchs-
Sondheimer Theorie nur geringe Widerstandserhöhungen zu erwarten sind.
Eine Modifikation der Oberflächenstreuung kann zwar prinzipiell eine Zunahme des Wi-
derstands bewirken, doch dies ist nicht die Hauptursache für den Effekt, wie er bei la-
serablatierten Multilagen auftritt.

In [Bai00] ist ein Bandstrukturmodell Ausgangspunkt für die theoretische Verläufe des Wi-
derstandes. Die erhöhte Steuung an der Grenzfläche wird einer hohen Dichte von unbesetz-
ten Co d-Zuständen an der Fermikante zugeschrieben. (Dieser sog.

”
s-d-Streumechanismus“

ist auch die Ursache für den GMR, siehe Kap. 4.) Zusätzlich muss der Autor aber für den
Fall von Kobalt auf Kupfer eine Durchmischung der ersten ML annehmen, wie sie in Mo-
dell Abb. 3.13 beschrieben wird.
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Fazit: In bisherigen Arbeiten zur ISL sind nur geringe Widerstandsanstiege bei Depo-
sition von Kobalt auf Kupfer bekannt. Die um ein vielfaches höheren Effekte, wie sie in
dieser Arbeit gemessen wurden, können nur mit Hilfe der Laserablation erzielt werden.

3.3.4 Reduktion der Teilschichtdicken

Abbildung 3.14: Spezifische Leitfähigkeit einer (Co 1,6 Å/Cu 5,9 Å)60 Multilage. Die
typischen Einbrüche bei Deposition von Kobalt sind anfangs nicht zu sehen, sie bilden
sich erst bei ca. 7 nm aus. Im Inset ist der Verlauf bei Materialwechsel vergrößert sichtbar.

Bezogen auf die bisherigen Untersuchungen kann man bei reduzierter Teilschichtdicke
Folgendes feststellen:

• Kupfer auf Kobalt: In Abb. 3.14 ist kein Einbruch der spezifischen Leitfähigkeit zu
sehen (Vgl Abb 3.9).

• Kobalt auf Kupfer: In diesem Fall ist immer noch ein Einbruch erkennbar. Analy-

siert man jedoch die Rohdaten, so ist zu sehen, dass erstens dMax bei ca. 1 Å liegt,
und zweitens dG

dd
(0,8 ML) um mehr als eine Größenordnung unter dem bei großen

Teilschichtdicken festgestellten Wert liegt.

Beide Fakten untermauern das bisherige Bild der Durchmischung innerhalb mehrerer Mo-
nolagen, denn: In beiden Fällen sind die Teilschichtdicken unterhalb des Wertes, innerhalb
dessen sich reine Kobalt- bzw. Kupferschichten ausbilden. Die bisher diskutierten, star-
ken Effekte treten aber nur dann auf, wenn ankommendes Material den spez. Widerstand
der Unterlage radikal erhöht. Im hier gezeigten Experiment kommt es nur noch zu einer
Anreicherung des Cu bzw. Co. Die Unterlage besteht immer aus einer Mischung. Daher
sind die Effekte abgeschwächt.
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Tabelle 3.4: Spezifische Widerstände von Proben mit zunehmender Grenzflächendichte,
d.h. abnehmender Teilschichtdicke. Vgl. mit Abb. 3.15. Alle Proben sind unter Standar-
denergiedichte 11 J

cm2 hergestellt.

Proben- Aufbau Mischung Spez. Widerstand
nr. Co Cu [µΩcm ]

R1 Cu 300 Å 100 3,4
R2 Co 400 Å 100 19,2
L1 (Co 50 Å/Cu 50 Å)5 50 50 32
L2 (Co 25 Å/Cu 40 Å)15 40 60 39
L3 (Co 10 Å/Cu 20 Å)15 35 65 67
G1 (Co 5,8 Å/Cu 20 Å)15 25 75 72
G2 (Co 5,0 Å/Cu 18 Å)15 20 80 76
G3 (Co 2,5 Å/Cu 9,3 Å)30 20 80 73
G4 (Co 1,6 Å/Cu 5,9 Å)60 20 80 115

Tabelle 3.4 gibt wieder, wie sich der Wert für den totalen spezifischen Widerstand ent-
wickelt, wenn die Zahl der Grenzflächen in der Multilage systematisch gesteigert wird.
Ausgehend von reinen Schichten, über die Schichten mit 5 nm dicken Teilschichten, bis
hin zu einer Multilage aus (nominell) 120 Einzellagen zeigt sich eine starke Zunahme des
spezifischen Widerstandes. Der maximal erreichbare Wert übersteigt z.B. den von Mi-
schungen, die mit kombinierter Laserablations- Sputtertechnik hergestellt wurden (Abb.
3.15, [Ohk98]) um den Faktor 4. Ursache für diese enorme Streuung in der Probe ist eine
feine Verteilung des Kobalts in der Kupfermatrix, es gibt eine große Anzahl von Co/Cu
Grenzflächen, deren Möglichkeit zur Streuung der Elektronen groß ist [Bai00].
Diese Verteilung hat Konsequenzen auf die magnetischen und magnetoresistiven Eigen-
schaften der Schichten. Daraus werden in Kap. 4 Rückschlüsse auf den inneren Aufbau
der Multilagen gezogen.

Abbildung 3.15: Spezifischer Widerstand in Abhängigkeit des Kobaltanteils in Kupfer
[Ohk98]. Die Mischung wurde mit einer Kombination aus Laserablation und Sputtertech-
nik hergestellt. Im Vergleich dazu konnten in der vorliegenden Arbeit die Werte bis auf
das 4-fache höher getrieben werden (siehe Tab. 3.4).
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3.3.5 Diskussion und Zusammenfassung

Die Messungen der in situ Leitfähigkeit (ISL) an Kobalt/Kupfer Multilagen sind – insbe-
sondere in den Grenzflächenbereichen – bestimmt von der Durchmischung durch Implan-
tation.
Den Simulationsrechnungen zufolge verhalten sich die beiden Fälle Co→Cu und Cu→Co
symmetrisch. Die berechneten Implantationstiefen bzw. Grenzflächenweiten sind nahezu
identisch. Die ISL Messung zeigt sich jedoch stark asymmetrisch. Wie kommt es dazu?

Co auf Cu:
In diesem Fall steigt der Widerstand innerhalb weniger Å stark an. Bezogen auf die
darunter liegende Kupferschicht sind dies 60 % Widerstandszunahme. In der Literatur
veröffentlichte Messungen an evaporierten oder gesputterten Schichten zeigen Effekte bis
zu höchstens 10 % [Eck94][Bai00][Kea02].
Der Anstieg lässt sich v.a. auf die Verschlechterung der Leitfähigkeit der Kupferunterlage
durch implantierte Co Atome zurückführen. Aufgrund der starken Spinstreuung steigt pro
at.% Eintrag von Kobalt in Kupfer der Widerstand um 6,1 µΩcm , umgekehrt sind dies
nur 0,89 µΩcm

at.%
[Lan02].

Der Effekt ist nach 2 bis 5 Å Schichtdicke vorbei, dies korreliert mit den rechnerisch
ermittelten Implantationstiefen.

Cu auf Co:
In diesem Fall tritt kein Anstieg des Probenwiderstands auf (dG

dd
>0). Dennoch sind in

der totalen spezifischen Leitfähigkeit σ ausgeprägte Minima sichtbar, was in dieser Studie
zum ersten Mal beobachtet wurde. Hier macht sich das Wachstum einer Co/Cu Misch-
schicht bemerkbar. Obwohl eigentlich gut leitendes Kupfer aufgebracht wurde, steigt die
Kurve für σ erst nach ca. 20 Å wieder an. Simulationen zeigen, dass ab dieser Schichtdicke
reines Kupfer aufwächst [Kri04B].

Die Durchmischung an den Grenzflächen ist durch die PLD Technik geprägt: In bei-
den Fällen konnte ein starker Einfluss der Energiedichte am Target nachgewiesen werden.
Je höher dieser Parameter ist, desto stärker die Durchmischung. Die Ursache liegt darin,
dass die schnellen ionischen Spezies der Plume einen höheren Anteil besitzen und so das
Implantations/Durchmischungsverhalten stärker zu Tage tritt.

Abbildung 3.16: Zur Veranschaulichung der Ursachen des asymmetrischen Verhaltens bei
der ISL. (a) Kupfer auf Kobalt (b) Kobalt auf Kupfer. Die Zahlen neben der Durchmi-
schungsschicht sind die Werte für ∆ρ

c
, entnommen aus [Lan02].



Kapitel 4

Magnetowiderstand von Co/Cu
Multilagen

Im letzten Kapitel diente die unterschiedliche Leitfähigkeit von Kobalt und Kupfer zur
Untersuchung laserablatierter Multilagen. In diesem Abschnitt wird ein weiteres Unter-
scheidungsmerkmal genutzt: Der Ferromagnetismus des Kobalts gegenüber dem parama-
gnetischen Kupfer. Insbesondere der Magnetotransport ist bei der Kombination von Co
und Cu herausragend.

4.1 Der Riesenmagnetowiderstandseffekt (GMR)

Der sog.
”
giant magnetoresistance“ (GMR) oder Riesenmagnetowiderstandseffekt tritt

beim elektrischen Transport in ferromagnetischen Materialsystemen zu Tage.
Durch diese Entdeckung entstand ein neues Forschungsgebiet: Die Magnetoelektronik.
Bisher wurde in der konventionellen Elektronik nur die Ladung der Elektronen verwendet.
Die Grundidee ist nun, in den Bauelementen auch den Spin der Ladungsträger zu nutzen.
Letzterer ist mit einem magnetischen Moment verknüpft, das mit äußeren Magnetfeldern
und magnetischen Materialien wechselwirkt.

4.1.1 Experimentelle Realisierungen

Ursprung für die rasante Entwicklung dieses Forschungsgebietes war die Entdeckung der
Gruppen um P. Grünberg [Gru86][Bin89] und A. Fert [Bai88], wonach in Eisen/Chrom
Multilagen mit geeigneten Cr Schichtdicken eine antiferromagnetische

”
Zwischenschicht-

kopplung“ (oder
”
Austauschkopplung“) auftritt. Diese Wechselwirkung ist nicht auf ma-

gnetostatische Kräfte zurückzuführen, sondern wird indirekt über die Elektronen der me-
tallischen Zwischenschicht vermittelt (RKKY Wechselwirkung). Dies führt dazu, dass die
über nichtmagnetische Chromschichten getrennten, aber eng benachbarten ferromagneti-
schen Fe-Schichten in ihrer Magnetisierung antiparallel ausgerichtet werden (Abb. 4.1).
Wird der Widerstand in dieser Konfiguration ermittelt, so zeigt sich ein deutlich höherer
Wert gegenüber dem Fall, dass durch ein äußeres Feld die Ausrichtung parallelisiert wird.
Der Widerstand kann um bis zu 60 % fallen [Coe00].
(Der Begriff

”
Ausrichtung“ bezieht sich in diesem Zusammenhang immer auf die relative

Ausrichtung der Magnetisierungen.)

49
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Abbildung 4.1: Ohne äußeres Feld sind die Magnetisierungen der einzelnen Eisenschichten
antiparallel ausgerichtet. Der Widerstand ist hoch. Legt man ein äußeres Feld an, so wird
die Kopplung zunehmend überwunden; der Widerstand sinkt um etwa die Hälfte (!) bis
die Magnetisierungen vollständig parallel sind. (Aus [Bai88].)

Die Skalierung geschieht meist durch den Ausdruck

∆R

R
=

R(H)−RP

RP

(4.1)

Dabei bezeichnet RP den Widerstand in paralleler Ausrichtung (Sättigung). Die größten
nachgewiesenen Effekte liegen bei ∆R/R = 220 % für Fe/Cr und ∆R/R = 120 % für
Co/Cu [Coe00]. Dies liegt um ein Vielfaches höher als beim herkömmlichen anisotropen
Magnetowiderstandseffekt (Näheres dazu siehe Kap. 4.2.2). Daher die Bezeichnung

”
Rie-

senmagnetowiderstand“.

Die Zwischenschichtkopplung ist keine notwendige Voraussetzung für den GMR. Ent-
scheidend ist, dass die Magnetisierungen überhaupt antiparallel ausgerichtet werden. Dies
kann durch unterschiedliche Koezitivfeldstärken der ferromagnetischen Teilschichten be-
werkstelligt werden [Bar90].
Eine andere, weit häufiger verwendete Möglichkeit zur Manipulation des Umklappverhal-
tens zeigt Abb. 4.2(a): Eine antiferromagnetische Schicht (z.B. FeMn) bewirkt ein sog.

”
Exchange Bias“, d.h. die obere NiFe Schicht besitzt eine unidirektionale Anisotropie, die

Ummagnetisierung findet bei ca. +100 Oe statt. Demgegenüber bleibt das Umklappen der
unteren weichmagnetischen NiFe Schicht unbeeinflusst. Es kommt zu einem starken An-
tieg des Widerstands innerhalb weniger Oersted Feldänderung. Diese starke Sensitivität
(Quotient ∆R/R

H
in (%/Oe)) ist eine der herausragenden Eigenschaften dieser Systeme. In

der Literatur werden sie als
”
Spinvalves“ (Spinventile) bezeichnet [Bay99].

Eine weitere wichtige Eigenschaft ist in Abb. 4.2(b) aufgetragen: Der GMR ist proportio-
nal zum Kosinus des Winkels zwischen der festen (

”
gepinnten“) und der freien Magnetisie-

rung. Demgegenüber besitzt der herkömmliche AMR eine ∝ cos2(θ) Abhängigkeit (wobei
θ der Winkel zwischen Strom und Magnetisierung). In der Anwendung als Positionssensor
besitzt der GMR somit einen günstigeren Signalverlauf [Cle99].
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Abbildung 4.2: (a) MR Verlauf eines Spinvalves nach [Die91]: Die FeMn Lage bewirkt
ein verändertes Umklappen der oberen NiFe (M2). Man beachte den steilen Anstieg des

Widerstands bei H≈0. (b) Der Effekt ist ∝ cos(θ) also quasi dem Skalarprodukt ~M1 · ~M2

der Magnetisierungen.

Der GMR-Effekt ist überdies nicht auf metallische Trennschichten zwischen den ferroma-
gnetischen Bereichen begrenzt. Schon bald wurde der Effekt in Tunnelkontakten nachge-
wiesen (sog. TMR =

”
tunnel magnetoresistance“) [Miy91]. Typischerweise handelt es sich

dabei um Tunnelbarrieren aus Aluminiumoxid. ∆R/R liegt dabei im Bereich von 10 bis
20 % [Moo95].

Selbst eine geschichtete Struktur ist keine Voraussetzung für GMR: [Ber92][Xia92] fanden
in granularen Co/Cu Mischungen ebenfalls einen GMR. Im feldfreien Fall liegt zwar keine
vollständige, antiparallele Ausrichtung vor, doch die Magnetisierungen der Einschlüsse
sind zufällig angeordnet. Durch ein äußeres Feld lassen sie sich wiederum parallelisieren –
der Widerstand sinkt. Die Physik dieses Effekts wird ausführlich im Kap. 4.2.3 dargelegt.

In den letzten Jahren wurden in Manganitschichten (z.B. La1−xSrxMnO3) äußerst starke
MR Effekte gesehen, für die sich die Bezeichnung

”
colossal magnetoresistance“ (CMR)

eingebürgert hat (Übersichtsartikel: [Sam99]). Dieser Effekt basiert auf anderen Mechanis-
men (Feldinduzierter Metall-Isolatorübergang). Er fällt somit nicht unter die Bezeichnung
GMR.

Fazit: Ein GMR-Effekt kann dann auftreten, wenn elektrischer Transport zwischen eng be-
nachbarten ferromagnetischen Bereichen stattfindet, deren Magnetisierungen unterschied-
lich ausgerichtet werden können.
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4.1.2 Erklärungsmodelle

Prinzipiell führen alle mikroskopischen Erklärungsmodelle zum sog.
”
Zweistrommodell“.

Dabei wird die Stromleitung in zwei unabhängige Kanäle aufgeteilt, und zwar in Elektro-
nen mit spin-up (↑) und spin-down (↓). Je nach vorherrschender Magnetisierung sind die
Elektronen Majoritäts- oder Minoritätsladungsträger. Abb. 4.3(a),(b) zeigt anschaulich,
dass im Falle der parallelen Ausrichtung der Magnetisierungen die Majoritätsladungs-
träger ↑ kaum gestreut werden. Dieser

”
schnelle“ Kanal bestimmt die Gesamtleitung, da

die Minoritätselektronen ↓ starker Streuung unterworfen sind. Der Gesamtwiderstand ist
relativ niedrig und berechnet sich zu [Ber00]:

1

Rp

=
1

R↑ +
1

R↓ =
R↑ + R↓

R↑R↓ (4.2)

Die Streuung innerhalb der Kupferschicht wird dabei nicht berücksichtigt. Im Falle anti-
paralleler Ausrichtung erfahren beide Spinsorten eine Streuung. Die Elektronen tauschen
beim Durchgang durch das Schichtpaket die Rollen: Majoritäts- werden zu Minoritäts-
elektronen, und umgekehrt. Dies ergibt einen mittleren Widerstand für beide Kanäle, in
toto einen hohen Widerstand von:

1

Rap

=
1

R↑+R↓

2

+
1

R↑+R↓

2

=
4

R↑ + R↓ (4.3)

Die relative Änderung (∆R/Rp) ist dann:

∆R

Rp

=
Rap −Rp

Rp

=
(R↑ −R↓)2

4R↑R↓ =
(1− α)2

4α
, wobei (4.4)

α =
R↓

R↑ (4.5)

Der Parameter α ist ein Maß für die Spinasymetrie, er hängt von den Verhältnissen
der Zustandsdichte an der Fermikante (EF ) ab (siehe nächster Abschnitt). Für einen
großen GMR-Wert sollte α möglichst stark von 1 abweichen. Jegliche

”
Spin-flip-Streuung“

innerhalb der Probe führt zu einer Vermischung der Spinsorten, α geht dann gegen 1, was
den Effekt abschwächt [Bai88].

Wie lässt sich die unterschiedliche Streuung der Spinsorten mikroskopisch erklären?
In Abb. 4.4(a) ist die (schematische) Zustandsdichte für Kobalt eingezeichnet. Es lie-
gen s-artige und d-artige Zustände vor. Der Ferromagnetismus bewirkt einen Verschub
der Zustände für ↑- und ↓-Elektronen. Als Folge davon ergeben sich für die Minoritäts-
elektronen eine hohe d-Zustandsdichte an der Fermikante. Für den Leitungsprozess sind
hauptsächlich die mobilen s-Elektronen verantwortlich.
Durchfließt nun ein s-↑-Elektron die Cu Schicht und erreicht die benachbarte antipar-
allel ausgerichtete Co-Schicht, so wird dieses zu einem Minoritätselektron und damit in
freie d-Zustände gestreut. Die Elektronen im d-Zustand sind aber weniger beweglich, es
sind lokalisiertere Zustände. Im Falle paralleler Ausrichtung kommt es nicht zu dieser
s-d-Streuung, es etabliert sich der schnelle Spinkanal.
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Abbildung 4.3: Das sog.
”
Zweistrommodell“:(a) Ersatzschaltbild für die parallele Konfi-

guration. Die Einzelwiderstände beziehen sich auf die Elektronensorte in der jeweiligen
ferromagnetischen Schicht. (b) Veranschaulichter Elektonentransport: Die Majoritätsla-
dungsträger (↑) werden kaum gestreut – der Gesamtwiderstand wird durch diesen

”
schnel-

len Kanal“ bestimmt. (c),(d) Antiparallele Konfiguration: Beide Spinsorten besitzen einen
mittleren Widerstand – der Gesamtwiderstand ist dadurch höher als in (a),(b).

Abbildung 4.4: (a) Schematische Zustandsdichten und s-d Streuung: Die schnellen s-
Elektronen an der Fermikante werden in die freien, langsamen d-Elektronenzustände der
benachbarten antiparallel ausgerichteten Co-Schicht gestreut. (b) Reale Zustandsdichte
von Kobalt und Kupfer. Das gut leitende Cu besitzt nur s-Zustände bei EF . (Die Zu-
standsdichten von fcc-Co und hcp-Co unterscheiden sich kaum [Lan02].)
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Es ist nun klar, dass für das System Co/Cu der Parameter α = R↓/R↑ > 1 ist. Prinzipiell
führt auch α < 1 nach Gl. (4.4) zu einem GMR. Im System Fe/Cr sind die Verhältnisse
der Zustandsdichten an der Fermikante genau umgekehrt wie eben beschrieben: Die Mi-
noritätselektronen ↓ bilden den schnellen Spinkanal [Mat01].
Das Zweistrommodell erklärt auch den

”
inversen“ GMR Effekt, wie er in den letzten Jah-

ren entdeckt wurde [Vou99][Ber00]: Dieser kann zu Stande kommen, wenn unterschiedliche
ferromagnetische Materialien sich in der Multilage gegenüberstehen. Ein Beispiel hierfür
ist die Kombination von Fe80Cr20 und Co. Im ersten Material ist α < 1, im zweiten α > 1.
Dies führt dazu, dass sich in paralleler Konfiguration kein schneller Kanal ausbildet. Dies
geschieht erst, wenn die Magnetisierungen antiparallel gerichtet sind, der Widerstand
sinkt. Somit ist nach Definition Gl. (4.1) ∆R/RP < 0!

Eine weitere Fragestellung ist, wo genau die spinabhängige Streuung stattfindet. Im Falle
von Co auf Cu konnte nachgewiesen werden, dass sich schon nach ca. 1 nm Co Deposition
der volle GMR-Effekt ausbildet [Par93]. Dies zeigt, dass in diesem Fall die Streuung an
der Grenzfläche eine starke Rolle spielt.

