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KAPITEL 1

EINLEITUNG

Smart – aus dem Englischen „schlau, klug, pfiffig“ etc. – ist inzwischen in den deutschen Sprach-

gebrauch übergegangen und wurde zunächst nur zur Beschreibung einer menschlichen Eigen-

schaft benutzt. Es folgte die Verbindung mit einer Automobilmarke der Daimler AG für

Klein(st)wagen. Inzwischen werden elektronische Geräte und mechanische Bauteile aller Art als

„smart“ deklariert: der Fernseher, das Mobiltelefon, ja sogar der Kühlschrank oder der Stoßdämp-

fer im Auto scheinen zu intelligenten Lebensformen aufgestiegen zu sein. Dies liegt zum Teil

daran, dass sie durch geschickte Programmierung auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Benut-

zer eingehen, ja sogar mit ihnen kommunizieren können. Vor allem aber ist diese „Intelligenz“ in

den verbauten Elementen selbst zu finden: den Displays, den Kameras sowie sämtlichen Sensoren.

Ebendiese Bauelemente bestehen oftmals aus sogenannten „smarten Materialien“ bzw. intelligen-

ten Werkstoffen, welche gemäß der größten Online-Enzyklopädie Wikipedia im engeren Sinne

als „selbstständig auf sich verändernde Umgebungsbedingungen“ reagierende Materialien und im

weiteren Sinne als „Werkstoffe, deren Eigenschaften durch aktive Steuerung (...) auf eine Weise

beeinflusst werden können, wie es mit gewöhnlichen Materialien nicht möglich ist“ definiert wer-

den. [Wik19] Für ein smartes Bauteil muss also zunächst ein Material vorhanden sein, welches sich

durch externe Stimuli steuern lässt. Externer Stimulus Nr. 1 ist dabei ohne Frage elektrischer

Stromfluss bzw. die Unterbrechung desselben. Untrennbar damit verbunden ist das magnetische

Feld, auf welches die magnetischen Bestandteile entsprechender Materialien mit einer Ausrich-

tung und/oder Bewegung reagieren. Für die Schaltbarkeit einer solchen Reaktion, wie sie bei

einem Einsatz als intelligenter Werkstoff benötigt wird, ist zum einen eine Reversibilität und

zum anderen eine definierte Regulierung erforderlich. Das Material sollte also bei gleichem Ein-

gangssignal über einen möglichst langen Zeitraum stets das gleiche Ausgangssignal liefern. Für

magnetisches Material ist dies gleichbedeutend mit einer Reduktion der Längenskalen bis in den

Nanometerbereich, um so eine Unabhängigkeit von bereits erfolgten Stimuli zu garantieren. Das

macht superparamagnetische Partikel, die eine hohe Magnetisierbarkeit bei gleichzeitig nicht vor-

handenem magnetischem „Erinnerungsvermögen“ aufweisen, zu idealen Kandidaten. Da es sich

bei intelligenten Materialien häufig um Komposite handelt, ist die reversible Schaltung mit ei-
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Kapitel 1: Einleitung

ner räumlichen Fixierung bzw. Beschränkung des Bewegungsbereichs des magnetischen Parts in

einer Matrix verbunden. Gleichzeitig muss diese Matrix eine dynamische Reaktion auf externe

Magnetfelder erlauben und damit eine gewisse Flexibilität aufweisen – es kommen demnach feste

Matrizen mit hoher Elastizität oder flüssige Medien in Frage. Folglich ist eine Art Templat nötig,

welches die Anordnung des magnetischen Materials auf kleinstem Raum in der Matrix dauerhaft

garantiert bzw. unterstützt, d. h. für die Positionierung werden entweder topographische Schablo-

nen oder maßgeschneiderte Magnetfeldlandschaften benötigt. Letztere bieten den Vorteil einer

gewissen Dynamik, da aufgrund des Superpositionsprinzips eine Variation der effektiv auf das

magnetische Material wirkenden lokalen Magnetfeldstärken erzielt werden kann.

Neben rein ferromagnetischen Mikrostrukturen [DDH12] und Kombinationen magnetischer Wech-

selfelder [MVG04,MG09] haben sich in diesem Zusammenhang vor allem magnetisch strukturierte

Exchange Bias Schichtsysteme als ein geeignetes Mittel erwiesen. [EHW07,EKH15,UHE18] Durch den

1956 erstmals entdeckten Exchange Bias Effekt – ein Pinnen (Fixieren) von magnetischen Mo-

menten eines Ferromagneten an der Grenzfläche zu einem Antiferromagneten – ist es dabei

möglich, eine definierte Magnetisierungsrichtung in einem dünnen Schichtsystem festzulegen. In

Verbindung mit einer lokalen Modifizierung der Richtung dieser unidirektionalen Anisotropie bei-

spielsweise durch Beschuss des Schichtsystems mit leichten Ionen geeigneter Energie und Dosis

in einem externen Magnetfeld (Ion Bombardment Induced Magnetic Patterning, IBMP) können

künstliche magnetische Domänen und somit maßgeschneiderte magnetische Streufeldlandschaften

mit minimalen lateralen Abmessungen bis in den Bereich von etwa 500 nm über Probenbereiche

von mehreren Zentimetern erzeugt werden, die eine definierte Positionierung von magnetischem

Material erlauben. [MML00,MPF01,FPM02,EHW07,HZK13,GEU18] Eine Überlagerung mit zeitlich verän-

derlichen externen Magnetfeldern erlaubt zudem eine Repositionierung in vorgegeben Schrittwei-

ten. [ELW11,HKB15]

Im Rahmen dieser Arbeit sollte in zwei Machbarkeitsstudien untersucht werden, inwieweit

auf diese Weise erzeugte magnetische Streifendomänen als Template zur Herstellung intelligen-

ter Materialkomposite verwendet werden können. Dazu wurden zwei magnetische Kompositklas-

sen betrachtet: magnetische Partikel in einer festen und magnetische Partikel in einer flüssi-

gen Umgebung. Stellvertretend für die erste Klasse wurden die sogenannten magnetosensitiven

Elastomere gewählt, die in externen Magnetfeldern sowohl magnetostriktive als auch magne-

torheologische Effekte aufweisen, also sowohl ihre laterale Ausdehnung als auch ihre Elastizität

ändern. [JCM96b,Dav99,Bed99] Um diese Effekte bei einem gegebenen Komposit vorhersagbar und

damit definiert steuerbar zu machen, ist die genaue Kenntnis der Interaktion und damit eine

dreidimensional anisotrope Anordnung der Partikel nötig. Für MSE sollten folglich drei Frage-

stellungen beantwortet werden:

(1) Eignen sich magnetisch strukturierte Substrate zur Erzeugung einer dreidimensionalen An-

isotropie magnetischen Materials in einer Polymermatrix und bleibt die anisotrope Aus-

richtung nach Trennung von Komposit und Templat erhalten?
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Kapitel 1: Einleitung

(2) Für welche Materialkombinationen lässt sich dies realisieren und inwieweit lässt sich da-

bei der Teil des Komposits mit reinem Matrixmaterial reduzieren? Dabei sollten zum einen

neben superparamagnetischen Kern-Schale-Partikeln auch ferri- sowie ferromagnetische Na-

nopartikel in einer Elastomermatrix und zum anderen bei gleicher Partikelsorte von Elas-

tomeren abweichende Polymermatrizen untersucht werden.

(3) In welcher Größenordnung liegen die magnetostatischen Kräfte zwischen den magnetischen

Partikeln bei vergleichbaren Anordnungen und inwiefern wirkt sich dies auf die magnetische

Ansprechbarkeit in Form eines magnetostriktiven Effekts des jeweiligen Komposits aus?

Für eine Vergleichbarkeit der Resultate musste der dabei gewählte Abstand zwischen den

Partikeln entlang der kurzen Streifendomänenachse, bei welchem ein ausreichender Anteil

an verformbarer Matrix vorhanden ist, auf die Partikelsorte mit den größten lateralen

Abmessungen abgestimmt werden.

Für die zweite Kompositklasse wurde eine Kombination aus superparamagnetischen Partikeln

und flüssiger Matrix gewählt. Wird die Größenordnung der Periodizität der magnetischen Strei-

fendomänen auf den Bereich weniger Mikrometer festgelegt, so ist eine Beugung von Licht mit

Wellenlängen im sichtbaren Bereich zu erwarten. Bei der Verwendung magnetischer Partikel

mit isotropen lateralen Abmessungen und Reflektivitäten kann bereits ein schwach ausgeprägter

Beugungseffekt beobachtet werden. Im Rahmen dieser Arbeit sollte untersucht werden, inwie-

fern der in Vorarbeiten der Arbeitsgruppe bereits ausführlich untersuchte Transportmechanismus

oberhalb magnetischer Streifendomänen [ELW11,HKB15,EKH15] in Verbindung mit superparamagne-

tischen, anisotrop reflektierenden Partikeln in wässriger Lösung – sogenannten magnetooptischen

Fluiden [Maj02,JP89] – zur Erzeugung schaltbarer optischer Beugungsgitter genutzt werden kann.

Aufgabe war dabei die Beantwortung der folgenden zwei Fragestellungen:

(1) Von welchen experimentellen Einflussgrößen ist die Erzeugung eines optischen Beugungsef-

fekts im Bereich des sichtbaren Lichts abhängig und in welchen Grenzen wäre ein sichtbarer

Effekt stabil?

(2) Lässt sich eine dynamische Schaltung der Beugungseigenschaften mittels externer Magnet-

felder hervorrufen (an, aus, Variation der Gitterkonstante) und bis zu welcher maximalen

Frequenz ist ein Wechsel zwischen definierten Zuständen möglich?
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KAPITEL 2

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Magnetisch strukturierte Dünnschichtsysteme dienten als Template für die in dieser Arbeit durch-

geführten Untersuchungen. Im ersten Kapitel werden die zugrunde liegenden physikalischen Hin-

tergründe dieser Systeme näher beleuchtet. An einen kurzen Einblick in die Entstehung und

Erscheinungsformen des Magnetismus in Festkörpern schließt sich eine Beschreibung der ver-

schiedenen magnetischen Anisotropien an, welche auch die für diese Arbeit in besonderem Maße

relevante unidirektionale Anisotropie (engl. Exchange Bias, EB) beinhaltet. Darauf aufbauend

wird die Modifikation von Exchange Bias Systemen mittels ionenbeschussinduzierter magneti-

scher Strukturierung (engl. Ion Bombardment Induced Magnetic Patterning, IBMP) erläutert.

Dabei wird zunächst auf den Begriff der magnetischen Domäne sowie deren Eigenschaften einge-

gangen, um anschließend den in der Arbeitsgruppe etablierten Prozess der Herstellung künstlicher

magnetischer Domänen in Exchange Bias Systemen vorzustellen. Durch diesen ist es wiederum

möglich, maßgeschneiderte magnetische Streufeldlandschaften zu erzeugen. Die für die jeweili-

gen Teilgebiete – Assemblierung von magnetischen Partikeln in Elastomeren sowie dynamische

Steuerung magnetooptischer Fluide – speziell relevanten theoretischen Grundlagen werden in den

jeweils zugehörigen Kapiteln 4.1 sowie 5.1.1 vertieft.

2.1 Magnetismus in Festkörpern

2.1.1 Entstehung

Das Vorliegen eines atomaren magnetischen Moments ~µ kann in einem klassischen Bild unter

Vernachlässigung der Quantennatur der Elektronen wie folgt erklärt werden: Die Bewegung der

einzelnen Elektronen des Atoms hat jeweils einen Kreisstrom I um die von der Elektronenbahn

eingeschlossene Fläche A zur Folge. In Verbindung mit dem Drehimpuls eines Elektrons ~J der

Masse me und Ladung e kann das magnetische Moment somit wie folgt beschrieben werden: [BS05]

~µ = I · ~A = − |e|
2me

~J (2.1.1)

- 5 -



2.1 Magnetismus in Festkörpern Kapitel 2: Theoretische Grundlagen

mit ~A = ~n · A, wobei ~n den Oberflächennormalenvektor repräsentiert. Es wird zudem ersicht-

lich, dass der Atomkern, welcher aufgrund seiner Eigenrotation ebenfalls eine bewegte Ladung

darstellt, durch die im Vergleich zu den Elektronen vielfach größeren Masse einen vernachläs-

sigbaren Beitrag zum magnetischen Moment des Gesamtatoms leistet. Infolge der Quantelung

des Drehimpulses in Einheiten von ~ ist das magnetische Moment ebenfalls in ganzzahlige Viel-

fache einer kleinster Einheit – dem Bohr’schen Magneton µB – gequantelt. [BS05,Get10] Da die

Elektronen eines Atoms sowohl einen Eigendrehimpuls (Spin) um eine vom externen Magnetfeld

vorgegebene Achse als auch einen Bahndrehimpuls bedingt durch ihre Bewegung um den Atom-

kern aufweisen, setzt sich das magnetische Gesamtmoment ~J aus der Vektorsumme von Spin- ~S

und Bahnmoment ~L zusammen: [Get10]

~J = ~S + ~L , (2.1.2)

wobei der Beitrag des Spinmoments für magnetische Festkörper um ein Vielfaches höher ist als der

des Bahnmoments. [CIL95] Um die in Festkörpern – also Vielelektronensystemen – auftretenden

Magnetismusformen zu beschreiben, sind die Vereinfachungen des klassischen Bildes nicht mehr

ausreichend. Daher muss eine Betrachtung der Systeme von quantenmechanischer Seite erfolgen:

Der Energie- bzw. Hamilton-Operator H0 eines Atoms mit N Elektronen setzt sich aus deren

potentieller und kinetischer Energie zusammen und ist durch [Get10]

H0 =
N
∑

i=1

(

p2i
2me

+ Vi

)

(2.1.3)

gegeben. In einem externen Magnetfeld mit Flussdichte ~B kann der komplette Hamilton-

Operator für ein Elektron i mit Ortsvektor ~ri wie folgt beschrieben werden: [Get10]

H = H0 + µB

(

gL~L+ gS~S
)

· ~B +
e2

8me

N
∑

i=1

(

~B × ~ri

)2
. (2.1.4)

Der sogenannte Landé-Faktor g gibt das Verhältnis von magnetischem Dipolmoment zur Größe

des Drehimpulses an und ist für jede Teilchenart charakteristisch. [Nol06,Nol07] Für Elektronen kann

für den Bahndrehimpuls gL = 1 und für den Spin gS ≈ 2 angenommen werden. [BS05,Nol07,Get10]

Gemäß der Lenz’schen Regel wird das Bahnmoment durch das Anlegen eines externen Ma-

gnetfeldes geschwächt, was eine negative Suszeptibilität χ – d. h. Magnetisierbarkeit im externen

Feld – und damit den sogenannten Diamagnetismus bewirkt. [BS05] Diese Eigenschaft ist prinzi-

piell in jedem Material vorhanden und dann dominant, wenn die gemäß des Pauli-Prinzips und

der Hund’schen Regeln gefüllten Elektronenschalen keine ungepaarten Elektronen aufweisen,

also [BS05,Get10]

~L = ~S = 0 (2.1.5)

- 6 -



Kapitel 2: Theoretische Grundlagen 2.1 Magnetismus in Festkörpern

gilt. Sie wird in Gleichung 2.1.4 durch den dritten Term repräsentiert. Liegen ungepaarte Elektro-

nen vor, so hat eine parallele Ausrichtung der zugehörigen Spinmomente zum externen Magnet-

feld eine Energieminimierung zur Folge (Zeeman-Aufspaltung), was in einer positiven Suszeptibi-

lität und im sogenannten Paramagnetismus (zweiter Term in Gleichung 2.1.4) resultiert. [BS05,Get10]

Wird exemplarisch angenommen, dass das externe Magnetfeld parallel zur z-Richtung verläuft,

also ~B = (0, 0, Bz) gilt, so kann die mittlere Orientierung der magnetischen Momente im Winkel

θ zur z-Achse mit Hilfe der Langevin-Funktion L(y) beschrieben werden: [BS05,Get10]

〈cos θ〉 = coth y − 1

y
≡ L(y) . (2.1.6)

Dabei ist y = µBz

kB T das Verhältnis der Beträge der Zeeman-Energie und der thermischen Energie

mit der Boltzmann-Konstanten kB sowie der Temperatur T . Für kleine externe Magnetfelder

oder hohe Temperaturen, d. h. y ≪ 1, folgt daraus eine lineare Beziehung zwischen dem Betrag

der Magnetisierung | ~M | =M eines Materials und dem der Flussdichte des externen Magnetfeldes

Bz: [Get10]

M

Ms
= L(y) ≈ y

3
=

µBz

3 kB T
(2.1.7)

mit der Sättigungsmagnetisierung Ms = nµ definiert als Zustand, in dem die gesamte Anzahl

n der magnetischen Momente des Festkörpers parallel zum externen Magnetfeld ausgerichtet ist.

Da die Suszeptibilität χ bei kleinen externen Magnetfeldern als konstant angenommen werden

kann, gilt mit der magnetischen Feldkonstanten µ0 der Zusammenhang [Get10]

χ =
M

Hz
≈ µ0M

Bz
, (2.1.8)

wobei Hz die z-Komponente der magnetischen Feldstärke darstellt. In Verbindung mit Gleichung

2.1.7 ist zudem ersichtlich, dass die Suszeptibilität invers proportional zur Temperatur ist: [Get10]

χ =
nµ0 µ

2

3 kB
· 1
T
. (2.1.9)

Dieser Zusammenhang wird als Curie’sches Gesetz bezeichnet. [BS05,Get10] Da es sich bei para-

magnetischen Materialien um solche mit großem Atomabstand handelt, liegt aber noch keine

Kopplung und damit auch keine bevorzugte Ausrichtung der magnetischen Momente in Abwe-

senheit eines externen Magnetfeldes vor, wie es bei magnetischen Festkörpern der Fall ist. [Get10]

Es müssen demnach noch weitere Aspekte für das Vorliegen einer magnetischen Fernordnung –

wie beispielsweise der bei bestimmten Metallen auftretende Ferromagnetismus – eine Rolle spie-

len.

Die magnetischen Momente in einem nichtmetallischen Festkörper können als lokalisiert be-

trachtet werden. In einem Metall wird das magnetische Moment hingegen durch delokalisierte

Leitungselektronen (Elektronengas) getragen – das magnetische Moment muss damit nicht mehr

- 7 -



2.1 Magnetismus in Festkörpern Kapitel 2: Theoretische Grundlagen

einem ganzzahligen Vielfachen von µB entsprechen. [Get10] Die Magnetisierung beruht dabei auf

der spinabhängigen Aufspaltung der Elektronen (Spin-Splitting) nahe der Fermi-Kante EF, d. h.

die Elektronen liegen im Spin-Up ↑ oder Spin-Down ↓ Zustand im Gegensatz zum diamagne-

tischen Grundzustand (siehe Abb. 2.1 a) nicht mehr energetisch entartet vor. [BS05,Get10] Eine

solche Aufspaltung kann zum einen durch ein externes Magnetfeld induziert werden, bei dem

die energetische Entartung der Spin-Up und Spin-Down Zustände in Abhängigkeit von ihrer Ori-

entierung zum externen Magnetfeld aufgehoben wird, wobei der zu ~Hex parallel ausgerichtete

Zustand gegenüber dem antiparallel ausgerichteten Zustand bevorzugt wird und somit zu einem

Absenken der potentiellen Energie Epot um den Betrag µBB führt (Pauli-Paramagnetismus,

Abb. 2.1 b). Zum anderen kann es zu einem spontanen Spin-Splitting der Valenzbänder kom-

men (itineranter Ferromagnetismus). [Get10] Eine Erklärung für die dadurch bedingte bevorzugte

Ausrichtung der magnetischen Momente kann über die Energiebetrachtung des Systems erfolgen:

Wird vom Grundzustand ausgegangen, so erfolgt beim Spin-Splitting eine energetische Anhe-

bung des einen und Absenkung des anderen der beiden Zustände an der Fermi-Kante (siehe

Abb. 2.1 c). Dabei gehen beispielsweise Elektronen an der Fermi-Kante vom Spin-Up in den

g(E)

E

E
F

g(E)

E E

δE

(a) (b) (c)

2 μ
B
B

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Zustandsdichten für freie Spin-Up ↑ und Spin-
Down ↓ Elektronen im Metall an der Fermi-Kante EF (a) im entarteten Grund-
zustand (diamagnetisch), (b) nach induziertem Splitting der Valenzbänder
durch ein externes Magnetfeld parallel zum Spin-Up Zustand (paramagnetisch)
und (c) bei spontanem Splitting der Valenzbänder im feldfreien Zustand (fer-
romagnetisch) mit Spin-Flip der beteiligten Elektronen an der Fermi-Kante;
(nach Getzlaff). [Get10]

Spin-Down Zustand über. [Get10] Da Elektronen als Fermi-Teilchen in ihrer Vielteilchenwellen-

funktion dem Antisymmetrieprinzip (nur Kombinationen aus symmetrischer Ortswellenfunktion

ψ und antisymmetrischer Spinwellenfunktion ξ oder umgekehrt zulässig) genügen, erfolgt dieser

Übergang unter Inversion des Elektronenspins (Spin-Flip), welcher wiederum zu einer Zunahme

der kinetischen Energie Ekin gemäß [Get10]

∆Ekin =
1

2
g(EF) (δE)2 (2.1.10)
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Kapitel 2: Theoretische Grundlagen 2.1 Magnetismus in Festkörpern

mit δE als Energiezunahme pro Elektron führt. Mit der Zustandsdichte g(EF) = 3n
2EF

ist die

Anzahl n der Elektronen mit Spin-Up respektive Spin-Down Konfiguration nach dem Spin-Flip

gegeben durch [Get10]

n↑ =
1

2
n− 1

2
g(EF) δE (2.1.11)

n↓ =
1

2
n+

1

2
g(EF) δE . (2.1.12)

Die resultierende Nettomagnetisierung des Systems ist dann [Get10]

M = µB (n↓ − n↑) (2.1.13)

unter der Annahme, dass jedem Elektron ein magnetisches Moment von 1µB zugeordnet wird.

Da Systeme stets nach dem Zustand niedrigster Energie streben, erscheint das Entstehen einer

magnetischen Fernordnung durch spontanes Spin-Splitting zunächst nicht besonders vorteilhaft.