Wie kommt es nun, dass das System Co/Cu so herausragende GMR-Effekte zeigt? Dafür
gibt es mehrere Gründe:

• Kobalt und Kupfer besitzen eine ähnliche Größe, sie wachsen im
”
layer-by-layer“

Modus auf (siehe Kap. 3.3.3), somit ergeben sich glatte Grenzflächen an denen
kaum spinunabhängige Streuung durch Defekte auftritt [Coe00].

• Die elektronische Bandstruktur des schnellen Majoritätskanals im Co passt sehr gut
zur Bandstruktur des Kupfers [Mat01].

Transportmessungen sind prinzipiell in zwei Konfigurationen machbar: Der Stromfluss
kann senkrecht zu den Grenzflächen (

”
current perpendicular to the plane“, CPP) oder

parallel zu den Grenzflächen (
”
current in plane“, CIP) verlaufen (Abb. 4.5).

In beiden Fällen tritt der GMR auf, in CPP sogar stärker [Eid02]. Die Ursache liegt
darin, dass bei CPP die Spin-Diffusionslänge lSD die entscheidende Größe darstellt. Das
ist die Strecke, bis zu der das Elektron (selbst bei Streuung) seinen Spin beibehält. (Die
Abhängikeit von dieser Größe wird derzeit näher untersucht [Mic03]). lSD ist verglichen
mit der mittleren freien Weglänge (MFW) bei Co z.B. groß, somit passiert das Elektron
mehrere Grenzflächen einer Multilage, der Effekt ist verstärkt.
Bei der CIP-Geometrie ist die MFW entscheidend: Wenn die Cu-Trennschicht zu dick

Abbildung 4.5: Schema der Stromverteilung im einer Probe der (a) CPP Geometrie (b)
CIP Geometrie. Die Elektronen, die zum Transport beitragen, besitzen unterschiedliche
Impulse ~k.
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ist, dann findet keine Streuung in der benachbarten ferromagnetischen Schicht statt – der
Strom ist über das Kupfer kurzgeschlossen.
Die CPP-Geometrie ist technisch schwieriger zu realisieren, insbesondere die geringen
absoluten Spannungsabfälle sind schwer messbar. Messungen in CIP Geometrie sind daher
weitaus verbreiteter.

Ergänzend sei erwähnt, dass einige Autoren [Vou99][Mer99][Gro04] die mikroskopischen
Ursachen des GMR noch weiter auftrennen:

• Intrinsischer Beitrag: Die (perfekte) Multilagenstruktur stellt für die ↑- und ↓-Elekt-
ronen ein Potenzialverlauf mit unterschiedlichen Stufenhöhen dar. Je nach Spin
kommt es zur Ausbildung stehender Wellen (

”
confinement“), die den Transport

behindern.

• Extrinsischer Beitrag: Defekte, Rauheit, Verunreinigungen an oder in der Schicht
können ebenfalls eine spinabhängige Streuung aufweisen.

Dieser Modellansatz läuft ebenfalls auf das Zweistrommodell hinaus.
Weitergehende theoretische Modelle, wie das nach Camley und Barnaś [Cam89], berech-
nen den GMR-Effekt durch Lösung der semiklassischen Boltzmann-Transportgleichung
mit spinabhängigen Reflexions- und Transmissionskoeffizienten an den inneren und äuße-
ren Grenzflächen (ähnlich dem Fuchs-Sondheimer Modell [Fuc38][Son52], Kap. 3.2.3). Die
Berechnungen liefern z.B. die korrekten, experimentell ermittelten Schichtdickenabhängig-
keiten der CIP-Konfiguration oder die Abhängigkeit vom Winkel zwischen benachbarten
Magnetisierungen [Coe00].

4.1.3 Technologische Bedeutung

Die Entdeckung des GMR-Effekts im Jahr 1988 war die Initialzündung für eine Vielzahl
von Forschungsarbeiten. Einer der Gründe für das noch immer anhaltende Interesse liegt
darin, dass schon früh klar war, welches Anwendungspotenzial der Effekt in der Zukunft
haben würde. Zwischen Entdeckung und dem industriellen Einsatz lagen nur 10 Jahre
[Men99].
Die herausragende technologische Bedeutung des Effektes beruht darauf, dass schwache
magnetische Felder durch eine einfache Widerstandsmessung detektiert werden können.
Bei der technischen Realisierung konnte auf bekannte Verfahren zurückgegriffen werden.
Der Integration und Verkleinerung der Bauteile steht kein prinzipielles Hindernis im Wege
[Men99].

Derzeit kommt der GMR fast ausschließlich in Form von Spinvalves zum Einsatz. Deren
Signalstärke ist zwar kleiner als die von austauschgekoppelten Multilagen, ihre Herstellung
ist aber wesentlich unkritischer.
Als Beispiele für den technologischen Einsatz der Spinvalves seien hier genannt:

• Positions-, Drehratensensoren (Näheres siehe z.B. [Cle99])

• Schnelle Datenspeicherelemente, MRAMs

• Leseköpfe von magnetischen Massenspeichern (Festplatten).
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Abbildung 4.6: Schematische Darstellung des Schreib/Lesekopfes einer Festplatte. Die
Information des Speichers wird über die Detektion der Streufelder der magnetisierten
Bereiche ausgelesen. (Zeichnung nach [Tho00].)

Letzteres ist im Augenblick das kommerziell bedeutendste Gebiet [Fre01][Men99], bei dem
der GMR verwendet wird.
Bis 1994 wurden die Streufelder magnetischer Speicher induktiv ausgelesen [Der95]. Die
Nachteile dieser Technik lagen u.a. im schlechten Signal/Rausch-Verhältnis. Außerdem ist
die Messkurve abhängig von der Geschwindigkeit.
Seit 1991 wurden zunehmend herkömmliche AMR-Leseköpfe eingesetzt. Sie bieten ge-
genüber induktiven Sensoren eine um den Faktor 5 bis 10 verbesserte Empfindlichkeit.
Mit GMR-Leseköpfen lässt sich dieser Wert erneut um eine Größenordnung steigern
[Fre01]. Damit setzten sich die 1997 erstmals eingesetzten GMR-Leseköpfe durch. Die
AMR-Technik spielte dabei die Rolle eines Wegbereiters, da viele technische Probleme
– aufgrund der ähnlichen Funktionsweise – bereits gelöst waren [Men99]. Seit dem Jahr
2000 sind 90 % aller Festplatten mit GMR-Sensoren bestückt [Hit03].

Der Aufbau eines Schreib/Lesekopfes ist in Abb. 4.6 skizziert: Der Sensor (Gesamtbrei-
te ca. 2 µm) befindet sich während des Auslesens 40 nm über der Spur [Ton99]. Mit
erhöhter Sensitivität lassen sich schwächere Streufelder und damit kleinere Bitflächen
auslesen. Entsprechend steigert sich die Informationsdichte.
In Abb. 4.7 ist die Entwicklung dieses Wertes über Jahrzehnte hin aufgetragen. Insbeson-
dere die Einführung des GMR-Sensors hat maßgeblich dazu beigetragen, dass derzeit mit
einer jährlichen Verdopplung der Speicherdichte zu rechnen ist [Tho00][Hit03].
Momentan sind Sensoren in der Entwicklung, mit deren Hilfe sich Speicherdichten von 100
GBit/in2 ( = 150 Bit/µm2) ausgelesen werden können [Hit03]. Zur Veranschaulichung: Die
Größe einer elementaren Speichereinheit (1 Bit) beträgt dann nur noch 40 nm in der Brei-
te und 150 nm in der Länge (d.i. die Spurbreite, vgl. Abb. 4.6) [Fre01]. Bei dieser Größe
wird die technische Machbarkeit durch andere Faktoren bestimmt. Beispielsweise kommt
es zu Datenverlust, da die thermische Energie ausreicht, um die magnetisierten Bereiche
umzuklappen, die Remanenz geht verloren. Das setzt der Miniaturisierung Grenzen; man
spricht vom superparamagnetischen Limit [Wel00] (Näheres zum Superparamagnetismus
siehe Kap. 4.2.4).
Die weiteren Entwicklungen auf dem Gebiet der GMR Leseköpfe gehen in Richtung eines
TMR-Lesekopfes [Fre01].
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Abbildung 4.7: Zunahme der Speicherdichte kommerzieller Festplatten der Firma IBM.
In den letzten Jahren war – nicht zuletzt wegen des Einsatztes von GMR-Leseköpfen –
mit einer jährlichen Verdopplung der Kapazität zu rechnen.(Aus [Tho00].)

Der GMR in Form des TMR wird auch eingesetzt um sog.
”
MRAM“ (= Magnetic Ran-

dom Access Memory) Speicher zur Marktreife zu bringen. Diese Bauelemente bestehen
aus einer Vielzahl von einzeln adressierbaren TMR-Elementen, deren Teilschichten par-
allel (Bit = 1) oder antiparallel (Bit = 0) ausgerichtet sind. Sie werden den herkömmli-
chen DRAM als schnellen Hauptspeicher in PC-Systemen ablösen [Dre04]. Die MRAMs
bieten den Vorteil, dass sie nichtflüchtige Speicher sind und daher mit geringerem Ener-
gieverbrauch betrieben werden können [Wec99][Fre01]. Derzeit werden bereits industrielle
Produktionsmaschinen zur Serienfertigung von MRAM Speicherchips entwickelt und an-
geboten [Sin03].

Die Nutzung des Spins in elektronischen Bauteilen beschränkt sich nicht nur auf dem
GMR. Die Magnetoelektronik umfasst ebenso den weiten Bereich der Halbleiterelektro-
nik. Derzeit sind Forschungen im Gange, mit magnetischen Halbleitern spinpolarisierte
Elektronenströme zu realisieren [Fie99]. Langfristiges Ziel ist z.B. die Entwicklung eines
Spintransistors (Übersicht [Zie01]).
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4.2 Multilagen unterschiedlicher Grenzflächendichte

4.2.1 Motivation

Abbildung 4.8: Ausgehend von Einzelschichten mit ca. 5 nm Dicke soll nun durch Verrin-
gerung der Teilschichtdicke die Grenzflächendichte der Proben gesteigert werden.

Nachdem im letzten Kapitel die besonderen magnetoresistiven Eigenschaften des Co/Cu-
Systems vorgestellt wurden, sollen nun diese dazu beitragen, die Charakteristika der La-
serablation bei der Herstellung von Multilagen zu untersuchen.
Umgekehrt soll aber auch demonstriert werden, ob prinzipiell die PLD als Herstellungs-
methode für GMR-Elemente eingesetzt werden kann.
In Abb. 4.8 ist die Vorgehensweise der folgenden Experimente schematisch aufgezeichnet:

• Als Referenz dient zunächst ein reiner Co-Film, der Bulkeigenschaften aufweist.

• Die zuerst untersuchten Co/Cu-Proben enthalten große Teilschichtdicken von etwa
5 nm.

• Es folgen Schichtsysteme, die nominell austauschgekoppelte Kobaltschichten enthal-
ten sollten (Kupferschichtdicke ca. 2 nm).

• Zuletzt kommen Systeme, bei deren Herstellung die Teilschichtdicken aus wenigen
Ångström bestehen.

4.2.2 Magnetowiderstand von Kobaltfilmen

Alle Messungen des Magnetowiderstandes dieser Arbeit erfolgten in 4-Punkts-Geometrie
auf einem Probenhalter, der in das Magnetfeld (±50 kOe) eines MPMS SQUID Magne-
tometers der Firma Quantum Design transferiert werden konnte (Aufbau siehe [Zug96]).

Abb. 4.9 zeigt das MR-Signal eines ablatierten Kobaltfilmes (Schichtdicke 50 nm). Der
Widerstand ist bei hohen Feldern oberhalb |H| = 500 Oe weitestgehend konstant (Fehler:
0,1 %). Innerhalb dieses Bereiches (siehe Inset) kommt es zu Einbrüchen des Widerstands
um etwa 0,5 %. Die Positionen der Minima (± 250 Oe) stimmen in etwa mit den Koeri-
zitivfeldstärken bei der Hysterese reiner Kobaltschichten überein (Kap. 2.3.3).

Dieser Verlauf ist auf einen sog. anisotropen Magnetowiderstandseffekt (AMR) zurück-

führen. Die Ausrichtung der Magnetisierung
−→
M bezüglich des Stroms

−→
I legt den Effekt
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Abbildung 4.9: Messung des Magnetowiderstandes einer reinen Co-Schicht (T = 10 K).
Die Pfeile geben die Richtung des Messstroms I und der Magnetisierung M an. Es liegt
die Charakteristik des anisotropen Magnetowiderstandes (AMR) vor.

fest: Wenn
−→
M parallel oder antiparallel zu

−→
I , so ist der Widerstand höher. Im Falle, dass−→

M senkrecht auf
−→
I steht, ist der Widerstand kleiner.

Die Minima in Abb. 4.9 lassen sich nun dadurch erklären, dass im Bereich von HC

Domänen auftreten, in denen die Magnetisierung senkrecht zum Messstrom liegt. Mit
diesem Bild ist auch klar, dass hier keineswegs der maximale AMR gemessen wird. Zu
diesem Zweck müsste

−→
I senkrecht durch eine gesättigte Magnetisierung geleitet werden.

Derartige Messungen an gesputterten bzw. aufgedampften Co Filmen zeigen einen maxi-
malen AMR von ∆R/R = 2 bis 4 % [Fre90].
Die – mehr oder minder – zufällige Domänenkonfiguration beim Umklappen führt auch
dazu, dass die beiden Minima in Abb. 4.9 unterschiedlich tief ausfallen.

Die mikroskopische Ursache des AMR liegt in der Spin-Bahn-Wechselwirkung: Infolge
dieser WW ist die Ladungsverteilung nicht mehr vollkommen kugelsymmetrisch [Kit99].
Diese Asymmetrie ist fest mit der Spinrichtung verbunden. Bildlich gesprochen ändert
sich bei einer Drehung der Spins (und somit der Magnetisierung) der Überlapp der Or-
bitale zwischen den Co-Atomen. Damit ändert sich die Charakteristik der Stromleitung
und somit auch der Widerstand.
Eine weitere wichtige magnetische Eigenschaft lässt sich in diesem Bild erklären: Da die
Bahnbewegung der Elektronen mit den Kristallachsen verbunden ist [Blu99] ändert sich
mit Drehung des Spins relativ zu den Kristallachsen der Überlapp und damit auch die
Austauschenergie J. Dies führt zum Auftreten einer magnetokristallinen Anisotropie und
damit zu leichten und schweren Magnetisierungsrichtungen.
Die Konstante (erster Ordnung) der magnetokristallinen Anisotropie ist im Falle des hcp-
Co weitaus größer ist als beim fcc-Co (Khcp = 7,6·105 J

m3 , Kfcc = 0,23·105 J
m3 [Lan02]).

Daher ist es nicht verwunderlich, dass das messbare Erscheinen eines AMR an die hexa-
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gonale Phase des Co geknüpft ist [Hua96].
Der AMR in Abb. 4.9 deutet somit auf das Vorliegen eines hcp-Co Films hin. Dies deckt
sich mit den Ergebnissen der XRD Messungen an reinen Co-Schichten (Kap. 3.2.4).

Neben dem AMR kann in ferromagnetischen Metallen bei hohen Feldern ein Absinken des
Widerstands beobachtet werden. Dies ist auf eine Reduktion der sog.

”
Spin-Unordnung“

zurückzuführen [Fer99]. Dieser Effekt tritt jedoch merklich nur im Bereich der Curietem-
peratur auf. Diese liegt für Kobalt bei 1100◦C. Daher ist in Abb. 4.9 der Widerstand für
hohe Felder nahezu konstant.
Darüber hinaus kann in jedem Metall ein sog.

”
normaler“ MR auftreten. Dieser beruht

auf der Lorentzkraft, die die Elektronen in einem äußeren Magnetfeld spüren [Fer99]; der
Widerstand wächst mit steigendem Feld ∝ B2 [Hic01][Gro04]. Die hohe Defektdichte in
den PLD Filmen verhindert das Auftreten eines solchen Anstiegs.

4.2.3 Magnetotransportmessungen

Zunächst sollen Proben mit relativ großen Teilschichtdicken (mehrere nm) untersucht
werden. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.10 eingetragen. Die Co/Cu-Schichten sind noch als
geschlossen anzusehen.

Die Skalierung des MR-Effekts geschieht durch

∆R

R
=

R(H)−RNorm

RNorm

=
R(H)

RNorm

− 1 (4.6)

wobei RNorm der Widerstand bei ca. 200 Oe ist. Ein möglicher AMR hat dann keinen
Einfluss mehr; bei diesem Wert liegen die Maxima der Widerstände.

Bei der Probe L3 handelt es sich um einen Aufbau, bei der die Kupferschichtdicke mit
20 Å so gewählt ist, dass sich prinzipiell eine antiferromagnetische Austauschkopplung
(im sog.

”
zweiten antiferromagnetischen“ Minimum) ausbilden sollte [Par91][Ber00].

Ein typisches Ergebnis für solche Systeme sind glockenartige, hysteresearme GMR-Kurven
mit einem Effekt von bis zu ∆R/R = 50 %. Die Sättigung sollte innerhalb von etwa
±2 kOe stattfinden [Par91B].
Die Messkurve der laserablatierten Multilage zeigt dagegen kein solches Merkmal. Bei
kleinen Feldern (±200 Oe) zeigt sich ein typischer Einbruch, der sich auf einen AMR
zurückführen lässt. Zu hohen Feldern hin sinkt der Widerstand leicht. Selbst bei 50 kOe
ist keine Sättigung erreicht.
Bisher sind nur wenige Versuche bekannt, austauschgekoppelte GMR Schichtsysteme mit
Laserablation zu produzieren. So wird in [Tre95] von NiFe/Ag Supergittern berichtet, die
einen verschwindend kleinen Effekt von ∆R/R= 0,15 % aufweisen. Ob dabei auch Aus-
tauschkopplung vorliegt, wurde nicht nachgewiesen.
In [Koo92] ist schon versucht worden, an laserablatierten Co/Cu-Schichten einen GMR
zu erreichen, doch dies scheiterte ebenfalls.
Experimente an gesputterten Co/Cu Übergittern zeigen eine starke Abnahme der Kopp-
lung durch gezieltes Durchmischen der Grenzflächen im Bereich weniger Ångström [Suz93].
Das Vorliegen einer antiferromagnetischen Kopplung verlangt undurchmischte Schichten
[Coe00]. Somit deutet umgekehrt das Fehlen einer Kopplung bei laserablatierten Multila-
gen auf die Durchmischung der Grenzfläche hin, wie sie in Kap. 3.3 schon belegt wurde.
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Eine weitere Voraussetzung ist ein exakt periodischer Aufbau der Multilagen. Die Zwischen-
schichtkopplung ist eine oszillatorische Größe, d.h. nur bei bestimmten Werten der Kupfer-
trennschichtdicke kommt es zu einer antiferromagnetischen Kopplung. Liegt der Wert et-
was daneben, so führt dies zu ferromagnetischer Kopplung, was ebenfalls ein Verschwinden
des GMR zur Folge hat.
Diese Ergebnisse führen zur Fragestellung, ob prinzipiell mit Laserablation hergestellte
Schichten einen GMR in Schichtstruktur zeigen. Diese Frage wird in Kap. 4.3 geklärt.
Die in Abb. 4.10 gezeigten Messungen zeigen im hohen Magnetfeld (|H| >200 Oe) eine

Abbildung 4.10: Messung des Magnetowiderstands bei Raumtemperatur von Proben mit
vergleichsweise großen Teilschichtdicken. Obwohl die Schichten geschlossen sind, ist ein
schwacher, granularer GMR zu erkennen. (a) Probe L1:(Co 50 Å/Cu 50 Å)5

(b) Probe L2: (Co 25Å/Cu 40 Å)15 (c) Probe L3: (Co 10 Å/Cu 20 Å)15 (vgl. Tab. 4.1)

Abnahme des Widerstands. Dies ist typisch für einen GMR wie er in granularen Medien
auftritt. Dabei fällt Folgendes auf:

• Der Effekt ist selbst bei 50 kOe nicht gesättigt.

• Der Widerstand nimmt linear ab, dies gilt auch für niedrige Temperaturen.

• Mit zunehmender Zahl der Grenzflächen steigt die Größe des Effekts an.

Im granularen GMR-Effekt spiegelt sich das superparamagnetische Verhalten der Kobalt-
einschlüsse wieder (Näheres dazu im Kap. 4.2.4). Schon bald nach der Entdeckung wurde
folgender nichtlinearer Verlauf des Widerstands in Abhängigkeit von der Magnetisierung
postuliert und theroetisch hergeleitet [Xia92] [Zha92]

R = R0 + RMR

(
1−

(
M

MS

)2
)

(4.7)
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Dabei bedeutet MS die Sättigungsmagnetisierung. Ein eindrückliche Bestätigung dieses
Zusammenhangs zwischen granularem GMR und der Magnetisierung ist in [Wen99] darge-
legt. Die Proben bestehen aus einer Cu-Matrix und Co-Clustern, die einen Durchmesser
von mehreren Nanometer besitzen. Die Herstellung erfolgt typischerweise durch

”
melt

spinning“ also durch abschreckende Kondensation.
Ohne äußeres Feld sind ihre Magnetisierungen zufällig ausgerichtet, mit Feld erfolgt eine
zunehmende Parallelisierung – der Widerstand sinkt. Die MR-Messungen sind durch Gl.
(4.7) beschreibbar. Typisches Kennzeichen des MR dieser Filme sind nichtlineare Kurven,
die bis ca. 30 kOe in Sättigung gehen (Abb. 4.11(b)). Ein solcher Zusammenhang ist bei
den vorliegenden Proben nicht zu sehen. Wie kann es zu Abweichungen kommen?

Abbildung 4.11: (a) In einer granularen Probe sind Co-Einschlüsse in einer Cu-Matrix
eingeschlossen. (b) Typischer GMR-Verlauf eines granularen Cu/Co-Systems. Die Kurve
geht bei 30 kOe in Sättigung. Entnommen aus [Wen99].