Allein durch die Dipol-Dipol-Wechselwirkung, deren zugehörige Energie für zwei betrachtete

Dipole im Abstand ~r über

Edip-dip =
µ0
4π

(

~m1 · ~m2

r3
− 3 · (~m1 · ~r)(~m2 · ~r)

r5

)

(2.1.14)

mit den jeweiligen magnetischen Momenten ~m1 und ~m2 beschrieben werden kann, lässt sich

das Auftreten einer magnetischen Fernordnung im Metall nicht erklären, da die Größenordnun-

gen der entsprechenden Energiebeiträge zu gering sind. [BS05] Ein alternativer Erklärungsansatz

wird über die sogenannte Molekularfeldtheorie geliefert, bei der sich die Spins der Elektronen

gegenseitig beeinflussen, wobei ein Elektron auf seine nächsten Nachbarn wirkt und die Gesamt-

heit der Elektronen wiederum auf ein einzelnes. [Get10] Es ist somit möglich, dass die durch das

Spin-Splitting erhöhte kinetische Energie durch das Molekularfeld des Systems überkompensiert

wird. Die Änderung der entsprechenden Molekularfeldenergie respektive potentiellen Energie des

Systems Epot ist gegeben als [Get10]

∆Epot = −1

2
U · (g(EF) δE)2 (2.1.15)

mit U = µ0 µ
2
B λ als Maß für die Coulomb-Energie respektive Austauschenergie, wobei λ der

Molekularfeldfaktor ist. Die Gesamtänderung der Energie des Systems ist dann [Get10]

∆E = ∆Ekin +∆Epot (2.1.16)

=
1

2
g(EF)(δE)2 (1− U · g(EF)) . (2.1.17)

Bei Systemen, deren Verhalten sich durch ein ideales freies Elektronengas beschreiben lässt, ist

der kinetische Energiezuwachs bei paralleler Ausrichtung der magnetischen Momente nicht durch

den Gewinn an Austauschenergie kompensierbar. [BS05] Um dieser Bedingung für das Auftreten

- 9 -



2.1 Magnetismus in Festkörpern Kapitel 2: Theoretische Grundlagen

eines spontanen Spin-Splittings, d. h. ∆E < 0 und folglich U · g(EF) ≥ 1, zu genügen, müssen

Metalle möglichst hohe Zustandsdichten an der Fermi-Kante, die für einen Spin-Flip zur Ver-

fügung stehen, sowie eine relativ starke Lokalisierung ihrer Leitungselektronen zur Vermittlung

der Austauschwechselwirkung aufweisen. Diese Bedingung wird als Stoner-Kriterium bezeich-

net und ist bei Raumtemperatur für lediglich drei Materialien erfüllt: [BS05,Get10] Eisen, Cobalt

und Nickel – obgleich bereits Materialien wie Kupfer oder Mangan durch oberflächenmodifika-

tionsinduzierten Ladungstransfer in diesen Zustand versetzt werden konnten. [AMT15]

Die Austauschenergie kann demnach als Ursprung der magnetischen Wechselwirkung gesehen

werden und lässt sich als Differenz zwischen dem sogenannten Singulett- und dem Triplettzustand

beschreiben. Auf ein Zwei-Elektronen-System bezogen, in dem sich die ununterscheidbaren Elek-

tronen a und b mit den zugehörigen Positionsvektoren ~r1 und ~r2 sowie Ortswellenfunktionen

ψa und ψb befinden, ist der Singulett-Zustand als Kombination von symmetrischer Ortswellen-

funktion und antisymmetrischer Spinwellenfunktion (Betrag des Gesamtspinmoments Sges = 0)

und der Triplett-Zustand als Kombination von antisymmetrischer Ortswellenfunktion und sym-

metrischer Spinwellenfunktion (Betrag des Gesamtspinmoments Sges = 1) definiert. [Get10] Die

Gesamtwellenfunktionen ΨS sowie ΨT von Singulett- respektive Triplett-Zustand sind gegeben

mit [Get10]

ΨS =
1√
2
(ψa (~r1)ψb (~r2) + ψa (~r2)ψb (~r1)) · ξS (2.1.18)

ΨT =
1√
2
(ψa (~r1)ψb (~r2)− ψa (~r2)ψb (~r1)) · ξT (2.1.19)

und die entsprechenden Energien ES und ET definiert als

ES =

∫

(Ψ∗
S HΨS) dV1 dV2 (2.1.20)

ET =

∫

(Ψ∗
T HΨT) dV1 dV2 . (2.1.21)

Mit dem Gesamtspinmoment ~Sges als Kombination der beiden Zustände [Get10]

~S2 =
(

~S1 + ~S2

)2
= S2

1 + S2
2 + 2 · ~S1 · ~S2 (2.1.22)

ergibt sich unter der Bedingung S1 = S2 =
1
2

~S1 · ~S2 =











− 3

4
für Singulett

+
1

4
für Triplett .

(2.1.23)

Der effektive Hamilton-Operator ist dann [Get10]

H =
1

4
(ES + 3ET)− (ES − ET) · ~S1 · ~S2 . (2.1.24)
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Kapitel 2: Theoretische Grundlagen 2.1 Magnetismus in Festkörpern

Die Austausch(kopplungs)konstante bzw. das Austauschintegral Jex ist definiert als [Get10]

Jex =
ES − ET

2
=

∫

(ψ∗
a (~r1)ψ

∗
b (~r2)Hψa (~r2)ψb (~r1)) dV1 dV2 (2.1.25)

und führt zum spinabhängigen Hamilton-Operator HSpin

HSpin = −2 Jex · ~S1 · ~S2 . (2.1.26)

Bei positivem Austauschintegral gilt ES > ET, womit der Triplett-Zustand und damit eine

parallele Ausrichtung der magnetischen Momente energetisch bevorzugt wird. Bei negativem

Austauschintegral wird hingegen der Singulett-Zustand bevorzugt, da ET > ES. Für ein Viel-

teilchensystem, wie es bei einem Metall der Fall ist, kann der Hamilton-Operator dann mit der

Austauschkonstanten Jex,ij zwischen Spins i und j wie folgt angenähert werden: [Get10]

H = −
∑

ij

Jex,ij · ~Si · ~Sj . (2.1.27)

Mit dem oben besprochenen Heisenberg-Modell werden vorrangig Elektronen von direkt be-

nachbarten Atomen beschrieben (direkte Austauschwechselwirkung). [BS05,Get10] Der Wert des

Austauschintegrals ist damit stark vom Atomabstand abhängig, was wiederum einen Einfluss

auf die magnetische Ordnung hat (siehe Abschnitt 2.1.2). Neben der direkten existieren noch

indirekte Austauschwechselwirkungen wie die nach Ruderman, Kittel, Kasuya und Yosida

benannte RKKY-Wechselwirkung, die in Metallen mit lokalisierten magnetischen Momenten über

intermediäre Atome vermittelt wird und eine in Abhängigkeit vom Atomabstand oszillierende

magnetische Ordnung zur Folge hat, [Get10] oder der Superaustausch [Get10] sowie der Doppelaus-

tausch [BS05] in ionischen Festkörpern, bei denen im ersten Fall zwischen magnetischen Ionen

befindliche nichtmagnetische Ionen und im zweiten Fall magnetische Ionen, die in verschiedenen

Oxidationsstufen vorliegen, zur magnetischen Ordnung beitragen.

2.1.2 Formen der magnetischen Fernordnung

Neben dem im obigen Abschnitt vorgestellten Ferromagnetismus existieren noch weitere Formen

der magnetischen Fernordnung in Festkörpern, die an dieser Stelle in einem kurzen Überblick

dargestellt werden sollen.

Es wurde bereits besprochen, dass jedes Material diamagnetische Eigenschaften aufweist. Ma-

terialien mit großem Atomabstand können bei Vorliegen ungepaarter Elektronen zudem Parama-

gnetismus aufweisen, jedoch keine magnetische Fernordnung. In Materialien mit mittleren oder

geringen Atomabständen kann es im Gegenzug durch Kopplung der einzelnen Momente unter-

einander zu einer kollektiven langreichweitigen Ordnung kommen, die unterhalb einer für das

Material typischen Ordnungstemperatur (oberhalb wird der paramagnetische Zustand eingenom-

men) zu einer spontanen Orientierung der Momente in Abwesenheit eines externen Magnetfeldes

führt (siehe Abschnitt Spin-Splitting in 2.1.1) und damit zur Brechung der räumlichen Drehinva-
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rianzsymmetrie. [BS05] Die temperaturabhängige Suszeptibilität χmag ist nun nicht mehr konstant,

sondern variabel und von der Stärke des externen Magnetfeldes abhängig. [BS05,Get10] Abhängig

davon, ob die Austauschkonstante des Materials Jex positiv oder negativ ist, liegen unterschied-

liche magnetische Ordnungen vor, wobei ein Zusammenhang zwischen dem Vorzeichen der Aus-

tauschkonstanten und dem Verhältnis von interatomarem Abstand ra zum Radius der unabge-

schlossenen 3d -Schale rd des Materials existiert, der in der sogenannten Bethe-Slater-Kurve

graphisch veranschaulicht werden kann (siehe Abb. 2.2). [Get10] Für positive Werte von Jex tritt

r
a
 / r

d

A
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ta
us

ch
ko

ns
ta

nt
e 

J
ex

Cr

0

Mn

Fe
Co

Ni

Abbildung 2.2: Darstellung der Austauschkonstanten Jex in Abhängigkeit vom Verhältnis zwi-
schen interatomarem Abstand ra und Radius der d -Schale rd des betreffenden
Materials in der sogenannten Bethe-Slater-Kurve (nach Getzlaff). [Get10]

Für Materialien mit positiver Austauschkonstante wird eine ferromagnetische,
für Materialien mit negativer Austauschkonstante eine antiferromagnetische
Ordnung bevorzugt.

Ferromagnetismus auf, d. h. eine parallele Ausrichtung benachbarter magnetischer Momen-

te wird bevorzugt. Ferromagnetische Materialien weisen mittlere Atomabstände und damit eine

geringe Niveauaufspaltung auf, d. h. zur Neuverteilung der Elektronen an der Fermi-Kante (Spin-

Flip) muss im Vergleich zu Materialien mit geringem Atomabstand wenig Energie aufgewendet

werden. [BS05] Während in Abwesenheit eines externen Magnetfeldes aus Energieminimierungs-

gründen sogenannte Domänen oder auch Weiß’sche Bezirke – also einzelne Bereiche, innerhalb

derer die magnetischen Momente die gleiche Richtung aufweisen, die aber untereinander nicht

notwendigerweise parallel ausgerichtet sein müssen (siehe Abschnitt 2.3) – ausgebildet werden,

erfolgt in Anwesenheit von ~Hex eine Ausrichtung parallel zur Magnetfeldrichtung. [HS09,Get10] Die

Suszeptibilität ist dabei zunächst erhöht gegenüber dem paramagnetischen Zustand, geht jedoch

in einen Sättigungszustand über, sobald alle magnetischen Momente ausgerichtet sind und damit

die Sättigungsmagnetisierung Ms erreicht ist. Die Ordnungstemperatur wird bei ferromagneti-

schen Materialien als Curie-Temperatur TC bezeichnet. [BS05] Der ferromagnetische Zustand ist

neben der Temperatur auch von den lateralen Dimensionen des betrachteten Feststoffs abhän-

gig. Werden diese reduziert, so wird zunächst die Anzahl der Domänen verringert, bis schließlich
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ein eindomäniger Zustand erreicht wird. Unterhalb eines kritischen Schwellwerts, der abhän-

gig vom Material im Bereich von nur wenigen Nanometern liegt, reicht die thermische Energie

Eth = kB · T bei Raumtemperatur aus, um das permanente magnetische Moment zur Fluk-

tuation anzuregen. [BL59,Get10] Es existiert im feldfreien Zustand somit oberhalb einer kritischen

Blocking-Temperatur TB keine detektierbare Nettomagnetisierung mehr, sofern die Messzeit län-

ger als die Relaxationszeit τ zwischen den unterschiedlichen Ausrichtungen des magnetischen

Moments während der Fluktuation ist, wobei typische Fluktuationsfrequenzen im Bereich von

mehreren Gigahertz liegen. [BL59] Im externen Magnetfeld erfolgt wie auch bei Paramagneten eine

Ausrichtung parallel zum Feldverlauf. Die Stärke des magnetischen Moments ist jedoch mit dem

für Ferromagneten typischen Bereich von 103 bis 104 µB um einige Größenordnungen erhöht –

daher wird diese Magnetismusform auch als Superparamagnetismus bezeichnet. [Gub09]

Materialien mit geringem Atomabstand sind durch eine negative Austauschkonstante sowie ei-

ne starke Niveauaufspaltung gekennzeichnet, die mit einem hohen Energieaufwand für eine Elek-

tronenumverteilung einhergeht. [BS05] Folglich wird eine antiparallele Ausrichtung benachbarter

magnetischer Momente bevorzugt, wobei sich zwei ferromagnetische Untergitter mit gleichem Ma-

gnetisierungsbetrag, jedoch entgegengesetzten Magnetisierungsrichtungen ausbilden (Antiferro-

magnetismus). Die Nettomagnetisierung ist somit gleich null. [BS05,Get10] Antiferromagnetische

Materialien gehen oberhalb der sogenannten Néel-Temperatur in den paramagnetischen Zu-

stand über. Wie auch im Ferromagneten können sich Domänen ausbilden. Einen Sonderfall dieser

magnetischen Ordnung bildet der Ferrimagnetismus: Hier weisen die antiparallel zueinander

ausgerichteten ferromagnetischen Untergitter voneinander abweichende Magnetisierungsbeträge

auf, sodass im feldfreien Zustand eine Nettomagnetisierung vorliegt. Ferrimagnete können unter-

halb einer kritischen Größe ebenfalls Superparamagnetismus aufweisen. [BS05,Get10]

Zusätzlich zu den genannten existieren noch weitere magnetische Ordnungen wie helikale, spi-

ralförmige oder Spin-Glas-artige Strukturen, wobei die magnetische Wechselwirkung über meh-

rere Schichten der Kristallstruktur oder über RKKY-Kopplung vermittelt werden kann. [Get10]

2.2 Magnetische Anisotropien

Der Hamilton-Operator des in Abschnitt 2.1.1 erläuterten Heisenberg-Modells zur Beschrei-

bung magnetischer Austauschwechselwirkungen und der damit verbundenen Fernordnung im

Festkörper ist isotrop, d. h. in einem isotropen Festkörper wäre ~M = 0 in Abwesenheit eines ex-

ternen Magnetfeldes bzw. anderer Energieterme. [Get10] Dies ist aber in realen magnetischen Ma-

terialien nicht der Fall. Als Folge der Spin-Bahn-Kopplung und der Dipol-Dipol-Wechselwirkung

existieren noch zusätzliche Energieterme, die eine bevorzugte Ausrichtung der Magnetisierung

entlang bestimmter Richtungen – also eine Anisotropie – zur Folge haben. [BS05] Mit der Aus-

tauschwechselwirkungsenergie Eex sowie dem Beitrag durch ein externes Magnetfeld ~Hex in Form
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der Zeeman-Energie EZee ergibt sich die gesamte freie magnetische Energie Eges des Systems

zu [HS09]

Eges = Eex + Eani + EZee + ESF + Eela (2.2.1)

mit den Beiträgen der verschiedenen Anisotropien Eani, der Streufeldenergie ESF sowie dem

Energiebeitrag durch externe Verformung und Magnetostriktion zusammengefasst im Term Eela.

Diese drei Terme sollen im Folgenden näher beleuchtet werden.

2.2.1 Magnetokristalline Anisotropie

Die magnetokristalline Anisotropie bezeichnet eine bevorzugte Ausrichtung der Magnetisierung

entlang bestimmter Kristallachsen, den sogenannten leichten Richtungen. [Get10] Um die Magneti-

sierung aus dieser leichten Richtung herauszudrehen, muss Arbeit durch ein externes Magnetfeld

aufgewandt werden. Der entsprechende Energiebeitrag Ekrist ergibt sich beispielsweise für ein

uniaxiales System zu [Get10]

Ekrist =

∫

(Kkrist · sin2 α) dV (2.2.2)

mit der materialabhängigen magnetokristallinen Anisotropiekonstanten Kkrist und dem Winkel

α zwischen der leichten Richtung des Materials und der (durch das externe Magnetfeld vorge-

gebenen) Richtung der magnetischen Momente. Ursache für diese Form der Anisotropie ist die

Spin-Bahn-Wechselwirkung der Elektronen im Kristall. [BS05,Get10] Da die Elektronenbahnen an

die kristallographischen Achsen gekoppelt sind, führt eine Drehung der durch die Austauschwech-

selwirkung untereinander gekoppelten Spins durch ~Hex aus der leichten Richtung heraus zu einem

Drehmoment auf das Bahnmoment. [BS05] Bei anisotroper Verteilung der Elektronen – wie es bei

den d-Elektronen der Übergangsmetalle anders als im vereinfachten Modell dargestellt in Abb. 2.1

der Fall ist – bewirkt die Drehung eine Änderung des Überlapps der Wellenfunktionen zwischen

benachbarten Atomen und damit eine energieabhängige Drehung der Bahnmomente. [BS05] Die

energetisch günstigste Ausrichtung der magnetischen Momente in Abwesenheit eines externen

Magnetfeldes wird somit über die Kristallstruktur des magnetischen Materials vorgegeben.

2.2.2 Formanisotropie

Die Magnetisierung eines Festkörpers hängt neben der Kristallanordnung auch von seiner Form

ab. Ursache hierfür ist die langreichweitige Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen seinen magne-

tischen Momenten. [BS05,Get10] Die zugehörige Energie (vgl. Gleichung 2.1.14) und damit auch

das Dipolfeld fallen mit dem Abstand r zwischen den jeweiligen Dipolen mit dem Faktor 1/r3

ab, während eine Volumenzunahme des Körpers eine Vergrößerung der Anzahl der Dipole pro-

portional zur dritten Potenz seiner linearen Abmessungen zur Folge hat. [BS05] Lediglich an der

Oberfläche des Körpers ist diese Wechselwirkung durch die Symmetriebrechung signifikant ge-

stört, wodurch oberflächennahe Dipole ein anderes Dipolfeld als solche innerhalb des Festkörpers
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erfahren. In Abhängigkeit von der Form können somit magnetische Streufelder außerhalb des

Festkörpers entstehen, die mit der Streufeldenergie ESF
[Get10]

ESF = −1

2

∫

(µ0 ~M ~Hdemag) dV (2.2.3)

beschrieben werden. Das dadurch hervorgerufene Entmagnetisierungsfeld ~Hdemag im Inneren des

Systems strebt nach einer Minimierung von ESF und ist damit der eigentlichen Magnetisierungs-

richtung entgegengesetzt. [BS05] Bei einer homogenen Magnetisierung des Körpers entstehen bei

endlicher Ausdehnung dann sogenannte magnetische „Oberflächenladungen“, wobei beachtet wer-

den muss, dass jede magnetische Ladung einen entsprechenden Gegenpol besitzt. [BS05,HS09] Zu-

sammen mit der Divergenz der Magnetisierung im Inneren des Körpers sind sie die Quelle von

Streufeldern. [HS09] Die bevorzugte Magnetisierungsrichtung eines Festkörpers, bei der ein Mi-

nimum der freien magnetischen Energie erhalten wird, kann bei gleicher magnetokristalliner

Anisotropie für verschiedene Formen unterschiedlich sein. Für dünne magnetische Schichten der

Elemente Eisen, Cobalt und Nickel ist die Formanisotropiekonstante KForm beispielsweise größer

als die magnetokristalline Anisotropiekonstante Kkrist, was unterhalb einer gewissen Schichtdi-

cke eine Energieabsenkung des Systems bei Neuausrichtung der Magnetisierung bezüglich der

Schichtebene zur Folge hat (siehe Abschnitt 2.2.4). [Get10]

2.2.3 Magnetoelastische und -striktive Anisotropie

Eng verknüpft mit der magnetokristallinen ist die magnetoelastische Anisotropie. Wird ein ferro-

magnetischer Körper durch eine externe Kraft verformt, so hat dies eine Verzerrung seines Kris-

tallgitters und damit auch eine Änderung seiner magnetischen Eigenschaften zur Folge. [BS05,Get10]

So hat beispielsweise eine tetragonale Kristallstruktur eine etwa hundertfach größere Anisotropie-

konstante als eine kubische, was zu einer Änderung der magnetischen freien Energie des Systems

und damit bevorzugten Magnetisierungsrichtung bei Deformation von einer in die andere Struk-

tur führt. [Get10] Dem gegenüber steht die Magnetostriktion, d. h. eine Änderung der magnetischen

Eigenschaften kann wiederum Einfluss auf die Kristallstruktur und damit auf die linearen Abmes-

sungen des Festkörpers haben. Bezogen auf das obige Beispiel führt eine spontane Umwandlung

der Kristallstruktur von kubisch zu tetragonal – was bei Unterschreiten der Curie-Temperatur

vorkommen kann – zu einer Absenkung der Gesamtenergie des Systems. [Get10] Die damit einher-

gehenden relativen Längenänderungen liegen typischerweise in Größenordnungen von 10-5. [Get10]

Die magnetoelastische Energie, die die Beiträge aus externer Verformung des Kristallgitters und

Magnetostriktion zusammenfasst, ist dabei auch von den anderen Termen der freien magnetischen

Energie abhängig, da Form- und Kristallstrukturänderungen immer auch mit einer Variation der

generierten Streufelder einhergehen. [HS09] Zudem ist zu beachten, dass sich die magnetoelasti-

schen und -striktiven Eigenschaften mit dem Grad der Verspannung des Körpers ändern. [HS09]

Es ist daher stets anzugeben, welche externe Kraft auf die jeweilige Probe zum Zeitpunkt der

Messung wirkte.
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2.2.4 Ober- und Grenzflächenanisotropie

Bisher wurden bei den Anisotropien lediglich Körper mit ausgedehntem Volumen (Bulk) be-

trachtet. Wird nun aber die laterale Ausdehnung in einer oder mehreren Dimensionen erheblich

reduziert, so kann der Beitrag der Symmetriebrechung an der Oberfläche gegenüber dem Volumen

nicht mehr vernachlässigt werden (siehe Formanisotropie). Für beispielsweise dünne Schichten

setzt sich die effektive Anisotropiekonstante Keff aus den volumen- bzw. oberflächenabhängigen

magnetokristallinen Anisotropiekonstanten KV und KS sowie der Dicke der dünnen Schicht d

wie folgt zusammen: [Get10]

Keff = KV +
2KS

d
. (2.2.4)

Der Faktor 2 ist dabei auf die Entstehung von zwei Oberflächen zurückzuführen (Schichtober-

und -unterseite oder zwei unterschiedliche Oberflächen an Grenzflächen). Durch Umstellen wird

eine kritische Schichtdicke dkrit
[Get10]

dkrit = −2KS

KV
(2.2.5)

erhalten, bei der ein Übergang zwischen einer bevorzugt senkrecht (out-of-plane) zu einer parallel

(in-plane) zur Schichtebene ausgerichteten Magnetisierung ~M stattfindet. Für große Schichtdi-

cken dominiert der Volumenbeitrag, für dünne Schichten wird er zunehmend vom Oberflächen-

beitrag überlagert. Mit der Oberflächenanisotropieenergie ES unter Vernachlässigung der Kris-

tallstruktur [HS09]

ES =

∫

(

KS ·
(

1 − ( ~M · ~n)2
))

dA (2.2.6)

ergibt sich für positive Werte von KS eine minimale Energie bei einer Ausrichtung der Magne-

tisierung parallel zur Flächennormalen ~n. [HS09] Wird die kritische Schichtdicke überschritten, so

wird eine Magnetisierung senkrecht zu ~n bevorzugt. Für Cobalt liegt dieser Wert beispielsweise

bei etwa 12 Å. [Get10]

2.2.5 Induzierte Anisotropie

Neben den durch die Form und kristalline Struktur vorgegebenen lassen sich auch Anisotro-

pien durch externes Einwirken auf den Festkörper induzieren. In Abschnitt 2.2.3 wurde bereits

die Möglichkeit der plastischen Verformung genannt, z. B. durch Ausrollen des Festkörpers zu

einem dünnen Materialfilm. [BS05,Get10] Materialdefekte oder das Einbringen von Fremdatomen

können ebenfalls eine Änderung der Anisotropie zur Folge haben. [HS09] Eine weitere Möglich-

keit der Festlegung einer bevorzugten Magnetisierungsrichtung stellt die thermische Behandlung

des Materials in einem externen Magnetfeld – das sogenannte Tempern oder auch Feldkühlen –

dar, sofern es bei einer Temperatur unterhalb der Curie-Temperatur erfolgt. [Get10] Dieses kann

entweder für den gesamten Festkörper oder auch nur für einzelne Areale durchgeführt werden

(siehe Abschnitt 2.3.2). Die magnetischen Momente werden dabei parallel zur externen Magnet-
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feldrichtung ausgerichtet. Beim Abkühlen bleibt diese Ausrichtung erhalten – sie wird sozusagen

eingefroren. [Get10] Dadurch lassen sich beispielsweise die sonst energetisch ungünstigen unidirek-

tionalen Anisotropien im Material erzeugen. [HS09,Get10]

2.2.6 Unidirektionale Anisotropie: Exchange Bias

Eine dieser unidirektionalen Anisotropien stellt der auch als Austauschverschiebung bezeichne-

te Exchange Bias (EB) dar. Im Gegensatz zur induzierten Anisotropie in einem homogenen

Material handelt es sich hierbei um einen Grenzflächeneffekt bei der Kombination von dünn-

schichtigen ferromagnetischen und antiferromagnetischen Materialien, wobei die ferromagneti-

schen Eigenschaften mit der oftmals hohen Anisotropie in antiferromagnetischen Materialien

verknüpft werden. [MB56,Kiw01,BS05,HS09,Get10] Weitere mögliche Materialkombinationen sind Ferri-

und Ferromagnet sowie Ferri- und Antiferromagnet. [Mei62] Phänomenologisch lässt sich der EB

Effekt als zusätzliches intrinsisches Magnetfeld, das durch Austauschkopplung der magnetischen

Momente an der Grenzfläche zwischen Ferromagnet (F) und Antiferromagnet (AF) wirkt, be-

schreiben. [MB56,HS09] Der zugehörige Energiebeitrag EEB ist durch [HS09]

EEB = −
∫

(HEBMs cos θ) dV (2.2.7)

mit dem Winkel θ zwischen der Magnetisierungsrichtung und der uniaxialen leichten Anisotro-

pierichtung des Ferromagneten gegeben. [HS09,Get10] Durch das Pinning der ferromagnetischen

Grenzflächenmomente durch den AF wird die Ummagnetisierung in einem externen Magnetfeld

im Vergleich zum reinen Ferromagneten erschwert, d. h. die antiferromagnetischen Momente üben

ein zusätzliches Drehmoment auf die ferromagnetischen Grenzflächenmomente aus mit dem Er-

gebnis, dass die Magnetisierungskurve entlang der Magnetfeldachse um das sogenannte Exchange

Bias Feld ~HEB (mit | ~HEB| = HEB) verschoben ist, wobei diese Verschiebung bei gleichem Re-

ferenzsystem bis auf einige Ausnahmen in negativer Richtung stattfindet. [MB56,NLM96a,Kiw01] Ist

das EB Feld größer als das Koerzitivfeld, weist das System in Remanenz (Hex = 0) nur eine

definierte Magnetisierungsrichtung auf. Initialisieren lässt sich der EB Effekt zum einen durch

Anlegen eines externen Magnetfeldes bereits bei der Herstellung des Dünnschichtsystems und zum

anderen durch einen Feldkühlprozess (engl. Field Cooling, FC; siehe Abb. 2.3). [MB56,Kiw01,RZ08]

Dazu wird das Dünnschichtsystem in einem externen Magnetfeld, dem Feldkühlfeld ~HFC, das

stark genug ist, um den F zu sättigen, auf eine Temperatur T oberhalb der Néel-Temperatur

TN des AF, aber unterhalb der Curie-Temperatur TC des F mit TN < TC erhitzt. Der AF

gelangt dadurch in einen paramagnetischen Zustand, während der F seine ferromagnetischen

Eigenschaften beibehält. Das System wird nun im externen Magnetfeld auf eine Temperatur

T < TN abgekühlt, wobei es zu einer durch Austauschwechselwirkung vermittelten Reorientie-

rung der magnetischen Momente des AF an der Grenzfläche (und entsprechend dieser Orientie-

rung dann auch der restlichen Momente des AF) zu den durch das externe Magnetfeld ausge-

richteten Momenten des F kommt. [Mei62,RZ08,Get10] Vereinfacht ausgehend von einer kollinearen

Ausrichtung der magnetischen Momente von F und AF kann es abhängig vom Vorzeichen der Aus-

tauschkopplungskonstanten JEB zu einer ferro- (HEB < 0) oder antiferromagnetischen Kopplung
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(HEB > 0) kommen. [NLS00,Kiw01] Insbesondere bei polykristallinen Dünnschichtsystemen wird

anstelle der Néel-Temperatur häufig die sogenannte Blocking-Temperatur mit TB < TN verwen-

det. [FC72b,AC98,Was05] In Analogie zur Blocking-Temperatur bei superparamagnetischen Partikeln

(vgl. Abschnitt 2.1.2) ist sie als die Temperatur, bis zu welcher ein stabiler Exchange Bias Effekt

(HEB 6= 0) beobachtet werden kann, definiert. [FC72b,LZJ07,OFOVF10] Eine weitere Möglichkeit des

Initialisierens des EB Effekts in Form von lokalem Energieeintrag in das Materialsystem wird in

Abschnitt 2.3.2 diskutiert. In einem externen Magnetfeld mit Betrag Hex kann die Gesamtenergie
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Feldkühlprozesses zum Initialisieren des Ex-
change Bias. Das Dünnschichtsystem bestehend aus Ferromagnet (F) und An-
tiferromagnet (AF) wird dabei zunächst in einem externen Magnetfeld ~HFC

auf eine Temperatur T oberhalb der Néel-Temperatur TN des AF (aber un-
terhalb der Curie-Temperatur TC des F) erhitzt, wodurch der AF in einen
paramagnetischen Zustand gelangt. Anschließendes Abkühlen auf eine Tem-
peratur T < TN führt dazu, dass die magnetischen Momente des AF an der
Grenzfläche mit denen des durch ~HFC ausgerichteten Ferromagneten durch
Austauschwechselwirkung koppeln (hier mit ferromagnetischer Ausrichtung).
Die Kopplung bewirkt eine Verschiebung der Magnetisierungskurve entlang
der Magnetfeldachse (rote Kurve) um das Exchange Bias Feld HEB sowie eine
Zunahme des Koerzitivfeldes Hc = (|Hc1 −Hc2|) / 2 im Vergleich zum reinen
F (graue Kurve). Die Sättigungsmagnetisierung Ms des F bleibt dabei unver-
ändert.

EEB,F eines austauschgekoppelten einkristallinen Ferromagneten mit uniaxialer Anisotropie über

folgenden Ausdruck beschrieben werden: [Was05,RZ08,Get10]

EEB,F = −
∫

(µ0HexMs dF cos θ + JEB cos θ −KUA dF sin2 θ) dA . (2.2.8)

Dabei beinhaltet der erste Term den Beitrag durch die Zeeman-Energie und der zweite Term

den durch Exchange Bias (vgl. Gleichung 2.2.7). Der Winkel θ ist jener zwischen der durch ~Hex
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festgelegten Magnetisierungsrichtung des Ferromagneten und der durch die uniaxiale Anisotropie

definierten leichten Achse. Des Weiteren hängt die Energie von der Schichtdicke dF des Ferroma-

gneten ab. Für die Extremfälle der Sättigung des F durch ~Hex (θ = 0 und θ = π) ergibt sich

für das EB Feld mit den beiden Koerzitivfeldgrenzen Hc1 (rechts) und Hc2 (links, vgl. Abb. 2.3)

– also jene Felder Hc = H (M = 0), die angelegt werden müssen, um das gesättigte System zu

entmagnetisieren – der folgende Ausdruck: [Was05,RZ08,Get10]

HEB =
Hc1 +Hc2

2
= − JEB

µ0Ms dF
(2.2.9)

und für den Betrag des zur verschobenen Kurve zugehörigen Koerzitivfeldes Hc: [Get10]

Hc =
|Hc1 −Hc2|

2
=

KUA

µ0Ms
. (2.2.10)

Damit wird zum einen deutlich, dass sowohl das EB Feld als auch das Koerzitivfeld invers pro-

portional zur Schichtdicke des F sind. Dies ist begründet durch die Tatsache, dass es sich hierbei

um einen Grenzflächeneffekt handelt, der mit zunehmendem Volumen des F in Relation zur

Gesamtzahl an magnetischen Momenten der ferromagnetischen Schicht entsprechend verringert

wird. Zum anderen korreliert das Koerzitivfeld mit dem Betrag der Anisotropiekonstanten KUA.

Im Vergleich zum reinen Ferromagneten wird in EB Schichtsystemen oftmals eine Zunahme der

Koerzitivität beobachtet. [MB56,NS99,SM01] Zudem werden weitere Effekte beobachtet, welche sich

nicht durch die oben dargestellte vereinfachte Betrachtungsweise des EB beschreiben lassen. So

spielt neben der Schichtdicke des F auch die des AF eine signifikante Rolle: Zur Initialisierung

des EB ist eine antiferromagnetische Mindestschichtdicke erforderlich, da nur so eine hinreichend

große Anisotropie des AF und somit ein erfolgreiches Pinning der ferromagnetischen Momen-

te gewährleistet werden kann. [MB57,AC98] Es wird eine Zunahme des EB Feldes mit steigender

AF Schichtdicke bis hin zu einem bestimmten, vom Material abhängigen Wert, oberhalb dessen

keine Änderung von HEB mehr erfolgt, beobachtet. [NS99] Eng damit verbunden ist auch die Tem-

peraturabhängigkeit des EB Effekts. Es wurde nachgewiesen, dass das EB Feld mit steigender

Temperatur abnimmt, was wiederum auf die Temperaturabhängigkeit der Anisotropie des AF

zurückzuführen ist. [FC72a,FC72b,AC98,Get10] Veränderungen im Bulk-Material des AF haben eben-

falls einen Einfluss auf die Ausprägung des EB Effekts; so können beispielsweise durch lokalen

Energieeintrag eingebrachte Defekte im AF Volumen den EB Effekt abschwächen, während un-

kompensierte magnetische Momente im AF in bestimmten Materialsystemen erst zur Ausprägung

des EB führen. [BSD14,SMB16]

Eine weitere Besonderheit des EB Effekts ist der sogenannte Training-Effekt, d. h. bei Mes-

sungen von Magnetisierungskurven verringert sich die Verschiebung entlang der Magnetfeldachse

mit zunehmender Anzahl an Messungen, wobei dieses Verhalten in Systemen mit polykristalli-

nem AF stärker ausgeprägt ist als in solchen mit einkristallinem AF. [SPS86,Bin04] Zudem ist die

Ausprägung des EB Effekts von der Messfrequenz abhängig. [FC72a,FC72b] Je höher die Frequenz

des externen Feldes zur Ummagnetisierung des gekoppelten F ist, desto weniger Zeit haben die

magnetischen Momente des AF, sich entsprechend der bevorzugten Kopplungsrichtung (ferro-
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oder antiferromagnetisch) relativ zur ferromagnetischen Magnetisierung auszurichten. Daraus re-

sultiert zum einen ein größeres EB Feld und zum anderen ein geringeres Koerzitivfeld. [FC72b,NS99]

Seit der erstmaligen Beschreibung des Austauschverschiebungseffekts 1956 durch Meiklejohn

und Bean, [MB56,MB57] die die veränderten magnetischen Eigenschaften an oxidierten Cobaltpar-

tikeln beobachteten, wurde in zahlreichen Ansätzen versucht, den Exchange Bias Effekt und seine

Charakteristika vollständig qualitativ und quantitativ zu erklären, was jedoch allein aufgrund der

Fülle an möglichen Materialkombinationen für F und AF mit entsprechenden Variationen in den

kristallinen Eigenschaften, Anisotropien, Verspannungen oder Defekten im Material, Rauigkeit

der Grenzfläche etc. ausgesprochen problematisch ist. Da die frühen theoretischen Ansätze oft-

mals einen im Vergleich zu den experimentellen Beobachtungen um mehrere Größenordnungen

verstärkten EB Effekt voraussagten und wiederum andere Eigenschaften – wie die Vergrößerung

der Koerzitivität – nicht erklären konnten, [Mei62,MSB87,Kiw01] wurde in den folgenden Modellen ver-

sucht, die Gründe für diese Diskrepanz aufzugreifen. Dabei wurde oftmals auf vorhergehende Ar-

beiten aufgebaut und die Modelle entsprechend erweitert, um sie auf möglichst viele Materialsys-

teme anwendbar zu machen. [MSB87,SB98,SB99,Kiw01,RZ08] Bis heute existiert jedoch keine vollstän-

dige Beschreibung, die ausnahmslos auf alle EB Systeme anwendbar ist. Vielen Theorien ist der

Ansatz über eine magnetisch unkompensierte AF Grenzfläche, die ein zusätzliches Drehmoment

auf die F Spins bei der Ummagnetisierung ausübt, gemein. [MB57,Née67,Mal87,MSB87,SM99] Bei kom-

pensierten Grenzflächenmomenten des AF wurden Ansätze über senkrechte Ausrichtungen der

Magnetisierungen von F und AF verfolgt. In diesen wird vom Vorhandensein verkanteter AF Mo-

mente an der Grenzfläche ausgegangen und damit eine Kopplung, die mit dem Spin-Flop von AF

Momenten in starken Magnetfeldern vergleichbar ist, angenommen. [Koo97,SB98,SB99,KMLP99] Die

Grenzfläche kann wiederum – abhängig von den Herstellungsparametern des EB Systems – ato-

mar glatt oder rau sein, wobei sich bei sonst gleichen Materialien unterschiedliche Ausprägungen

des EB Effekts bei verschiedenen Grenzflächenstrukturen zeigen. [NLM96b,LNS99] In einigen Model-

len zur Beschreibung des EB Effekts bei rauen Grenzflächen wurde das Auftreten von zusätzlichen

Magnetfeldkomponenten vermutet, welche auf die magnetischen Momente an der Grenzfläche

wirken und damit die unidirektionale Anisotropie verursachen (random field Modell). [Mal87,Mal88]

Andere Theorien gehen von der Ausbildung von Domänen bzw. Domänenwänden (vgl. Abschnitt

2.3) sowohl im F als auch im AF aus, was wiederum besser mit experimentellen Befunden kor-

reliert als die ersten Beschreibungen durch Meiklejohn und Bean. [MSB87,Koo97,KMLP99,LNS99]

Allerdings wird für die Ausbildung von Domänenwänden auch eine gewisse Mindestschichtdicke

des jeweiligen Materials vorausgesetzt, wodurch das Auftreten des EB Effekts in Dünnschicht-

systemen, die diese nicht aufweisen, nicht erklärt werden konnte. Ebenso wurden die Erhöhung

der Koerzitivität und der Training-Effekt von den erwähnten Modellen nicht abgedeckt.

Bei den in dieser Arbeit verwendeten EB Systemen handelt es sich um Dünnschichtsysteme,

die zum einen bei Raumtemperatur einen stabilen EB Effekt aufweisen und zum anderen kei-

ne Einkristallinität von F und AF voraussetzen. Systeme dieser Art lassen sich vergleichsweise

einfach herstellen und sind daher für eine Reihe von (industriellen) Anwendungen von Inter-
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esse. Aufgrund der definierten Magnetisierungsrichtung in Remanenz sowie des im Vergleich

zum reinen F erhöhten Ummagnetisierungsfeldes finden EB Systeme unter anderem Verwendung

als Referenzelektroden in auf magnetoresistiven Bauteilen basierenden Datenspeichern (Magne-

tic Random Access Memory, MRAM), Magnetfeldsensoren oder Lese- und Schreibköpfen von

Festplatten. [PRS02,BHC05,Was05] Für diese EB Systeme hat sich ein Modellansatz bewährt, der

unter anderem auf den Beschreibungen von Fulcomer und Charap sowie O’Grady et al. zu

polykristallinen Materialsystemen basiert. [FC72b,FC72a,EJE05,VFFOO08,OFOVF10,MGM16] Dabei wird

angenommen, dass der F im eindomänigen Zustand vorliegt, d. h. alle magnetischen Momente be-

sitzen die gleiche Orientierung, sodass magnetische Sättigung erreicht wird, und die Ummagneti-

sierung findet durch kohärente Rotation der magnetischen Momente statt (Stoner-Wohlfahrt-

Ansatz) [RZ08,Get10,MGM16]. Der AF besteht aus einzelnen, magnetisch voneinander unabhängigen

Körnern, die eine gewisse Größenverteilung aufweisen und in Abhängigkeit davon entsprechend

zum EB beitragen (siehe Abb. 2.4). [SFT96,EJE05,VFFOO08,MGM16] Sie sind jeweils durch ihre an

S
AF,i

V
AF,i

F

AF

Abbildung 2.4: Polykristallines Zweischichtsystem aus einem als eindomänig angenommenen
Ferromagneten (F) mit der durch ein externes Sättigungsfeld vorgegebenen
Magnetisierungsrichtung (Pfeil) und einem multidomänigen Antiferromagne-
ten (AF). Die einzelnen AF Domänen bzw. Körner zeichnen sich durch ihr
magnetisch effektives Volumen VAF,i sowie die Fläche SAF,i, die an der Grenz-
fläche mit dem F austauschgekoppelt ist, aus. (Nach Ehresmann et al.) [EJE05]

den F koppelnde Grenzfläche SAF,i, ihr magnetisch effektives Volumen VAF,i sowie ihre Anisotro-

piekonstante KAF,i definiert. [FC72b,EJE05] Es wird angenommen, dass jedes AF Korn i zumindest

eine magnetisch leichte Achse (uniaxiale Anisotropie, UA) und damit – wie in Abb. 2.5 dargestellt

– zwei Minima in der freien Energie EAF,i aufweist. EAF,i kann mit der Austauschkopplungskon-

stanten des jeweiligen Korns JEB,i durch [FC72b,EJE05]

EAF,i = KAF,i · VAF,i · sin2 β0,i − JEB,i · SAF,i · cosβ0,i (2.2.11)

dargestellt werden. Die Minima sind in Abhängigkeit von der Korngröße und Anisotropiestärke

durch eine Energiebarriere EB voneinander getrennt. [FC72b,EJE05,MGM16] Da die AF Körner an

den F über Austauschwechselwirkung gekoppelt sind, ist die energetische Entartung der Minima

aufgehoben, sodass in Abhängigkeit vom Winkel β0,i zwischen der uniaxialen Anisotropieachse

des jeweiligen Korns und der Magnetisierung ~M des F ein globales und mindestens ein lokales
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Abbildung 2.5: Die freie Energie EAF,i eines austauschgekoppelten AF Korns i mit uniaxialer
Anisotropie zeigt in Abhängigkeit vom Winkel β0,i zwischen der antiferroma-
gnetischen Anisotropieachse und der ferromagnetischen leichten Richtung ein
lokales und ein globales Minimum, die durch die Energiebarriere ∆i voneinan-
der getrennt sind (durchgehende Linie). Das lokale Minimum entspricht dabei
einer antiparallelen, das globale einer parallelen Ausrichtung gekoppelter ma-
gnetischer Grenzflächenmomente von AF und F. Für kleinere magnetisch effek-
tive Kornvolumina – hier exemplarisch für das halbierte Kornvolumen (gestri-
chelte Linie) dargestellt – wird ∆i reduziert. (Nach Ehresmann et al.) [EJE05]

Minimum und damit eine unidirektionale Anisotropie erhalten wird, wobei die Energiebarriere,

die zur Relaxation eines Korns vom lokalen ins globale Minimum überwunden werden muss, über

∆i = KAF,i · VAF,i definiert wird. [FC72b,EJE05,MGM16] Bei der Aufnahme einer Magnetisierungskur-

ve und damit einer Ummagnetisierung des F durch Durchstimmen eines externen Magnetfeldes
~Hex stimmt die Position des globalen Minimums des AF Korns immer dann mit ~M überein, wenn

diese entlang einer der leichten Achsen des jeweiligen Korns ausgerichtet ist. Ist dies nicht der

Fall, befindet sich das globale Minimum zwischen der Magnetisierungsrichtung und der nächst-

gelegenen leichten Anisotropieachse des Korns. Wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich

das System bei paralleler Ausrichtung der Grenzflächenmomente von AF und F im globalen

und bei antiparalleler Ausrichtung im lokalen Minimum befindet, so ist der Übergang zwischen

diesen Zuständen und damit die Zeit, die zur Überwindung von ∆i benötigt wird, für jedes

Korn verschieden. Diese sogenannte Relaxationszeit τi kann nach dem Néel-Arrhenius-Gesetz

über [FC72b,OFOVF10,MGM16]

τi =
1

f0
exp

[

− ∆i

kB T

]

(2.2.12)

bestimmt werden. Dabei ist f0 die für eine Spinumkehr charakteristische Frequenz. Die Vertei-

lung der Korngrößen, d. h. die Kornvolumina und die effektiv an den F koppelnden Flächen,
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und damit auch der zugehörigen Energiebarrieren wird einer logarithmischen Normalfunktion

entsprechend angenommen. [VFFOO08]

Über numerische Simulation der im Folgenden vorgestellten Modellannahmen werden Magne-

tisierungskurven ~M( ~Hex) und damit Werte für HEB und Hc durch Minimierung der potentiellen

Energielandschaft hinsichtlich der aktuellen Magnetisierungsrichtung für die EB Systeme erhal-

ten. [Müg16] Die Energie des EB Systems ergibt sich aus den verschiedenen Anisotropiebeiträgen

von F und AF Körnern sowie der Zeeman-Energie, die die Wechselwirkung mit dem exter-

nen Feld folgendermaßen beschreibt (in diesem Fall als Energie pro Fläche A, vgl. Gleichung

2.2.8): [Get10,MGM16]

EZee /A = −µ0HexMs dF cos (βF − ϕex) (2.2.13)

mit βF als Winkel zwischen der x-Achse, die parallel zur Schichtebene (xy-Ebene) angenommen

wird und im Idealfall mit der Feldkühlrichtung ~HFC und damit der Anisotropierichtung des

F übereinstimmt, und der durch das externe Magnetfeld induzierten Magnetisierung ~M des

F sowie ϕex als Winkel zwischen ~x und ~Hex (vgl. Abb. 2.6). Somit wird der Umstand, dass

die Magnetisierung des F nicht instantan geändert wird und damit nicht parallel zu ~Hex ist,

berücksichtigt. Die magnetokristalline Anisotropie des F, definiert über die Anisotropiekonstante

y

x

K
FJ

EB
eff

J
c
eff M

H
ex

∑m
AF,III

γ
F

γ
RMA

γ
EB

β
F

φ
ex

∑m
AF,II

Abbildung 2.6: Graphische Übersicht der Größen und Winkel des von Müglich et al. vor-
gestellten EB Modells ausgehend von der x-Achse: die uniaxiale Anisotropie
des F mit Anisotropiekonstante KF und Winkel γF zwischen der entsprechend
leichten Richtung des F und ~x; die Magnetisierung ~M des F mit Richtungswin-
kel βF; das externe Magnetfeld ~Hex mit Richtungswinkel ϕex; die Summe der
Grenzflächenmomente ~mAF,II von AF Körnern der Klasse II, die die rotierende
magnetische Anisotropie mit Richtungswinkel γRMA und Energieflächendichte
Jeff

c beschreibt; die Summe der Grenzflächenmomente ~mAF,III von AF Körnern
der Klasse III, die die unidirektionale Anisotropie mit Richtungswinkel γEB

und Energieflächendichte Jeff
EB beschreibt (nach Müglich et al.). [MGM16]
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KF, wird als uniaxial angenommen, sodass für die Energie EFU pro Fläche gilt: [MGM16]

EFU /A = KF dF sin2 (βF − γF) (2.2.14)

mit dem Winkel γF zwischen der durch die uniaxiale Anisotropie bedingten leichten Richtung

des F und ~x. Für den AF ergeben sich je nach Größe der koppelnden Körner unterschiedliche

Anisotropiebeiträge, die in vier verschiedenen Klassen zusammengefasst werden können (siehe

Abb. 2.7), wobei die Zugehörigkeit des jeweiligen Korns zu einer bestimmten Klasse je nach

Temperatur und Verhältnis von Mess- zu Relaxationszeit variieren kann. [SFT96,MGM16] Körner der
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AF Kornvolumen
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Abbildung 2.7: Wahrscheinlichkeitsverteilung der Korngrößen eines Antiferromagneten (AF)
nach ihrem Volumen und den damit verbundenen Energiebarrieren für zwei
Systeme mit unterschiedlichen mittleren Energiebarrieren. Die Korngrößen las-
sen sich dabei abhängig von ihrem Beitrag zum Exchange Bias (EB) in vier
verschiedene Klassen unterteilen: Körner der Klasse I sind so klein, dass sie
keine stabile Magnetisierung aufweisen und somit nicht zum EB beitragen (su-
perparamagnetisch). Körner der Klasse II tragen lediglich zur Erhöhung des
Koerzitivfeldes bei, jedoch aufgrund ihrer im Vergleich zur Messzeit kurzen Re-
laxationszeit nicht zum EB Feld. Körner der Klassen III und IV tragen nach
Initialisierung z. B. durch einen Feldkühlprozess zum EB Feld bei, wobei bei
Klasse III Körnern im Gegensatz zu Klasse IV Körnern eine Reorientierung im
Feldkühlfeld erfolgt (nach Müglich et al.). [MGM16]

Klasse I befinden sich in einem superparamagnetischen Zustand und tragen damit nicht zum EB

bei, da ihre Energiebarriere bereits durch thermische Anregung bei Raumtemperatur überwunden

wird. Klasse II Körner erhöhen bei der Ummagnetisierung in ~Hex das Koerzitivfeld Hc, tragen

jedoch ebenfalls nicht zum EB bei, da ihre Relaxationszeit bei Raumtemperatur kleiner als

die Messzeit t für eine vollständige Magnetisierungskurve ist, wobei die Differenz ∆t als die Zeit

zwischen der Aufnahme von zwei Magnetisierungswerten definiert wird. [MGM16] Ihre magnetische

Ausrichtung ändert sich mit der Magnetisierungsrichtung des F, die während einer Messung

rotiert und dadurch in einer rotierenden magnetischen Anisotropie (RMA) resultiert. [SM99,MGM16]

Da bei gekoppelten Körnern die Entartung der Minima der freien Energie aufgehoben ist und
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unabhängig von der Anzahl der lokalen Minima genau ein globales Minimum existiert, kann diese

Anisotropie als eine unidirektionale Anisotropie modelliert werden. Dies führt unter Einbeziehung

der mittleren Relaxationszeit τm aller gekoppelten Klasse II Körner zu einer Energie ERMA pro

Fläche in Abhängigkeit von t von [MGM16]

ERMA(t) /A = −Jeff
c cos (βF − γRMA(t)) (2.2.15)

mit

γRMA(t) = βF(t− τm) . (2.2.16)

Dabei sind Jeff
c die über alle Klasse II Körner aufsummierte Energieflächendichte der RMA und

γRMA der Winkel zwischen ~x und der leichten Achse der RMA. Für Messzeiten, die größer als

die Relaxationszeiten der Klasse II Körner sind (∆t > τm), entspricht die leichte Achse der RMA

der Magnetisierung des F; bei Messzeiten, die kleiner als τm sind, ist dies nicht der Fall und

die Richtungsänderung der RMA weist eine Verzögerung im Vergleich zur Richtungsänderung

von ~M auf. [MGM16] Die Relaxationszeiten variieren gemäß Gleichung 2.2.12 je nach Korngröße,

sodass sowohl Körner, die ihre Magnetisierung fast instantan mit ~Hex ändern, als auch Körner,

die erst nach einer vollständigen Aufnahme der Magnetisierungskurve ummagnetisieren, in τm

berücksichtigt werden. Zu einem messbaren EB Effekt tragen lediglich Körner der Klassen III

und IV bei, da sie sowohl durch ihre Energiebarriere als auch ihre Anisotropiestärke als thermisch

stabil angesehen werden können, d. h. während der Messung ändert sich ihre Ausrichtung nicht.