Ähnliche MR(H)-Kurven wie in Abb. 4.10 wurden von [Mus94] [Hic95] gemessen. Sie
schlagen eine Erweiterung des Modells von [Zha92] vor; dies wird von [Pog98] aufgegriffen
und in die Theorie umgesetzt. Die Erweiterung besteht darin, dass die Kobaltpartikel nicht
in einheitlicher Größe, sondern in einer Verteilung vorliegen. Kommt es zum Stromfluss
zwischen den einzelnen Bereichen, so sind prinzipiell 3 Fälle vorstellbar (Abb. 4.12):

(a) Transport zwischen großen ferromagnetischen Bereichen. Der spinabhängige Anteil

am Widerstand ist proportional zum Skalarprodukt
−→
M1

−→
M2 = M1M2cosΘ[Die91].

Derartig große Bereiche sind aber leicht zu parallelisieren. Sie tragen somit nicht
zur Änderung des Widerstands in starken äußeren Feldern bei.

(b) Transport zwischen Bereichen unterschiedlicher Größe:Unter dem Einfluss der Tem-
peratur sind die superparamagnetischen Teilchen nur schwer in Sättigung zu brin-
gen, während die Magnetisierung des großen Bereichs konstant bleibt. In diesem Fall
ist eine lineare Änderung ∝M〈cos Θ〉 zu erwarten. Die Klammern 〈· · ·〉 bedeuten,
dass hier ein Mittelwert der Ausrichtung vorliegt.

(c) Transport zwischen 2 superparamagnetischen Einschlüssen: Dies ist der Fall, der
dem quadratischen Term der Gl. (4.7) zu Grunde liegt. Beide magnetischen Bereiche
müssen durch ein hohes äußeres Feld in Sättigung gebracht werden. Erst dann gilt
Θ = 0 und somit M = MS.
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Abbildung 4.12: Modell nach [Mus94][Hic95][Pog98] zu den möglichen Beiträgen zum
granularen GMR.

Die Erweiterung um den Fall (b) ist gerade für die zu diskutierenden Proben gerechtfer-

tigt: Die geschlossenen Schichten sind schon bei kleinen Feldern in Richtung von
−→
HExt

ausgerichtet, während es Einschlüsse gibt, die nur schwer zu sättigen sind. Legt man die
Ergebnisse aus Kap. 3.3 zu Grunde, dann führt die Durchmischung/Implantation an der
Grenzfläche zu diesen Einschlüssen. Dies erklärt auch, dass der Effekt mit zunehmender
Grenzflächendichte steigt.
Die hohen Sättigungsfelder deuten somit auf sehr kleine Co-Partikel hin, denn es gilt: Je
kleiner die Einschlüsse, desto schwerer sind sie zu sättigen. Auch dies stimmt mit den
Ergebnissen der Grenzflächendurchmischung überein, da bei der Implantation einzelne
Co-Ionen/Atome in die Kupferschicht eindringen sollten. Was geschieht nun, wenn die
Grenzflächendichte weiter gesteigert wird?
In Abb. 4.13 sind MR Messungen an Proben mit relativ dünnen Teilschichten aufgezeigt.
Die Dicken sind so gewählt, dass die Stöchiometrie bei Co20Cu80 liegt. Bei diesem Mi-
schungsverhältnis treten die größten granularen GMR Effekte auf [Ber92][Xia92][Wan94]
[Hua94].
Ausgehend von den Systemen mit geschlossenen Schichten (Abb. 4.10) zeigt sich auch hier
eine weitere Steigerung des GMR. Die Kurven werden aber zunehmend nichtlinear, was
auf einen steigenden Anteil von spinabhängigen Transport zwischen Co-Clustern schließen
lässt (Fall (c), Abb. 4.12). Dennoch ist bis 50 kOe keine Sättigung zu erreichen, was dafür
spricht, dass immer noch sehr kleine Co Einschlüsse vorhanden sind.

Ein wesentlicher Faktor für die Stärke des Effekts ist – bei gegebener Stöchiometrie – die
Größe der Einschlüsse:

• Wenn der Durchmesser der Cluster zu groß ist, kommt es zu unerwünschter (spin-
unabhängiger) Streuung innerhalb der Partikel.

• Der Effekt ∆R skaliert mit dem Oberflächen/Volumenverhältnis der Teilchen, d.h.
je kleiner der Radius, desto mehr Grenzfläche Co/Cu ist vorhanden, an der dann
spinabhängige Streuung stattfinden kann [Wan94][Wen99]. Dies steht im Einklang
mit Untersuchungen an geschichteten Co/Cu Multilagen, die ebenfalls die Streuung
an der Grenzfläche als Ursache für den hohen GMR sahen (Kap. 4.1).

• Sind die Einschlüsse zu klein, dann ist die parallele Ausrichtung nur schwer zu
erreichen, das Sättigungsverhalten ist ungünstig.



64 4.2. Multilagen unterschiedlicher Grenzflächendichte

Abbildung 4.13: Messung des Magnetowiderstands (T = 300 K) von Proben mit hoher
Grenzflächendichte. Es bildet sich ein deutlicher granularer GMR aus.
(a) Probe G2:(Co 5,0 Å/Cu 18 Å)15 (b) Probe G1: (Co 5,8 Å/Cu 20 Å)15

(c) Probe G3: (Co 2,5 Å/Cu 9,3 Å)30 (d) Probe G3, 10 K (vgl. Tab. 4.1)

Der Durchmesser der Einschlüsse sollte im Bereich der mittleren freien Weglänge (MFW)
der Elektronen liegen [Xia92], typischerweise etwa 2 nm [Wen99]. Theoretische Arbeiten
sagen bei bestimmten Größen einen optimalen Effekt voraus [Wei00].
Den maximalen Wert für die hier untersuchten Proben erhält man für die Probe G3. Er
liegt bei ∆R/R= 3,5 %. Senkt man die Temperatur auf 10 K ab, so lässt sich der Wert
auf 4,3 % steigern (Abb. 4.13(d)). Dies ist einerseits bedingt durch die Reduktion der
spinunabhängigen Streuung; zum anderen deuten die flacheren Flanken bei 50 kOe auf
ein verbessertes Sättigungsverhalten hin.
Erhöht man die Grenzflächendichte erneut um das doppelte (Probe G4, Tab. 4.1), so
nimmt der Effekt wieder ab. Die Ursache liegt v.a. darin, dass der Widerstand ohne äuße-
res Feld (Normierungswiderstand) bei Probe G3 bei 73 µΩcm liegt, während Probe G4
einen sehr hohen Widerstand von 115 µΩcm besitzt. (Übersicht über die spezifischen Wi-
derstände in Tab. 3.4, Kap. 3.3.4, Seite 47.)
Die Probe G4 besteht aus 120 Teillagen. Allein schon aus technischen Gründen ist ei-
ne weitere Steigerung der Grenzflächendichte nicht mehr sinnvoll. An der Anlage sind
Arbeiten zur Automatisierung der Deposition im Gange.

Werden ähnliche Versuche unter Erhöhung der Grenzflächendichte an gesputterten Co/Cu
Multilagen durchgeführt [Vas02], so entwickeln sich die MR-Kurven in anderer Weise: Bei
großen Teilschichtdicken, die den Experimenten in Abb. 4.10 entsprechen, tritt ein nicht-
lineares MR-Verhalten und kleine Sättigungsfelder auf (ähnlich Abb. 4.11). Dies erklärt
sich so, dass durch ein Aufbrechen der rauen Schichten große Partikel erzeugt werden. Erst
bei weiterer Erniedrigung der (nominellen) Teilschichtdicken ergeben sich schwer sättig-
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bare MR-Kurven – also kleinere Einschlüsse.
Bei laserablatierten Proben verhält es sich umgekehrt: Durch die Implantation ergeben
sich schon bei großen Teilschichtdicken ein schwer zu sättigender GMR, während erst bei
vergleichsweise kleiner Periodenlänge die Schichten aufbrechen und (zumindest teilweise)
nichtlineare MR-Verläufe zeigen.
Dies stützt das Bild, dass bei der PLD die Schichten glatt sind und zugleich die Grenz-
flächen durchmischt werden.

Die Stärke des GMR-Effekts ist mit anderen Arbeiten vergleichbar, berücksichtigt man
insbesondere, dass keinerlei Temperschritte benötigt wurden (Herstellung durch abschre-
ckende Kondensation [Wen99], Sputtern [Vas02], PLD [Jac96]).

Tabelle 4.1: Magnetowiderstand von Proben mit zunehmender Grenzflächendichte, d.h.
abnehmender Teilschichtdicke. Alle Proben sind unter Standardenergiedichte 11 J

cm2 her-
gestellt.

Proben- Aufbau Mischung ∆R/R in % Abbildung
nr. Co Cu 300 K, ±50 kOe

R2 Co 400 Å 100 AMR 4.9
L1 (Co 50 Å/Cu 50 Å)5 50 50 0,3 4.10(a)
L2 (Co 25Å/Cu 40 Å)15 40 60 0,7 4.10(b)
L3 (Co 10 Å/Cu 20 Å)15 35 65 ≤ 1 (77 K) 4.10(c)
G1 (Co 5,8Å/Cu 20 Å)15 25 75 2,1 4.13(b)
G2 (Co 5,0 Å/Cu 18Å)15 20 80 1,8 4.13(a)
G3 (Co 2,5Å/Cu 9,3Å)30 20 80 3,5 4.13(c),(d)
G4 (Co 1,6 Å/Cu 5,9 Å)60 20 80 2,4 -

4.2.4 Magnetisierungsmessungen

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Magnetisierungsmessungen an Proben mit wachsen-
der Grenzflächendichte aufgeführt. Das MR-Verhalten dieser Filme ist im vorhergehenden
Abschnitt beschrieben worden.

Vor einer eingehenden Diskussion des magnetischen Verhaltens der Schichten muss be-
tont werden, dass die Untersuchungen aus Kap. 2.3 Folgendes klar belegten: Ein wesentli-
cher Beitrag der durch die PLD erzeugten Tröpfchenpartikel kann ausgeschlossen werden.
Die Signalhöhe der folgenden Magnetisierungsmessungen korreliert innerhalb der Fehler-
grenzen gut mit der Zielmenge an Co, die bei der sequenziellen Deposition insgesamt
aufgebracht werden sollte. Wiederum soll zunächst mit Proben begonnen werden, die aus
großen Teilschichtdicken aufgebaut sind.
Abb. 4.14(a) zeigt die typische Magnetisierungsmessung einer Lagenstruktur mit geschlos-
senen Schichten. Sie unterscheidet sich praktisch nicht vom Signal eines Kobaltfilmes.
Die Probe L2 zeigte im MR kein Kopplungsverhalten. Dies wird auch in der Magnetisie-
rungsmessung bestätigt.
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Abbildung 4.14: Magnetisierungsmessung von Proben mit geschlossenen Schichten (a)
Probe L2: (Co 25Å/Cu 40 Å)15 (b) Probe L3: (Co 10 Å/Cu 20 Å)15 (vgl. Tab. 4.2)

Die Sättigungsmagnetisierung der Probe L2 sinkt mit steigender Temperatur um etwa
4 %. Dies entspricht – innerhalb des Messfehlers – dem Verhalten von massiven Kobalt,
dessen Curietemperatur bei 1100◦C liegt.
Die Probe L3 in Abb. 4.14(b) zeigt dagegen eine deutlichere Abnahme von etwa 10 %.
Dieser Wert ist signifikant, trotz einer größeren Schwankungsbreite. Letzteres hat seinen
Ursprung darin, dass die Probe L3 eine Brückenstruktur besitzt, und somit durch die
kleinere Probenfläche ein um 2 Größenordnungen geringeres Signal liefert, das Rauschen
der Kurve nimmt zu.

Bei weiterer Steigerung der Grenzflächendichte fällt das Verhältnis M(300 K)/M(10 K)
(gemessen bei Feldern von ca. 30 kOe) weiter ab. Die Werte dieses Quotienten sind für
die verschiedenen Proben in Tab. 4.2 aufgelistet.
Abb. 4.15(a) zeigt die Messung der Probe G4. Sie zeigt die typischen Charakteristika der
M(H,T)-Kurven wie sie auch für die Proben G1 bis G3 auftreten: Innerhalb eines Be-
reiches von ca. 0,5 kOe ist ein Großteil des Signals gesättigt. Bei höheren Temperaturen
scheint der Sättigungswert um ca. 25 % abgesunken zu sein (siehe Pfeil). Dennoch ist bei
T = 300 K deutlich zu sehen, dass die Kurve eine positive Steigung besitzt, d.h. selbst
bei hohen Feldern ist die Sättigung immer noch nicht erreicht. Bei 10 K scheint die Sätti-
gung eher erreicht, die Kurve ist

”
rechtwinklig“. Wenn dies diskutiert wird, muss erwähnt

werden, dass die Messdaten korrigiert werden mussten:
Abb. 4.15(b) zeigt die ursprünglichen Rohdaten. Demnach sinkt sogar die Magnetisierung
bei hohen Feldern. Die Ursache dafür ist der Diamagnetismus des Substrates aus Silizium.
Hier soll allein das magnetische Verhalten des deponierten Films diskutiert werden. Daher
wird das Signal korrigiert. Unter der Annahme, dass zwischen 30 und 40 kOe (T = 10 K)
die Änderung der Kurve im Wesentlichen durch den Substratbeitrag verursacht wird, lässt
sich dessen Suszeptibilität zu χSi = −4, 9 · 10−9 emu

Oe
bestimmen. Da χSi unabhängig von

der Temperatur ist, kann derselbe Beitrag auch von Messwerten bei höherer Temperatur
abgezogen werden.
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Abbildung 4.15: Magnetisierungsmessung der Probe G4 mit der höchsten Grenzflächen-
dichte (Co 1,6Å/Cu 5,9Å)60 (a) korrigierte Messung (b) reine Messdaten und Beitrag des
Substrates.

Dieses Verfahren führt nun dazu, dass die Messbereiche bei hohen Feldern (nur dort ist
die Korrektur bedeutsam) fehlerbehaftet sind (ca. 10 %, je nach Signalstärke der Probe).
Dennoch wird das relative Sättigungsverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen kor-
rekt wiedergegeben.
Dieser Fehler ist für den Verlauf innerhalb der Koerzitivfeldstärken irrelevant. Daher soll
mit der Analyse dieses Bereiches begonnen werden.

Tabelle 4.2: Messungen zur Magnetisierung von Proben mit zunehmender Grenzflächen-
dichte, d.h. abnehmender Teilschichtdicke. Alle Proben sind unter Standardenergiedichte
11 J

cm2 hergestellt.

Proben- Aufbau Mischung M(300 K)/M(10 K) Blocking-
nr. Co Cu H = 30 kOe temperatur

R2 Co 400 Å 100 1 -
L2 (Co 25Å/Cu 40 Å)15 40 60 0,96 ±0,01 -
L3 (Co 10 Å/Cu 20 Å)15 35 65 0,9 ±0,05 -
G1 (Co 5,8 Å/Cu 20 Å)15 25 75 0,72 ±0,05 >300 K
G2 (Co 5,0 Å/Cu 18 Å)15 20 80 0,8 ±0,1
G3 (Co 2,5 Å/Cu 9,3 Å)30 20 80 0,75 ±0,05 105 K
G4 (Co 1,6 Å/Cu 5,9 Å)60 20 80 0,75 ±0,05 95 K
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Der Magnetismus der granularen Systeme wird durch das Phänomen des Superparama-
gnetismus (SP) beschrieben. Eine Einführung zu diesem Thema gibt [Jac63].
Vereinfacht gesprochen tritt SP dann auf, wenn die ferromagnetischen Bereiche so klein
werden, dass ihr magnetisches Umklappverhalten nicht mehr durch das Auftreten von
Domänenstrukturen bestimmt wird. Die Einschlüsse sind dann

”
eindomänig“. Die Aus-

richtung im Feld wird bestimmt durch die Energiebeiträge der Dipole im äußeren Feld
µB, der magnetischen Anisotropieenergie EA und der thermischen Energie kBT.
Dabei unterscheidet man zwei Zustände:

• Den geblockten Zustand: Hier überwiegt die Anisotropieenergie gegenüber der ther-
mischen Energie. Dies führt dazu, dass (trotz schwachem äußeren Feld) die magne-
tischen Momente entlang der leichten Magnetisierungsachse zeigen. Die Magnetisie-
rung ist zeitlich und räumlich fixiert. In der Magnetisierungskurve tritt Hysterese
auf.

• Den ungeblockten Zustand: Der Beitrag der thermischen Energie überwiegt, es zeigt
sich keine Hysterese, die Remanenz verschwindet. Letzteres führt dazu, dass diese
Materialien zur Informationsspeicherung ungeeignet sind.
Die Sättigung ist erschwert, da die thermische Energie der Ausrichtung des magne-
tischen Moments im äußeren Feld entgegen wirkt.

Die Temperatur, ab der der Wechsel zwischen diesen Zuständen erfolgt, wird als
”
Blocking“-

Temperatur TB bezeichnet.
Diese Temperatur kann bestimmt werden durch Messung der Magnetisierung nach Ein-
kühlen und Aufwärmen im Feld. Bei der betreffenden Probe wurde eine

”
Negative-High-

Field-Cooled/Field-Warmed/Field-Cooled/Field-Warmed“ (NHFC/FW/FC/FW) Mess-
schleife durchgeführt. (Näheres zur Erläuterung der Begriffe siehe [Hes00].) Abb. 4.16(a)
gibt die Messkurven wieder. Zunächst wird die Probe in einem hohen negativen Feld
auf 5 K eingekühlt (NHFC). Die – bei diesen Temperaturen – geblockten Co-Einschlüsse
werden dann einem schwachen, positiven äußeren Feld von 30 Oe ausgesetzt. Dadurch
dass eine Hysterese vorhanden ist, können die Magnetisierungen nicht umklappen, die
Co-Einschlüsse befinden sich in einem metastabilen Zustand. In Abb. 4.16(b) ist der Po-
tenzialverlauf über den Winkel zwischen Magnetisierung und Feld schematisch für ein
Teilchen aufgetragen. Durch die (angenommene) uniaxiale Anisotropieenergie bestehen 2
Minima, die durch einen

”
Potenzialberg“ getrennt sind. Das schwache äußere Feld führt

dazu, dass die positive Richtung energetisch tiefer liegt. Nun beginnt die eigentliche Mes-
sung: Unter sukzessiver Erwärmung wird die Magnetisierung der Probe bestimmt. Im
vorliegenden Fall setzt ab etwa T = 75 K der Relaxationsprozess ein, d.h. durch thermi-
sche Aktivierung geht die Magnetisierung der Probe in die positive Richtung über. Ab
T = TB = 95 K trifft diese Kurve auf den Verlauf, der auch unter FC bestimmt wird.
Die FC Kurve, die anschließend gemessen wird, gibt die Magnetisierung im relaxierten
Zustand an.
Die Blockingtemperatur ist also dann gegeben, wenn die Hysterese in den Magnetisie-
rungskurven verschwindet. Die (NHFC/FW/FC/FW) Messprozedur ist äquivalent zur
Hysteresemessung bei unterschiedlichen Temperaturen. In letzerem Fall ist die Messung
nur aufwändiger.
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Abbildung 4.16: (a) Bestimmung der Blockingtemperatur TB von Probe G4 durch
”
Ein-

frieren“ im Feld. (b) Schematischer Potenzialverlauf über den Winkel zwischen Feldrich-
tung und Magnetisierung. Die Minima entsprechen den leichten Richtungen bei uniaxialer
Anisotropie (aus [Hes00]). Aufgrund des schwachen, äußeren Feldes befinden sich die Co-
Einschlüsse am Beginn der (NHFC) Messung im metastabilen Minimum.

Mit Kenntnis von TB ist eine Abschätzung der Teilchengröße möglich [Jac63][Chi91B].

25kBTB = KV (4.8)

Dabei wird angenommen, dass die thermische Energie die magnetokristalline Anisotropie
K·V

”
überwinden“ muss (K: Anisotropiekonstante, V: Volumen des Teilchens).

Bei dieser Rechnung muss hervorgehoben werden, dass es sich nur um eine Abschätzung
handelt, da verschiedene Faktoren die Messung/Auswertung beeinflussen und nur annä-
hernd bestimmt werden können [Chi91B]:

• Da es sich um einen Relaxationsprozess handelt, kommt es auf die Zeit an, innerhalb
derer die Messung stattfindet. Im vorliegenden Fall liegen einige Minuten zwischen
den einzelnen Messpunkten. Damit lässt sich der Vorfaktor in Gl. (4.8) auf ca. 25
abschätzen [Chi91B].

• Das Messfeld (hier HMF = 30 Oe) beeinflusst ebenfalls die Messung. HMF sollte
möglichst klein sein, jedoch stehen messtechnische Gründe einer weiteren Verringe-
rung entgegen.

• Der bedeutendste Faktor in Gl. (4.8) ist die Anisotropiekonstante K, deren abso-
lute Größe schwer zu bestimmen ist und daher um Größenordnungen schwanken
kann [Chi91B][Res99]. Neben der magnetokristallinen Anisotropie können zusätzli-
che Beiträge aufgrund der Form der Teilchen, durch Oberflächeneffekte, sowie durch
mechanische Spannungen auftreten.
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Eine obere Abschätzung erhält man unter der Annahme kugelförmiger Co-hcp bzw. Co-
fcc Einschlüsse. Die Rechnung liefert Radien von ca. 2,2 nm bis 7 nm (Kfcc = 0,23·105 J

m3 ,
Khcp = 7,6·105 J

m3 [Lan02]).