Dieser Beitrag hängt allerdings davon ab, ob das System bereits einem Feldkühlprozess unterzo-

gen wurde und damit eine Ausrichtung der an den F gekoppelten AF Körner vorliegt. Klasse III

Körner reorientieren bei dem Feldkühlprozess, während Klasse IV Körner als solche definiert wer-

den, die bei einer gegebenen Feldkühltemperatur aufgrund ihrer hohen Energiebarriere in ihrer

magnetischen Ausrichtung stabil bleiben und sich unter Annahme einer statistischen Verteilung

nach dem Herstellungsprozess gegenseitig magnetisch kompensieren. Ist dies jedoch nicht der

Fall, kann auch hier ein Nettobeitrag zum EB Effekt erhalten werden. Dieser wird mit dem von

Klasse III Körnern in der effektiven Austauschkopplungsenergieflächendichte Jeff
EB zusammenge-

fasst. Für den zugehörigen Energiedichteterm der unidirektionalen Anisotropie wird damit der

Ausdruck [MB56,MGM16]

EUDA(t) /A = −Jeff
EB cos (βF − γEB) (2.2.17)

mit der mittleren Ausrichtung γEB der thermisch stabilen AF Körner in Bezug zu ~HFC erhalten.

Die Gesamtenergie Eges,EB des EB Systems lässt sich nun aus der Summe der einzelnen Ener-

giedichten 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15 und 2.2.17 zusammenfassen zu [MGM16]

Eges,EB =

∫

(EZee + EFU + ERMA + EUDA) dA . (2.2.18)
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Zu beachten ist, dass dieses Modell keine irreversiblen Änderungen im AF einbezieht, wodurch

beispielsweise der Training-Effekt nicht beschrieben werden kann. Nichtsdestotrotz zeigten die

aufgeführten theoretischen Beschreibungen von polykristallinen EB Systemen nach Müglich

et al. mit Abweichungen für HEB und Hc im einstelligen Prozentbereich sehr gute Übereinstim-

mung mit den experimentellen Resultaten an Ir17Mn83/Co70Fe30 EB Systemen, [MGM16] die auch

in dieser Arbeit verwendet wurden, weshalb sich für die Erläuterung der Mechanismen bei der

Modifikation durch lokalen Energieeintrag (vgl. Abschnitt 2.3.2) weiterhin auf dieses Modell

bezogen wird.

2.3 Magnetische Domänen

Im vorigen Abschnitt wurde bereits der Begriff „Domäne“ eingeführt. Dabei handelt es sich um

Bereiche in einem magnetischen Festkörper, die eine einheitliche Magnetisierung aufweisen, wel-

che allerdings nicht notwendigerweise mit denen der anderen Domänen im gleichen Festkörper

übereinstimmt, d. h. die jeweils leichten Richtungen benachbarter Domänen sind nicht parallel

zueinander ausgerichtet. In einem Ferromagneten werden diese Bereiche auch Weiss’sche Bezirke

genannt. [HS09,Get10] Der Übergang zwischen zwei Domänen, in dem eine kontinuierliche Rotation

der Magnetisierung stattfindet, wird als Domänenwand bezeichnet. [HS09] Domänen können zum

einen natürlich im Festkörper auftreten und zum anderen künstlich erzeugt werden, wodurch

sich beispielsweise magnetische Streufeldlandschaften maßgeschneidert generieren lassen. [HZK13]

Im Folgenden soll erläutert werden, wie es zur Ausbildung von Domänen in ferromagnetischen

Materialien kommt und welche Parameter – insbesondere in Exchange Bias Systemen – modi-

fiziert werden können, um bestimmte Domänenstrukturen zu erhalten und für experimentelle

Anwendungen nutzbar zu machen.

2.3.1 Ursachen und Eigenschaften magnetischer Domänen

Werden die einzelnen Beiträge der gesamten freien Energie eines ferromagnetischen Festkörpers

betrachtet (vgl. Gleichungen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6 und 2.2.13), so fällt auf, dass sie bei der

vom System stets angestrebten Minimierung von Eges miteinander konkurrieren. Der Zeeman-

Energieterm ist bei einem homogenen externen Magnetfeld unabhängig von der Form des Fest-

körpers oder seiner Domänenstruktur. [HS09] Die (magnetokristalline oder induzierte) Anisotropie

jedoch bevorzugt eine einheitliche Ausrichtung von ~M entlang definierter Richtungen. [BS05,Get10]

Dies kann die Entstehung magnetischer Streufelder zur Folge haben, die wiederum die Energie

des Systems erhöhen. Wird die Magnetisierung des Körpers als kontinuierliches Vektorfeld in

Abhängigkeit vom Ort ~r innerhalb der magnetischen Mikrostruktur angenommen, so wird mit

der als konstant vorausgesetzten Sättigungsmagnetisierung Ms eine reduzierte Magnetisierung
~Mred, die den maximalen Betrag von 1 haben kann, erhalten: [BS05,HS09]

~Mred(~r) = ~M(~r) /Ms . (2.3.1)
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Die Streufeldkomponenten im Volumen und an der Oberfläche können mit dieser Normierung

über die magnetische Volumenladungsdichte σV = −~∇ · ~Mred sowie die Oberflächenladungsdichte

σS = ~Mred · ~n, wobei ~n die Oberflächennormale ist, dargestellt werden. [HS09] Um die Streufel-

der sowohl im Volumen als auch an der Oberfläche zu minimieren, muss die Magnetisierung in

einzelnen Bereichen von der durch die Anisotropie (z. B. uniaxial) vorgegebenen Ausrichtung ab-

weichen – es kommt zur Ausbildung von Domänen (siehe Abb. 2.8). Je mehr Domänen gebildet

werden, desto geringer ist die Streufeldenergie. [BS05,Get10] Der Übergang zwischen zwei Domänen,

(a) (b) (c) (d)

Abbildung 2.8: Die Streufeldenergie des eindomänigen Zustandes eines ferromagnetischen Fest-
körpers mit uniaxialer Anisotropie (a) wird durch Bildung von Domänen (b-c)
verringert. Durch geschlossene Domänen, deren Magnetisierungsrichtung wie
in dem sogenannten Landau-Zustand (d) von der durch die Anisotropieachse
vorgegebenen leichten Richtung abweicht, können Streufelder auf ein Minimum
reduziert werden (nach Bergmann, Schäfer und Getzlaff). [BS05,Get10]

in welchem eine Rotation der Magnetisierung stattfindet, wird als Domänenwand bezeichnet. Die

Entstehung von Domänenwänden ist mit einer Erhöhung der Austauschwechselwirkungsenergie

Eex (vgl. Abschnitt 2.1.1), die eine parallele Ausrichtung benachbarter magnetischer Momente

favorisiert und über die Austauschsteifigkeit Aex mit [HS09,Get10]

Aex =
2 Jex S

2

a
(2.3.2)

zu

Eex = Aex

∫

(~∇ ~Mred)
2 dV (2.3.3)

definiert wird, verbunden. Ob, wie viele und wie große Domänen gebildet werden, hängt also

vom Wechselspiel dieser drei Komponenten und damit von den intrinsischen Eigenschaften des

Materials – der vom Volumen der Domänen abhängigen Entmagnetisierungsenergie Edemag, der

Anisotropiekonstanten Kani und der Austauschsteifigkeit Aex – ab, wobei unterhalb bestimm-

ter Materialabmessungen keine thermisch stabilen Domänen mehr ausgebildet werden können

(superparamagnetisches Limit, vgl. Abschnitt 2.1.2). [HS09,Get10] Die letztgenannten Parameter

bestimmen die Domänenwandbreite w mit [Get10]

w = N · a = π ·
√

Aex

Kani
. (2.3.4)
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Dabei sind a die Gitterkonstante bzw. Ebenen, über die sich die Rotation erstreckt, und N

die Anzahl der an der Magnetisierungsrotation beteiligten Momente. Je nach Definition werden

für die Domänenwandbreite unterschiedliche Werte erhalten. Es kann jedoch festgehalten wer-

den, dass w proportional zur Austauschlänge
√

Aex /Kani und die zugehörige Wandenergie EDW

proportional zu
√
Aex · Kani ist. [HS09,Get10] Diese Zusammenhänge gelten für eine 180° Bloch-

Wand, d. h. die Magnetisierungen benachbarter Domänen sind antiparallel zueinander ausgerich-

tet (180° Winkel) und die Rotation erfolgt in einer Ebene parallel zur Domänenwandebene (siehe

Abb. 2.9 links). [HS09,Get10] Diese Art von Domänenwand wird vor allem im Bulk-Material be-

vorzugt. Wird nun das Material in einer Dimension stark reduziert, sodass dünne magnetische

Schichten mit in-plane gerichteter Magnetisierung vorliegen, so kann die Bloch-Wand abhängig

von der Schichtdicke dF energetisch ungünstig werden. Die Magnetisierungsrotation erfolgt dann

in einer sogenannten Néel-Wand in-plane mit der Schichtoberfläche in einer Ebene senkrecht

zur Domänenwandebene (siehe Abb. 2.9 rechts). [BS05,HS09,Get10] 180° Néel-Wände bestehen aus

einem Kern (K) von einigen Nanometern Breite, in dem ein scharfer Übergang zwischen den

unterschiedlichen magnetischen Ladungen der Domänen stattfindet, und zwei Ausläufern (A), in

denen die Rotation der magnetischen Momente über einen weit ausgedehnten Bereich von meh-

reren Mikrometern erfolgt. [HS09] Für die Berechnung der Domänenwandbreite w = wK + 2wA

im symmetrischen Fall (identische Länge der Ausläufer) muss ein zusätzlicher Streufeldterm mit

der Streufeldanisotropiekonstanten KSF =
M2

S

2µ0
ergänzt werden, sodass für den Kern [HS09]

wK = 2

√

Aex

Kani + KSF
(2.3.5)

und für die Ausläufer jeweils

wA = e−γ · d · KSF

Kani
(2.3.6)

mit der Euler-Mascheroni-Konstanten γ erhalten wird. Ob eine Bloch- oder Néel-Wand

180° BLOCH-Wand

Domänenwandebene

180° NÉEL-Wand

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung der Rotation der magnetischen Momente beim Über-
gang zwischen zwei benachbarten Domänen mit antiparalleler (180°) Ausrich-
tung der Magnetisierung mit der Rotationsachse senkrecht zur Domänenwand-
ebene (Bloch-Wand) und parallel zur Domänenwandebene (Néel-Wand).
Letztere werden in dünnen Schichten energetisch bevorzugt (nach Bergmann,
Schäfer). [BS05]
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ausgebildet wird, kann mittels des Entmagnetisierungsfaktors N der Domänenwand bestimmt

werden. Es ist [HS09]

NBloch =
w

w + dF
(2.3.7)

NNéel =
dF

w + dF
. (2.3.8)

Ist die Domänenwandbreite größer als die Schichtdicke, so ist NBloch > NNéel und damit ei-

ne Néel-Wand energetisch bevorzugt. [BS05,HS09] Bei atomar dünnen Schichten kann sich dies

allerdings abhängig von den Materialkonstanten wieder ändern. [BS05] Zudem kommt es bei Ko-

existenz von mehreren (zueinander parallelen) 180° Néel-Wänden in Abhängigkeit vom Drehsinn

benachbarter Wände aufgrund der ausgedehnten Ausläufer, die miteinander überlappen und ent-

sprechend wechselwirken können, zu einer Stabilisierung (gleicher Drehsinn, sog. winding walls)

oder Destabilisierung (entgegengesetzter Drehsinn, unwinding walls) der Domänenwände. [HS09]

Neben den genannten existieren noch deutlich kompliziertere wie beispielsweise zickzackförmige

oder vortexartige Wandstrukturen sowie asymmetrische Néel- und Bloch-Wände oder soge-

nannte Cross-Tie-Wände, wobei bei der Strukturausbildung und den jeweiligen Interaktionen

stets die Streufeldminimierung im Vordergrund steht. [HS09]

Obige Ausführungen gelten für die Abwesenheit externer Magnetfelder. Die Anwesenheit be-

wirkt eine Verschiebung der magnetischen Ladungen an den jeweiligen Wandbegrenzungen und

damit nicht nur eine Breitenänderung, sondern auch eine Änderung der Wandstruktur an sich. [HS09]

Ist ~Hex groß genug, so wird zudem die Position einer Domänenwand verändert. Neben kohären-

ter Rotation und spontaner Domänennukleation ist die Domänenwandbewegung ein essentieller

Ummagnetisierungsprozess, wobei Geschwindigkeiten von mehreren hundert Metern pro Sekunde

erreicht werden können. [Get10,KR08]

2.3.2 Künstlich erzeugte magnetische Domänen – Streufelddesign

Die Erzeugung definierter Domänenstrukturen birgt ein enormes Anwendungspotential im Be-

reich der Datenspeicherung oder biomedizinischer Sensorik, [SSZ03,PHT08,HZK13,EKH15,HKB15] da

dadurch an der Festkörperoberfläche magnetische Streufeldlandschaften mit starken Gradien-

ten generiert werden können. Bezogen auf Systeme mit reduzierten Dimensionen – also na-

nostrukturierte Objekte oder dünne Materialfilme – existieren verschiedene Wege, um derar-

tige Strukturen zu realisieren. Zunächst können bereits bei der Herstellung bestimmte Defek-

te als Pinning-Zentren für magnetische Momente eingebracht oder aber sich die Formaniso-

tropie zunutze gemacht werden. [Gau83,HOB96,VTM99,Ros01,KER05,DDH12] Eine Modifikation der Do-

mänenausprägung ist durch Aufwachsen auf Materialien bestimmter Kristallstruktur möglich,

wobei diese beispielsweise durch Verformung nachträglich verändert werden kann, was wieder-

um eine Variation der magnetischen Eigenschaften der darüberliegenden Schichten zur Folge

hat. [JVG94,WLN08,DBS11] Eine andere Variante der Generierung künstlicher Domänen ist die nach-

trägliche Manipulation des eigentlichen magnetischen Materials wie etwa durch lokales Erhit-
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zen. [CPI09,BMK14,SSN15,SVA15,ZRL16] Hier haben sich beispielsweise der lokale Energieeintrag mit

einer erhitzten Rastersondenmikroskopspitze oder mittels Ionenbeschusses (IB) gegebenenfalls in

einem externen Magnetfeld als bewährte Methoden etabliert, da abhängig von der eingebrach-

ten Energie die Modifikation von magnetischen Eigenschaften wie der Koerzitivität bzw. der

Anisotropie ohne signifikante Änderung der Topographie oder der optischen Eigenschaften er-

zielt werden kann. [CBF98,ABR05,MNC05,FM08,FSL09,CSG11,APP16,AP16,ACS18] Insbesondere eignen sich

Exchange Bias Schichtsysteme für magnetische Strukturierungen dieser Art, da die künstliche

Domänenstruktur im Vergleich zu rein ferromagnetischen Schichten durch den Kopplungseffekt

stabilisiert wird. [SSZ03] Im Folgenden wird sich auf die magnetische Strukturierung mittels Ionen-

beschusses (Ion Bombardment Induced Magnetic Patterning, IBMP) von polykristallinen EB

Systemen fokussiert, da diese als Grundlage für die experimentellen Untersuchungen in dieser

Arbeit dienen. Der Beschuss mit leichten Ionen mit kinetischen Energien im keV-Bereich wirkt

hierbei wie ein lokales Feldkühlen, d. h. der EB Effekt kann nicht nur nachträglich modifiziert,

sondern auch initialisiert werden. [MML00,MMJ01,FPM02,EES05] Die Energie wird dabei zum einen

an die Elektronen des Materials abgegeben (hyperthermisches Erhitzen) und zum anderen durch

nukleare Stoßprozesse übertragen, wodurch es bei einem fokussierten Ionenstrahl bzw. durch

lithographische Prozesse beschränkten Beschussareal zu einer nachträglichen Verbreiterung des

Ionenstrahlprofils im Material kommt. [Ohr02,EJE05,GEU18,Huc18] Sehr hohe Ionendosen D (Anzahl

an eingebrachten Ionen pro Fläche) können zu einem Verschwinden des EB Effekts führen. [MLF00]

Für den Strukturierungsprozess werden üblicherweise leichte Ionen (z. B. Helium) verwendet,

um ein Abtragen der Oberfläche des magnetischen Substrats zu verhindern. Die Magnetisierungs-

richtung in den beschossenen Arealen kann bei geeigneter Wahl der Dosis und kinetischen Ener-

gie der Ionen neu ausgerichtet werden, sodass nach dem Beschuss eine Ausrichtung parallel zum

anliegenden Magnetfeld ~HIB vorliegt. [FPM02,EKS03,EKJ03] Grundsätzlich werden drei Prozesse in

Abhängigkeit von der Ionendosis beobachtet (siehe Abb. 2.10): (1) Bei paralleler Ausrichtung von
~HIB und EB Feld ~HEB wird bei geringen Ionendosen (bis etwa 1014 Ionen/cm2) eine Erhöhung

des EB Feldes erhalten. [MML00,MMJ01] (2) Bei Beschuss in einem Feld ~HIB antiparallel zu ~HEB

wird ebenfalls eine Erhöhung und zusätzlich eine Umkehr des EB Feldes zu positiven Werten

(ausgehend vom Feld vor Beschuss HEB < 0) erhalten. [MPF01,FPM02] Dies gilt auch für andere

Geometrien von ~HIB und ~HEB. [EEW06] (3) Bei hohen Ionendosen (etwa 1015 − 1016 Ionen/cm2)

wird der EB Effekt in sämtlichen Geometrien von ~HIB und ~HEB zerstört. [MLF00] Bei mehrfachem

Beschuss mit Ionen addieren sich die Ionendosen sukzessive auf. [EEW06] Die Strukturierungsgrö-

ßen sind – neben den prozessbedingten Parametern je nach Auswahl der Ionenbeschussmethode

– dabei aufgrund von Domänenwandeffekten auf etwa 500 nm bei antiparalleler Ausrichtung von
~HIB und ~HEB limitiert. [FPM02,GEU18] In zeitabhängigen Studien wurde zudem beobachtet, dass

der Betrag von ~HEB bis zu 27 Tage nach dem Beschuss logarithmisch ansteigt. [EEW06,ESW11]

Simulationen mit einer Analysesoftware zum Verhalten von eingebrachten Ionen in Festkör-

pern (The Stopping and Range of Ions in Matter, SRIM) ergaben, dass die oben aufgeführten

Effekte vornehmlich auf folgende (strukturelle) Veränderungen an der Grenzfläche zwischen F

- 30 -



Kapitel 2: Theoretische Grundlagen 2.3 Magnetische Domänen

parallel
antiparallel

0 2 4 6 8 10

H
E

B
,I
B
 /

 H
E

B
,0

Ionendosis D / 1015 Ionen/cm2

0

1

‒1

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung der Abhängigkeit des auf das EB Feld vor Ionenbe-
schuss HEB,0 normierten EB Feldes nach Ionenbeschuss HEB,IB von der einge-
strahlten Ionendosis D bei paralleler (durchgehende Linie) und antiparalleler
(gestrichelte Linie) Ausrichtung des bei Beschuss anliegenden Magnetfeldes
~HIB zur ursprünglichen EB Feldrichtung (nach Mougin et al. und Fassben-
der et al.). [MMJ01,FPM02]

und AF zurückzuführen sind: Energietransfer durch hyperthermisches Erhitzen, Defektkreation

und Ionenimplantation. [EKJ03,HGD17] Letzteres ist für ein von der eingestrahlten Ionendosis ab-

hängiges Aufquellen der beschossenen Areale im Bereich von Piko- bis Nanometern sowie eine

signifikante Reduktion der Sättigungsmagnetisierung Ms des F verantwortlich. Basierend auf

dem in Abschnitt 2.2.6 beschriebenen Modell für polykristalline EB Systeme lassen sich die be-

obachteten Effekte anhand der Auswirkungen auf die verschiedenen Energiebeiträge zum EB

erklären (siehe Gleichung 2.2.18). Die Erzeugung von Defekten durch IB betrifft sowohl die ferro-

als auch die antiferromagnetische Schicht. Zum einen werden die Anisotropiekonstante des Fer-

romagneten KF und dessen Austauschwechselwirkung JF reduziert und zum anderen werden

die Anisotropiekonstanten KAF,i sowie Austauschwechselwirkungen JAF,i der einzelnen an den F

koppelnden AF Körner i reduziert, was eine Änderung ihrer thermischen Stabilität und damit ei-

ne Neuzuordnung in die jeweiligen Korngrößenklassen zur Folge hat. [MSM03,TBWW06,MMG18] Bei

niedrigen Ionendosen bewirkt der thermische Energieübertrag, dass der Ordnungszustand von

AF Körnern der Klasse IV entlang der Richtung von ~HIB gesetzt wird, was einer Relaxation

vom lokalen ins globale Minimum der freien Energie EAF,i und damit einer Umwandlung in

Klasse III Körner entspricht. Bei einer nicht-parallelen Ausrichtung von ~HIB und ~HEB erfolgt so

ein lokales Feldkühlen mit Neuausrichtung der Magnetisierung in den entsprechenden Körnern i.

Die effektive Austauschkopplungsenergieflächendichte Jeff
EB ist damit die einzige Größe, die von

der Richtung von ~HIB abhängt. Bei Körnern der Klasse II, die lediglich zum Koerzitivfeld Hc

beitragen, führt der IB zu einer Reduktion von Jeff
c bis hin zur Umwandlung in den superpara-

magnetischen Zustand. Die Reduktion von Hc durch IB ist damit auf die Reduktion von Jeff
c
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und KF zurückzuführen. [JFP02,MMG18] Andererseits können durch den IB auch Körner der Klas-

se III in Körner der Klasse II umgewandelt werden. Daher ist eine mögliche Verringerung oder

Erhöhung von Hc stets von der ursprünglichen Korngrößenverteilung abhängig. Obwohl die AF

Korngrößen und die zugehörigen Anisotropien KAF,i als statistisch verteilt angesehen werden,

konnte experimentell festgestellt werden, dass der Einfluss des IB auf die rotierende magneti-

sche Anisotropie, die durch Klasse II Körner definiert wird, am größten ist. [MMG18] Dies wird

auf einen geringen Durchmesser und/oder ein höheres Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis dieser

Körner im Vergleich zu denen anderer Klassen zurückgeführt. [MMG18] Die Reduktion bis hin zum

Verschwinden des EB Effekts bei sehr hohen Ionendosen wird durch eine Durchmischung der

Materialien an der Grenzfläche und damit Zerstörung von Kopplungsstellen zwischen F und AF

verursacht. [EJE05,MMG18]

Die in dieser Arbeit verwendeten Exchange Bias Schichtsysteme mit in-plane Magnetisierung

weisen ferromagnetische Schichtdicken im Bereich von wenigen Nanometern auf, wodurch die

Ausbildung von Néel-Wänden zwischen benachbarten Domänen unterschiedlicher Magnetisie-

rungsrichtung ~M1 und ~M2 favorisiert wird. Die Erzeugung künstlicher Domänen mittels Ionen-

beschusses hat in bestimmten Ausrichtungen des EB Feldes des Substrats vor Beschuss ~HEB,0

zu ~HIB zur Folge, dass sich geladene Néel-Wände – also Wände mit magnetischen Ladungen

σ, die nicht innerhalb der Wand kompensiert werden – ausbilden. [USK15] In Abb. 2.11 sind drei

solcher Geometrien für eine streifenförmige Domänenstruktur dargestellt. Die Domänen haben in

diesem Fall eine Breite von einigen Mikrometern und Längen im Zentimeterbereich. Experimen-

telle Beobachtungen mittels Magnetkraftmikroskopie (zur Funktionsweise siehe Abschnitt 3.2.3)

konnten die theoretischen Simulationen zum magnetostatischen Ladungskontrast an ebendiesen

Streifenstrukturen bestätigen. [HZK13] Demnach weist eine sogenannte head-to-head/tail-to-tail

(hh/tt) Ausrichtung der Magnetisierung in benachbarten Domänen, d. h. die Magnetisierungen

sind antiparallel zueinander ausgerichtet und dabei jeweils senkrecht zur langen Streifenach-

se, die stärksten magnetischen Streufeldgradienten senkrecht zur Schichtebene im Bereich von

107 kA/m2 in direkter Nähe zur Substratoberfläche auf. Hierbei werden die entstehenden ma-

gnetischen Ladungen σ = ~Λ · ~nDW (mit der Domänenwandnormalen ~nDW und der vektoriellen

Differenz der Magnetisierungen ~Λ = ~M2 − ~M1) erst an der nächsten Domänenwand kompen-

siert. [HZK13,AHF15,ZAV17] Der Magnetisierungsverlauf Mx parallel zur Domänenwandnormalen in

(hh/tt) Domänenstrukturen kann vereinfacht über das Modell von Rugar et al. für longitudinale

Speichermedien beschrieben werden [RMG90,AHF15,HKB15]

Mx = ±2Mr

π
arctan

(x

a

)

. (2.3.9)

Dabei sind Mr die remanente Magnetisierung und a ein Parameter zur Beschreibung der Über-

gangslänge respektive Domänenwandbreite zwischen den benachbarten Domänen. [RMG90]

Neben Anwendungen im Bereich der Magnetfeldsensorik haben die mit IBMP erzeugten maß-

geschneiderten Streufeldlandschaften oberhalb von EB Systemen insbesondere in Verbindung
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Abbildung 2.11: Schematische Darstellung dreier durch Ionenbeschuss (IB) erzeugter Streifen-
domänenkonfigurationen (~l lange Streifenachse) im Ferromagneten F eines
Exchange Bias (EB) Systems mit entsprechender Ladungsverteilung in den
zugehörigen Domänenwänden. Die Magnetisierungsrichtungen benachbarter
Domänen ~M1 und ~M2 liegen dabei in folgenden Konfigurationen vor: (a)
Head-to-head/tail-to-tail (hh/tt) erzeugt durch antiparallele Ausrichtung des
ursprünglichen EB Feldes ~HEB,0 und des bei IB anliegenden externen Ma-
gnetfeldes ~HIB zueinander, wobei der Domänenwandnormalenvektor ~nDW kol-
linear zu den Magnetfeldrichtungen ist. Die magnetischen Ladungen an der
Grenzfläche zwischen benachbarten Domänen sind unkompensiert (d). (b)
Head-to-side (hs) erzeugt durch senkrechte Ausrichtung von ~HEB,0 und ~HIB

zueinander, wobei ~nDW parallel zu ~HIB ist. Die magnetischen Ladungen an der
Grenzfläche zwischen benachbarten Domänen werden zur Hälfte kompensiert
(e). (c) Side-by-side (ss) erzeugt durch antiparallele Ausrichtung von ~HEB,0

und ~HIB zueinander, wobei ~nDW senkrecht zu den Magnetfeldrichtungen ist.
Die magnetischen Ladungen an der Grenzfläche zwischen benachbarten Do-
mänen werden vollständig kompensiert (f). (Nach Holzinger et al.) [HZK13]

mit zeitlich veränderlichen externen Magnetfeldern großes Potential für die Assemblierung und

den gerichteten Transport von magnetischem Material in einem entsprechend viskosen Medi-

um. [FPM03,EHW07,UKK10,ELW11,HLG12,EKH15,HKB15,HE15,KGH18] So kann beispielsweise die magne-

tische potentielle Energielandschaft Up von superparamagnetischen Partikeln lokal beeinflusst

werden (siehe Abb. 2.12), wenn ein Magnetfeld ~Hz senkrecht zur Substratoberfläche angelegt

wird. [EKH15,HKB15] Die Anlagerung der Partikel wird damit statt an jeder nur an jeder zweiten

Domänenwand energetisch bevorzugt, da das aus der Streufeldlandschaft und ~Hz generierte effek-

tive Magnetfeld ~Heff hier die höchsten Beträge aufweist. Ausgehend von einer langen Streifenachse
~l der Domänen entlang der y-Richtung kann ein zusätzliches Magnetfeld in x-Richtung ~Hx zu

einer Verschiebung der Energielandschaft entlang der x-Richtung führen. Durch geeignete Wahl

der Phasenverschiebung zwischen zeitlich gepulsten externen Feldern ~Hz und ~Hx von nur wenigen

kA/m ist somit eine dynamische Transformation der Potentiallandschaft möglich, die eine Bewe-
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+Hz

x

Up

x

Up

(b)

(a)

Abbildung 2.12: Schematische Darstellung der magnetischen potentiellen Energielandschaft Up

eines superparamagnetischen Partikels oberhalb eines magnetisch strukturier-
ten EB Substrats mit head-to-head und tail-to-tail Ausrichtung der Magneti-
sierung in benachbarten Domänen ohne (a) und mit (b) externem Magnetfeld
entlang der z-Richtung. Der magnetische Streufeldverlauf ist in (a) exempla-
risch in Rot skizziert.

gung der Partikel in einer definierten Richtung entlang der x-Achse erlaubt. [EKH15,HKB15] Dieser

Mechanismus ist allerdings nicht nur auf zwei Dimensionen beschränkt. Magnetisch strukturierte

EB Systeme können durch bestimmte Fabrikationsmethoden zu dreidimensionalen Strukturen

verarbeitet werden, sodass ein Transport magnetischen Materials in alle drei Raumrichtungen

erfolgen kann. [USK16]
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KAPITEL 3

EXPERIMENTELLE METHODEN

In diesem Kapitel werden die experimentellen Methoden, mittels derer magnetisch strukturierte

Exchange Bias (EB) Dünnschichtsysteme hergestellt und magnetisch charakterisiert werden kön-

nen, vorgestellt. Eine detaillierte Beschreibung der Fabrikationsparameter sowie magnetischen

Eigenschaften der in dieser Arbeit verwendeten Schichtsysteme findet sich im Anhang in Ab-

schnitt 7.1. Im Folgenden wird sich lediglich auf die Erläuterung der Funktionsweise der einzelnen

Methoden konzentriert.

3.1 Fabrikationsmethoden

3.1.1 Sputterdeposition

Die Sputterdeposition oder auch Kathodenzerstäubung ist eine Methode zur physikalischen Ab-

scheidung eines soliden Targetmaterials definierter Schichtdicke auf einem Substrat. Dazu wird

in einer Vakuumkammer zwischen Target (Kathode) und Substrat (Anode) ein Plasma eines

Inertgases (bei Reaktivsputtern auch Sauerstoff oder Stickstoff) durch das kurzzeitige Einlassen

eines erhöhten Gasstroms bei gleichzeitigem Anlegen eines Hochfrequenzsignals von typischer-

weise 13,56 MHz gezündet, d. h. das Gas liegt im ionisierten Zustand vor. [Ohr02] Durch die Bewe-

gung der freien Ladungsträger des Plasmas werden Anode und Kathode zunächst gleichermaßen

aufgeladen. Um zu verhindern, dass auch an der Anode ein Sputterprozess abläuft, der zu ei-

ner Verunreinigung sowohl des Substrats als auch des Targetmaterials führen würde, sind der

Hochfrequenzgenerator und das Target kapazitiv miteinander verbunden. Dadurch kommt es zur

Ausbildung einer Gleichspannung (DC-Spannung) zwischen der Kathode und der Umgebung, die

zur Beschleunigung der positiv geladenen Ionen des Gases auf die Kathode führt. [Ohr02] Diese

übertragen ihre kinetische Energie in ballistischen Stoßprozessen auf das Targetmaterial und

lösen so einzelne Atome oder Cluster heraus, die sich in der Vakuumkammer und somit auch

auf dem Substrat abscheiden (siehe Abb. 3.1). [Sig69,Ohr02] Auf dem Substrat kommt es zunächst

zu temperaturabhängigen Diffusionsprozessen der abgeschiedenen Atome gefolgt von der Anla-

gerung bzw. Nukleation und schließlich der Ausbildung eines geschlossenen Materialfilms. Der
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Vorteil dieser Methode, beispielsweise im Vergleich zur Evaporation des Targetmaterials, liegt

darin, dass dessen stöchiometrische Zusammensetzung erhalten bleibt und somit eine definierte

Abscheidung von Legierungen, wie es die magnetischen Materialien in dieser Arbeit sind, möglich

ist. [Ohr02]

Argon-
Plasma
Argon-
Plasmama

Target (Kathode)

Substrat (Anode)

M

MM

Ar
e

e
Ar

Ar

e

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Hochfrequenz-Sputterprozesses, bei dem zwi-
schen dem Substrat und dem abzuscheidenden Targetmaterial M ein Inert-
gasplasma (z. B. Argon) gezündet wird, was die Beschleunigung der entste-
henden freien Ladungsträger auf das Target zur Folge hat. Dort werden ein-
zelne oder mehrere Atome durch den Übertrag kinetischer Energie herausge-
löst und anschließend auf dem Substrat abgeschieden. (Verändert nach Huck-
feldt.) [Huc18]

Die Wachstumsgeschwindigkeit befindet sich im Bereich von mehreren Nanometern pro Minu-

te und ist vom verwendeten Targetmaterial, der Substrattemperatur, der DC-Spannung, dem

Gasfluss sowie dem Vorhandensein eines am Substrat anliegenden externen Magnetfeldes abhän-

gig. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Sputteranlage vom Typ Z-400 der Firma Leybold

Heraeus verwendet. In der Vakuumkammer, die mit maximal vier Targets beladen werden kann,

herrscht ein Basisdruck von 3 · 10-7 mbar sowie ein Prozessdruck von 1,2 · 10-2 mbar bei eingeleite-

tem Inertgas (Argon) vor. Am Probenhalter mit Abmessungen von maximal 25 x 35 mm2 liegt ein

homogenes Magnetfeld parallel zur Substratoberfläche von 28 kA/m während der Beschichtung

an, sodass bereits eine Vorzugsrichtung der unidirektionalen Anisotropie der EB Systeme bei

der Herstellung induziert werden kann. Die wassergekühlten Targets werden vor der eigentlichen

Schichtabscheidung jeweils mindestens fünf Minuten an einer mit Blenden abgetrennten Position

gegenüberliegend vom Substrathalter vorgesputtert, um so zum einen gleiche Temperaturen und

zum anderen eine höchstmögliche Reinheit der Materialien zu gewährleisten.

3.1.2 Feldkühlen

Zum Initiieren des EB Effekts wurde ein in der Arbeitsgruppe angefertigter Feldkühlstand ver-

wendet. Darin werden eine oder mehrere Proben in einem homogenen externen Magnetfeld ~HFC

von ≈ 65 kA/m bzw. nach apparativem Umbau ≈ 130 kA/m, welches üblicherweise parallel zu

dem bei der Probenherstellung in der Sputteranlage anliegenden Magnetfeld ausgerichtet ist,

über die Blocking-Temperatur (vgl. Abschnitt 2.2.6) erhitzt, für eine definierte Zeit auf dieser
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Plateautemperatur gehalten und anschließend wieder abgekühlt, wobei dies gegebenenfalls bei

definierter Abkühlrate erfolgen kann. Der Prozess findet im Hochvakuum bei einem Basisdruck

von ca. 4 · 10-6 mbar statt, um eine Oxidation des Schichtsystems sowie ein Einbrennen von Ver-

unreinigungen zu vermeiden. Die Belüftung der Probenkammer erfolgt anschließend in einem

Stickstoffstrom.

3.1.3 Ionenbeschussinduzierte magnetische Strukturierung

Die an das Feldkühlen anschließende magnetische Strukturierung der EB Proben erfolgte in dieser

Arbeit in zwei Hauptschritten (siehe Abb. 3.2):

1. photolithographische Strukturierung

2. flächiger Ionenbeschuss in einem externen Magnetfeld ~HIB.

H
IB

(a) (b)

(c)(d)

He

Ionen-
beschuss

Photo-
lithographie

Lack-
entfernung

He

He

He

He

Photolack

EB System

magnetische 
Streufeldlandschaft

Abbildung 3.2: Die magnetische Strukturierung der Exchange Bias Substrate erfolgt über die
folgenden Prozessschritte: (a) Das Substrat mit definierter EB Feldrichtung
~HEB (Pfeil) wird komplett mit einem photosensitiven Lack beschichtet. Die-
ser wird durch eine Schattenmaske belichtet, sodass nach Entwicklung das
gewünschte Muster (in diesem Fall parallele Streifen in Form von Lackstegen)
erhalten wird (b). Durch Beschuss mit Helium-Ionen in einem externen Ma-
gnetfeld ~HIB wird bei geeigneter Wahl der Ionendosis die Magnetisierung in
den nicht belackten Bereichen der Probe entsprechend der Ausrichtung von
~HIB geändert (c). Die Magnetisierung in den belackten Bereichen bleibt erhal-
ten, da die Ionen hier nicht bis zum Substrat vordringen können. In einem
letzten Schritt werden die verbliebenen Lackreste entfernt, sodass eine topo-
graphisch glatte Substratoberfläche mit magnetischer Streufeldlandschaft (d)
erhalten wird.

Für den ersten Schritt wird die Probe zunächst mit einem Photolack beschichtet. Die Lackdi-

cke ist dabei so gewählt, dass die Ionen während des anschließenden Ionenbeschusses (IB) in den

belackten Bereichen nicht bis zur Probenoberfläche durchdringen können. Um das gewünschte

Muster auf der Oberfläche zu erhalten, wird der Lack durch eine Schattenmaske belichtet und an-

schließend entwickelt, sodass je nach Lacktyp die belichteten Bereiche entfernt (Positivlack) oder

durch Quervernetzung stabilisiert werden (Negativlack). Im zweiten Schritt wird die mit dem
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Lackmuster versehene Probe in einer Ionenstrahlanlage (ISA, siehe Abb. 3.3) mit Helium-Ionen

flächig beschossen. Die für die Erzeugung der mikrometerskaligen künstlichen Domänenstruktu-

H
IB

elektrostatische 
Einzellinse

PENNING-Ionenquelle

FARADAY-Cup

Probenhalter mit Probe 
und Permanentmagneten

Blende

Lichtquelle und Spiegel

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der verwendeten Ionenstrahlanlage: In einer Pen-
ning-Ionenquelle wird zunächst ein Helium-Plasma erzeugt. Die dabei entste-
henden Helium-Ionen werden mit einer Spannung von 10 kV auf die zu bestrah-
lende Probe, die sich auf dem verfahrbaren Probenhalter mit einem durch Per-
manentmagneten erzeugten homogenen Magnetfeld ~HIB befindet, beschleunigt.
Dabei passiert der Ionenstrahl eine elektrostatische Einzellinse, die zur Strahl-
fokussierung dient, sowie eine Blende, die die Form des Strahlquerschnitts auf
der Probe festlegt. Zur Strahlstrommessung kann ein entweder Faraday-Cup
in den Strahlverlauf gefahren werden oder eine Messung direkt auf dem Proben-
halter erfolgen. Um die Position des Ionenstrahls auf der Probe zu identifizieren,
kann dieser mittels eines fahrbaren Spiegels ausgeblendet und ein in einer ex-
ternen Lichtquelle erzeugter Weißlichtstrahl auf die entsprechende Position auf
der Probe gelenkt werden. (Verändert nach Gaul.) [Gau17]

ren in dieser Arbeit verwendete ISA ist ein Eigenbau der Arbeitsgruppe, in dem im Hochvakuum

(Basisdruck ca. 1 · 10-6 mbar) Helium-Ionen auf die Probe beschleunigt werden und dort bei ent-

sprechend gewählter Ionendosis so weit in die unbelackten Bereiche des Substrats eindringen, dass

die Magnetisierungsrichtung parallel zum am Probenhalter anliegenden homogenen Magnetfeld
~HIB von ≈ 80 kA/m ausgerichtet wird (vgl. Abschnitt 2.3.2). Die Helium-Ionen werden dazu in

einer Penning-Ionenquelle durch Ausbilden eines Plasmas erzeugt und durch ein externes Ma-

gnetfeld auf eine Kreisbahn gelenkt, um so die Ionenausbeute zu erhöhen. Zwischen Ionenquelle

und Probenhalter liegt eine variable Hochspannung an, die die Ionen, nicht aber die Elektronen,

zur Probe hin beschleunigt. Mittels einer elektrostatischen Linse wird der divergente Ionenstrahl
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fokussiert, wobei die Linsenspannung so eingestellt wird, dass das Gauß-förmige Strahlprofil im

Bereich der Probe verbreitert und somit eine maximale Homogenität des flächigen Beschusses

gewährleistet wird. Da die Querschnittsfläche des Ionenstrahls nicht ausreichend groß ist, um die

Probe(n) komplett zu beschießen, wird ein durch eine Aperturblende mit Breite b und Tiefe d

begrenzter Strahlausschnitt mittels zweier Schrittmotoren zeilenweise rasternd über die Probe ge-

fahren. Der Strahlstrom IIon, der die entsprechende Verfahrgeschwindigkeit vx des Schrittmotors

in x-Richtung zur Einhaltung der vorher eingestellten Ionendosis D über [Wei04,Gau17]

vx =
IIon

e · d · D (3.1.1)

definiert (e: Elementarladung), kann sowohl mittels eines Faraday-Cups, der hydraulisch in den

Strahlengang eingefahren werden kann, als auch direkt am Probenhalter gemessen werden. Dabei

ist zu beachten, dass die Ionendosis aufgrund der räumlichen Distanz der beiden Messmethoden

um bis zu 20 % variieren kann. Nach Abfahren einer Zeile wird der Probenhalter durch einen

zweiten Schrittmotor in y-Richtung verschoben, sodass der IB der nächsten Zeile erfolgen kann.

Um die Position des mit bloßem Auge nicht sichtbaren Ionenstrahls auf der Probe zu bestim-

men, ohne gleichzeitig bereits einen IB vorzunehmen, kann ein im 45° Winkel zum Strahlverlauf

angebrachter Spiegel manuell eingefahren werden, der zum einen den Ionenstrahl blockiert und

zum anderen einen durch eine externe Weißlichtquelle erzeugten Lichtstrahl an Stelle des Ionen-

strahls auf die Probe lenkt. Nach beendetem IB wird die Probe aus der ISA entnommen und die

Lackstruktur von der Oberfläche durch chemische Behandlung entfernt, sodass topographisch

glatte Substratoberflächen erhalten werden. Neben dem flächigen IB ist in der vorhandenen ISA

auch ein punktförmiger Beschuss durch die Aperturblende möglich. Diese Beschussart wird vor

allem zur Ermittlung der Ionendosisabhängigkeit der magnetischen Eigenschaften des entspre-

chenden EB Systems eingesetzt, um eine anschließende erfolgreiche magnetische Strukturierung

zu gewährleisten.

3.2 Charakterisierungsmethoden

3.2.1 Vibrationsmagnetometrie

Die Vibrationsmagnetometrie ist ein 1959 von Foner entwickeltes Messverfahren, bei dem das

gemittelte magnetische Signal einer Probe basierend auf dem Induktionseffekt aufgenommen

wird. [Fon59] Das entsprechende Messgerät – das Vibrationsmagnetometer (engl. Vibrating Sam-

ple Magnetometer, VSM) – arbeitet nach folgendem Prinzip (Aufbau siehe Abbildung 3.4): Eine

Probe wird auf einem Probenhalter durch Unterdruck fixiert und mittig zwischen die Spulen

eines Elektromagneten, der bei dem im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Aufbau der Firma

Bruker ein homogenes Magnetfeld mit einer Flussdichte von bis zu 2 T erzeugen kann, ge-

bracht. Durch einen am Ende des Probenhalters angebrachten Lautsprecher wird die Probe nun

zur Vibration (Sinusschwingung mit 33 Hz bei 2 mm Amplitude) angeregt. Das resultierende ver-

änderliche Magnetfeld der Probe induziert in den Messspulen, welche sich ebenfalls zwischen den

Spulen des Elektromagneten zur Erzeugung des externen Magnetfeldes befinden, eine Spannung,
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Abbildung 3.4: Schematischer Aufbau eines Vibrationsmagnetometers: Eine auf dem Proben-
halter (1) am Ende eines Glasstabes (2) befindliche magnetische Probe wird
durch einen Lautsprecher (3) in einem externen homogenen Magnetfeld (4) zur
Vibration gebracht. Durch das von der Probe ausgehende veränderliche Ma-
gnetfeld wird eine Spannung in den Messspulen (5) abhängig von dem mittels
Hall-Sonde (6) gemessenen externen Magnetfeld induziert. Durch Vergleich
des Messsignals mit einem Referenzaufbau bestehend aus einer Messspule und
einem ebenfalls am Glasstab angebrachten Permanentmagneten (7) wird mit-
tels Lock-In-Technik die über die Probe gemittelte Magnetisierung erhalten.
(Nach Weis.) [Wei09]

die proportional zur Magnetisierung der Probe ist. Als Referenz dient ein am Probenhalter in

der Nähe des Lautsprechers angebrachter Permanentmagnet, dessen veränderliches Magnetfeld

durch entsprechende Messspulen detektiert wird. Die Signale von Referenz und Probe werden

über einen Lock-In-Verstärker prozessiert, um so ein maximales Messsignal der Probe bei mini-

malem Störsignal zu erhalten. Die Magnetisierung der Probe kann somit in Abhängigkeit vom

externen Magnetfeld in Form einer Magnetisierungskurve qualitativ erhalten werden. Für eine

quantitative Magnetisierungsbestimmung ist eine vorherige Kalibrierung des Geräts mit einem

entsprechenden Standard sowie eine genaue Kenntnis der Probenabmessungen respektive des

Anteils an magnetischem Material nötig.

3.2.2 Magnetooptische Kerr-Magnetometrie

Mit dem magnetooptischen Kerr-Magnetometer kann lokal die Magnetisierung einer Probe in

Abhängigkeit von einem externen Magnetfeld auf Grundlage des magnetooptischen Kerr-Effekts

(MOKE) bestimmt werden. Der MOKE beschreibt die Intensitätsänderung bzw. Drehung der

Polarisationsebene von linear polarisiertem monochromatischen Licht bei Reflexion an einer fer-

romagnetischen Probe, die proportional zur Probenmagnetisierung ist. Ein Erklärungsansatz für

diese Art der Licht-Materie-Wechselwirkung ist durch die Lorentz-Kraft gegeben. [BS05,HS09]

Die Elektronen des magnetischen Festkörpers werden durch das eingestrahlte Licht zum Schwin-

gen angeregt. Dabei wird die Schwingungsrichtung durch das Magnetfeld der Probe beeinflusst,
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was wiederum eine Änderung der Polarisation der reflektierten Lichtwelle zur Folge hat. [BS05] Im

makroskopischen Bild wird diese Wechselwirkung durch den dielektrischen Permittivitätstensor

ǫ̃ mit [HS09,McC15]

ǫ̃ = ǫ0













1 −iQVMred,z iQVMred,y

iQVMred,z 1 −iQVMred,x

−iQVMred,y iQVMred,x 1













(3.2.1)

in Abhängigkeit von den einzelnen Komponenten der reduzierten Magnetisierung ~Mred (siehe

Gleichung 2.3.1) und der Voigt-Konstante QV, die die magnetooptische Rotation der Einfalls-

ebene des polarisierten Lichts charakterisiert, beschrieben. Die Größen i und ǫ0 sind hierbei die

imaginäre Einheit und die dielektrische Konstante. Die dielektrische Verschiebung ~D kann dann

in der Form [HS09,McC15]

~D = ǫ̃ ~E = ǫ0 ( ~E + iQV
~Mred × ~E) (3.2.2)

formuliert werden, wobei ersichtlich wird, dass das Kreuzprodukt aus der Probenmagnetisierung

und dem elektrischen Feld des Lichts (Lorentz-Kraft) die Ausprägung des Effekts bestimmt.