Die bisherigen Messungen im Bereich des Koerzitivfeldes liefern also nur näherungswei-
se Angaben über die Struktur der granularen Mischungen. Es erhebt sich die Frage, ob
nun über den genauen Verlauf der Magnetisierungskurven weitere Informationen erhalten
werden können.
Bei höheren Temperaturen sind die Teilchen ungeblockt. Die Ausrichtung im Feld wird
durch die thermische Energie erschwert. Ihr Sättigungsverhalten entspricht der Charakte-
ristik, wie sie auch bei paramagnetischen Materialien auftreten. Im Unterschied zu diesen
beträgt die Stärke der Dipole nicht – wie beim Paramagnetismus üblich – wenige µB,
sondern hier agieren die ferromagnetisch gekoppelten Kobaltatome eines einzelnen Teil-
chens kollektiv als magnetischer Dipol. Da ein einzelner Kobalteinschluss aus mehreren
tausend Kobaltatomen bestehen kann (jedes liefert 1,7 µB) liegt die Stärke des Dipols um
Größenordnungen über der herkömmlicher Paramagneten (daher der Begriff des

”
Super-

paramagnetismus“ magnetischer Teilchen).
Die Magnetisierung folgt dem Gesetz von Langevin, hier vereinfacht Modell SP1 genannt.

M(H, T ) = MSL(ξ) = Nµ

(
coth(ξ)− 1

ξ

)
, (4.9)

wobei

ξ =
µµ0H

kBT
. (4.10)

Dabei bedeuten MS die Sättigungsmagnetisierung der Gesamtprobe, die in diesem Fall
aus N identischen Teilchen mit einem Dipolmoment von µ besteht. Über die Anzahldich-
te und die Sättigungsmagnetisierung des Kobalt Massivmaterials von MCo = 1440 emu

cm3

[OHa99] kann die Zahl Z der Co-Atome eines Einschlusses bestimmt werden.
Die Gesamtmenge an Kobalt in der Probe ist aus dem Hub bei 10 K, 30 kOe in Abb.
4.15(a) zu ermitteln. Bei Probe G4 sind dies 9,0 nm äquivalente, homogene Kobaltschicht-
dicke.

Eine wesentliche Charakteristik dieses einfachsten Modells ist die Existenz einer sog.

”
Mastercurve“, d.h. sämtliche Messungen einer Probe bei unterschiedlichen Temperaturen

werden in einem Diagramm mit M als Ordinate und ξ als Abszisse auf eine Kurve fallen,
die durch Gl. (4.9) gegeben ist [Hes00][All01].
Entsprechende Skalierungen wurden durchgeführt, doch zeigen sie, dass diese erste und
einfachste Beschreibung auf die vorliegenden Proben nicht zutrifft.

Zur Veranschaulichung der Argumentation aus Gl. (4.9) ist in Abb. 4.17(a) ein Beispiel für
die theoretischen Kurven eingezeichnet. Der Wert für µ bzw. Z ist der einzige Parameter,
der hier eingeht. Hier ist µ = 68 µB bzw. Z = 40 Atome/Cluster gewählt, das entspricht
einem kugelförmigen Einschluss mit Radius r = 0,5 nm.
Der Vergleich zeigt eine starke Diskrepanz; die gemessenen Werte liegen über der Theo-
riekurve. Auch bei Variation von Z bleiben starke Abweichungen bestehen.
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Abbildung 4.17: Vergleich der Messkurven der Probe G4 mit der Theorie. (a) Modell SP1:
Superparamagnetische Einschlüsse mit einheitlichen Moment von µ = 68 µB. (b) Modell
SP2: Erweiterung um bimodale Größenverteilung.

Bei diesem Vergleich fällt aber auf, dass für T = 300 K das Modell und die Messung diesel-
be Steigung besitzen. Dies lässt auf die Existenz relativ kleiner Kobaltteilchen schließen.
Andererseits dominieren größere Bereiche (r ≈ 2,2. . .7 nm) die Messung der Blockingtem-
peratur. Diese Überlegungen legen den Schluss nahe, dass in der Probe eine Größenver-
teilung vorhanden ist. Und zwar in einfachster Näherung 2 Größen, d.h. bimodal
(Modell SP2):

M(H, T ) = MS1L(ξ1) + MS2L(ξ2) (4.11)

wobei
MS1 + MS2 = MS = const. (4.12)

Dabei ist Summe der Sättigungswerte analog zum Modell SP1 durch das Maximum aus
Abb. 4.15(a) 10 K, 30 kOe gegeben (9,0 nm Co Äquivalentschichtdicke).

In Abb. 4.17(b) sind die Messwerte und die Theorie nach Modell SP2 gegenüberge-
stellt – es zeigt sich (v.a. für T = 300 K) gute Übereinstimmung. Insbesondere kann
durch dieses Modell die charakteristische Abnahme des Wertes für M(10 K, 30 kOe) →
M(300 K, 30 kOe) erklärt werden. Sie ist nur scheinbar eine Abnahme der Sättigungs-
magnetisierung. Dem Modell zufolge ist die Abnahme vielmehr dadurch bedingt, dass
die kleinen Partikel bei hohen Temperaturen nur schwer zu sättigen sind. Die Größe der
Abnahme (also der Quotient M(300 K)/M(10 K)) bestimmt in der Anpassungsprozedur
im Wesentlichen den Anteil der kleinen Partikel, die Steigung bei T = 300 K deren Größe.
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In der besten Übereinstimmung zwischen Theorie und Messung erhält man folgende Wer-
te:

• Die großen Kobalteinschlüsse besitzen ein Moment von µ1= (13600 ± 5000) µB. Um-
gerechnet enthalten sie etwa Z1 = 8000 Kobaltatome, dies entspricht einem Radius
von ca. 2,8 nm.

• Die kleinen Kobalteinschlüsse besitzen ein Moment von µ2= (68 ± 25) µB. Umge-
rechnet enthalten sie somit Z2 = 40 Kobaltatome, dies entspricht einem Radius von
ca. 0,5 nm.

• Die Anteile MS1, MS2 verteilen sich so, dass die größeren Cluster 70 %, die kleinen
Cluster 30 % der Gesamtmagnetisierung tragen.

Die Messung bei T = 300 K ist mit diesem Modell sehr gut beschreibbar, dennoch gibt es
Abweichungen: Im Feldbereich bis 0,5 kOe liegt die Messung über der Theorie, bei tiefen
Temperaturen tritt diese Abweichung noch stärker zu Tage. Desweiteren zeigt sich, dass
der Wert für M(H = 30 kOe, T) – ähnlich wie in der Messung Abb. 4.16 die FC Kurve –
weitestgehend linear mit der Temperatur abnimmt. Das Modell SP2 dagegen zeigt nicht-
lineare Anteile, wie sie nach dem Curiegesetz für Paramagneten typisch sind.

Angesichts der Einfachheit des Modells – insgesamt gehen 3 Parameter ein – liefert es
gute Ergebnisse. Es gibt jedoch eine Reihe von Überlegungen, die den Schluss nahe legen,
dass das System komplexer ist, als im bisherigen Modell vorgeschlagen wurde. Hinsichtlich
des Datenmaterials zur Magnetisierung müssen aber zu einer noch detaillierteren Analyse
weitere Experimente vorgenommen werden.

Auf der theoretischen Seite sind noch folgende Überlegungen einzubeziehen:

• Der Wert des magnetischen Moments pro Atom µCo liegt beim Massivmaterial bei
1,7 µB. Dies ist der Wert, mit dem auch hier gerechnet wurde.
Untersuchungen an freien Clustern zeigen, dass bei Reduzierung der Größe aus
den anfangs superparamagnetischen Teilchen kontinuierlich paramagnetische Atome
werden. Der Wert für µCo steigt ab einer Größe von 400 Atomen bis auf 2,4 µB an
[Bil94].
Andererseits vermutet [Chi91], dass bei zunehmender Verdünnung einer CoXCu1−X

Mischung der Wert für µCo auf 1,0 µB sinkt.

• Der Wert für µCo hängt von der Temperatur ab. Dies spielt insbesondere dann
eine Rolle, wenn die Curietemperatur reduziert ist. So liegt z.B. für eine in Kupfer
eingebettete Co Monolage TC bei 500 K [Koh92].

• Das Gesetz von Langevin beschreibt den ungeblockten Zustand. Beim Übergang
zum geblockten Zustand kommt es zum Absenken der M(H)-Werte [Res99]. In Abb.
4.17 liegen die Messwerte jedoch eher höher. Dieser Mechanismus ist also nicht für
die Abweichungen verantwortlich.

• Die Wechselwirkung zwischen den Teilchen kann – abhängig von Größe und Tem-
peratur – ebenfalls eine Rolle spielen [All01]. Die Untersuchung an Co10Cu90 Mi-
schungen zeigt, dass in diesem Fall keine alles beschreibende

”
Mastercurve“ mehr
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existiert. Dennoch sollte für jede einzelne Messkurve eine Anpassung nach Gl. (4.9)
möglich sein. Somit existiert für jede Temperatur ein Satz von Fitparametern. Diese
unterscheiden sich von den tatsächlich vorliegenden Größen N, µ. Der Autor schlägt
vor, eine

”
effektive“ Temperatur einzuführen. Damit kann noch eine einheitliche Be-

schreibung des Systems erreicht werden.
In Bezug auf die vorliegenden Proben scheiterte auch dieses Modell, da schon die
einzelnen Kurven nur unzureichend nach Gl. (4.9) angepasst werden konnten.
Aufgrund des Co Anteils von 20 % ist dennoch von einer Wechselwirkung zwischen
den Clustern auszugehen. Theoretische Modelle besagen, dass sich über die in den
granularen Medien vorliegenden kurzen Distanzen zwischen den Einschlüssen eine
ferromagnetische Ausrichtung ausbildet [Kec00]. Dies könnte dazu führen, dass die
vorhandenen großen Co-Cluster, die ja bei niedrigeren Feldern sättigen, die kleineren
Einschlüsse ebenfalls ausrichten. Das gelingt umso stärker, je tiefer die Temperatur
liegt. Die Abweichungen in Abb. 4.17 bei T= 10 K könnten so qualitativ erklärt
werden.

• Diese Diskussionspunkte sind selbstverständlich immer überlagert mit einer Grö-
ßenverteilung zu verstehen, die ja hier die Proben am ehesten charakterisiert.

Auf der experimentellen Seite sind noch folgende Überlegungen einzubeziehen:

• Typisch für die Proben ist, dass selbst bei 50 kOe bei weitem noch keine Sätti-
gung erreicht ist. Messungen unter höheren Feldern sind vorteilhaft, da so die Sätti-
gungsmagnetisierung als ein wichtiger Fitparameter experimentell bestimmt werden
könnte.

• Ein geringerer Beitrag des Substrats ist ebenfalls wünschenswert. Dies könnte über
die Verwendung dünnerer Si-Wafer bzw. über eine größere Gesamtschichtdicke der
Probe realisiert werden. Letzterem waren v.a. technische Grenzen gesetzt, da eine
hohe Zahl der Teilschichtdicken eine Automatisierung der Deposition verlangt.

• Über die Temperung der Proben wird eine
”
Reifung“, Vergrößerung der Co Ein-

schlüsse erreicht. Damit könnten weitere Informationen zur Größenverteilung ge-
wonnen werden. Erste Versuche führten zu einem Verschwinden des Signals bei
Temperaturen von 200◦C, da es vermutlich zu einer Reaktion mit dem Substrat
kam (siehe z.B. [Bis99][Jac96]). Die Verwendung einer Diffusionsbarriere könnte hier
Abhilfe schaffen.

Noch ein Frage ist zu klären: Wie kommt es, dass in der Magnetisierungsmessung die Pro-
ben Sättigung zeigen (zumindest bei tiefen Temperaturen), aber im Magnetotransport bei
weitem keine Sättigung auftritt?
Die Ursache ist zum einen darin zu finden, dass das Signal im MR deutlich weniger fehler-
behaftet ist als in der Magnetisierungsmessung. Messtechnisch lässt sich der Widerstand
mit Fehlern von unter 1 Promille exakt bestimmen, während der immer noch wachsende
Beitrag von kleinen Partikeln im Magnetisierungssignal der großen Partikel untergeht.
Auch in der Literatur ist bekannt, dass sich kleine Partikel eher im Transport als in der
Magnetisierung bemerkbar machen [Wen99]. Zwar wird die Gesamtmagnetisierung nach
Modell SP2 (Gl. (4.12)) zu 70 % von den großen Partikeln getragen, doch die kleinen
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Partikel sind für den GMR verantwortlich. Ihre Zahl liegt um den Faktor 100 über dem
der größeren Einschlüsse; sie bieten mehr Co/Cu Grenzfläche, an der ja die spinabhängige
Streuung stattfindet.
Darüber hinaus muss darauf verwiesen werden, dass bei der Korrektur der magnetischen
Messsignale (gerade bei tiefen Temperaturen und Feldern von mehreren Tesla) der Bei-
trag der Partikel, verglichen mit dem Substrat, vernachlässigbar ist. Hinter der scheinbar
geraden Linie aus Abb. 4.15(a) bei 10 K verbirgt sich somit eine schwach steigende Kurve.
Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch kleinere (r < 0,5 nm) Einschlüsse
in der Probe befinden und zu einem schwer sättigbaren GMR beitragen.

4.2.5 Diskussion und Zusammenfassung

In der Literatur findet man ebenfalls granulare Co/Cu Systeme, die mittels PLD herge-
stellt wurden [Hua94][Jac96]. Die Filme wurden durch Ablation eines gemischten Co/Cu-
Targets produziert. Beide Arbeiten finden im as-prepared Zustand fast keinen GMR Ef-
fekt. Im Gegensatz zu den hier vorliegenden Proben mussten die Proben getempert wer-
den, damit sie einen Effekt im Bereich von etwa 3 % (bei Raumtemperatur) besaßen.
Ähnliches gilt für [Mad97], der ohnehin nur getemperte Proben untersucht.
Die Autoren weisen auf die Existenz von makroskopischen Partikeln (Droplets) hin, die –
vom Volumen her – in der Größenordnung des Filmvolumens liegen [Jac96]. Konsequen-
terweise fehlt eine genaue Analyse der Magnetisierungskurven.
Eine aktuelle Arbeit untersucht laserablatierte Ag-Permalloy Multilagen [Fau02]. Dabei
handelt es sich um Systeme deren Teilschichten aufgebrochen sind. Es formieren sich In-
seln aus Permalloy im Silber. Bei geeigneter Anordnung kommt es zu magnetostatischer
antiferromagnetischer Kopplung und somit einem GMR-Effekt. ∆R/R übersteigt in unge-
temperten Proben 3,5 % nicht. Leider fehlt auch bei diesen PLD-Proben eine eingehende
Auswertung der Magnetisierungsmessung.

Im Vergleich zu den bisherigen Publikationen konnte in der vorliegenden Arbeit ein Ein-
fluss der für die PLD typischen makroskopischen Partikel ausgeschlossen werden (Kap.
2.3). Dies war eine wesentliche Voraussetzung, um die Magnetisierungskurven näher ana-
lysieren zu können.

Außerdem wurde nicht mit gemischten Co/Cu Targets gearbeitet. Über die systemati-
sche Variation der Grenzflächendichte eröffnet sich eine alternative Herangehensweise zur
Herstellung granularer Schichten, womit die Besonderheiten der PLD deutlicher zu Ta-
ge kamen. Die Experimente unter Erhöhung der Grenzflächendichte ermöglichten Rück-
schlüsse auf die innere Struktur der Proben. Die Analyse aller Kurven hatte eine gleichzei-
tige Existenz von größeren und sehr kleinen Co-Bereichen ergeben. Eine solche bimodale
Verteilung äußerte sich durch:

• Den linearen Verlauf des Magnetowiderstands: Selbst wenn die Schichten geschlossen
sind, liegt ein ungesättigter Widerstand im starken Magnetfeld vor. Dies legt den
Schluss nahe, dass es durch die in Kap. 3.3 gemessenen Durchmischungsbereiche zu
kleinen superparamagnetischen Kobalteinschlüssen im Kupfer kommt.
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• Diese Sicht wird bestätigt durch die Magnetisierungsmessung. Mit Erhöhung der
Grenzflächendichte reduziert sich der Wert für den Quotienten M(300 K)/M(10 K)
von 1 auf 0,75.
Dieser Wert für M(300 K)/M(10 K) kann in einem einfachen bimodalen Modell mit
einem Anteil von schwer sättigbaren, kleinen Einschlüssen erklärt werden.

Ein Blick in Tab. 4.2 enthüllt einen weiteren Aspekt: Die merkliche Reduktion des Quo-
tienten M(300 K)/M(10 K) ist bei Proben gegeben, deren Co-Teilschichtdicke zwischen 6
und 10 Å liegen. Dies korreliert wiederum mit den Implantationstiefen, wie sie in Kap. 3.3
bestimmt wurden. Hier scheint die Existenz geschlossener Schichten unwahrscheinlich, sie
sind unzusammenhängend, aufgebrochen, daher die Bezeichnung G1-G4 für

”
granulare“

Proben.
Der minimale Wert für M(300 K)/M(10 K) liegt bei ca. 0,75. Interpretiert man wiederum
diesen Wert als Maß für die Anteile größerer und kleiner Co-Cluster, so zeigt sich, dass bei
einer weiteren Steigerung der Grenzflächendichte der Prozentsatz größerer Cluster nicht
weiter gesenkt wird. Auch die Blockingtemperatur bleibt in etwa konstant. Das System
geht nicht in eine feinere Verteilung über. Der Grund dafür ist die chemische Unmisch-
barkeit der Elemente. Wenn nun Energie in Form von Wärme zugeführt wird, so kommt
es zur Segregation. Die Einschlüsse vergrößern sich, sie

”
reifen“. In den Arbeiten von

[Hua94][Jac96] wird dieser Prozess durch Temperung in Gang gesetzt. Dies ist nach PLD
Präparation nötig, um einen nennenswerten GMR zu generieren. Im Unterschied dazu
wurde hier mit der zwei bis dreifach höheren Laserenergie gearbeitet (11 J

cm2 gegenüber
4 bis 6 J

cm2 ). Es liegt der Schluss nahe, dass die Segregation durch die hochenergetische
PLD getrieben wird und daher keine Temperung für den GMR nötig ist.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich in den zurückliegenden Untersuchungen
erneut der Einfluss der PLD widerspiegelt. Die Proben sind bestimmt durch Implantation,
Aufbrechen der geschlossenen Schichten und Segregation der Elemente.

4.3 Spinvalve Strukturen

4.3.1 Motivation

In den vorhergehenden Kapiteln konnte gezeigt werden, dass sich mit PLD sehr gut Filme
mit granularem GMR erzeugen lassen. Die Realisierung eines GMR in gekoppelter Schicht-
struktur schlug fehl. Die Ursache liegt vermutlich in der Durchmischung der Grenzfläche,
die dazu führt, dass die antiferromagnetische Kopplung, und damit die antiparallele Aus-
richtung der ferromagnetischen Teilschichten nicht zu Stande kommt (Kap. 4.2.3).
Es erhebt sich nun die Frage, ob sich überhaupt ein GMR in laserablatierten Schicht-
strukturen messen lässt.
Die daran anschließende Frage ist: Inwieweit wirkt sich die unterschiedliche Prozessführung
bei der PLD und die damit einher gehende Grenzflächendurchmischung auf den GMR aus?
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Abbildung 4.18: Aufbau des untersuchten Spinvalve Systems (a) Spinvalve A: Alle Schich-
ten sind unter Standardenergiedichte 11 J

cm2 deponiert. (b) Spinvalve B: Aufbau wie (a),
jedoch sind die ersten 2 nm der für den GMR relevanten Grenzflächen unter 4,2 J

cm2

hergestellt worden.

4.3.2 Aufbau

In den folgenden Magnetisierungs- und Magnetowiderstandsmessungen sollen Spinvalves
des in Abb. 4.18 gezeigten Aufbaus verglichen werden.
Es handelt sich um sog.

”
Bottom“ Spinvalves. Dies bedeutet, dass die

”
Pinning“-Schicht

zuunterst auf dem Substrat liegt [Gro04].
Alleiniger Zweck dieser

”
Exchange Bias“ (EB) Schicht ist es, der mit ihr in Kontakt

stehenden Kobaltschicht (hier bezeichnet mit Co3) ein verändertes Umklappverhalten zu
verleihen. In einem Sensoraufbau stellt diese Schicht die Referenz dar. Sie soll unabhängig
von äußeren Feldern ihre Magnetisierung konstant halten.
Bei der Pinning-Schicht handelt es sich typischerweise um antiferromagnetische Materia-
lien. Im Rahmen dieser Arbeit bietet sich Kobaltoxid CoO an. Dieses Material besitzt
folgende Vorteile:

• CoO ist die Substanz mit der stärksten bekannten austauschkoppelnden Wirkung.
Damit ist gewährleistet, dass das Umklappfeld der unteren Co3 Schicht gegenüber
der oberen Co4 Schicht deutlich verschoben wird.

• Es ist nicht notwendig, CoO in der UHV-Kammer zu ablatieren. Die Herstellung
des CoO geschieht durch Oxidation in der Ladeschleuse (Kap. 2.1, Abb. 2.1) und
kann ohne Brechen des UHV-Vakuums erfolgen. Somit wird keine oxidische Verun-
reinigung in die Vakuumkammer eingebracht.

Die genaue Vorgehensweise geschah folgendermaßen: Auf das Substrat, das zur Reinigung
und zur Erzeugung einer isolierenden SiO2 Schicht an Luft bei 1000◦C getempert wurde,
erfolgt zunächst die Deposition von insgesamt 8 nm Kobalt.
Diese Kobaltlage wird in 2 Schritten (daher die Bezeichnungen Co1, Co2) jeweils 10 Minu-
ten einer Atmosphäre von 0,3 mbar Sauerstoff (Reinheit: 4.8) ausgesetzt. Danach wird die
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Ladeschleuse wieder abgepumpt und der Halter samt Probe in die UHV-Kammer transfe-
riert. Die Oxidationsprozedur ist ausführlich in [Gru00B] beschrieben. Ziel der gewählten
Vorgehensweise war es, die minimale Schichtdicke, ab der eine EB Wirkung des AFM
einsetzt, deutlich zu überschreiten [Nog99].

Auf die EB-Schicht erfolgt im weiteren Verlauf die Deposition von 7 nm Kobalt (Co3).
Danach wird als nichtferromagnetische Trennschicht 6 nm Kupfer aufgebracht, gefolgt
von weiteren 7 nm Kobalt (Co4). Im Spinvalve B werden jeweils die ersten 2 nm unter
4,2 J

cm2 deponiert. Danach wird wieder auf 11 J
cm2 umgeschaltet.

Die oberste Kobaltlage ist die Schicht, die in einem Sensoraufbau durch äußere Felder
manipuliert werden kann. Die für diesen Teil typischen, optimalen Schichtdicken liegen
nach [Swa96] zwischen 5 bis 10 nm.
Bei der Wahl der Schichtdicken mussten folgende Punkte berücksichtigt werden:

• Die Kupferschicht darf nicht zu dünn sein, um direkten Kontakt zwischen den beiden
FM Schichten zu vermeiden. Desweiteren soll eine magnetostatische Kopplung der
Kobaltschichten unterbunden werden [Ege96].

• Die Kupferschicht darf nicht zu dick sein, da sonst der Strom überwiegend in der
Kupferschicht fließt (Kurzschlusseffekt) und somit die Elektronen innerhalb der
Trennschicht streuen. Als Richtschnur für die zu wählende Dicke dienen die ISL
Messungen aus Kap. 3.3.1, Abb. 3.8. Die dort bestimmte mittlere freie Weglänge
(MFW) liegt bei 9 bis 15 nm. Damit sollte bei der gewählten Kupferschichtdicke
von 6 nm die Streuung der Elektronen an den Co/Cu Grenzflächen gewährleistet
sein.

• Generell gilt: Die Schichten sollten geschlossen sein, d.h. die Schichtdicke ist deutlich
größer als die Durchmischungstiefe zu wählen.

Als Abschluss bedeckt 5 nm Bor den gesamten Spinvalve-Aufbau. Bor ist elektrisch iso-
lierend und beeinflusst die Transportmessungen somit nicht. Bor ist eine hervorragende
Schutzschicht gegenüber Oxidation an Luftatmosphäre (siehe Kap. 2.4).

4.3.3 ISL Messungen

An den Proben, die später zur Magnetowiderstandsmessungen verwendet wurden, konnte
während der Herstellung die ISL gemessen werden. Damit lässt sich kontrollieren, ob die
erwarteten Unterschiede an den relevanten Grenzflächen überhaupt vorliegen.
Zunächst zeigt die spezifische Leitfähigkeit in Abb. 4.19 bei d = 4 nm bzw. 8 nm deut-
liche Einbrüche. Dies ist auf die Oxidation des Kobalts zurückzuführen. Erkennbar ist
außerdem, dass offensichtlich nicht das gesamte Kobalt mit dem Sauerstoff reagiert hat.
In diesem Fall hätte die Leitfähigkeit auf 0 zurückgehen müssen, da es sich bei CoO
um einen Isolator handelt. Die Oxidation wurde in Vorversuchen allerdings so optimiert,
dass trotz dieses Mangels die gewünschte Exchange Bias Wirkung (d.h. Trennung der
Koerzitivfelder) in ausreichendem Maße auftrat (Näheres dazu im Kap. 4.3.4).

Im Weiteren erfolgt die Deposition der unteren Kobaltschicht Co3, sowie der Trennschicht
Cu1. Dort ist die für diese Energiedichte (11 J

cm2 ) typische
”
Delle“ in der Leitfähigkeit

bzw. im Wert dG
dd

zu sehen. Verglichen dazu zeigt Spinvalve B in Abb. 4.20 an der Stelle
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Abbildung 4.19: Spinvalve A: Zu beachten ist der deutliche Einbruch bei Cu1.

Abbildung 4.20: Spinvalve B: Im Unterschied zu Probe A ist bei Cu1 nur ein leichter Dip
zu sehen.

Cu1 A einen glatten Übergang von Kobalt zur Kupfer ISL. Die Ursache liegt in der
geringeren Durchmischung der Grenzfläche aufgrund der reduzierten Energiedichte (4,2

J
cm2 ). Dies wurde ausführlich in Kap. 3.3.2 diskutiert.

In beiden ISL der Spinvalves wurde auf eine genügend hohe Messpunktdichte geachtet.
Damit war es möglich, bei der Deposition von Co4 bzw. Co4A auf das darunterliegende
Kupfer die Unterschiede deutlich aufzulösen: Die Größe dMax liegt im Falle hoher Ener-
giedichten (11 J

cm2 ) bei 5,3 Å, während bei 4,2 J
cm2 nur dMax = 2,0 Å(siehe Abb. 4.21).

Die Fehlertoleranz beträgt ±0,5 Å.
Mit höherem dMax kann man ebenfalls auf eine größere Grenzflächendurchmischung schlie-
ßen (Näheres siehe Kap. 3.3.3).

Fazit: Nach den ISL Messungen unterscheidet sich Spinvalve B zu Spinvalve A im We-
sentlichen nur durch die höhere Grenzflächendurchmischung. An den Übergängen von
Cu→Co bzw. Co→Cu konnten die für die unterschiedlichen Energiedichten charakteristi-
schen Messkurven reproduziert werden.
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Abbildung 4.21: Vergleich des Widerstandsanstiegs bei Spinvalve A (Deposition von Co4,
11 J

cm2 ) und Spinvalve B (Deposition von Co4A, 4,2 J
cm2 ). Die Messung ist auf den

Startwert bei der Deposition normiert. Der geringere Anstieg und der kleinere Wert für
dMax ist auf die geringere Grenzflächendurchmischung bei Spinvalve B zurückzuführen.

4.3.4 Magnetisierungsmessungen

Nach Herstellung der Proben wurden die Schichten unter +10 kOe auf 5 K abgekühlt.
Danach erfolgt die Magnetisierungsmessung wie sie in in Abb. 4.22 aufgetragen ist: Von
hohen positiven Feldstärken kommend erfolgt die erste Änderung der Magnetisierung bei
etwa -50 Oe. Danach bleibt die Messkurve konstant. Erst ab einer äußeren Feldstärke von
HC1 ' -1500 Oe verläuft sie im negativen Bereich. Dort sind alle Schichten parallel in
die negative Richtung magnetisiert. Bei darauf folgender Erhöhung des äußeren Feldes
kommt es bei +50 Oe zu einem Umklappen. Die Magnetisierung bleibt konstant bis ca.
HC2 = +800 Oe. Dort klappt die Gesamtmagnetisierung ins Positive und alle Schichten
sind parallel ausgerichtet.
Offensichtlich besteht die Kurve aus zwei überlagerten, dennoch klar trennbaren magne-
tischen Schaltvorgängen:

• Die
”
freie“ Kobaltschicht Co4, deren Ummagnetisierung bei kleinen Feldern von

±50 Oe stattfindet (vgl. mit Abb. 2.13, Kap. 2.3.3, Seite 19).

• Die
”
gepinnte“ Kobaltschicht Co3. Die Schaltvorgänge liegen bei HC1 ' -1500 Oe

bzw. HC2 = +800 Oe.

Die Hysterese der unteren Kobaltschicht ist also zum einen vergrößert sowie in negati-
ve Richtung verschoben. Letzteres hat seinen Ursprung im Einkühlen des Spinvalves in
+10 kOe. Damit wird die Vorzugsrichtung festgelegt. Aufgrund der Wirkung des CoO
bildet sich eine unidirektionale Anisotropie aus, d.h. die leichte Richtung ist der positive
Ast, die schwere Richtung der negative Ast. Zur Überwindung dieser Barriere ist eben ein
erhöhtes negatives Feld HC1 nötig. Man spricht von

”
negativen Exchange Bias Effekt“;

diese Ausprägung liegt bei den meisten EB Systemen vor [Nog00].
Im Beispielsystem aus Abb. 4.2 ist der Verschub der Hysterese der gepinnten Schicht sehr
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schön dargestellt. Wie kommt es nun zu dieser besonderen Art von Hysterese?
Das einfachste Modell zur Erklärung dieser Anisotropie ist in [Sti99] und [Mal87] be-
schrieben: An der Grenzfläche CoO/Co kommt es zu einer Austauschwechselwirkung J
der obersten (Mono-)Lage des AFM und der untersten Lage des FM. Wenn nun ein Feld
angelegt wird, so wirkt dies auf die Spins und somit auf die Domänen des FM, die Magne-
tisierung dreht. Anders beim AFM: Die Gesamtmagnetisierung ist null, da sich die Spins
kompensieren. Das Feld beeinflusst die räumliche Konfiguration der Spins/Domänen nicht,
sie bleibt konstant. Die unidirektionale Anisotropie kommt folglich dadurch zu Stande,
dass sich beim Umklappen des FM in die schwere Richtung eine partielle Domänenwand
senkrecht zur Grenzfläche in den AFM hin ausbildet. Bildlich gesprochen spannt sich eine
Feder auf. Dies kostet Energie, welche durch äußere Felder (eben das Exchange Bias Feld
HC1) aufgebracht werden muss. Die gemessene Größe für HC1 ist wie erwartet sehr groß
und ist vergleichbar mit den Werten bei aufgedampften, in situ oxidierten Kobaltschichten
[Gru00].

Es fällt auf, dass die vorliegende, gepinnte Co3 Schicht auch in der leichten Richtung ein
deutliches HC2 aufweist.
I.A. zeigt das System CoO/Co keine negativen HC2. Für Kobaltschichtdicken >8 nm
bleibt HC2 etwa bei 0 Oe [Gru00]. Unterhalb dieser kritischen Dicke benötigt es eben-
falls höhere äußere Feldstärken zum Umklappen in der leichten Richtung. Die Ursache ist
nicht klar. In die von verschiedenen Autoren vorgeschlagenen Modelle [Nog99] geht v.a.
die Mikrostruktur des Ferromagneten, also die Domänenbildung ein. Diese ändert sich
unterhalb der kritischen Dicke signifikant.

Ein ebenfalls typisches Verhalten, das in unseren Magnetisierungsmessungen auftrat, ist
der sog.

”
Trainingseffekt“: Das Schaltfeld HC1 der gepinnten Schicht reduziert sich beim

Durchlaufen der vollen Hysterese von Durchlauf zu Durchlauf. Dies ist für polykristalline
Schichten deutlicher zu sehen als beispielsweise für Experimente an Einkristallen [Nog99].
Die mikroskopische Ursache ist auch hier nicht ganz klar. Der Effekt wird mit zunehmender
Zykluszahl kleiner. Vermutet werden metastabile Spinkonfigurationen, die bei genügend
häufigem Ummagnetisieren in eine stabile Konfiguration münden. Der Effekt hängt also
ebenfalls mit der Domänenstruktur zusammen.
Bezüglich einer möglichen Anwendung spielt der Effekt keine Rolle. Es muss ja nicht die
untere gepinnte Schicht umgeklappt werden, sondern im Gegenteil: Die Schicht sollte im-
mer eine konstante Magnetisierung besitzen und als Referenz dienen.

Ebenfalls sichtbar in Abb. 4.22 ist eine Temperaturabhängigkeit des EB. Der Effekt wird
mit höherer Temperatur immer kleiner. In den vorliegenden Proben verschwindet der Ef-
fekt zwischen 150 bis 200 K. Wie ist das zu erklären?
In einkristallinen Systemen tritt ein EB auf, sobald sich die antiferromagnetische Ordnung
im CoO einstellt. Dieser Phasenübergang findet bei der sog. Néel-Temperatur TN statt.
Sie liegt bei 290 K. In polykristallinen Systemen, bzw. Systemen mit dünnen Schichtsyste-
men erstreckt sich die Wirksamkeit des Effektes auf eine Temperatur TB < TN . Letztere
wird ebenfalls als Blockingtemperatur bezeichnet und ist nicht zu verwechseln mit TB in
superparamagnetischen Systemen (siehe Kap. 4.2.4).
Nach [Nog99] bestimmt sich TB dadurch, dass sich mit kleinerer Korngröße die kristalline
Anisotropiekonstante des AFM reduziert. Im Falle dass TB < TMessung < TN , rotieren
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die Spins des AFM einfach parallel zu denen des FM und die Energie zum Aufbau der
partiellen Domänenwand ist vernachlässigbar klein, folglich gibt es keinen EB Effekt.

Man beachte, dass sich die Kurven in Abb. 4.22 folgendermaßen ergaben: Zunächst wurde
im Einkühlfeld auf 5 K abgekühlt, es folgte ein erster Messzyklus von -50 kOe bis +50 kOe.
Daraufhin wurde auf 10 K erwärmt, anschließend erfolgte ein zweiter Messzyklus, usw.
Somit überlagern sich der Trainingseffekt und die eigentliche Temperaturabhängigkeit von
HC1.

Nach Kap. 2.3 sind die Beiträge durch unerwünschte Partikel (
”
Droplets“) vernachlässig-

bar. Damit können die Werte für die Sättigungsmagnetisierung in Abb. 4.22 ausgewertet
werden: Der Hub bei Co4 entspricht einer Schichtdicke von 5,4 nm, was der erwarteten
Schichtdicke von 7 nm nahe kommt. Der Hub bei Co3 ist wesentlich größer (12,2 nm)
und ergibt sich dadurch, dass ein Teil der Co1, Co2 Schichten nicht vollständig oxidiert
wurden. Dies ist bereits bei den ISL Messungen in Kap. 4.3.3 vermutet worden.

Abschließend kann festgestellt werden, dass der hier gemessene und analysierte Exchange
Bias Effekt typisch für das System CoO/Co ist. Er hängt nur insofern von der Laserabla-
tion ab, als dass die deponierten Schichten polykristallin sind (vgl. Kap 3.2).
Spinvalve A und B unterscheiden sich in den Magnetisierungsmessungen im Wesentlichen
nicht. Die unterschiedliche Deposition an den Grenzflächen hat darauf keinen Einfluss.

Abbildung 4.22: Magnetisierungskurve des Spinvalve A bei verschiedenen Temperaturen.
Erkennbar sind zwei getrennte Ummagnetisierungsvorgänge bei niedrigen (± 50 Oe) und
hohen Feldstärken (HC1 = -1500 Oe, HC2 = +800 Oe).



82 4.3. Spinvalve Strukturen

4.3.5 Magnetowiderstandsmessungen

Der Messung voraus geht wiederum eine Einkühlprozedur bei +10 kOe. Die Magneti-
sierungen (in Abb. 4.23 schematisch durch Pfeile angedeutet) sind demnach anfangs in
positiver Richtung parallel.
Wird das Feld abgesenkt, so klappt bei ca. -50 Oe die Magnetisierung der Sensorschicht
um; es folgt ein deutlicher Anstieg des Widerstands, da in diesem Zustand die antiparal-
lele Ausrichtung der Kobaltschichten erreicht wird.
Bei starken negativen Feldern schaltet auch die gepinnte untere Kobaltschicht um, sodass
wieder beide Schichten parallel ausgerichtet sind.
Für die Kurve im aufsteigenden Feld gilt dasselbe. Zu beachten ist, dass sich die Kurven
für absteigendes und zunehmendes Feld bei ca. 0 Oe schneiden.

Das Verhalten im Magnetowiderstand bildet also exakt die bereits in der Magnetisierung
gemessene Charakteristik ab. Insbesondere zeigt sich, dass die Schaltvorgänge deutlich
getrennt sind. Dazwischen bilden sich in Abb. 4.23 regelrechte Plateaus aus. Dies ist ein
deutliches Zeichen, dass sich beide Kobaltschichten in Sättigung befinden. Somit ist die
Ausrichtung optimal, der GMR Effekt ist diesbezüglich maximiert. Steht die Magnetisie-
rung einzelner Domänen in einem Winkel θ 6=180◦ , so nimmt der Widerstand ∝ cos(θ)
ab [Die91].

Diese Plateaus werden mit zunehmender Temperatur schmäler. Bei ca. 100 K überlappen
sich die Schaltvorgänge. Selbst bei 300 K sind beim Durchfahren des Magnetfeldes Wi-
derstandsspitzen bei ±50 Oe zu sehen. Dabei liegen dann zufällige, teilweise antiparallele
Domänenausrichtungen noch vor. Der GMR-Effekt ist jedoch bei dieser Temperatur klein
und übersteigt 0,5 % nicht.
Ein eventuell auftretender anisotroper Magnetowiderstand (AMR) spielt hier keine Rol-
le. Dessen MR-Charakteristik sollte ja einen Einbruch bei HC zeigen (vgl. Kap. 4.2.2,
Abb. 4.9). Ein solches Verhalten ist nicht beobachtbar, d.h. der GMR übersteigt – selbst
bei 300 K – deutlich den AMR.

Das Spinvalve B zeigt einen sichtbar höheren GMR. Er liegt bei maximal 4,7 %, während
mit dem Spinvalve A nur 3,2 % möglich waren.
Dies ist auch der Hauptunterschied zwischen den Kurven Abb. 4.23 und Abb. 4.24. Die
Schaltfelder liegen in etwa bei denselben Werten; auch hier sind sie klar getrennt vonein-
ander.

Die Normierung der MR-Diagramme erfolgt durch die Bestimmung des Widerstands RP

bei 5000 Oe. Bei dieser Feldstärke sind die Magnetisierungen der Kobaltschichten immer
parallel ausgerichtet.
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Abbildung 4.23: Messung des Magnetowiderstands am Spinvalve A. Die Pfeile symboli-
sieren die Magnetisierungen der Kobaltschichten.

Abbildung 4.24: Messung des Magnetowiderstands am Spinvalve B. Der GMR Effekt ist
deutlich ausgeprägter als bei Spinvalve A, vgl. Abb. 4.23.
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Schaltverhalten

Abbildung 4.25: Wiederholter Schaltvorgang der freien Kobaltlage des Spinvalves B bei
T = 5 K. Die gepinnte Referenzschicht bleibt in positiver Richtung magnetisiert.

Wie stabil ist das Schaltverhalten der erzeugten Spinvalves?
In Abb. 4.25 wird 3 mal ein Feldbereich von -300 Oe bis +500 Oe durchfahren, um die
Sensorschicht vollständig umzuklappen.
Das Schaltverhalten ist absolut reproduzierbar, alle Kurven liegen übereinander. Der Ef-
fekt ist dauerhaft bei 4,3 % und liegt nur wenig unter dem Wert in Abb. 4.24. Es muss
betont werden, dass die Messung aus Abb. 4.25 ca. 5 Monate nach Herstellung erfolgte.
Darüber hinaus wurde die Probe einer leichten Temperung von 10 Minuten bei 180◦C
unterzogen. Beide Umstände hatten einen geringen Einfluss auf die Stärke des GMR. Die
Multilagenstruktur verhält sich stabil. Die Deckschicht aus Bor schützt die Struktur dau-
erhaft gegen Oxidation.
(Aufgrund dieser Eigenschaften wird die Probe derzeit im Laborpraktikum zur Vorlesung

”
Tieftemperatur- und Festkörperphysik“ der Universität Ulm eingesetzt.)

In Abb. 4.26 ist das Schaltverhalten bei ansteigender Temperatur aufgezeichnet. Die Kur-
ven der offenen Symbole zeigen den Restwiderstandsverlauf bei +500 Oe (RP ) und bei
-300 Oe (RAP ). Die Messung erfolgte unter wechselnden Feldern. Aus der Differenz zwi-
schen beiden Linien berechnen sich die Werte des GMR (∆R/RP ) (Kurve mit geschlos-
senen Symbolen).
Oberhalb von 160 K ist kein GMR mehr zu sehen, die Restwiderstandskurven liegen über-
einander. Die Ursache liegt darin, dass – wie in Kap. 4.3.4 bereits erläutert – das Pinning
der unteren Kobaltschicht versagt. Es kommt zwar noch zur zufälligen antiparallelen Aus-
richtung einiger Bereiche, und einem geringen Anstieg des Widerstands. Doch dies lässt
sich nur feststellen, wenn der Bereich zwischen ±200 Oe schrittweise durchfahren wird.
Im Bereich von 100 K bis 160 K ist schon ein Absinken des GMR zu sehen. Es kommt
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Abbildung 4.26: Offene Symbole: Widerstand über der Temperatur bei antiparalleler bzw.
paralleler Magnetisierung des Spinvalves B. Geschlossene Symbole: Temperaturabhängi-
geit von ∆R/RP .

bereits hier zur Überlagerung der Schaltfelder.
Unterhalb von 100 K sind dagegen klare Plateaus im MR zu sehen (Abb. 4.24). Der Wert
für ∆R/RP sinkt leicht. Dies korreliert gut mit der Zunahme des Nenners: Von 5 K bis
100 K steigt RP um etwa 12 %. Der Hub zwischen den Restwiderstandskurven ist nahezu
konstant, somit fällt der GMR-Effekt nur leicht.
Extrapoliert man dieses Verhalten auf Raumtemperatur, so könnte mit einem GMR von
3,4 % gerechnet werden. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass eine EB-Schicht einge-
setzt würde, deren Wirksamkeit auch oberhalb von 300 K gewährleistet ist. Ein geeigneter
Kandidat hierfür ist FeMn mit einer Néel-Temperatur von TN= 490 K.

Temperung

Die Wärmebehandlung von Spinvalve A sollte zeigen, ob sich der vorhandene Effekt nicht
steigern lässt. Dies begründet sich auf zwei Annahmen:

• Die durchmischtere Grenzfläche sorgt für einen kleineren Effekt; dies wird ausführ-
lich in Kap. 4.3.6 diskutiert. Es besteht nun die Vermutung, dass beim Erwärmen
eine chemisch getriebene Diffusion zur Entmischung und damit zur Reduktion der
Durchmischung führt.