Eine erweiterte Erklärung des Effekts ergibt sich bei Betrachtung der Ausbreitung des polari-

sierten Lichts im magnetischen Festkörper. Da sich linear polarisiertes Licht aus zwei zirkular

polarisierten Anteilen zusammensetzt, resultiert die Rotation der Polarisationsebene um den

Kerr-Winkel θK aus dem Phasenversatz aufgrund der unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwin-

digkeit von rechts- und linkszirkular polarisiertem Licht (Realteil der Dielektrizitätsfunktion).

Verschiedene Absorptionsraten des magnetischen Materials für die beiden zirkular polarisierten

Anteile (Imaginärteil der Dielektrizitätsfunktion) haben eine Intensitätsänderung und damit ei-

ne Elliptizität des reflektierten Lichts zur Folge. [QB00,BS04,BS05] Dieser Zusammenhang wird auch

als magnetischer zirkularer Dichroismus bezeichnet und kann für zahlreiche Analysemethoden

eingesetzt werden. [BS05]

In Abhängigkeit von der Ausrichtung der Magnetisierung ~M der Probe zur Einfallsebene des

elektrischen Feldvektors des eingestrahlten Lichts können beim MOKE verschiedene Geometrien

definiert werden, wobei die regulär reflektierte Strahlkomponente ~RN in Superposition mit der

Kerr-Komponente ~RK zu den entsprechenden Änderungen führt (siehe Abb. 3.5): [HS09]

• polar (P-MOKE): Die Probe weist eine out-of-plane Magnetisierung, die parallel zur Einfalls-

ebene des Lichts steht, auf. Eine Kerr-Drehung findet sowohl bei s- als auch bei p-

polarisiertem (senkrecht bzw. parallel) Licht statt, wobei der Effekt bei Lichteinfall parallel

zur Probennormalen am größten ist.

• longitudinal (L-MOKE): Die Probe weist eine in-plane Magnetisierung, die parallel zur

Einfallsebene des Lichts steht, auf. Eine Kerr-Drehung findet für s- und p-polarisiertes

Licht statt, wobei ein streifender Lichteinfall für die Detektion am günstigsten ist.
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• transversal (T-MOKE): Die Probe weist eine in-plane Magnetisierung, die senkrecht zur

Einfallsebene des Lichts steht, auf. P-polarisiertes Licht bewirkt lediglich eine Intensitäts-

änderung, während s-polarisiertes Licht keinen Effekt hervorruft. Um eine Kerr-Drehung

zu erhalten, muss die Polarisationsebene des Lichts zwischen s- und p-Ausrichtung liegen.

M M M

Einfallsebene

polar longitudinal transversal

s-polarisiertp-polarisiert

M

α

M

α

R
N

R
N

R
K

R
K

E E

Abbildung 3.5: Darstellung der verschiedenen MOKE Geometrien, die je nach Ausrichtung der
Magnetisierung ~M der Probe zur Einfallsebene des linear polarisierten Lichts
in polar, longitudinal und transversal eingeteilt werden können. Die weitere
Unterteilung in Abhängigkeit von der Polarisationsrichtung des elektrischen
Feldvektors ~E des im Winkel α eingestrahlten Lichts in parallel (p) und senk-
recht (s) polarisiert ist exemplarisch für die longitudinale Geometrie dargestellt.
Der effektiv reflektierte Lichtstrahl mit gedrehter Polarisationsebene, der aus
der Überlagerung von regulär reflektiertem Anteil ~RN und aus dem Kerr-
Effekt hervorgehendem Anteil ~RK des Strahls resultiert, ist durch einen blauen
Pfeil gekennzeichnet. (Nach Hubert, Schäfer.) [HS09]

Bei dem in dieser Arbeit zur magnetischen Charakterisierung von EB Proben mit in-plane ge-

richteter Magnetisierung verwendeten longitudinalen Kerr-Magnetometer handelt es sich um

einen Eigenbau der Arbeitsgruppe bestehend aus einem Diodenlaser, der monochromatisches

Licht mit einer Wellenlänge von 635 nm erzeugt, einem Polarisator zur Erzeugung s-polarisierten

Lichts sowie einem Linsensystem zur Fokussierung des Laserstrahls auf die Probe (Spotgröße

etwa 100 µm) und einem weiteren Linsensystem zur Fokussierung des reflektierten Strahls auf
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die Detektoreinheit mit vorgeschaltetem Analysator, dessen Polarisationsachse etwa 90° zu der

des Polarisators ausgerichtet ist. Der Einfallswinkel des Laserstrahls beträgt etwa 55° zur Proben-

oberfläche. Das externe homogene Magnetfeld mit einer maximalen Flussdichte von etwa 200 mT

wird mit einem Elektromagneten bestehend aus vier auf einem geschlossenen Eisenkern befind-

lichen Spulen erzeugt. Der Probenhalter kann sowohl manuell mittels Stellschrauben als auch

automatisiert durch Schrittmotoren (für Rastermessungen) in der xy-Ebene parallel zur Proben-

oberfläche verfahren werden. Zudem ist eine manuelle Rotation des Halters um eine Achse parallel

zur Oberflächennormalen möglich.

3.2.3 Rasterkraftmikroskopie

Die Rasterkraftmikroskopie ist ein bildgebendes Verfahren zur Analyse der Oberflächenstruktur

einer Probe, das 1986 von Binnig et al. entwickelt wurde. [BQG86] Dabei wird mittels einer bei

Bedarf funktionalisierten, mikroskopisch feinen Spitze, die sich am Ende eines biegbaren Feder-

balkens (Cantilever) befindet, die Oberfläche sukzessive abgefahren, um so je nach Messmodus

Informationen beispielsweise über die Topographie, Rauigkeit, Elastizität oder die magnetische

sowie elektrische Beschaffenheit der Probe zu erhalten, wobei maximale Auflösungen bis hin zum

atomaren Bereich erhalten werden können. [MWM02,BS04] Die Messspitze befindet sich entweder im

direkten Kontakt mit der Probe und damit im repulsiven Bereich der atomaren Wechselwirkung

(Coulomb-Abstoßung) oder in einem definierten, wenige Nanometer betragenden Abstand im

attraktiven Bereich (van-der-Waals-Anziehung). Zusätzlich existiert noch der sogenannte in-

termittierende Modus, der zwischen beiden Wechselwirkungsbereichen dynamisch wechselt und

einem „Abklopfen“ der Probenoberfläche ähnelt. [MWM02] Während sich die Probenstruktur im

Kontakt-Modus direkt auf die Auslenkung des Cantilevers überträgt, muss der Cantilever in den

dynamischen Modi (Nicht-Kontakt und intermittierend) mit einer Frequenz nahe seiner Reso-

nanzfrequenz f0 zur Schwingung angeregt werden. Frequenz f , Amplitude A oder Phase ϕ der

Schwingung ändern sich dann in Abhängigkeit vom Abstand z zwischen Probe und Spitze und

liefern somit ebenfalls Informationen über die Topographie und/oder weitere Oberflächeneigen-

schaften. [BS04] Veranschaulichen lässt sich die Interaktion zwischen Spitze und Probe über das

Lennard-Jones-Potential (siehe Abb. 3.6). [BS04,Isr11]

Es existieren zudem die Optionen, bei konstanter Höhe zwischen Spitze und Probe (Constant

Height) oder bei konstanter Kraft auf die Spitze mit entsprechender Höhenanpassung des Can-

tilevers (Constant Force) durch einen PID-Feedbackkreis in Kombination mit piezoelektrischen

Bauteilen zu messen. [MWM02,BS04] Im Nicht-Kontakt-Modus kann bei Einhaltung einer konstan-

ten Kraft garantiert werden, dass die Spitze konstant im attraktiven Wechselwirkungsbereich

mit der Probe bleibt. Bei einer chemisch homogenen Probe entspricht die Messung dann der To-

pographie. Der Constant Height Modus ohne PID-Regelung ist besonders dann nützlich, wenn

langreichweitigere als die van-der-Waals-Wechselwirkungen – wie etwa magnetische Streufeld-

signale – detektiert werden sollen. Dabei muss jedoch sichergestellt werden, dass topographische

Unebenheiten unterhalb der eingestellten Höhe liegen, um eine Beschädigung der Spitze zu ver-

- 43 -



3.2 Charakterisierungsmethoden Kapitel 3: Experimentelle Methoden

Abstand z

P
ot

en
ti
el

le
 E

ne
rg

ie
 E

p
ot
(z
)

attraktiv

repulsiv

0

Kontakt-Modus

Nicht-Kontakt-Modus

Abbildung 3.6: Darstellung der potentiellen Energie Epot in Abhängigkeit vom Abstand z
zwischen Probe und Spitze. Während bei größeren Abständen die attraktive
van-der-Waals-Wechselwirkung proportional zu -1/z-6 überwiegt, wird mit
abnehmendem Abstand der repulsive Bereich der Coulomb-Wechselwirkung
proportional zu 1/z12 erreicht. Messungen im Kontakt-Modus finden im repulsi-
ven Bereich, Messungen im Nicht-Kontakt-Modus ausschließlich im attraktiven
Bereich und Messungen im intermittierenden Modus sowohl im Kontakt- als
auch im Nicht-Kontakt-Modus statt. (Nach Israelachvili.) [Isr11]

meiden. Dies kann zum einen durch vorherige Auswertung der topographischen Aufnahme der

Oberfläche oder mittels der Option, die Oberflächenstruktur während der Aufnahme in der de-

finierten Höhe erneut abzufahren (Lift oder Contour Mode), erfolgen. Um eine eindeutige Aus-

wertbarkeit der erhaltenen Daten zu gewährleisten, ist der Abstand in Abhängigkeit von der zu

untersuchenden Eigenschaft so zu wählen, dass die Signale anderer Charakteristika nicht überla-

gern.

Die Detektion des Signals kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. In der ursprünglichen Ver-

sion des Rasterkraftmikroskops (Atomic Force Microscope, AFM) von Binnig et al. wurde die

Auslenkung des Cantilevers mittels Rastertunnelmikroskopie ermittelt. [BQG86] Da dieses Verfah-

ren allerdings sehr kostenaufwendig ist und hohe Maßstäbe an die Umgebung (Hochvakuum)

und Reinheit der Probe voraussetzt, kommen häufig einfachere Detektionsmethoden unter Ver-

wendung von monochromatischem Licht wie die optische Interferometrie oder das Prinzip des

optischen Hebels zum Einsatz. [MWW87,MA88,RMG89] Während erstere auf dem Phasenunterschied

zwischen einem am Cantilever reflektierten Mess- und einem Referenzstrahl basiert, wird das

Signal des reflektierten Strahls bei der zweiten Methode über eine ortsempfindliche Photodiode

ausgelesen (siehe Abb. 3.7). [BS04] Letzteres ermöglicht zudem die Detektion der Torsion des Can-

tilevers und damit lateraler Kräfte. [BS04] Kürzlich wurde ein weiteres System vorgestellt, das

beide Detektionsmethoden zu einem Lagesensor vereint, allerdings mit noch relativ hohen Mess-

unsicherheiten im Bereich mehrerer Nanometer. [VDMJ14,VDMJ18]
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Regelkreis

(2)

(1)
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Abbildung 3.7: Schematische Darstellung der Funktionsweise eines Rasterkraftmikroskops mit
Detektionsprinzip des optischen Hebels. Eine an einem Cantilever (1) befind-
liche Spitze wird entweder im direkten Kontakt oder in einem definierten Ab-
stand über die Oberfläche der zu analysierenden Probe gefahren, wodurch es in
Abhängigkeit von der Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe zur Auslen-
kung des Cantilevers kommt. Die Detektion erfolgt über einen Laserstrahl (2),
der an der Rückseite des meist speziell beschichteten Cantilevers auf eine po-
sitionsempfindliche Photodiode (3) reflektiert wird. Über einen Feedbackkreis
wird die Höhenposition der Spitze je nach ausgewähltem Messmodus reguliert.
In Kombination mit dem Auslenkungssignal des Detektors wird somit die ge-
wünschte Oberflächeninformation (Topographie, Elastizität, magnetostatische
Kräfte etc.) der Probe über die Messsoftware erhalten. (Nach Meyer et al.
sowie Bergmann, Schäfer.) [MA88,BS04]

Das in dieser Arbeit zur Probencharakterisierung verwendete FlexAFM der Firma Nanosurf

mit C3000 Controller verfügt über einen maximalen Scanbereich von 100 x 100 µm2 und 10 µm

Höhenverfahrweg mit einer theoretischen maximalen Auflösungen von etwa 6 pm in lateraler so-

wie 0,6 pm in vertikaler Richtung. Zu beachten ist, dass die reale Auflösung vor allem in lateraler

Richtung stets durch die Spitzengeometrie begrenzt ist. Die Detektion erfolgt mittels eines La-

sers mit 650 nm Wellenlänge und einer Vierquadranten-Photodiode. Die eingesetzten Cantilever

wurden von der Firma Nanosensors erworben.

Magnetkraftmikroskopie

Das Magnetkraftmikroskop (Magnetic Force Microscope, MFM) ist eine Sonderform des Raster-

kraftmikroskops, bei dem eine mit ferromagnetischem Material beschichtete Spitze mit definierter

Magnetisierungsrichtung in einer konstanten Höhe (10-500 nm) lateral über eine magnetische Pro-

be gefahren wird, um so magnetische Streufelder zu detektieren. [RMG90,HS09] Durch die magneto-

statische Wechselwirkung zwischen Probe und Spitze erfolgt eine Auslenkung des Cantilevers in

Abhängigkeit von der Proben- und Spitzenmagnetisierung. Streufeldsignale senkrecht zur Spit-

zenpolarisation können dabei nicht erfasst werden, d. h. bei Proben mit in-plane Magnetisierung

werden lediglich an den Domänengrenzen Signale erhalten. [HS09] Die Interaktion zwischen Spitze
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und Streufeldlandschaft der Probe kann über die entsprechende Energie Einter mit den magne-

tischen Volumen- und Oberflächenladungen σV,Probe respektive σS,Probe (siehe Abschnitt 2.3.1)

wie folgt dargestellt werden: [HRT97,HS09]

Einter = −
∫

Probe

(σV,Probe · ΦSpitze) dV −
∫

Probe

(σS,Probe · ΦSpitze) dS . (3.2.3)

ΦSpitze ist dabei das Skalarpotential des Spitzenstreufeldes mit ~HSpitze = −~∇ΦSpitze. [HS09] Da die

Messungen im Nicht-Kontakt-Modus stattfinden, um Einflüsse kurzreichweitiger Wechselwirkun-

gen zu vermeiden, wirkt der Einfluss des durch die Streufelder wirkenden Kraftgradienten ~∇ ~FSF

wie eine zusätzliche Komponente zur Federkonstante kC des schwingenden Cantilevers normal zur

Oberfläche (z-Richtung). Bei Anziehung der Spitze in Richtung Probe durch einen attraktiven

Kraftgradienten wird die Federkonstante und somit die Resonanzfrequenz f0 des Cantilevers ver-

ringert; bei Abstoßung erfolgt eine entsprechende Erhöhung der Resonanzfrequenz. [RMG90,HS09]

Die damit einhergehende Frequenzverschiebung ∆f = f − f0 kann über folgende Gleichung

beschrieben werden: [MWM02]

~∇ ~FSF =
∂FSF

∂z
= 2 kC

∆f

f0
. (3.2.4)

Im Idealfall wird das magnetische Streufeld der Probe nicht durch die Spitze oder umgekehrt

beeinflusst, d. h. in Summe sollten sich die jeweils erhalten Bilder mit umgekehrter Spitzenpo-

larität ausgleichen, sodass der reine magnetische Ladungskontrast bei einer Messung abgebildet

wird. [HS09] Dazu muss allerdings die magnetische Härte (Betrag des Koerzitivfeldes) in Kombi-

nation mit dem Messabstand der Spitze stets an die entsprechende Probe angepasst werden. Ist

dies nicht der Fall, so kann es zu reversiblen Änderungen – sichtbar als Suszeptibilitätskontrast

im Differenzbild zweier mit jeweils umgekehrter Spitzenpolarisation aufgenommenen Messungen

– oder auch irreversiblen Änderungen (Hysteresekontrast) kommen. [HS09] Mittels theoretischer

Kalkulation der zu erwartenden Signale bei Kenntnis der entsprechenden Proben- und Spitzen-

parameter beispielsweise durch mikromagnetische Simulationen kann geprüft werden, ob derlei

ungewünschte Interaktionen vorliegen, und eine etwaige Fehlinterpretation ausgeschlossen wer-

den.
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MAGNETOSENSITIVE ELASTOMERE

4.1 Einleitung

Magnetisch strukturierte Exchange Bias (EB) Systeme eignen sich durch ihre maßgeschneidert

festlegbaren magnetischen Streufeldlandschaften in Verbindung mit einer topographisch glatten

Oberfläche hervorragend als Template für die definierte Anordnung von magnetischem Material

wie etwa sphärischen Mikro- oder Nanopartikeln. [EHW07] Nachdem die physikalischen Grundla-

gen der magnetischen Strukturierung von EB Systemen in den ersten Kapiteln dieser Arbeit

besprochen worden sind, soll nun das Augenmerk auf deren Anwendung im Bereich extern aktu-

ierbarer, sogenannter smarter Materialien gerichtet werden. Dies wurde im Rahmen dieser Arbeit

anhand zweier Beispielsysteme untersucht, wobei im ersten magnetisches Material in einer fes-

ten Polymermatrix statisch positioniert und im zweiten in einer flüssigen Umgebung dynamisch

bewegt wurde (siehe Kapitel 5). Im vorliegenden Ergebniskapitel wird anhand verschiedener Ma-

terialkombinationen von Polymer und magnetischem Füllmaterial sowie unterschiedlichen EB

Schichtsystemen analysiert, auf welchen Wegen sich magnetosensitive Elastomere (MSE) mit ei-

ner durch die magnetische Streufeldlandschaft vorgegebenen dreidimensionalen Anisotropie des

magnetischen Materials herstellen lassen. Zudem werden die im MSE wirkenden Kräfte bei Anle-

gen eines externen Magnetfeldes anhand eines Punkt-Dipol-Modells modelliert und im Hinblick

auf die Anwendbarkeit des MSE als Aktuatoren diskutiert.

4.1.1 Magnetosensitive Elastomere

Magnetosensitive Elastomere stehen etwa seit den 1980/90er Jahren im Fokus der Forschung

und können als das feste Pendant zu magnetoaktiven Fluiden angesehen werden, wobei „fest“ in

diesem Fall lediglich auf den Aggregatzustand der Matrix bezogen ist, nicht aber auf deren Här-

te. [RJ83,JCM96a,JCM96b,SSZ98,Dav99,GNE99] Verwendung finden MSE sowohl als Dämpfungs- oder

Isolationselemente als auch als Sensoren und Aktuatoren. [LAH03,FAL09,SNR10,BRE12,MJP13,LLL14]

MSE bestehen grundsätzlich aus einer vernetzten Polymermatrix und darin eingebettetem ma-

gnetischem Füllmaterial. Bei Polymeren handelt es sich um Makromoleküle, die aus mehreren, pe-
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riodisch wiederkehrenden Moleküleinheiten aufgebaut sind. Diese sind entweder kovalent aneinan-

der gebunden oder mittels Wasserstoffbrücken oder ionischer Bindungen verknüpft. [LGN10] Elas-

tomere sind Polymere mit einer weitmaschigen Vernetzung der einzelnen Molekülketten. Damit

unterscheiden sie sich in ihrer molekularen Struktur von Thermo- und Duroplasten. [LGN10] Die

bei MSE verwendeten Polymermatrizen weisen Elastizitätsmoduln E im Bereich von 103−106 Pa

auf, um die Ansprechbarkeit durch externe Magnetfelder zu maximieren, was beispielsweise durch

die Verwendung von Hydrogelen mit Elastizitätsmoduln bis in den Bereich weniger Pa noch ver-

stärkt werden kann. [TMS06,FAL09] Das magnetische Füllmaterial liegt oftmals in Form von nano-

oder mikroskaligen Partikeln vor, gegebenenfalls mit definierter Anisotropie hinsichtlich ihrer

Abmessungen bzw. magnetischen Eigenschaften oder ergänzt durch weitere Füllmaterialien wie

Graphitpulver. [RJ83,SD97,SSZ98,NSS03,TKK06,CGL08,LHL08,SWB09,TLD11] Die Herstellung erfolgt über

die Dispersion der Partikel in dem noch flüssigen Polymer, welches dann je nach Polymertyp

durch thermische Aktivierung, UV-Bestrahlung oder Zugabe eines Vernetzungsmittels querver-

netzt und damit ausgehärtet wird. Des Weiteren können auch ganze magnetische Strukturen

ins Polymer eingebettet oder Kavitäten der Matrix mit magnetischem Material gefüllt wer-

den. [DTP13,LZT13,DBB14] In Abhängigkeit davon, ob das magnetische Material während des Aus-

härteprozesses durch ein externes Magnetfeld ausgerichtet wurde oder nicht, erfolgt die Unter-

teilung in anisotrope (mit ~Hex) und isotrope (ohne ~Hex) MSE (siehe Abb. 4.1). [ZJ04,VFZ06,SAG07]

Das Anlegen des Magnetfeldes hat zur Folge, dass sich die Partikel bevorzugt reihenförmig anord-

isotrop anisotrop

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung der Verteilung der magnetischen Partikel in der Po-
lymermatrix bei isotropen und anisotropen MSE.

nen. Bei einem isotropen MSE kann von einer statistischen Verteilung der Partikel in der Matrix

ausgegangen werden. [SAG07]

MSE weisen neben der im Vergleich zum reinen Polymer gesteigerten magnetischen Per-

meabilität verschiedene Eigenschaften auf, die durch Anlegen eines externen Magnetfeldes in-

duziert werden können und im feldfreien Zustand nicht mehr vorhanden und damit reversibel

sind. [RJ83,GNE99,ZJ04,VFZ06] So ändern sich die rheologischen Eigenschaften in Form einer Vergrö-

ßerung des Elastizitätsmoduls um bis zu vier Größenordnungen bei Anlegen von Magnetfeldern
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von mehreren Hundert mT, wobei die Messungen von E in Abhängigkeit von ~Hex ein sowohl für

das magnetische Material als auch für verspannte Polymere typisches hysteretisches Verhalten zei-

gen und ab bestimmten Magnetfeldstärken in Sättigung gehen. [JCM96a,AKS07,SWB09,LZT10,SMK19]

Der magnetorheologische Effekt ist proportional zum Gehalt an magnetischem Material im Po-

lymer. [JCM96a,JCM96b,Dav99] Der größte Effekt wird bei einer Partikelkonzentration von 27 vol%

vorhergesagt; bei darüberliegenden Konzentrationen wird keine signifikante Änderung des Elas-

tizitätsmoduls mehr beobachtet. [Dav99] Experimentelle Beobachtungen erhalten einen Wert von

33 vol% für isotrope MSE. [CJ11] Bei anisotroper Anordnung der Partikel wird die stärkste Ausprä-

gung mit parallel zu deren Ausrichtung angelegtem Magnetfeld ~Hex sowie ebenfalls in paralleler

Richtung verrichteter Verformungsarbeit erhalten. [VFZ06] Damit verbunden ist ein zu beobach-

tender Formgedächtniseffekt, der insbesondere bei weichen Matrizen mit hohem Magnetmateri-

alanteil auftritt. [NSM04,AKS07,SAG07,MRR09]

H
ex

H
ex
 = 0

isotrop anisotrop
a)

c)

b)

d)

Abbildung 4.2: Schematische Darstellung der Formänderung von isotropen (a) und anisotropen
(b) MSE bei Anlegen eines externen Magnetfeldes ~Hex. Bei isotropen MSE zeigt
sich der magnetostriktive Effekt in einer Dehnung der Polymermatrix entlang
der Magnetfeldachse und einer Stauchung senkrecht dazu (c). Bei anisotropen
MSE ist der gegenteilige Effekt zu beobachten (d).