• Im Vorigen konnte gezeigt werden, dass sich in der Temperaturabhängigkeit des
GMR der hohe Restwiderstand spiegelt. Die Kristallfehler könnten – zumindest
teilweise – durch Temperung

”
ausgeheilt“ werden. Damit würde die spinunabhängige

Streuung reduziert werden.
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In Experimenten an gesputterten, antiferromagnetisch gekoppelten Co/Cu Multilagen
zeigte sich, dass eine Temperung auf 200◦C in der Tat zu einer leichten Erhöhung des
GMR führen kann [Zha94].

Die Temperung unserer Proben erfolgte nach Herstellung und erster Magnetowiderstand-
messung im UHV auf einem heizbaren Substrathalter (beschrieben in Kap. A.6).
Die typischen Heizwerte lagen zwischen 180 und 260◦C, die Dauer liegt jeweils bei 10
Minuten. Nach Ausschalten der Heizleistung klingt die Temperatur im Bereich einiger
Minuten ab.

Abbildung 4.27: GMR Effekt des Spinvalves A vor und nach Temperung auf 260◦C. Die
Messung erfolgte jeweils bei 5 K.

Bis ca. 210◦C ist der GMR Effekt etwa stabil. Abb. 4.27 zeigt, dass nach der Temperung
auf 260◦C der Maximalwert deutlich gesunken ist. Es wurde also ein gegenteiliger Effekt
erreicht.

Worin kann die Ursache liegen?
Es besteht die Möglichkeit, dass die Cu/Co Schicht aufbricht und ihre Schichtstruktur
verliert. In [Tro00] ist allerdings aufgezeigt, dass bei Schichtdicken von 5 nm die Tempe-
ratur, bei der die metallischen Schichtstrukturen aufbrechen, weit über 300◦C liegt. Daher
ist hier nicht mit einem solchen Effekt zu rechnen.
Die Hauptursache für die Degradation ist vor allem in dem Versagen des Exchange Bias
zu finden. Nach der Heizung ist selbst bei 5 K Messtemperatur kein getrenntes Schaltver-
halten mehr zu sehen. Da diese Eigenschaft durch die CoO Schicht vermittelt wird, liegt
die Vermutung nahe, dass eben diese Grenzfläche verändert wird. Möglicherweise kommt
es zu einer Diffusion des Sauerstoffs der CoO Schicht.
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Das Restwiderstandsverhältnis ist durch die Temperung leicht gestiegen, und zwar von
RRR = 1,278 auf RRR = 1,303. Der Widerstand RP bei 5 K sank von 41,155 Ω auf
39,121 Ω. Demnach würde der GMR von 3,1 % auf 3,25 % steigen. Der erwartbare Anstieg
ist also klein, es überwiegt die Degradation durch das Versagen des EB.

4.3.6 Diskussion

Ein direkter Vergleich der Ergebnisse mit Experimenten aus der Literatur ist nicht möglich,
denn nach derzeitigem Stand sind im Rahmen dieser Arbeit erstmals Spinvalves mit PLD
hergestellt und untersucht worden.

Dennoch gibt es Messungen an geputterten Spinvalves, deren Grenzflächen durchmischt
sind [Spe93]. Dabei handelt es sich um Ni80Fe20/Cu/Ni80Fe20 Lagen, die mit Fe50Mn50 ge-
pinnt wurden. Durch einen Temperungsprozess kommt es – chemisch getrieben – zu einer
Durchmischungsschicht. Diese Lage liefert keinen Beitrag zur Sättigungsmagnetisierung.
Nachfolgende Autoren sprechen von einer magnetisch

”
toten“ Schicht [Koo95]. Als Fol-

ge kommt es zum Anstieg der vom Spin unabhängigen Streuung bzw. zu einer erhöhten

”
Spin-flip“-Streuung. Beides bewirkt, dass der Anteil der spinabhängigen Streuung (

”
spin

dependent scattering“ = SDS) reduziert wird, und somit der GMR sinkt. In dem betrach-
teten System verkleinert sich die Größe des Effekts von ∆R/R = 3,8 % auf etwa 1,5 %
bei einer Durchmischungsschicht von 8 Å.
Diese Angaben sind mit den Werten der Spinvalves A, B durchaus vergleichbar.

Grundsätzlich kann die Durchmischung sich auf ∆R oder den Nenner RP auswirken.
Folgende Abschätzung geht auf die Erhöhung von RP durch einen vom Spin unabhängi-
gen, statischen Streubeitrag ein:
Das RRR des Spinvalves B liegt bei 1,385. Wenn nun ein statischer Streubeitrag hinzu-
kommt so ändert sich der Wert für RRR

RRRA =
RB(300K) + RX

RB(5K) + RX

(4.13)

Dies gilt unter der Annahme, dass der phononische Beitrag unbeeinflusst bleibt. RRR soll
nun 1,278 betragen – eben dem Wert des Spinvalves A. Aus Gl. (4.13) lässt sich RX zu
9 Ω berechnen. Der Hub ∆R zwischen antiparalleler und paralleler Ausrichtung bleibe
konstant. Demnach müsste ∆R/RP beim Spinvalve B von 4,7 % (Abb. 4.24) auf 3,4 %
sinken. Dieser Wert stimmt mit dem gemessenen GMR Effekt des Spinvalves A sehr gut
überein (Abb. 4.23). Es gilt also(

∆R

RP

)
A

=

(
∆R

RP

)
B

RB(5K)

RB(5K) + RX

(4.14)

Nach dieser Rechnung wirkt sich die Durchmischung nicht notwendigerweise direkt auf
eine Reduktion der SDS aus. Vielmehr scheinen die an der Grenzfläche eingebrachten
Streuzentren über die generelle Erhöhung des Widerstandes – also des Nenners – zur Re-
duktion des GMR beizutragen. Nach den ISL-Experimenten stellen vor allem die in die
Kupferschicht eingebrachten Kobaltatome starke Streuzentren dar.
In diesem Bild würde die Kurve ∆R/RP (T) des Spinvalves A gegenüber B um einen
Faktor 0,72 reduziert. Auch die Temperatur T0SV , ab der der Effekt verschwindet (selbst
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wenn EB nicht versagt), wäre in beiden Fällen dieselbe. In [Coe00][Die91B] ist dargelegt,
dass eine Durchmischung auch Auswirkung auf ∆R haben kann, d.h. T0SV verkleinert
sich durch eine Grenzflächenmischung. Die Autoren bestimmen diese Temperatur extra-
polativ, da ja bei allen Überlegungen vorausgesetzt wird, dass beim Schalten immer eine
vollständige antiparallele Ausrichtung vorliegt. Bei den Spinvalves A,B ist diese Bedingung
nur bis ca. 100 K gegeben. Eine – wie die Autoren vorschlagen – lineare Extrapolation der
Kurve ∆R/RP (T) in Abb. 4.26 bis zum Schnittpunkt mit der Abszisse ist nur ungenau.
Bestimmt man dennoch T0SV , so ergibt sich im Fall A eine etwas kleinere T0SV als im
Fall B. Es kann also nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass die Durchmischung
auf den Zähler ∆R wirkt. Die Verwendung von FeMn als EB-Schicht mit einer höheren
Néel-Temperatur könnte den Fehler der Extrapolation mindern.

Die bisher zitierten Arbeiten wurden an NiFe (Permalloy) Strukturen durchgeführt. Bei
Systemen auf Co/Cu Basis konnte festgestellt werden, dass auch beim Sputtern eine
optimierte Prozessführung notwendig ist um maximalen GMR zu erzielen [Zou01], denn

• die Energie der zu deponierenden Atome darf nicht zu klein sein. Dies hat eine raue
Grenzfläche mit Fehlstellen (

”
voids“) zur Folge [Koo95].

• die Energie darf andererseits nicht zu hoch sein, da dann wiederum Implantation zu
einer zwar glatten, aber durchmischten Grenzfläche führt.

Der Energiebereich liegt dabei zwischen 0 und 80 eV, also einem Bereich, wie er auch von
der PLD abgedeckt wird.
Bei der eben diskutierten Arbeit [Zou01] muss noch erwähnt werden, dass es sich dabei
um gekoppelte Multilagen handelt. Die Durchmischung wirkt somit nicht nur direkt auf
den GMR, sondern auch indirekt über die (reduzierte) antiferromagnetische Ausrichtung
der Teilschichten [Suz93].

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Arbeit von [Zho01], in welcher durch mole-
kulardynamische Simulation die Grenzfläche Co90Fe10/Cu auf atomarer Skala untersucht
wird. Optimale Grenzflächen erhält man nur, wenn die Adatome nicht zu große und nicht
zu kleine kinetische Energien besitzen. Auch innerhalb der Kupfer- bzw. Kobaltschicht
sollte – so der Autor – ein separater Arbeitspunkt gewählt werden, damit die Schicht
glatt bleibt ([Zho01] spricht von

”
intralayer energy modulated deposition“). Darüber hin-

aus liegt bei diesem System eine Asymmetrie der Grenzflächen vor, d.h. der optimale
Arbeitspunkt ist verschieden, je nachdem ob CoFe→Cu oder Cu→CoFe deponiert wird.
Der notwendige schnelle Wechsel der Parameter (Druck, Gasfluss, Leistung etc.) ist in
einer Sputteranlage schwierig zu realisieren. Hier könnte sich die PLD als das flexiblere
Instrument erweisen. Eine solche veränderte Prozessführung an der Grenzfläche war bei-
spielsweise an Spinvalve B ohne Probleme machbar.

Welchen Maximalwert für den GMR kann man bei Co/Cu-Spinvalves überhaupt erwar-
ten?
Die höchsten Werte liegen für ein Trilayer-System aus Co/Cu/Co bei ∆R/R = 25 %,
wobei T = 5 K [Coe00][Swa96] bzw. ∆R/R = 23,4 % bei Raumtemperatur für ein Spin-
valve mit 3 Kobaltschichten [Ege96]. Diese Werte liegen also etwa um einen Faktor 5
über dem GMR der hier gemessenen Schichtpakete. Dies ist v.a. auf den Einsatz zweier
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spekulär reflektierender NiO-Pinning-Schichten unterhalb und oberhalb des Spinventils
zurückzuführen. Diffuse Streuung an den äußeren Grenzflächen wird reduziert und die
Elektronen werden

”
mehrfach“ durch das Ventil geschickt.

Um einen stärkeren GMR zu erhalten, könnte der Aufbau unserer Struktur ebenfalls
verändert werden. Geeignete Maßnahmen sind:

• Optimierte CoO EB Schichtdicke: In den Experimenten zeigte sich, dass die Oxida-
tion nicht vollständig erfolgt. Somit wird ein Teil des Messstromes parallel geführt
(Kurzschlusseffekt).

• Verringerte Dicke der Cu Trennschicht: Dies würde ebenfalls einen vorhandenen
Kurzschlusseffekt verkleinern. In optimierten Proben liegt die Kupferschichtdicke bei
2 nm [Swa96]. In solchen Spinvalves reagiert der GMR-Effekt mit 6,4 % Abnahme
pro nm Kupfer sehr stark auf diesem Parameter [Ege96].

• Optimierte Dicke der Co Schichten: Zwar liegt nach [Swa96] die beste Schichtdicke
bei 5 bis 10 nm, Untersuchungen anderer Autoren zeigen jedoch, dass sich schon nach
ca. 1 nm Co Deposition der volle GMR-Effekt ausbildet [Par93] [Eck94] [Ege96].

• In Kap. 3.3 konnte gezeigt werden, dass selbst unter Ablation am Schwellwert bei
4,2 J

cm2 ein schwacher Durchmischungseffekt auftritt. Evtl. würde eine weitere Ver-
ringerung der Energie der Plumespezies z.B. bei Ablation unter Argongas (siehe
Kap. A.7.3) noch zu einer weiteren Erhöhung des GMR führen.

Die Fehler der GMR Werte für die Spinvalves A und B sind bezogen auf die Transport-
messung gering (<0,1 %), die Widerstände sind sehr genau messbar. Dennoch muss beim
Vergleich der Schichtpakete beachtet werden, dass nicht nur die unterschiedliche Depo-
sition an der Grenzfläche in den gemessenen GMR eingeht, sondern wie erwähnt auch
eine Variation der Teilschichtdicke Einfluss auf den GMR hat [Coe00]. Tatsächlich liegt
die Gesamtschichtdicke von Spinvalve A etwa 10 % über der des Spinvalves B (vgl. Abb.
4.19 und Abb. 4.20). Die Co/Cu Schichtdicken sind aber so groß gewählt, dass dies einen
untergeordneten Effekt hat. Somit sollte beim Vergleich der Spinvalves die diskutierte
Grenzflächendurchmischung der Hauptgrund sein, weshalb ∆R/R sich ändert.

Es bleibt festzuhalten: Mit den vorliegenden Experimenten konnte demonstriert werden,
dass es prinzipiell möglich ist in einer mittels PLD hergestellten Schichtstruktur einen
GMR zu erzielen. Die absolute Größe des GMR-Effekts ist mit anderen Arbeiten ver-
gleichbar. Ein optimierter Effekt war nicht primäres Ziel der Experimente. Dies wird das
Ziel nachfolgender Arbeiten in der Gruppe sein. Hier konnte gezeigt werden, dass dieser
Effekt merklich von der PLD abhängt, d.h. mit welcher Energiedichte bei der Deposi-
tion an der Grenzfläche gearbeitet wird. Dies ergänzt das Bild der in Kap. 3.3 näher
untersuchten Durchmischung an der Co/Cu Grenzfläche.
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Kapitel 5

Zusammenfassung

In der vorliegenden Dissertation wurden metallische Vielfachschichten aus Kobalt und
Kupfer hergestellt. Zur Präparation diente dabei die außergewöhnliche Methode der PLD
(
”
pulsed laser deposition“). Mit der in situ Messung des elektrischen Transports konnte

ein starker Einfluss der PLD auf die Struktur der Proben und zwar vornehmlich auf
die Grenzflächen der Multilagensysteme nachgewiesen werden. Ziel war es, mit diesen
Erkenntnissen die magnetischen und magnetoresistiven Eigenschaften zu bestimmen und
diese über die Kontrolle der Herstellungsbedingungen gezielt zu verändern.

In einem ersten Schritt wurden Testexperimente an massiven Kobalt- bzw. Kupferpro-
ben durchgeführt. Sie zeigen, dass mit der vorliegenden Apparatur die Voraussetzungen
für die Durchführung unverfälschter Experimente erfüllt werden. Untersucht wurden ins-
besondere die für die PLD typischen mikroskopischen Partikel (

”
droplets“), die sich auf

dem deponierten Film niederschlagen. Durch geeignete Maßnahmen ist ihre Menge ver-
nachlässigbar, sie stören die Messungen nicht.
In den Testexperimenten zeigen sich außerdem die typischen Merkmale laserablatierter
Schichten: Eine leicht erhöhte Gitterkonstante, polykristalline Struktur (Korngröße ca.
15 nm) sowie Texturierung in Wachstumsrichtung. Die Oberfläche ist glatt und selbst
durch sehr dünne Filme ist Stromfluss möglich, da die Schichten nach wenigen Ångström
Deposition perkolieren.

In den XRD Untersuchungen zeigte sich aber auch, dass die Analytik speziell von Co/Cu
Multilagen erschwert ist, da sich die beiden Elemente in Dichte, Ordnungszahl und Git-
terkonstante nur wenig unterscheiden. Die hier eingesetzte Methode der ISL (

”
in situ

Leitfähigkeit“) ist ein geeignetes Werkzeug, mit dem – aufgrund der stark unterschiedli-
chen spezifischen Widerstände – die Signale des Kupfers und Kobalts trennbar sind.
Bei der Deposition von Cu auf Co als auch Co auf Cu sind ungewöhnliche Wider-
standsänderungen zu beobachten. Ein Blick in die Literatur enthüllt, dass derartige Ef-
fekte bei herkömmlichen PVD wie thermischen Verdampfen oder Sputterdeposition nicht
auftreten. Die Ursache liegt darin, dass bei der PLD die Atome bzw. Ionen mit hohen
kinetischen Energien (ca. 100 eV) auf das Substrat schlagen. Simulationen zeigen, dass
die Projektile etwa 6 Å tief eindringen. Das entspricht 3 atomaren Monolagen. Dadurch
entsteht beim Aufwachsen einer kompletten Grenzfläche ein Konzentrationsprofil mit ca.
1,7 nm Weite. Diese beiden Ergebnisse sind weitgehend symmetrisch, d.h. unabhängig
davon, ob Cu auf Co oder Co auf Cu aufgebracht wird.
In der ISL sind die Messsignale dagegen stark asymmetrisch, was auf die unterschiedliche
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Wirkung von Cu in Co bzw. Co in Cu zurückzuführen ist.
Bei Deposition von Kupfer auf Kobalt bleibt der Widerstand anfangs konstant. Mit Be-
trachtung der spezifischen Leitfähigkeit der Gesamtprobe σ konnte erstmals ein Absinken
dieses Wertes beobachtet werden. Es entsteht eine Mischschicht, deren Leitfähigkeit klei-
ner ist als die des Kobalts. Erst wenn wieder reines Cu aufwächst, steigt σ. Dieser 2 nm
große Bereich korreliert mit der rechnerisch ermittelten Grenzflächenweite.
Im Fall, dass Kobalt auf Kupfer aufgebracht wird, ist ein enormer Widerstandsanstieg
um bis zu 40 % zu sehen. Dieser Effekt wird dominiert von der starken elektronischen
Streuwirkung von Co Atomen in der Kupferunterlage. Der Anstieg ist daher nach etwa
ca. 6 Å erschöpft, was mit der rechnerisch ermittelten Implantationstiefe übereinstimmt.
Die anschließend wachsende Mischschicht lässt den Widerstand wieder sinken.
Die Asymmetrie erlaubt es also, die zwei bestimmenden Größen der Durchmischung nach-
zuweisen. Da die beiden Elemente chemisch nahezu nicht mischbar sind, ist dieser Nach-
weis umso bemerkenswerter.
Ein weiteres, wichtiges Resultat konnte durch die Deposition bei unterschiedlicher La-
serenergiedichte gewonnen werden. Verkleinert man diese Größe, so sinkt der Anteil der
schnellen Atome in der Plasmafackel. Die charakteristischen Ausschläge der Widerstands-
signale beim Wachstum der Grenzfläche sind nicht mehr so stark. Die Schichtdicken,
innerhalb der sie stattfinden, reduzieren sich ebenfalls. Der Mischungsbereich hat sich
verkleinert.
Damit konnte erstmals die gezielte Beeinflussung einer Durchmischung über die Variation
der Energie des bei der PLD verwendeten Lasers nachgewiesen werden. Eine derartige
Kontrolle der Adatomenergie ist mit anderen Depositionstechniken nur schwer realisier-
bar.

Mit der Kenntnis um die typische Durchmischung an der Grenzfläche war die Grundlage
dafür geschaffen, die besonderen magnetoresistiven Eigenschaften von Co/Cu Multilagen
zu bestimmen. Die Materialkombination bietet nämlich einen der höchsten, je gemessenen
Magnetowiderstandseffekte für Metalle. Bei diesem Phänomen ändert sich der elektrische
Widerstand unter dem Einfluss eines äußeren Magnetfeldes stark (∆R/R). Dieser sog.

”
Giant Magnetoresistance“ (GMR) kann dann auftreten, wenn eng benachbarte ferro-

magnetische Bereiche (hier Kobalt) durch nichtferromagnetisches Material (hier Kupfer)
getrennt sind und die Magnetisierungen in unterschiedliche Richtungen weisen.
Der GMR ist insbesondere als Magnetfeldsensor für industrielle Anwendungen interes-
sant. Durch die Nutzung dieses Effekts ist eine hochdichte Datenspeicherung von bis zu
100 GBit/in2 machbar.

Im ersten Schritt wurden granulare Co/Cu-Filme hergestellt und untersucht. Sie bestehen
aus nanoskaligen Einschlüssen von Kobalt in einer Kupfermatrix. Ihr charakteristischer
GMR zeigt sich unter hohen Feldern von mehreren Tesla.
Durch die PLD bietet sich die Möglichkeit eines schnellen Targetwechsels. Diese Misch-
systeme wurden daher durch die sequenzielle Ablation reiner Kobalt- bzw. Kupfertargets
erzeugt – und zwar durch systematische Erniedrigung der Dicke der Einzellagen. Die-
se Verfahrensweise ermöglichte es, den Grad der Durchmischung zu beobachten und die
optimalen (Teil-)Schichtdicken dafür zu ermitteln. Es zeigte sich nämlich, dass ab einer
bestimmten Teilschichtdicke die Durchmischung nicht weiter ansteigt.
Erstmals wurden solche laserablatierten, granularen GMR-Systeme magnetisch unter-
sucht. Die Messkurven ließen auf eine bimodale Größenverteilung der Kobaltcluster schlie-
ßen, d.h. es gibt Einschlüsse mit einem Radius von ca. 2,8 nm sowie mit r ≈ 0,5 nm.
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Typischerweise müssen solche Filme nach Herstellung einem Temperschritt unterzogen
werden, damit sie einen GMR zeigen. Für die in dieser Arbeit hergestellten Schichten war
– aufgrund der hohen Energiedichte des Lasers – eine derartige Prozedur nicht notwendig.
Sie zeigen schon unmittelbar nach Herstellung einen GMR bis ∆R/R = 4,3 %.

Die granularen Systeme sind aber nur eine Möglichkeit, den GMR zu realisieren. In ge-
schichteten Co/Cu-Filmen zeigt sich der GMR schon bei schwachen äußeren Magnetfel-
dern. Insbesondere in dieser Form wird der Effekt zur Detektion kleiner Magnetfelder
benutzt.
Bisher fehlte der Nachweis, ob sich mit der Laserablation solche Systeme überhaupt reali-
sieren lassen. Um dies zu klären, wurden Schichtpakete in der sog.

”
Spinvalve“ (Spinven-

til) Architektur hergestellt. Dabei sind zwei Kobaltschichten (Dicke 7 nm) durch Kupfer
(Dicke 6 nm) getrennt. Die magnetischen Eigenschaften einer der Kobaltfilme wird durch
den Kontakt mit einer sog.