Wird das MSE im externen Magnetfeld durch externe Kräfte verformt, so wird die geänderte

Form beibehalten, solange sich das MSE noch im Feld befindet. Im feldfreien Zustand erfolgt

eine Zurückwandlung in die ursprüngliche Form. Zurückzuführen sind diese Effekte auf die Dipol-

Dipol-Wechselwirkung (siehe Abschnitt 2.1.1), die bei Anlegen eines externen Magnetfeldes eine
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Anziehung der magnetischen Partikel untereinander und damit eine Versteifung des Komposits

zur Folge hat. Wird die Form bei angelegtem Magnetfeld geändert, so wirken weiterhin magne-

tostatische Kräfte auf die neue Umgebung eines Partikels, die zu einer Art Stapelbildung führen

und den Zustand fixieren. [NSM04,MRR09] Zudem kann es bei der Verwendung nicht-sphärischer

Partikel zu zusätzlichen Einwirkungen auf die Matrix kommen, da die Partikel – sofern sie fer-

romagnetisch sind – in ~Hex einem Drehmoment unterliegen und damit innerhalb der Matrix

rotieren. [LAH03,LAI03] Umgekehrt kann bei solchen Kompositen eine Kompression oder Elongati-

on der Matrix eine Änderung der Partikelorientierung und damit der Magnetisierungsrichtung

im feldfreien Zustand bzw. bei niedrigen Magnetfeldern (etwa 25 % des Sättigungsfeldes) bewir-

ken. [LAI01]

Die Dipol-Dipol-Wechselwirkung bewirkt neben der Änderung der Festigkeit auch eine Form-

änderung des Elastomers. Dieses magnetostriktive Verhalten, das sowohl in homogenen als auch

in inhomogenen externen Magnetfeldern beobachtet werden kann, ist in Abhängigkeit von der

Anordnung des magnetischen Materials in der Polymermatrix unterschiedlich ausgeprägt. So er-

folgt bei isotroper Anordnung eine Dehnung der Matrix entlang der Magnetfeldrichtung und eine

Stauchung senkrecht dazu, da die Partikel aus Energieminimierungsgründen eine reihenförmige

Anordnung parallel zu ~Hex anstreben (siehe Abb. 4.2 a, c). [ZJ04,GDO08] Bei anisotroper Anordnung

– beispielsweise in einem rechteckigen Gitter (siehe Abb. 4.2 b, d) – sind die Partikelreihen bereits

vorhanden. Verläuft ~Hex parallel zu den Partikelreihen, so ziehen sich die Partikel innerhalb der

Reihe an und stoßen sich zwischen benachbarten Reihen ab. Dies führt zu einer Stauchung des

Polymers in Magnetfeldrichtung und einer Ausdehnung senkrecht dazu. [ZJ04,ITS11,CSL13]

(a) (b)

Abbildung 4.3: Magnetostriktives Verhalten eines Hydrogels mit chemisch in die Matrix ein-
gebundenen Cobalt-Partikeln (60 wt%). Das am oberen Ende von einem Per-
manentmagneten fixierte Komposit (a) wird bei Anlegen eines durch einen am
unteren Ende befindlichen Elektromagneten generierten zusätzlichen Magnet-
feldes auf 123 % der ursprünglichen Länge gedehnt. Aus Fuhrer et al. [FAL09],
© 2009 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

Bei nicht-rechteckigen Anordnungen kann dieser Effekt allerdings aufgrund der veränderten lo-

kalen Wechselwirkung zwischen den Partikeln in anderer Form ausgeprägt sein. [MAR06,MG09] Im
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Gegensatz zum magnetorheologischen Effekt ist der magnetostriktive Effekt bei isotropen MSE

deutlich stärker ausgeprägt als bei anisotropen MSE. [ZJ04] Er hängt zudem von der Form der ver-

wendeten Partikel und den lateralen Abmessungen der Polymermatrix ab. [SWB09,DBC10] Ab einer

bestimmten Partikelkonzentration kann das Eintreten eines Sättigungsverhaltens beobachtet wer-

den, da es einen Mindestanteil an verformbarer Polymermatrix benötigt, um Formänderungen zu

bewirken. [GNE99,ZJ04,MKS16] Ein zu geringer Anteil an magnetischem Material (<10 wt%) [GO14]

führt aufgrund der begrenzten Reichweite der magnetostatischen Kräfte zu einer geringen oder

nicht vorhandenen Formänderung. MSE mit einem Anteil an magnetischem Material von etwa

30 vol% zeigten bisher den am stärksten ausgeprägten magnetostriktiven Effekt. [JCM96a,JCM96b]

Sind die Partikel chemisch mit der Polymermatrix verbunden, so kann eine zusätzliche Steige-

rung erzielt werden (siehe Abb. 4.3), da die Partikel nicht in der Matrix wandern, sondern das

Anlegen von ~Hex ein Drehmoment induziert, welches zu einer Verzerrung der vernetzen Poly-

merketten führt. [FAL09,MTS14] Des Weiteren können die an bzw. nahe der Oberfläche der Poly-

mermatrix befindlichen Magnetpartikel zu einer magnetfeldinduzierten Erhöhung der Rauigkeit

beitragen. [SMK19]

4.1.2 Theoretische Charakterisierungsmodelle

Zur theoretischen Beschreibung der bei MSE beobachteten Effekte haben sich seit den An-

fängen ihrer Modellierung, die auf den Beschreibungen magnetorheologischer Flüssigkeiten be-

ruhen, [Ros66,GD94,JCM96a,Dav99] zwei verschiedene Ansätze etabliert: die Betrachtung der Dipol-

Dipol-Wechselwirkung der einzelnen Partikel untereinander und der Kontinuumsansatz mit Be-

trachtung des gesamten Komposits als Einheit. [RS08,SRB11,CSL13,HHF13,BSR14,MKS16,RMK17] Im ers-

ten Ansatz wird die Dipol-Dipol-Wechselwirkung (siehe Gleichung 2.1.14) der einzelnen Parti-

kel untereinander als unabhängig von der Polymermatrix angesehen, d. h. die magnetostatische

Kraft ~Fdip wirkt ausschließlich zwischen den Partikeln. Die Polymermatrix wird gesondert als

elastisches Medium beschrieben, z. B. in Form von linear elastisch verformbaren Federn, die ein

einzelnes Partikel mit seinem jeweils nächsten Nachbarn verbinden und deren Rückstellkraft ~Fela

bei Auslenkung bzw. Stauchung ~l im einfachsten Fall über das Hooke’sche Gesetz [PCB14]

~Fela = −k · l ( ~Hex) (4.1.1)

mit der für alle „Elastomerfedern“ gleichen Federkonstante k beschrieben werden kann. [PCB14]

Dies ist praktikabel, wenn die Abstände a0 zwischen den Partikeln mit Radius rPart vor der

Verformung hinreichend groß sind, also a0 ≫ rPart. [BSR14,RMK17] Zu beachten ist, dass in der

Literatur dabei zum einen zwischen der Betrachtung der einzelnen Partikel in der Punkt-Dipol-

Näherung mit entsprechender Aufsummierung der wirkenden Kräfte (bei diskreter Partikelver-

teilung) und zum anderen der Gesamtheit der Partikel als wirkendes Dipolfeld (bei statistischer

Partikelverteilung) unterschieden wird. [JCM96a,ITS11,CSL13,RMK17] Dabei wird jedem Partikel mit

Volumen V das gleiche magnetische Dipolmoment ~mp zugeordnet, sodass von einer konstanten,

über die Probe verteilten Magnetisierung ausgegangen werden kann. Analog zur Molekularfeld-
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theorie beeinflussen sich die dabei Dipole gegenseitig in einem über die gesamte Probe wirkenden

Dipolfeld: [BSR14,RMK17]

~mp = χ · V · ( ~Hex + ~Hlok) . (4.1.2)

Dabei ist das magnetische Moment sowohl durch das externe Magnetfeld ~Hex als auch durch

das lokale Magnetfeld ~Hlok, das durch die umgebenden Partikel am Ort des jeweils betrachteten

Partikels erzeugt wird, induziert. Zu beachten ist, dass diese Annahme nur für den Fall eines ho-

mogenen externen Magnetfeldes sowie einer Partikelverteilung, die für jeden Partikel die gleiche

Umgebung garantiert (regelmäßiges Gitter oder ungeordnet isotrope Partikelanordnung in einer

ellipsoidalen Probe), gültig ist. [RMK17] Zudem wird davon ausgegangen, dass die Polymermatrix

über die gesamte Probe homogen sowie inkompressibel ist und lediglich affinen, vollständig rever-

siblen Deformationen unterliegt, d. h. die relative Anordnung der Polymerstruktur bleibt bei der

Verformung erhalten (homogene Deformation). Gleiches wird für die Anordnung der Partikel bei

der magnetfeldinduzierten Deformation angenommen. Die elastische Energie Eela des Komposits

mit Volumen VProbe lässt sich dann über das Neo-Hooke’sche Gesetz für hyperelastische Medien

mit nichtlinear elastischem Verhalten (z. B. Silikone) wie folgt beschreiben: [RTS16,RMK17]

Eela =
EProbe

6

(

(1 + ǫ)2 +
2

1 + ǫ
− 3

)

· VProbe . (4.1.3)

Dabei ist ǫ = ∆l‖/l‖0 die relative Längenänderung der Probe parallel zur externen Magnetfeld-

richtung. Sie ist mit dem Aspektverhältnis der Probe vor (Γ0 = l‖0/l⊥0) und nach (Γ = l‖/l⊥)

der Verformung über [RMK17]

Γ = Γ0 (1 + ǫ)3/2 (4.1.4)

verbunden. l⊥ stellt die laterale Ausdehnung der Probe senkrecht zur externen Magnetfeldrich-

tung dar. Da EProbe den Elastizitätsmodul der gesamten Polymermatrix Epoly inklusive des Elas-

tizitätsmoduls der als starr angenommenen Partikel darstellt, ist für niedrige Volumenanteile

φ ≤ 0,3 von Partikeln in der Matrix eine Abschätzung des Wertes über [Sma44,RTS16,RMK17]

EProbe = Epoly (1 + 2,5φ) (4.1.5)

möglich. Die Deformation der Probe kann dann über Minimierung der sich aus magnetostatischer

Energie Edip und elastischer Energie Eela zusammensetzenden Gesamtenergie Eges des Systems

ermittelt werden. [RMK17]

Sind die Abstände zwischen den Partikeln viel kleiner als ihr Radius (z. B. bei hohen Parti-

kelkonzentrationen), so liefert die Punkt-Dipol-Näherung keine akkuraten Ergebnisse mehr, da

in diesem Fall die Partikel als ausgedehnte dreidimensionale Objekte zu betrachten sind. [BSR14]

Wird zudem eine Polarisierbarkeit der Partikel angenommen, d. h. es liegt keine homogene Ma-

gnetisierungsverteilung über die Probe vor, ist die Kontinuumsnäherung dem Dipolfeldansatz
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überlegen. [RS08,SRB11,BSR14,MKS16,RMK17] Dabei wird von einer über das gesamte Komposit wir-

kenden mittleren Magnetisierung ausgegangen. Ebenso wird für die Beschreibung der Polymer-

matrix ein erweitertes Neo-Hooke’sches Gesetz – das sogenannte Mooney-Rivlin-Modell –

verwendet. [RS08,BSR14] Bei hinreichend großen Magnetfeldern wird eine bevorzugte Cluster- bzw.

Dimerbildung benachbarter Partikel als Resultat der numerischen Simulationen erhalten, was das

Vorhandensein von Agglomeraten in realen isotropen MSE und die damit verbundene Versteifung

der Polymermatrix erklärt. [BSR14] Bei Inklusion weiterer Aspekte wie der non-affinen Deforma-

tionen der Polymermatrix, dem Vorliegen einer auf das Komposit wirkenden Vorspannung oder

dem durch die Partikelanordnung bedingten möglichen Verschieben einzelner Teile der Polymer-

matrix sowie der Ausweitung von zwei- zu dreidimensionalen Modellvorstellungen gestaltet sich

die Beschreibung der Systeme entsprechend komplexer. Aufgrund der damit verbundenen teils

hohen Rechenzeiten ist stets abzuwägen, welcher Ansatz der Beschreibung des vorliegenden Sys-

tems genügt. [HHF13,PCB14,FXL15,RMK17] Für die Beschreibung des dynamischen viskoelastischen

Verhaltens in magnetischen Wechselfeldern konnten phänomenologische Ansätze mit Näherung

des MSE als einer Kombination von harmonischen und gedämpften Oszillatoren unter Implemen-

tierung experimentell ermittelter Werte akkurate Vorhersagen liefern. [CJ11,EJK12,NSV16]

4.1.3 Magnetosensitive Elastomere mit dreidimensionaler Anisotropie

Das Dipolfeld- und das Kontinuumsmodell stimmen bei isotroper Anordnung von Partikeln in

der Polymermatrix gut mit experimentellen Befunden überein. [RMK17] Zur Beschreibung realer

Systeme mit einer diskreten anisotropen Partikelverteilung ist jedoch die Punkt-Dipol-Näherung

unter genauer Kenntnis der Partikelpositionen anzuwenden. Deren zerstörungsfreie Bestimmung

ist in der Praxis insbesondere für dreidimensional ausgedehnte Systeme mit aufwendigen Ana-

lyseverfahren wie beispielsweise der Darstellung mittels Mikro-Röntgen-Tomographie verbun-

den. [GGB13,GO14,SPS15] Systeme mit definierbarer Anordnung des magnetischen Materials wären

hierbei zum einen für den Abgleich der theoretisch kalkulierten Ergebnisse mit experimentellen

Befunden und zum anderen für Anwendungen im Bereich der Sensorik und Aktorik, bei denen ei-

ne genaue Kenntnis des Verhaltens des entsprechenden Elements unter gegebenen Randbedingun-

gen erforderlich ist, von großem Vorteil. Das Anlegen homogener externer Magnetfelder während

des Aushärtens der Polymermatrix führt zwar zur Bildung von ausgerichteten Partikelketten, al-

lerdings nicht zu einer definierten Anordnung dieser Ketten in der Matrix. [SD97,GNE99,SME17,TN18]

Zur Realisierung einer dreidimensional anisotropen Anordnung wurden bisher verschiedene An-

sätze verfolgt wie beispielsweise die Verwendung von topographischen Schablonen [HTX12,LZT13],

das Anlegen magnetischer Wechselfelder während der Fabrikation [MVG04,MG09] oder das ma-

gnetfeldassistierte 3D-Drucken von Kompositstrukturen mit Bereichen definierter Magnetisie-

rung [KYZ18]. Nachteil dieser Methoden ist, dass sie entweder nur zur Erzeugung relativ großer

Muster mit lateralen Abmessungen im mehrstelligen Mikrometerbereich geeignet sind, die Anord-

nung der Strukturen nur bedingt kontrollierbar ist oder durch das Stapeln bzw. Zusammenführen

von Strukturen Unregelmäßigkeiten in der Polymermatrix entstehen können.
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Eine Möglichkeit für das definiert lokalisierte Anordnen des magnetischen Füllmaterials wäh-

rend des Aushärtens der Matrix zu Mustern, die bis in den Nanometerbereich hin kontrollierbar

sind, ist die Verwendung maßgeschneiderter Magnetfeldlandschaften (MFL), die beispielsweise

mit der magnetischen Strukturierung von Exchange Bias Substraten erzeugt werden können

(siehe Abschnitt 3.1.3). Diese können als Template zur definierten Anlagerung der im noch flüs-

sigen Polymer befindlichen Partikel dienen, sofern die Dichte der Partikel ρpart die des noch

flüssigen Polymers ρpoly überschreitet und die Aushärtezeit ausreichend lang ist, um die im Po-

lymer befindlichen Partikel durch Gravitation in den Einflussbereich der MFL zu bringen. Somit

wird eine dreidimensionale Anisotropie durch Erzeugung von 2D-Partikelstrukturen in einer de-

finierten Region der Polymermatrix (in diesem Fall die dem EB Substrat zugewandte Fläche)

erhalten. Für ein mit magnetischen parallelen Streifendomänen strukturiertes EB System mit

head-to-head/tail-to-tail Anordnung der in-plane Magnetisierung benachbarter Domänen (lange

Streifenachse parallel zu ~y) kann die MFL nach Rugar et al. analytisch oberhalb des Domä-

nenübergangs in Abhängigkeit von Position x parallel zur kurzen Streifenachse und z über der

Substratoberfläche mit [RMG90,AHF15,HKB15,Hol15]

Hx,MFL(x, z) =
Mr

π

[

arctan

(

x (dF + z)

x2 + a2 + a (dF + z)

)

− arctan

(

xz

x2 + a2 + az

)

]

(4.1.6)

sowie

Hz,MFL(x, z) =
Mr

2π
ln

(

x2 + (dF + z + a)2

x2 + (z + a)2

)

(4.1.7)

mit dem Betrag der remanenten Magnetisierung Mr, der Dicke der ferromagnetischen Schicht

dF und dem Parameter a zur Beschreibung der Übergangslänge respektive Domänenwandbreite

zwischen den benachbarten Domänen angenähert werden (vgl. Gleichung 2.3.9). Durch Superpo-

sition mit einem externen Magnetfeld ~Hex wird ein effektives Feld ~Heff und damit eine geänderte

MFL, die auf die Partikel wirkt, erhalten. Die magnetische potentielle Energie Up in Abhängigkeit

von Position x und z des Partikels oberhalb des EB Substrats kann dann über [HKB15]

Up(x, z) = −µ0 · ~mp(x, z) · ~Heff(x, z) (4.1.8)

mit dem magnetischen Moment ~mp des Partikels, welches beispielsweise für superparamagneti-

sche Partikel, bei denen das Moment erst durch Anlegen eines externen Magnetfeldes induziert

wird, mit Hilfe der Langevin-Funktion für Punkt-Dipole (siehe Gleichung 2.1.6) als [HKB15]

|~mp(x, z)| = ms ·
[

coth
(

b · | ~Heff(x, z)|
)

−
(

1/
(

b · | ~Heff(x, z)|
))]

(4.1.9)
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dargestellt werden. Die Größe ms bezeichnet den Betrag der Sättigungsmagnetisierung des Parti-

kels und b den Langevin-Parameter. Die einzelnen Komponenten von ~mp ergeben sich mit dem

Winkel α zur Substratoberfläche zu [Hol15]

mp,x(x, z) = cosα · mp(x, z) , (4.1.10)

mp,z(x, z) = sinα · mp(x, z) . (4.1.11)

Die resultierende potentielle Energielandschaft des Partikels weist in Abwesenheit eines externen

Magnetfeldes Minima oberhalb jeder Domänenwand auf, an denen eine bevorzugte Anlagerung

des magnetischen Materials stattfindet. Bei Anwesenheit eines externen Magnetfeldes – beispiels-

weise in z-Richtung, wie es durch Auflegen des Substrats auf einen entsprechend ausgerichteten

Permanentmagneten während des Aushärtungsprozesses realisierbar ist – werden Minima ober-

halb jeder zweiten Domänenwand, die entsprechende z-Streufeldkomponenten parallel zu ~Hz auf-

weisen, erhalten. Die Anlagerung erfolgt somit im Abstand der doppelten Domänenbreite. [HKB15]

Im Folgenden wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie anhand verschiedener Kombinationen

von Polymeren, magnetischem Material sowie EB Schichtsystemen untersucht, inwieweit sich die

durch die MFL der künstlichen Domänenstruktur vermittelte Fabrikation von MSE realisieren

lässt. Daran anschließend erfolgt eine theoretische Betrachtung der im MSE wirkenden Kräfte.

4.2 Experimentelles

Bei den in dieser Arbeit verwendeten Polymeren handelt es sich um das hydrophobe PDMS (Poly-

dimethylsiloxan), den hydrophilen PVOH (Polyvinylalkohol) sowie das ebenfalls hydrophile PAG

(Polyacrylamidgel). Die PVOH-Filme wurden vom Kooperationspartner AG Greiner (Univer-

sität Bayreuth) hergestellt. Detaillierte Informationen zu den Herstellungsprozessen der verwen-

deten Polymere finden sich in Abschnitt 7.2. Als magnetisches Material wurden drei verschiede-

ne Partikelsorten verwendet (Magnetisierungskurven siehe Abb. 4.4): sphärische superparama-

gnetische Kern-Schale-Partikel mit 2 µm Durchmesser, ferrimagnetische Maghemit-Nanopartikel

(γ-Fe2O3) mit einem Durchmesser von etwa 20− 40 nm (IoLiTec GmbH) [IoL19] sowie ferroma-

gnetische Cobalt-Nanowürfel mit einer Kantenlänge von 100 nm (zur Verfügung gestellt durch die

AG Hütten, Universität Bielefeld). Die Kern-Schale-Partikel micromerr-M (micromod Par-

tikeltechnologie) bestehen aus einem Polystyrol-Kern, welcher von superparamagnetischen

Magnetit-Nanopartikeln (Fe2+(Fe3+)2O4) mit einem Anteil von etwa 10 − 15wt% umgeben ist,

und einer Hülle aus Polyethylenglykol, welche mit Carboxylgruppen funktionalisiert und damit

hydrophil ist. [Mic12b,Mic12a] Während die Maghemit-Nanopartikel (MNP) in Pulverform vorliegen,

befinden sich die superparamagnetischen Partikel (SPP) in wässriger Lösung mit einer Konzentra-

tion von 50 mg/mL (2,3 · 108 Partikel pro mg) [Mic12b,Mic12a] und die Cobalt-Nanowürfel (CoNW)

in ortho-Dichlorbenzol. Da dieses Lösungsmittel zur Erosion des Schichtsystems führte, wurden

die CoNW nach Mischen der Lösung mit destilliertem Wasser durch Abpipettieren aus der wäss-

rigen Phase erhalten.
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Abbildung 4.4: Mittels Vibrationsmagnetometrie aufgenommene und jeweils auf den Ma-
ximalwert normierte Magnetisierungskurven des in den Partikel-Polymer-
Kompositen verwendeten magnetischen Materials: superparamagnetische Kern-
Schale-Partikel mit eingebettetem Magnetit (SPP, sphärisch, 2 µm Durchmes-
ser, rot), ferrimagnetische Maghemit-Nanopartikel (MNP, sphärisch, 20−40 nm
Durchmesser, blau) und ferromagnetische Cobalt-Nanopartikel (CoNW, ku-
bisch, 100 nm Kantenlänge, schwarz).

Die verwendeten magnetisch strukturierten Substrate vom Typ S1, S3 und S4 bestehen jeweils

aus einer Kupferpufferschicht, dem Antiferromagneten Ir17Mn83, dem Ferromagneten Co70Fe30

sowie einer Deckschicht aus Gold oder Tantal. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden Strei-

fendomänenbreiten von 5 µm bzw. 10 µm verwendet. Die Menge an Polymer bzw. Komposit

wurde für sämtliche Polymere durch Pipettieren auf das magnetisch strukturierte Templat in

noch flüssigem Zustand kontrolliert. Der mittels Drop Coating (Auftropfen) aufgebrachte Po-

lymertropfen breitet sich nach Kontakt mit der Oberfläche auf dem EB Substrat aus. Für die

PAG-Kompositfilme wurde durch Auflegen eines Deckgläschens eine über den so abgegrenzten

Bereich eine Schichtdicke mit Unregelmäßigkeiten im Bereich von etwa 20 % erhalten. Diese Me-

thode war für PDMS und PVOH nicht anwendbar, da die Polymere nach Aushärten nicht mehr

vom Deckgläschen getrennt werden konnten und im Fall von PDMS eine vermehrte Agglomerat-

bildung außerhalb der magnetischen Streifendomänen feststellbar war. Dies resultiert vor allem

in den Randbereichen in Filmdickenschwankungen um bis zu 50 %. Drop Coating erwies sich

im Vergleich zu Spin Coating (Aufschleudern) oder Dip Coating (Eintunken des Substrats in

das flüssige Komposit) als die am besten geeignete Methode zur Herstellung der Partikelfilme

(siehe Abb. 4.5), da letztere dazu führten, dass das magnetische Material entweder an der Rand

gedrängt wurde oder eine zu große Menge des magnetischen Materials auf die Substratoberfläche

gelangte. Zudem erwies sich die Trennung von EB Substrat und Polymerfilm nach dem Aushärten

beim Dip Coating als äußerst diffizil, da das gesamte Substrat durch das Komposit eingeschlossen

wurde. Beim Drop Coating zeigten sich bei sämtlichen verwendeten Polymeren Schwierigkeiten

bei der Ablösung der jeweiligen Kompositfilme, da diese durch starke Adhäsionskräfte an der

EB Substratoberfläche hafteten und somit beim manuellen Abziehen des Films die unerwünsch-
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(a) (b) (d) (e)(c)

20 µm

Abbildung 4.5: Vergleich der verschiedenen Beschichtungsvarianten bei der Herstellung von
Partikel-Polymer-Filmen: (a) Spin Coating, (b) Dip Coating, (c) Drop Coating
mit Deckglas, (d) Drop Coating, Aufnahme in Filmmitte, (e) Drop Coating,
Aufnahme an Filmrand. Der gezeigte Maßstab gilt für sämtliche Abbildungen.

te Ablösung des Dünnschichtsystems zur Folge hatten. Eine Möglichkeit, dies zu verhindern,

besteht im Aufbringen einer dünnen Schutzschicht, die durch Lösungsmittel, welche nicht mit

dem jeweiligen Polymer reagieren, nach Aushärten des Films aufgelöst werden kann, wodurch

der Polymerfilm erhalten wird (Lift-Off, siehe Abb. 4.6). In dieser Arbeit wurde dazu eine etwa

700 nm dicke, geschlossene Schicht des Positivlacks AZr1505 (Microchemicals) nach der glei-

chen Methode, welche bei der lithographischen Strukturierung der EB Systeme angewandt wird

(siehe Abschnitt 7.1), auf das magnetisch strukturierte EB Substrat aufgebracht, welche durch

ein etwa 5 s andauerndes Bad in Aceton entfernt werden kann. Durch die verminderte Haftung

des Films auf der Lackoberfläche im Vergleich zur Metalloberfläche war es zudem möglich, die

Filme durch vorsichtiges Abziehen mit einer Pinzette vom Substrat zu lösen und dieses dadurch

anschließend wiederzuverwenden. Da durch das Aufbringen der Lackschicht der Abstand zum

magnetisch strukturierten EB Substrat erhöht und damit die magnetostatische Kraft verringert

wird, wurde die Anlagerung durch ein mittels Permanentmagneten (etwa 180 kA/m) erzeugtes

externes Magnetfeld ~Hz senkrecht zur Substratoberfläche unterstützt, welches im betrachteten

Höhenbereich als näherungsweise homogen angenommen werden kann und eine bevorzugte An-

lagerung oberhalb jeder zweiten Domänenwand zur Folge haben sollte.