”
Exchange Bias“ (EB) Schicht aus antiferromagnetischen

Kobaltoxid verändert. Diese Maßnahme zielt auf das Umklappverhalten dieser ersten Ko-
baltschicht ab. Über die Bestimmung des magnetischen Signals konnte diese Veränderung
gemessen werden – die betreffende Schicht besitzt vergrößerte Koerzitivfeldstärken, das
Umklappen im Feld ist erschwert.
Die Magnetisierung der zweiten, freien und

”
unbehandelten“ Kobaltschicht schaltet bei

niedrigem äußerem Feld von paralleler zu antiparalleler Ausrichtung bzgl. der ersten,
fixierten Schicht. Dies ist die Voraussetzung, um einen GMR messen zu können. Und
tatsächlich konnte in einem so mit PLD hergestellten Schichtaufbau erstmals ein GMR
von ∆R/R = 3,2 % bei 5 K gefunden werden.
Darüber hinaus wurde während der Deposition der Teilschichten die Arbeitspunkte ge-
ändert (

”
intralayer energy modulated deposition“), d.h. bei Deposition der Grenzflächen

lag die Laserenergie am Minimalwert von 4,2 J
cm2 , um nach 2 nm Deposition wieder auf

den Standardwert 11 J
cm2 eingestellt zu werden. Man vermeidet so einerseits die Grenz-

flächendurchmischung und andererseits eine mögliche Aufrauhung der Oberfläche. Damit
ergibt sich sogar ein noch stärkerer Effekt von ∆R/R = 4,7 %.
Es gibt noch weitere Parameter, wie die gewählten Schichtdicken, die den GMR beein-
flussen. Die bisher durchgeführten Experimente sind bezüglich der absoluten Stärke des
Effektes noch nicht optimiert. Diese Untersuchungen sind Gegenstand einer nachfolgenden
Arbeit.

Über diese Ergebnisse hinaus bietet sich mit der PLD ein flexibles Instrument, um auf
andere Materialsysteme umzuschalten. Neben den Vorzügen, dichte und glatte Schichten
zu erzeugen, bietet die PLD auch Vorteile bei der Deposition von Materialien komplexer
Stöchiometrie. Durch die gepulste Natur der PLD können problemlos sehr kleine Mengen
eines Materials eingebracht werden (z.B.

”
Dekorierung“ der Grenzfläche). Denkbar ist

auch, den schnellen Targetwechsel und die Durchmischung dazu zu nutzen, unterschiedli-
che Materialanteile in einer Schicht einzustellen.
So ist mit dieser Arbeit die Grundlage für die Realisierung von GMR Schichtpaketen
gelegt, die z.B. Eisen/Bor Verbindungen enthalten. Sie bieten bessere magnetische Ei-
genschaften als reines Kobalt. Die Koerzitivfeldstärke ist äußerst niedrig, das Umklappen
erfolgt bei kleinen äußeren Magnetfeldern, was für Sensorapplikationen sehr wünschens-
wert ist.
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Summary

In the present work metallic multilayers consisting of Cobalt and Copper were produced.
For preparation the unusual technique of “pulsed laser deposition” (PLD) was applied.
By measuring the electrical transport of the samples during growth (“in situ”) a strong
influence of the PLD on the structure could be detected. In particular the interfaces of the
multilayers are affected. With this knowledge the aim of this study was to determine the
magnetism and magnetoresistance of films prepared in this way. By controlling the PLD
specific deposition parameters an improvement of these properties should be achieved.

At first tests on Cobalt and Copper bulk films were performed. They showed that impe-
diments like droplets on the films have no influence on the multilayer experiments carried
out later. These microscopic particles are typical for PLD films, but special techniques
used in this experimental set-up during deposition can minimize the amount of droplets.
Moreover the tests revealed the fingerprints of PLD films: Slightly enhanced lattice con-
stants, polycrystalline structure (grain size ∼ 15 nm) and textured growth. The surface
is smooth and even ultrathin films are conducting. Percolation starts at a thickness of a
few Ångström.

The XRD investigations showed that the analysis of the Co/Cu multilayers is difficult.
There is low contrast between the two elements due to their similar density, ordinal num-
ber and lattice constant. However, monitoring the conductivity in situ during layer growth
is a suitable tool to distinguish between Cobalt and Copper being sensitive to their dif-
ferent electronic structure. On depositing Cu on Co or Co on Cu, extraordinary changes
of the resistance signal could be observed. Compared to other deposition techniques like
sputtering or evaporation, such effects are unknown.
The reason for this behavior is the high kinetic energy (∼ 100 eV) of the deposited
atoms/ions when using PLD. These projectiles are implanted into the growing film. Com-
puter simulations show that the implantation depth is in the range of 6 Å. This is equi-
valent to 3 atomic layers. Interface mixing by implantation leads to an interface width of
ab. 1,7 nm. These two values are symmetric, i.e. the same for Cu on Co or Co on Cu.
In contrast to this observation, the signals of the in situ conductance measurement are
very asymmetric. This could be attributed to the different electronic scattering effect of
Co in Cu compared to Cu in Co.
On deposition of Cu on Co, no increase of the resistance signal could be observed. But
looking at the specific conductivity of the sample for the first time a depression was obser-
ved. This corresponds to the formation of a mixed layer whose conductivity is even lower
than that of Cobalt. As soon as pure Copper is growing, σ increases again. This happens
after deposition of 2 nm Cu and correlates with the computed interface width.
In the case of Co on Cu deposition, a vast resistance increase up to 40 % could be de-
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tected. This effect is dominated by the strong spin scattering effect of Co atoms in the
underlying Cu film. As a result, this increase stops after only 5 Å of deposition. This va-
lue corresponds with the computed implantation depth. Further growth of the intermixed
layer leads to decreasing resistance of the sample.
These measurements clearly point to a mixing of Cobalt and Copper. This is remarkable
since the two elements are practically not miscible in bulk.

Another important result could be obtained by variation of the areal energy density
of the laser. If this parameter is reduced, the fraction of fast species in the deposition
plasma plume is decreased. As a consequence, when growing the interfaces, the charac-
teristic curves of the resistance signal are less pronounced. The thickness range in which
the peaks occur is lowered, too. This leads to the conclusion that the intermixing effects
are reduced.
These experiments show for the first time that interface mixing can be controlled by va-
riation of laser energy density. Such a control of the kinetic energy of the impinging atoms
is hardly possible with deposition techniques other than PLD.

With the knowledge of the typical interface mixing in PLD one has the basic ingredients
to explore the outstanding magnetoresistive properties of Co/Cu multilayers.
The combination of Cobalt and Copper offers one of the highest ever measured magne-
toresitance of metals. This effect means that the electrical resistance changes strongly
(∆R/R) by means of an external magnetic field. This so called “giant magnetoresistance”
(GMR) effect could occur if nearby located ferromagnetic areas (like Co) are separated
by non-ferromagnetic material (like Cu) and their magnetization direction is different.
The GMR is used in sensors for magnetic fields. Since introduction of the effect in indu-
strial applications high density data storage up to 100 GBit/in2 is possible.

At first, granular Co/Cu films were produced and investigated. They consist of Co pre-
cipitates in a Cu matrix. Their typical diameter is in the range of a few nanometer. The
characteristic GMR effect occurs in strong magnetic fields up to 5 Tesla.
PLD offers the opportunity to change the target materials rapidly. Therefore these mixed
systems were produced by sequential deposition of pure Cobalt and Copper targets. The
individual thickness of the single layers was reduced systematically. This procedure ma-
kes it possible to study the degree of mixture and to determine the single layer thickness
needed to maximize the effect. The experiments in fact show that when using lower single
layer thickness than a certain value there is no further mixing of Co in Cu.
For the first time such laser deposited, granular GMR samples were examined concerning
their magnetization. The measurements suggested a bimodal size distribution of the Co
clusters, i.e. there are precipitates with radius r ≈ 2,8 and 0,5 nm.
Normally these films have to be tempered after production in order to show a GMR
effect. Due to the high laser energy density used for the film preparation in this work,
such a procedure was not needed. As deposited samples showed a GMR of ∆R/R = 4,3 %.

Granular systems are only one possibility to realize GMR. In Co/Cu films with sepa-
rated layers the effect is present even in the case of weak magnetic fields. Especially in
this configuration the GMR is used for detection of low magnetic fields.
Up to now there has been no evidence of the principal ability of PLD to prepare such
systems. To answer this question, multilayers in the so called “spin-valve” structure were
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realized. The architecture was as follows: Two ferromagnetic Co layers (thickness 7 nm)
are separated by a non-ferromagnetic copper layer (thickness 6 nm). The magnetic pro-
perties of one Co layer are manipulated by an so called “exchange bias” (EB) film. This
film consists of antiferromagnetic Cobalt oxide, which is in direct contact with the Co
layer. The resulting changes could be observed by measuring the hysteresis curve: The
magnetization is “pinned” to the EB film and so the magnetic switching fields of this first
Co layer are strongly enhanced compared to pure Co layers.
As a result the second not pinned Co layer is switching its magnetization at low fields
from parallel to anti-parallel direction relating to the pinned layer. This is the condition
to measure a GMR effect. Indeed such a trilayer spin-valve system prepared with PLD
showed an effect of ∆R/R = 3,2 %.
Moreover, in the course of growing the single layers, it is possible to change PLD para-
meters (“intralayer energy modulated deposition”): i.e. when altering target material and
depositing the interface between Co and Cu laser energy density was reduced to 4,2 J

cm2 .
After deposition of 2 nm material, the parameter was switched back to standard con-
dition of 11 J

cm2 . On the one hand this procedure avoids interface mixing and on the
other hand layer roughening. Proceeding in this way results in an enhanced effect with
∆R/R = 4,7 %.
Further parameters like the chosen single layer thicknesses have influence on the GMR,
too. The experiments carried out so far are not optimized to maximum GMR. Forthco-
ming work will be dealing with these questions.

In addition to these findings PLD is a flexible instrument to switch to other type of
materials. Apart from the ability to create dense and smooth films PLD offers advanta-
ges in the preparation of films with complex stoichiometry. Moreover, due to the pulsed
nature of PLD it is easily practicable to deposit tiny amounts of material (“decoration”
of an interface). It is also possible to use the fast target change and intermixing effect to
adjust different material percentages of the layers.
Thus this study offers the basis for realization of multilayer structures containing amor-
phous Iron/Boron. This material combination has better magnetic properties than Cobalt.
The coercive field is much lower: switching occurs at very weak external magnetic fields,
which is desirable for sensor applications.
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Anhang A

Verbesserter experimenteller Aufbau
und Modifikationen

In diesem Abschnitt werden die Besonderheiten und Verbesserungen im Aufbau der PLD-
Anlage näher beschrieben.
Die vorliegende UHV-Kammer wurde in großen Teilen während einer Diplomarbeit auf-
gebaut [Len98]. Auf diese Arbeit wird verwiesen, wenn weitere Details interessieren, wie
etwa:

• Charakteristik des verwendeten Excimerlasers (ArF, 193 nm Wellenlänge, COMPEX
201 der Firma Lamdaphysik)

• Optischer Strahlengang (Linsen, Teleskope, Strahlquerschnitt)

• Konzeption und technische Realisierung der UHV-Vakuumkammer

Um kontrollierte Experimente an Multilagen überhaupt durchführen zu können, war die
Weiterentwicklung um folgende Punkte zwingend notwendig:

• Automatisierung des Targetwechsels

• Einbau einer Targetoszillation

• Umbau der Targetrotation zum dauerhaften Betrieb im UHV

• In situ Kontrolle der Depositionsraten

Die Konstanz der experimentellen Bedingungen litt überdies darunter, dass das Fenster
zur Einkopplung des Laserstrahls in die Kammer bei Betrieb beschichtet wurde. Dadurch
sank die Laserleistung am Target, was wiederum sinkende Depositionsraten zur Folge hat-
te. Dieses Problem wurde ausgezeichnet gelöst.

In einem weiteren Abschnitt steht die Plasmafackel (
”
Plume“) und deren charakteriscti-

sche Parameter im Mittelpunkt.
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Abbildung A.1: Fotografie des PLD Aufbaus im Überblick: Der Laserstrahl wird im opti-
schen Kanal vom Laser (b) zur UHV-Kammer geführt (a).

A.1 Die UHV-Kammer

Die Grundlagen des Aufbaus der verwendeten PLD sind in Kap. 2.1 beschrieben. Zur
Ergänzung sei hier eine fotografische Ansicht auf den Apparat gegeben.
Abb. A.1 zeigt den Compex201 (Lambdaphysik) dessen Strahl im Stickstoffkanal über die
Optik in die UHV-Kammer zur Metallablation geführt wird.

A.2 Targetrotation und -oszillation

Der in [Len98] beschriebene Aufbau musste modifiziert werden, da sich die Ablation nicht
unter konstanten Bedingungen betreiben ließ.
Abb. A.2 gibt ein Bild des veränderten Aufbaus an der Targetseite wieder. Die Rotation
des Metallplättchens (Ø 25,4 mm) erfolgt über einen im UHV betriebenen Elektromotor.
Dessen Rotation (ca. 1 Hz) wird mittels Teflonritzeln auf das Gleitlager eines Targethalters
übertragen. Teflon wird deshalb verwendet, da beim Wechsel des Targets die Zahnräder
ineinander gleiten müssen. Verwendet man Edelstahlritzel, so verklemmen sich die Räder
und blockieren. Auch die Gleitlagerwelle besteht aus Teflon. Teflon besitzt bekannterma-
ßen eine inerte, gleitende Oberfläche. Verwendet man Edelstahlwellen, so ergibt sich auch
dort nach gewisser Zeit eine erhöhte Reibung, da der gesamte Aufbau aus vakuumtechni-
schen Gründen frei von Schmiermittel jeglicher Art ist.
Teflon ist UHV-tauglich und gast praktisch nicht aus [Wut88]. Das Ausheizen der Anlage
erfolgt bei 140◦C und beeinträchtigt den Aufbau nicht. Um die in Kap. 2.3 gezeigten gerin-
gen Partikelzahlen zu erhalten, ist es notwendig, die Targetoberfläche möglichst glatt zu
halten. Das verwendete Prinzip ist in Abb. A.3 veranschaulicht. Die vertikale Oszillation
des gesamten Targetaufbaus erfolgt über eine externe z-Verschiebung. Ziel war es, die Me-
tallscheibe gleichmäßig zu ablatieren. Unabhängig vom Radius sollte jedes Flächenelement
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Abbildung A.2: Blick durch einen Sichtflansch ins Innere der UHV-Kammer auf den
Targetaufbau: Mit Teflonritzel wird über ein Gleitlager die Rotation realisiert. Der ge-
samte Targetaufbau oszilliert in der Vertikalen, während die Position des Fokuspunktes
im Laborsystem räumlich konstant bleibt. Im Bild rechts oben befindet sich der fixierte
Schwingquarz (beschrieben in Kap. A.4). In Abb. A.6 ist der Aufbau aus anderer Sicht
wiedergegeben.

im Mittel gleich oft getroffen werden. Dazu ist es notwendig, die vertikale Oszillation in
Form einer periodischen Wurzelfunktion ablaufen zu lassen (x ∼

√
t, wobei x den Abstand

des Schusspunktes zum Zentrum des Targets bezeichnet)[Arn99]. Die Oszillationsperiode
betrug im vorliegenden Fall ca. 220 Sekunden, sodass im schlechtesten Fall bei 10 Hz
maximaler Schussfrequenz und ca. 0.8 mm2 Schussfläche im Mittel ein Punkt der Tar-
getoberfläche in etwa zweimal von +45◦ , dann zweimal in -45◦ zur Normalen beschossen
wird.
Die Vorteile dieser Technik lagen zum einen darin, dass kein häufiger Austausch von Tar-
gets stattfinden musste. Sämtliche Versuche dieser Arbeit wurden an einem Kobalt- bzw.
Kupferplättchen durchgeführt.
Zum anderen besitzen neue Targets zumeist eine oberflächliche Oxidationsschicht. Sie
muss zunächst durch Beschuss entfernt werden. Dies kann zu Verunreinigungen führen.
Desweiteren wird neben der Vermeidung von Partikeln auch eine konstante Depositions-
charakteristik erreicht. Bilden sich nämlich

”
Krater“ aus, so führt dies zu einer Verschie-
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bung des Materialstroms in Strahlrichtung [Dou95].

Abbildung A.3: (a)+(b) Bei reiner Rotation wird das Target entlang eines Kreisbogens
bestrahlt. Alle Schüsse treffen die Oberfläche im selben Neigungswinkel, daher können sich
kegelförmige Strukturen bilden. Das Target wird rau. (c)+ (d) Bei gleichzeitiger Rotation
und Oszillation wird jeder Punkt des Targets aus 2 verschiedenen Richtungen bestrahlt;
das Target bleibt glatter. Aus [Dou95].

A.3 Innenfenster

Bei der PLD ist die Energiequelle (d.i. der Laser) zur Deposition außerhalb der Vakuums.
Das Licht wird durch ein geeignetes Quarzfenster in die Kammer geführt. Ablatiert man
Metalle, so zeigt sich, dass das Fenster zunehmend schlechter transmittiert. Die Energie-
dichte am Target sinkt, folglich reduziert sich die Rate. [Dre91] berichtet ebenfalls über
diese Problematik, die zu instabilen Depositionsverhältnissen führt.
Die Ursache liegt darin, dass geringe Mengen des ablatierten Materials in Richtung des
Laserstrahls deponiert werden und auf dem (Einkoppel-)Fenster zu liegen kommen. Trotz
der schwachen Bedeckung ist die sinkende Transmission des Strahls merklich. Metalle be-
sitzen im Bereich von λ = 193 nm Wellenlänge hohe Absorptionskoeffizienten, was ja von
Vorteil bei der eigentlichen Ablation ist.

Die Lösung dieses Sachverhaltes liegt darin, das eigentliche Einkoppelfenster durch einen
Glasstreifen im Inneren der UHV-Kammer vor Beschichtung zu schützen. (Daher die Be-
zeichnung

”
Innenfenster“.) Abb. A.5 zeigt den verbrauchten Glasstreifen nach Herstellung

eines 80 nm dicken Kobaltfilmes.
Die Dicke des aufgefangenen Materials kann abgeschätzt werden: Am fixierten Schwing-
quarz (Abstand 42 mm zum Fokus, 45◦ zur Targetnormalen, siehe Kap. A.4) wird ca. 1

16

der Rate gemessen, die am Substratort herrscht. Experimentell konnte belegt werden, dass
die Rate mit dem inversen Abstandsquadrat fällt (siehe Abb. A.15). Unter Voraussetzung
einer rotationssymmetrischen Depositionscharakteristik kommt es somit bei Produktion
eines 80 nm Kobaltfilmes zu einer Belegung des Gläschens mit 3 Å Kobalt (auf einer
kreisförmigen Fläche). Damit sinkt die Transmission von etwa 90 % auf etwa 75 %. Die
Rate fällt dann um 20 bis 30 % (siehe Abb. A.14).
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Abbildung A.4: Übergang vom geschlossenen optischen Kanal zur UHV-Kammer (rechts).
Aufbau der Innenfensterschleuse: Von oben wird ein Glasstreifen (Abb. A.5) in den
Behälter für das Innenfenster eingeschleust.

Abbildung A.5: Nach Gebrauch beschichteter Glasstreifen. Erkennbar sind die 3 möglichen
Positionen auf denen das Material aufgefangen wird.
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A.4 Schwingquarzkontrolle und potenzielle Sputter-

effekte

A.4.1 Aufbau

Die Bestimmung der deponierten Schichtdicke wurde mit der in der Vakuumtechnik übli-
chen Schwingquarzmethode durchgeführt.

Abbildung A.6: Blick auf den Targetaufbau bei positioniertem Schwingquarz. Dieser dient
zur exakten Bestimmung der Raten vor und nach Filmdeposition. Mit einem Transfer-
stab lässt sich der Quarzkopf am Ort des Substrates, also 30 mm vom Fokus entfernt,
einschwenken und wieder zurückziehen.

Abbildung A.7: Blick auf die Substratseite: Der fixierte Schwingquarz befindet sich ca. 30
mm oberhalb des Substrates. Er dient zur Bestimmung der Raten während der Filmde-
position.
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Die Depositionsmenge hängt bei der PLD von der Energiedichte am Target ab. Diese
hängt wiederum von weiteren Faktoren ab wie z.B. der Transmission des Innenfensters
(Kap. A.3), dem Zustand der Linsen und Fenster, des Lasergases etc. Es besteht zwar die
Kontrolle über die einzelnen Faktoren, doch mit dem Quarz lässt sich schnell über die
Auswirkung aller Parameter integrieren.
Im vorliegenden Aufbau sind 2 unabhängige Schwingquarzkontrollen eingebaut:

• Der bewegliche, am Substratort positionierbare Schwingquarzkopf (Abb. A.6) liefert
vor und nach der Deposition die Menge an Material, die pro Schuss bzw. Minute
deponiert wird.

• Über die während der Probenherstellung deponierte Schichtdicke gibt der fixierte
Schwingquarzkopf (Abb. A.7) Auskunft. Dies ist insbesondere bei Multilagen wich-
tig, bei denen nicht nach jedem Targetwechsel der bewegliche Quarz eingeschwenkt
wurde.

Bei der PLD verläuft die Deposition in Normalenrichtung zum Target. Die Richtungs-
abhängigkeit wird oft durch eine rotationssymmetrische cosn Winkelverteilung beschrie-
ben [Chr94] [Lic93]. Der fixierte Quarz befindet sich ca. in 45◦ zur Normalen. Damit
liegt der geometrische Toolingfaktor – also der Quotient aus tatsächlicher Schichtdicke
am Substratort und gemessener Schichtdicke – zwischen 10 und 20, je nach Material. Der
Messfehler am fixierten Quarz ist somit höher als beim frei positionierbaren Quarz. Die
beiden Quarzsysteme ergänzen sich, sodass insgesamt ein Fehler von ±10 % erreicht wer-
den kann.
Als Steuergeräte für die Quarzplättchen dienen ein Tectra MTM-10 sowie ein Maxtek
TM-300.

A.4.2 Nachweis eines möglichen Sputtereffekts

Wie in Kap. 2.2 erläutert, besteht die Plasmaplume zum Teil aus ionischen Spezies. Dies
spielt in der Herstellung der Multilagen und deren Grenzflächendurchmischung eine wich-
tige Rolle (siehe Kap. 3.3).
In den letzten Jahren wurde untersucht, ob die entstehenden Ionen auch in der Lage sind
den bereits deponierten Film zu sputtern. Tatsächlich wurde an den Systemen Eisen-Silber
[Fae99] [Stu00], Eisen-Aluminium, Kobalt-Silber [Tse02] festgestellt, dass beim Wechseln
des zu deponierenden Materials die Schichtdicken nicht konstant ansteigen, sondern sich
– abhängig vom Untergrund – nichtlinear verhielten (Abb. A.8).
Die Ursache liegt darin, dass z.B. die Silberionen eine Silberoberfläche besser sputtern
als einen Untergrund aus Eisen. Damit kommt es beim Wechsel der Unterlage zu ei-
ner (in diesem Fall) erhöhten Nettodeposition. Sobald ein geschlossener Film des Silbers
aufgewachsen ist, verschiebt sich das Depositions/Sputter Gleichgewicht wieder auf die

”
normalen“ Werte. Die Depositionsrate nimmt einen konstanten Wert an.

Sputtern tritt somit (abhängig vom Anteil der Ionen in der Plume) immer auf. Liegt
aber eine Materialkombination vor, deren Sputterkoeffizienten stark unterschiedlich ist,
so kommt es an der Grenzfläche zu einer erhöhten bzw. erniedrigten (Netto-)Deposition.
Im Falle von Fe auf Ag

”
fehlen“ so 7,6Å. Dieser Fakt muss bei anderen Messungen (z.B.

in situ Leitfähigkeitsmessung) berücksichtigt werden.
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Abbildung A.8: Aus [Stu00] : Deposition von Ag auf Fe bzw. Fe auf Ag. Aufgrund stark
unterschiedlicher Sputterkoeffizienten erhöht bzw. erniedrigt sich die Depositionsrate beim
Wechsel des Materials.

Es stellt sich die Frage, ob im Falle der Materialkombination von Kupfer/Kobalt ein
ähnliches Verhalten auftritt. Um diesen Sachverhalt zu klären wurden zum einen SRIM-
Simulationen durchgeführt und zum anderen Messungen mit dem Schwingquarz vorge-
nommen. Tabelle A.1 zeigt die aus SRIM (

”
Stopping Range of Ions in Matter“) erhaltenen

Tabelle A.1: Übersicht über die Sputterkoeffizienten ermittelt über SRIM. Sämtliche
Ionen besitzen Energien von 80 eV.

Kombination Sputter yield Kombination Sputter yield

Ag auf Ag 0,270 Fe auf Fe 0,142
Ag auf Fe 0,023 Fe auf Ag 0,516

Faktor 12 Faktor 4

Cu auf Cu 0,251 Co auf Co 0,158
Cu auf Co 0,158 Co auf Cu 0,312

Faktor 1,6 Faktor 2

Sputterkoeffizienten der Materialpaare Eisen/Silber und Kobalt/Kupfer. Zunächst wird
das Ergebnis aus Abb. A.8 bestätigt: Die Sputterkoeffizienten unterscheiden sich im Falle
von Ag/Fe um bis zu Faktor 12. Es ist mit einem Sputtereffekt zu rechnen.
Kobalt und Kupfer sind von ihrer Elektronenstruktur, Bindungsenergie, Masse und Dich-
te her sehr ähnlich. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Sputterkoeffizienten
höchstens um einen Faktor 2 unterscheiden. Darüber hinaus trägt nicht jedes Ion zum
Sputtereffekt bei. Der Koeffizient liegt bei etwa 20 %, d.h. nur jedes 5.te Ion bringt ein
Substratatom dazu die Oberfläche zu verlassen.
Aus diesen Gründen ist – wenn überhaupt – nur mit einem leichten Effekt zu rechnen.
Experimentell soll nun mit Hilfe des am Substratort positionierbaren Schichtdickenmesser
geklärt werden, ob die beschriebenen Effekte auftreten.
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Abbildung A.9: Deposition bei Energiedichten von 10,8 J
cm2 von (a) Co auf Cu bzw. (b)

Cu auf Co. In beiden Fällen bleibt die Rate von Beginn der Ablation an konstant. Es
gibt keine Hinweise auf einen Sputtereffekt. (Die Pfeile zeigen Anfang bzw. Ende einer
Deposition an.)

Abb. A.9 zeigt das Ergebnis an: Es treten keinerlei nichtlineare Schichtdickenzuwächse auf.
Nach Kap. 3.3.2, [Kri04B] sind die ionischen Anteile höher, je größer die Energiedichte am
Target ist. Daher wurde bei Energiedichten von 4,6 J

cm2 (Schwellwertenergie), 10,8 J
cm2

und 14 J
cm2 . der Test durchgeführt. Aber selbst bei der höchsten Energie konnte kein

Effekt festgestellt werden.
Die Fehler der Messung liegen bei ± 1Å.
Eventuell auftretende Artefakte durch den Schwingquarz lassen sich auf Ladungen zurück-
führen, die eine gewisse Zeit auf dem Quarz verbleiben; die Anzeige zeigt daraufhin einen
reduzierten Wert. Nach Schließen des Shutters fließen diese ab und die Anzeige springt
innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde auf den

”
entspannten“ Wert. Dass es sich hierbei

um einen Artefakt handelt, lässt sich zeigen, indem bei unterschiedlichen Repetitionsraten
die Verläufe analysiert werden. Bei 10 Hz ist der auftretende Sprung nach Ein/Abschalten
vergleichsweise hoch. Bei 1 Hz ist die Sprunghöhe kleiner, jedoch variiert die Anzeige nach
jedem Schuss. Hier haben die Ladungen zwischen 2 Schüssen genug Zeit abzufließen.
Wichtig ist jedoch, dass die in diesem Zusammenhang entscheidenden Raten pro Schuss
(d.i. die Steigung aus Abb. A.9) immer konstant bleiben. Dies gilt unabhängig von der
Rate bzw. von der Unterlage.
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A.5 Der Aufbau zur in situ Leitfähigkeit (ISL)

Abbildung A.10: Aufbau zu ISL : (a) Vorderseite, (b) Rückseite, Sicht in Richtung der
Plume.

Zur Messung der in situ Leitfähigkeit wurde ein transferierbarer Probenhalter konstruiert
(Details siehe [Ste01]).
Abb. A.10(a) gibt die Rückseite des Halters wieder. Das 5×10 mm große Glas- bzw. Si-
liziumsubstrat wird über einen 320 µm breiten Schlitz positioniert. Durch diesen Spalt
erfolgte die Deposition einer Messbrücke, z.B. einer Co/Cu Multilage.
Die Kontaktierung der Brücke auf der Probe erfolgte durch Zuleitungen aus Kupfer (Dicke
ca. 50 nm, Abb. A.11(a)). Sie wurden mit PLD durch eine Maske auf das Substrat auf-
gebracht. Die weitere Kontaktierung zur ISL erfolgt mit Hilfe von Indium, das auf die
Kontaktflächen gedrückt wird. Das Kupfer haftet sehr gut auf Silizium. Dies ermöglicht
eine wiederholte, mehrfache Kontaktierung. Das ist z.B. dann nötig, wenn die Probe mehr-
mals zur Messung des Magnetotransports ein- und ausgebaut werden muss.
Die Messspannung bzw. der Messstrom wird dann über Goldpads zu den Zuleitungen
geführt. Mittels einer eine Steckeranordnung gelangt dann das Messsignal zu elektrischen
Vakuumdurchfühungen.
Sämtliche isolierenden Teile des Aufbaus bestehen aus Macor, einer vakuumtauglichen
Keramik.
Abb. A.10(b) zeigt die Rückseite des Halters. Durch den Gebrauch ist das ursprünglich
weiße Keramikmaterial mit Kupfer bedeckt.
Eingezeichnet ist in diesem Bild auch die Position eines zweiten Substrates, das während
der Deposition neben die Schlitzmaske geklemmt wird. Nach Kap. 2.5 ist an dieser Stel-
le noch gewährleistet, dass die Schichtdicken homogen sind. Somit erhält man bei einer
Depositionsprozedur neben der Probe mit Brückenstruktur, die zu Magnetotransportmes-
sungen eingesetzt werden kann, eine weitere Probe. Sie ist – bis auf die Abdeckung durch
das Klemmblech – über die ganze Fläche beschichtet (Abb. A.11(b)) und zeigt deutliche
Signale in der Magnetisierungsmessung.

Ein Präzessionsstromgeber (Burster Gensbach, Typ 6426) liefert für die 4-Punkt Mes-
sung einen Messtrom von 0,1 mA. Die Daten der Spannungsabgriffe werden über einen
Rechner aufgenommen und gespeichert (Voltmeter Keithley Typ 195A, Software Testpoint
zur Messdatenerfassung).
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Abbildung A.11: (a) Nahaufnahme einer Brückenprobe zur Widerstandsmessung: Erkenn-
bar sind 6 Kontaktpads, wovon 4 zur Messung genutzt werden. Die Aufnahme entstand
nach mehreren Messdurchläufen und Kontaktierungen. (b) Flächenprobe zur Magnetisie-
rungsmessung.

A.6 Der Aufbau zum Tempern der Proben

Um hergestellte Proben unter optimalen Vakuumbedingungen tempern zu können, bzw.
Deposition unter erhöhten Temperaturen stattfinden zu lassen, wurde ein transferierbares
Heizelement entwickelt.

Abbildung A.12: Aufbau zum Tempern der Probe im UHV: (a) Probe montiert, (b) Sicht
auf das Heizelement und die 4 Zuleitungen.

Abb. A.12 zeigt den Aufbau: Die Probe wird mit einem Molybdänblech auf ein Heizele-
ment (pyrolytisches Bornitrid, Firma Tectra) gedrückt. Der Abstandshalter besteht aus
Macor. Abb. A.12(b) legt die Sicht auf den Unterbau frei: Die 4 verfügbaren elektrischen
UHV-Durchführungen versorgen das Heizelement mit Strom und greifen die Spannung am
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Pt100 Temperatursensor ab. Dieser befindet sich auf der Unterseite des Heizelements und
gibt die Temperatur optimal wieder. Die elektrisch isolierenden Teile bestehen aus Macor,
welches bis 800◦C benutzbar ist. Die elektrischen Zuleitungen bestehen aus Molybdän.
Sie können einer noch stärkeren Hitze ausgesetzt werden.
Das Heizelement selbst kann auf Temperaturen bis zu 1200◦C gebracht werden. Die Be-
triebstemperatur des gesamten Aufbaus wird im Augenblick nur begrenzt durch die ma-
ximale Betriebstemperatur des Pt100 Elements. Sie liegt bei 650◦C.

A.7 Charakteristik der Plume

Die bei der PLD freigesetzte Materialmenge hängt von verschiedenen Größen ab. Zudem
besitzt die Depositionsrate eine starke Richtungsabhängigkeit. In diesem Abschnitt wird
vorgestellt, welchen Einfluss die verschiedenen Parameter besitzen.

A.7.1 Fokus

Wird die Rate über den Winkel α zur Targetnormalen aufgetragen, so findet man oft
Funktionen [Lic93] [Chr94] [Kre97]

R ∼ cosn(α), mit n ≈ 10 (A.1)

Der Exponent n ist hoch verglichen zu Depositionstechniken wie Elektronenstrahlver-
dampfen (n≈5) [Pul99]. Dies bedeutet, dass das Material in einer engen Keule senkrecht
zur Targetoberfläche emittiert wird.
Die Rotationssymmetrie in Gl. (A.1) um die Targetnormale gewährleistet die angestreb-
te Homogenität der Deposition an der Position des Substrates. Voraussetzung für diese
Rotationssymmetrie ist allerdings ein möglichst kleiner, kreisförmiger Beleuchtungsfleck.
Diese Forderung ist im vorliegenden Aufbau gegeben (siehe Abb. A.13). Die Form ergibt
sich daraus, dass der ursprünglich rechteckige Strahlquerschnitt (Höhe 24 mm, Breite 12
mm) mit einer sphärischen Linse auf das schräge Targetplättchen fokussiert wird. Die
Randbereiche oberhalb und unterhalb des Zentrums können über einen Spalt minimiert
werden (siehe Kap. 2.1, Abb. 2.1). Die dort in einem Teleskopaufbau benutzten Zylinder-
linsen führen zu einer leicht geneigten Symmetrie des Beschussflecks.

A.7.2 Depositionsraten

Die nach Kap. 2.1 erreichbare Energiedichte liegt bei ca. 15 J
cm2 . Abb. A.14 gibt die

Depositionsraten wieder, wie sie in 30 mm Abstand zum Fokuspunkt gemessen werden.
Für Kupfer und Kobalt liegt der Schwellwert, d.h. die Energiedichte, ab der praktikable
Deposition einsetzt, bei ca. 4,2 J

cm2 . Für Kobalt ergeben sich Raten, die um einen Faktor
2 unter dem des Kupfers liegen. Neben den optischen und phononischen Eigenschaften, die
den Ablationsvorgang beeinflussen [Chr94] führt die größere Bindungsenergie von Kobalt
(4,39 eV/Atom) gegenüber Kupfer (3,49 eV/Atom) zu einer um den Faktor 2 geringeren
Rate [Kit99]. Niob (7,57 eV/Atom) ist noch schwerer ablatierbar. Die Schwellenergiedichte
liegt bei ca. 9 J

cm2 . Trotzdem lässt sich mit der Anlage ohne Probleme Niob deponieren.
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Abbildung A.13: Bild des Beleuchtungsflecks nach Beschuss eines ruhenden Kupfertargets
mit 120 Schüssen (11 J

cm2 ). Im Zentrum sind Schmelzstrukturen sichtbar. Die äußeren

”
Höfe“ können mit dem Teleskopspalt beeinflusst werden.

Abbildung A.14: Depositionsraten in Abhängigkeit von der gewählten Energiedichte am
Target für Kupfer, Kobalt und Niob.

Die Rate sinkt quadratisch reziprok zum Abstand Target-Substrat (Abb. A.15). Dieses
Verhalten ist zu erwarten, denn: Der Raumwinkel, den eine Substratfläche im Abstand
r ausfüllt sinkt ebenfalls proportional 1

r2 . Nach dieser Gesetzmäßigkeit sinkt auch die in
den Raumwinkel ausgestoßene Materialmenge.
Der Abstand wurde für die hier gezeigten Experimente bei 30 mm fixiert. Dies ist der
optimale Arbeitspunkt: Zwar steigt bei geringeren Abständen die Rate, doch andererseits
verkleinert sich die homogen beschichtete Fläche. Bei diesem Abstand war jedoch die
Homogenität der Proben noch gewährleistet (siehe Kap. 2.5).
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Abbildung A.15: Die Abhängigkeit der Depositionsrate vom Abstand Target-Substrat
verhält sich quadratisch reziprok.

A.7.3 Gaseinlass

Die Besonderheit der PLD gegenüber anderen Depositionstechniken beruht v.a. in den
hochenergetischen Spezies in der Plasmafackel.
In den bisherigen Experimenten konnte gezeigt werden, dass diese Charakteristik sich
über die Energiedichte am Target verändern lässt. Eine ähnliche Manipulation kann durch
Abbremsen der entstehenden Spezies in Inertgasathmosphäre geschehen. Auch an dieser
Anlage besteht die Möglichkeit zu Ablation unter Gas.
Was passiert, wenn Co/Cu Plumes in Argongas expandieren?
Abb. A.17 zeigt die Veränderung der Depositionsrate in 30 mm Abstand. Bis etwa
10−2 mbar ist nur ein schwacher Anstieg sichtbar. In der Literatur wird dies bei manchen
Materialien ebenfalls beobachtet: Im Falle der Ablation von Silber mit Excimerstrahlung
konnte ein deutlicher Anstieg verzeichnet werden, während dies bei Eisen nicht auftritt
[Stu00]. Die Erklärung der Autoren bezieht sich auf den Sputtereffekt, den die schnellen
Spezies der Plume auf dem Substrat erzeugen (Näheres siehe Kap. A.4.2). Dieser redu-
ziert sich unter Einfluss des Gases. Da der Effekt in Abb. A.17 nur schwach auftritt, stützt
dies die Argumentation, dass in den vorliegenden Experimenten ein Sputtereffekt nur eine
untergeordnete Rolle spielt.
Unter bestimmten Gasdrücken kann sich die Plume auch räumlich verengen. Simulatio-
nen an Kupfer [Gar99] und Experimente [Lic93] belegen dies. Auch dies könnte zu einem
Anstieg in der Depositionsrate führen.

Ab etwa 5·10−2 mbar ist eine starke Abnahme der Rate zu verzeichnen. Dies geht einher
mit einer starken Verbreiterung der Plasmafackel, wie in Abb. A.16 zu sehen ist. Dies ist
ein starker Hinweis darauf, dass die Teilchen der Plume durch die Argonatome von der
Normalen zum Target in einen weiten Bereich gestreut werden.
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Abbildung A.16: Kameraaufnahme der Plasmafackel. Der Laserstrahl (nicht sichtbar)
trifft in jeder dieser Aufnahmen in einer Horizontalen von rechts oben auf den Fokus-
punkt.(a) Kupfer (c) Kobalt: Grünlich bzw. bläulich leuchtendes Plasma bewegt sich
Richtung Substrat (im UHV). (b)+ (d) Beschuss von Kupfer bzw. Kobalt unter 0,2 mbar
Argonathmosphäre: Die Leuchterscheinung verbreitert sich.

Weitere Versuche unter Gaseinlass ergaben Folgendes:
Argondruck 8·10−3 mbar: In ISL Experimenten ist gegenüber Vakuum keine Veränderung
sichtbar, d.h. es zeigen sich die typischen Durchmischungseffekte wie sie in Kap. 3.3.1 be-
schrieben werden. Demnach befinden sich in der Plume auch weiterhin Teilchen mit hohen
Geschwindigkeiten, Stöße mit Gasteilchen spielen noch keine Rolle.
Argondruck 0,2 mbar: Hier zeigen sich nach Deposition sehr viele Partikel auf der Ober-
fläche, verglichen dazu ist die eigentliche Filmdicke sehr klein. Dies wurde in Kap. 2.3
beschrieben. Die Ursache ist zum einen, dass die immer vorhandenen Partikel in der
Plume aufgrund ihrer Größe ihre Flugbahn nicht ändern. Dagegen werden die atoma-
ren, ionischen Anteile, die das eigentliche Filmwachstum bewerkstelligen, gestreut. Damit
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steigt das Verhältnis von Partikel zu Filmvolumen. Desweiteren wird berichtet, dass unter
Gas die atomaren Spezies Cluster ausbilden können [Mat86].
Damit ist die PLD unter diesen Bedingungen keine geeignete Methode zur Herstellung
von magnetischen Schichten.
Die Steuerung der Adatomenergie und damit der Grenzflächendurchmischung ist über die
Variation der Energiedichte wesentlich einfacher zu realisieren (siehe Kap. 3.3.1).

Abbildung A.17: Veränderung der Depositionsrate für Kupfer mit steigendem Argondruck.
Messung mit dem Schwingquarz in 30 mm Abstand, Energiedichte ca. 11 J

cm2 .
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[Kae01] G. Kästle. persönliche Mitteilung . Universität Ulm, Abteilung Festkörper-
physik, (2001).
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[Mer99] I. Mertig. Theorie des Magnetowiderstandes, in: Magnetische Schichtsysteme,
Band 30 des IFF-Ferienkurses . Institut für Festkörperforschung, Jülich, (1999).
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G. Boyen, P. Ziemann und B. Kabius. Ordered Deposition of Inorganic Clusters
from Micellar Block Copolymer Films . Langmuir, 16 (2000), S. 407.

2. R. Steiner, H.-G. Boyen, M. Krieger, A. Plettl, P. Ziemann, F. Banhart und P. Oel-
hafen. Interface Reactions in [Fe/B] Multilayers: A Way to Tune from Crystal-
line/Amorphous Layer Sequences to Homogeneous Amorphous FexB100−x Films .
Applied Physics A, 76 (2003), S. 5.

3. S. T. B. Goennenwein, T. Graf, T. Wassner, M. S. Brandt, M. Stutzmann, J. B. Phil-
ipp, R. Gross, M. Krieger, K. Zürn, P. Ziemann, A. Koeder, S. Frank, W. Schoch
und A. Waag. Spin wave resonance in Ga1−xMnxAs . Applied Physics Letters, 82
(2003) 5, S. 730.

4. A. Koeder, S. Frank, W. Schoch, V. Avrutin, W. Limmer, K. Thonke, R. Sauer,
A. Waag, M. Krieger, K. Zürn, P. Ziemann, S. Brotzmann und H. Bracht. Cu-
rie temperature and carrier concentration gradients in epitaxy-grown Ga1−xMnxAs
layers . Applied Physics Letters, 82 (2003) 19, S. 3278.

5. M. Krieger, A. Plettl, R. Steiner, H.-G. Boyen und P. Ziemann. Properties of a
Co/Cu/Co Spin Valve System Prepared by an Optimized 193 nm Pulsed Laser De-
position Process . Applied Physics A, 78 (2004), S. 327.

6. M. Krieger, A. Plettl, R. Steiner und P. Ziemann. Interface Mixing in Co/Cu: In
Situ Electrical Conductivity Measurements on Pulsed Laser Deposited Multilayers .
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