Die Herstellung der Partikel-Polymer-Filme erfolgte je nach Materialkombination auf einem

von zwei möglichen Wegen:

• Methode 1: Die Partikel wurden direkt in das noch flüssige Polymer gemischt (vor Entga-

sung). Das flüssige Komposit wurde anschließend auf das magnetisch strukturierte EB Sub-

strat mit darunter befindlichem z-Magneten gegeben und ausgehärtet. Anschließend wurde

der Film durch Lift-Off in Aceton, welches den Schutzlack auflöste, nicht aber das PDMS

innerhalb der nur wenige Sekunden andauernden Prozedur angriff, sowie anschließender

Reinigung mit destilliertem Wasser zur Entfernung von Acetonrückständen erhalten.

• Methode 2: War die Mischbarkeit von Polymer und Partikel nicht gegeben, z. B. bei hydro-

philer Funktionalisierung der Partikel in Kombination mit einem hydrophoben Polymer,

war eine vorherige Anordnung der Partikel auf dem EB Substrat assistiert durch ~Hz mög-

lich. Dazu wurde eine definierte Menge der in wässriger Lösung befindlichen Partikel per
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Drop Coating auf das Substrat aufgetragen. Während des Evaporierens des Lösungsmittels

sanken die Partikel ab und ordneten sich entsprechend der durch die MFL vorgegebenen

Minima der potentiellen Energie an. Anschließend wurden die Partikel mit dem flüssigen

Polymer überschichtet. Nach Aushärten wurde der Polymerfilm mit den Partikeln durch

Lift-Off vom Substrat erhalten.

Methode 2 ist bei jeglichen in Lösung befindlichen Partikeltypen anwendbar, sofern das Lösungs-

mittel nicht das Schichtsystem bzw. den Schutzlack angreift.

(a)

x
y

z

(b) (c)

(d) (e) (f)

F
G

H
z

Abbildung 4.6: Schematische Darstellung des Herstellungsprozesses magnetosensitiver Elasto-
mere mittels Anordnung der in der Polymermatrix befindlichen magnetischen
Partikel über magnetisch strukturierten EB Systemen. Das EB System mit
einer Anordnung künstlicher paralleler Streifendomänen (a; Pfeile über den
Domänen kennzeichnen den Magnetfeldverlauf) wird zunächst mit einer etwa
700 nm dicken Schutzlackschicht überzogen (b). Das die magnetischen Partikel
beinhaltende Polymer wird in flüssigem Zustand auf das EB Substrat gegeben
(c), wo die Partikel infolge der Schwerkraft ~FG in Richtung Substratoberfläche
absinken. Alternativ kann eine Überschichtung bereits auf dem Substrat befind-
licher Partikel erfolgen. Bei Überlagerung der Magnetfeldlandschaft mit einem
externen Magnetfeld ~Hz senkrecht zur Substratoberfläche wird eine Anlage-
rung der in Substratnähe befindlichen Partikel oberhalb jeder zweiten Domä-
nenwand bevorzugt, sodass parallele Partikelreihen mit einem Abstand, der der
doppelten Domänenbreite bzw. Periodizität der magnetischen Streifenstruktu-
ren entspricht, am Boden der Polymermatrix gebildet werden (d). Nach Aus-
härten und anschließendem Auflösen der Lackschicht in Aceton (e; Lift-Off)
wird der reine Kompositfilm erhalten (f).
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4.3 Ergebnisse und Diskussion

4.3.1 Materialabhängigkeiten

Für die Herstellung der MSE wurde eine Reihe von Materialkombinationen getestet. Die im

Folgenden gezeigten Filme stellen eine Auswahl der Resultate der hinsichtlich der Erzeugung einer

dreidimensionalen Anisotropie der Anlagerung von magnetischem Material im jeweiligen Polymer

erfolgreichsten Experimente dar. Tabelle 4.1 zeigt eine Übersicht der verwendeten Polymere

und Partikeltypen mit entsprechenden Filmschichtdicken und Gewichtsanteilen an magnetischem

Material.

MNP SPP SPP SPP CoNW

in PDMS in PVOH in 6 % PAG in PDMS in PDMS

mag. Material 3,1wt% 0,0014wt% 0,0028wt% 0,004wt% 9,7wt%

Filmdicke 70− 140 µm 25− 50 µm 125− 155 µm 70− 140 µm 70− 140 µm

EB System S3 S1 S4 S3 S3

Streifenbreite 5 µm + 10 µm 5 µm + 10 µm 5 µm 10 µm 5 µm

Schutzlack ja ja ja ja nein/ja

ext. Magnetfeld ja ja ja ja ja

Methode 1 1 1 2 2

Tabelle 4.1: Übersicht über die Zusammensetzung und Herstellungsparameter der verschiede-
nen Partikel-Polymer-Kompositfilme. Der Massenanteil an magnetischem Material
wurde für die verwendeten SPP mit dem vom Hersteller angegebenen prozentua-
len Anteil an Eisenoxid in einem Partikel (ca. 10 wt%) [Mic12a] abgeschätzt. Die
Methode bezieht sich auf die in Abschnitt 4.2 genannten Fabrikationsmethoden.
Die genaue Zusammensetzung der verschiedenen EB Schichtsystemtypen ist in
Abschnitt 7.1 beschrieben.

PDMS wurde gewählt, da es ein leicht zu handhabendes und zudem robustes und biokompa-

tibles Elastomer darstellt. Im Hinblick auf eine zukünftige Maximierung der magnetischen An-

sprechbarkeit wurden zudem erste Tests mit dem Thermoplast PVOH, welcher in relativ dünnen

Schichten erhalten werden kann, sowie dem Hydrogel PAG durchgeführt. Vorteilhaft war, dass

es sich in beiden Fällen um hydrophile Polymere handelte und daher in wässriger Lösung vorlie-

gende Partikel direkt in die flüssige Polymermatrix gegeben werden konnten, was bei bekannter

Konzentration der Partikellösung in einer sehr gut definierbaren Konzentration des magnetischen

Materials in der Polymermatrix resultiert und bei in Pulverform vorliegenden Partikeln nicht in

dieser Genauigkeit gegeben war. Die Konzentrationen von Vernetzungs- und Basisreagenzien bzw.

Verdünnungen der Stammlösungen der jeweiligen Polymere wurden so gewählt, dass Filme mit

möglichst hoher Elastizität und dabei garantierter fester Phase erhalten wurden. Für das ma-
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gnetische Material wurden Massenanteile festgelegt, die eine möglichst gleichmäßige und dichte

Anordnung im gewünschten Muster bei gleichzeitig möglichst geringer Agglomeratbildung au-

ßerhalb der Anlagerungsbereiche zur Folge hatten. Die Nutzung verschiedener Typen von EB

Schichtsystemen resultierte vor allem aus dem zeitlichen Versatz der durchgeführten Experimen-

te und dem damit verbundenen Umbau der in der Arbeitsgruppe vorhandenen Sputteranlage.

Es wird jedoch in der folgenden Betrachtung der magnetischen potentiellen Energielandschaft

der Partikel gezeigt, dass dies keinen Einfluss auf das Prinzip der Erzeugung von definierten

Anlagerungsmustern hatte.

Um das Verhalten des magnetischen Materials oberhalb von magnetisch strukturierten EB

Systemen in der noch flüssigen Polymermatrix theoretisch zu beschreiben, wurde zunächst eine

Betrachtung der magnetostatischen Wechselwirkung zwischen MFL und jeweiligem Partikel im

Wirkbereich der MFL des magnetisch strukturierten EB Systems durchgeführt. Dazu wurde ein

der Schutzlackdicke (falls vorhanden) entsprechender Abstand von 700 nm addiert zum entspre-

chenden Radius des als Punkt-Dipols angenommenen Partikels verwendet. Im Fall der CoNW

zeigten rasterkraftmikroskopische Untersuchungen, dass die Kantenbereiche der eigentlich ku-

bischen Partikel oftmals eine starke Abrundung aufwiesen. Die Partikel wurden daher analog

zu den MNP und SPP als sphärisch mit einem der Kantenlänge entsprechenden Durchmesser

angenommen. Die nach den Gleichungen 4.1.6, 4.1.7 sowie 4.1.8 resultierenden magnetischen

potentiellen Energielandschaften wurden mit dem von Holzinger erstellten Matlab Programm

PotentialEnergy auf Basis von mittels µHall-Messungen erhobenen Daten zur Streufeldlandschaft

magnetisch strukturierter EB Systeme [Hol15] numerisch simuliert und sind in Abb. 4.7 jeweils in

Ab- und Anwesenheit eines externen Magnetfeldes ~Hz für MNP, SPP sowie CoNW jeweils mit

und ohne Schutzlack dargestellt. Das magnetische Sättigungsmoment ms der MNP wurde mit

dem magnetischen Moment für Maghemit µ = 5µB
[PDS15] zu ms = 2,59 · 10−17 Am2 kalkuliert.

Auf Basis dessen ergab sich bei der Approximation der Magnetisierungskurve mittels Gleichung

4.1.9 ein Langevin-Parameter von b = 7,4 · 10−5 m/A. Das magnetische Sättigungsmoment

der SPP wurde von Weis zu ms = 4,48 · 10−14 Am2 mit b = 1,4 · 10−4 m/A bestimmt (aus

den Herstellerangaben ergibt sich ein Wert von ms > 3,0 · 10−14 Am2 [Mic12b]). Für CoNW er-

gab sich mit dem magnetischen Moment für Cobalt µ = 1,7µB
[Get10] ein Sättigungsmoment von

ms = 1,43 · 10−15 Am2. Gräf et al. konnten jedoch für CoNW, die auf einer vergleichbaren

Syntheseroute über die thermische Zersetzung von Dicobaltoctacarbonyl Co2(CO)8 hergestellt

wurden und ähnliche laterale Abmessungen wie die in dieser Arbeit verwendeten besaßen, eine

Sättigungsmagnetisierung von 139 Am2 kg-1 [GBM06] ermitteln. Diese resultiert in einem Sätti-

gungsmoment von ms = 1,24 · 10−15 Am2 mit b = 8,5 · 10−5 m/A und wurde daher für die Ab-

schätzung der magnetostatischen Wechselwirkung der Partikel verwendet. Zu beachten ist, dass

es sich bei den MNP sowie den CoNW nicht um superparamagnetische Partikel handelte und

daher die erhaltenen Werte insbesondere für den Langevin-Parameter lediglich eine Näherung

darstellen. Der Verlauf von Epot oberhalb der magnetischen Streifendomänen zeigte in Abwesen-

heit von ~Hz eine deutliche Ausprägung energetischer Minima oberhalb jeder Domänenwand. Die

insbesondere im Bereich großer Abstände des Partikelzentrums von der Substratoberfläche (z. B.
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bei SPP) ausgeprägten Schwankungen der energetischen Maxima oberhalb von head-to-head und

tail-to-tail Domänenwänden sind auf die Modifizierung der magnetokristallinen Anisotropie und

damit der Magnetisierung in den ionenbeschossenen Bereichen zurückzuführen. EB Systemtyp

S4 zeigte im Vergleich mit den anderen verwendeten Schichtsystemen bei gleicher Partikelsorte

eine verringerte magnetostatische Wechselwirkung.

x / µm

-6

U
P
,z
(x

) 
/ 

10
-2

2  
· 
J

-5

-4

-3

-2

-1

4010 20 30

x / µm

4010 20 30

S3 mit Lack

H
z
 aus H

z
 an

MNP

SPP

CoNW

U
P
,z
(x

) 
/ 

10
-1

9  
· 
J

-6

-4

-2

0

U
P
,z
(x

) 
/ 

10
-1

9  
· 
J

-2

-1

0

U
P
,z (x) / 10

-20 · J

-539

-538

-541

-540

-543

-542

-544

U
P
,z (x) / 10

-17 · J
U

P
,z (x) / 10

-18 · J

-971

-970

-973

-972

-975

-974

-258

-262

-260

-264S3 ohne Lack

S3 mit Lack

S1 mit Lack

S3 mit Lack

S4 mit Lack

Abbildung 4.7: Magnetische potentielle Energielandschaften UP,z(x) der für die Partikel-
Polymer-Komposite verwendeten Maghemit-Nanopartikel (MNP), superpara-
magnetischen Kern-Schale-Partikel (SPP) sowie Cobalt-Nanowürfel (CoNW)
oberhalb der jeweiligen mit magnetischen Streifendomänen strukturierten EB
Systemtypen S1, S3 und S4 entlang der kurzen Streifenachse x jeweils mit und
ohne externes Magnetfeld ~Hz senkrecht zur Substratoberfläche.
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Dies wurde jedoch bei Überlagerung mit ~Hz relativiert, wobei stark ausgeprägte Minima oberhalb

jeder zweiten Domänenwand erhalten wurden; die magnetische potentielle Energie konnte somit

um drei bis vier Größenordnungen gesteigert werden. Dadurch konnte auch bei EB Systemen mit

betragsmäßig geringer ausgeprägten MFL sowie Schutzlackdicken, die eine signifikante Abschwä-

chung der zur definierten Anordnung benötigten MFL zur Folge haben (vgl. Epot für CoNW

mit und ohne Lack), die typische reihenförmige Partikelkonfiguration im Abstand der zweifachen

Domänenbreite erhalten werden. [EKH15] Die Verwendung eines Schutzlacks hatte zudem den Vor-

teil, dass eine Einschränkung bei der Wahl des Deckschichtmaterials entfiel. Zu beachten ist,

dass dies lediglich galt, sofern die Aushärtezeit des Polymers die Zeit, die bis zum Erreichen der

entsprechend energetisch bevorzugten Position benötigt wird, nicht unterschreitet. Dies soll an

dieser Stelle kurz erläutert werden: Auf ein in der Polymermatrix befindliches Partikel wirken

zum einen die Gewichtskraft [Dem08]

~FG = ρP Vp ~g (4.3.1)

und zum anderen in entgegengesetzter Richtung die Auftriebskraft [Dem08]

~FA = ρFP Vp ~g (4.3.2)

sowie die Stokes’sche Reibungskraft [Dem08]

~FR = 6π rp ηFP ~vp fr (4.3.3)

mit den Dichten des Partikels ρp und flüssigen Polymers ρFP, dem Radius rp sowie Volumen Vp

des Partikels, der dynamischen Viskosität ηFP des flüssigen Polymers, der Geschwindigkeit des

Partikels ~vp sowie dem z-abstandsabhängigen Reibungskoeffizienten fr, welcher über [WSFX05]

fr =
[
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(4.3.4)

definiert ist. Aus dem Gleichgewicht dieser Kräfte resultiert eine Sedimentationsgeschwindigkeit

(sofern ρp > ρFP) von

~vp =
2 r2p ~g (ρp − ρFP)

9 ηFP fr
. (4.3.5)

Für MNP in PDMS sind ρp = 4860 kg/m3 [ABB04], ρFP = 1026,96 kg/m3 [Dow19], rp = 15 nm [IoL19]

und ηFP = 3,5Pa s [Dow19]. Der Reibungskoeffizient wurde für Höhen z ≥ 1 µm als fr = 1 ange-

nommen. Es ergibt sich somit eine Sedimentationsgeschwindigkeit von vp = 0,5 pm/s. Bei einer

maximalen Filmdicke von etwa 140 µm waren damit innerhalb der Polymerisationszeit (48 h)

lediglich Partikel durch magnetostatische Interaktion mit dem EB Substrat adressierbar, wel-

che sich im Einflussbereich der MFL des Substrats befanden. Zwar war die magnetostatische
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Kraft ~FM zwischen einem Partikel mit magnetischem Moment ~mp und dem Substrat, welche bei

Superposition des externen Magnetfeldes ~Hz und der MFL des EB Substrats zu ~Heff in [HKB15]

~FM(z) = µ0 · (~mp · ~∇) · ~Heff(z) (4.3.6)

resultierte, aufgrund der Stärke des überlagerten z-Magnetfeldes für EB Systemtyp S3 bis zu

einem Höhenbereich von etwa z = 160 µm dominant, aber das Gradientenprofil der MFL ledig-

lich bis in einen Höhenbereich von 7− 8 µm über der Schutzlackschicht ausgeprägt, wie aus den

numerischen Simulationen der magnetischen potentiellen Energie ermittelt werden konnte. Auf

darüber befindliche Partikel wirkte somit zwar das in diesem Höhenbereich als konstant ange-

nommene externe z-Magnetfeld, nicht aber das Gradientenfeld und damit auch keine zusätzliche

Beschleunigungskomponente, welche ein schnelleres Absinken der Partikel zur Folge hätte. Glei-

ches galt für SPP in PVOH, da hier die Dichte des Polymers mit ρFP = 1269 kg/m3 [SA19] die

der Partikel mit ρp = 1100 kg/m3 [Mic12b] überschritt. Lediglich bei PAG, dessen Werte für ρFP

und ηFP im flüssigen Zustand durch die niedrige Konzentration von lediglich 6 % mit den Werten

von Wasser ρw = 997 kg/m3 und ηw = 1 · 10−3 Pa s gleichgesetzt werden konnten, wurde eine

Sedimentationsgeschwindigkeit der SPP von ~vp = 0,2 µm/s erhalten, sodass bei einer mittleren

Filmdicke von 140 µm an der obersten Position befindliche Partikel 10 − 11min bis zum Absin-

ken in Substratnähe benötigten. Der dominante Bereich der magnetostatischen Kraft reichte in

diesem Fall bis zu einer Höhe von etwa 75 µm. Auch hier wurde bei 7 − 8 µm über der Schutz-

lackschicht kein ausgeprägtes Profil der MFL des EB Substrats mehr erhalten. Aufgrund der

kurzen Polymerisationszeit von 45 min mit stetiger Steigerung der Viskosität war es demnach

auch in diesem Fall möglich, dass sich Partikel außerhalb des Einflussbereichs der magnetischen

Streufeldlandschaft befanden. Folglich wurden für sämtliche mittels Methode 1 hergestellten

Komposittypen in den oberen Höhenbereichen der Filme einzelne Partikel bzw. -agglomerate au-

ßerhalb des vorgegebenen Anordnungsmusters beobachtet, was einen wesentlichen Nachteil dieses

Herstellungsverfahrens zur Erzeugung dreidimensional anisotroper Partikelstrukturen darstellte.

Nichtsdestotrotz konnte bei sämtlichen untersuchten Partikel-Polymer-Kompositen eine Anord-

nung der Partikel in parallelen Reihen erzielt werden.

Abbildung 4.8 zeigt die in einer PDMS-Matrix mittels Methode 1 ausgerichteten MNP in den

Randbereichen des Films vor und nach Ablösen vom EB Substrat. Da es sich bei den MNP um

Nanopartikel handelte, die einen um eine Größenordnung kleineren Durchmesser im Vergleich

zur Domänenwandbreite der verwendeten EB Systeme und zudem keinerlei Oberflächenfunktio-

nalisierung aufwiesen, [AHF15] kam es zur Bildung von Partikelagglomeraten, die einen 40- bis

50-fachen Durchmesser einzelner MNP zeigten und sich in einem Abstand von ein bis zwei Ag-

glomeratdurchmessern anlagerten. Zur Analyse der Anordnungsqualität wurde der durchschnitt-

liche Besetzungsgrad oberhalb der Domänenwände bestimmt. Dazu wurden zunächst eventuell

vorhandene Beleuchtungsinhomogenitäten mit dem Programm Gwyddion (Version 2.51) durch

Abzug des zweidimensional polynomiell angenäherten Hintergrunds entfernt.
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Abbildung 4.8: Mikroskopische Aufnahmen von MNP in PDMS angeordnet oberhalb der ma-
gnetischen Streufeldlandschaft von 5 µm (a) sowie 10 µm (b) Streifendomänen
überlagert mit einem externen Magnetfeld senkrecht zur Substratoberfläche vor
Ablösen des Films vom Substrat. Nach Ablösen vom Substrat über einen Lift-
Off Prozess (c) blieben die Partikelreihen mit leicht variiertem Besetzungsgrad
erhalten. Dieser wurde über das Partikelreihenprofil erhalten, über welches
durch Festlegung eines Höhenschwellenwertes der prozentuale Anteil an der
vom magnetischen Material besetzten Reihe ermittelt werden konnte. Das in
(d) dargestellte Profil wurde dem dem in (c) durch eine rote Linie markierten
Bereich entnommen.

Anschließend wurde mittels Auswertung des Hell-Dunkel-Kontrastes, wobei die Partikel sich dun-

kel vom Hintergrund abheben, entlang einer zentriert durch die Partikelreihe gelegten Profillinie

der prozentuale Anteil an Partikeln innerhalb der Reihe ermittelt (siehe Abb. 4.8 c, d). Dies wur-

de für zehn zufällig ausgewählte Reihen auf einer Länge von mindestens 100 µm für das jeweilige

Komposit durchgeführt. Für MNP in PDMS angelagert oberhalb von 5 µm Streifendomänen

ergab sich somit ein mittlerer Besetzungsgrad von 40 % mit einer mittleren Abweichung von

4 %. Oberhalb von 10 µm Streifendomänen wurde ein leicht erhöhter mittlerer Besetzungsgrad

von 55 % mit einer mittleren Abweichung von 7 % erhalten. Nach Ablösen des gleichen Kom-

positfilms vom Substrat wurde ein Besetzungsgrad von (36 ± 3)% ermittelt. Dies ließ auf den
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Verbleib von Partikeln, welche sich am Filmrand oberhalb des Substrats befinden, am Schutzlack

oder im zum Ablösen verwendeten Lösungsmittel zurückschließen. Da es experimentell nicht mög-

lich war, die gleiche Position innerhalb des Films vor und nach dem Lift-Off ohne einen lateralen

Versatz von bis zu 1 mm betrachten, konnte die Abweichung zusätzlich durch Variationen der

Partikelanordnung innerhalb des Films hervorgerufen werden. Zu beachten ist zudem, dass sich

zwischen den Agglomeraten durchaus einzelne Partikel, welche nicht mit lichtmikroskopischen

Aufnahmen zugänglich sind, aufhalten konnten. Die Erfassung einzelner Partikel mittels anderer

mikroskopischer Verfahren schloss jedoch eine gleichzeitige Übersicht über größere Ausschnitte

einer Partikelreihe aus. Die angewandte Methode zur Bestimmung des Besetzungsgrads wird

folglich als eine hinreichende Näherung zur Beurteilung der Anordnungsqualität betrachtet.

Zusätzlich zum Besetzungsprofil der Reihen wurde die Regelmäßigkeit der Anordnung entlang

der kurzen Streifendomänenachse (x-Richtung) mittels Fourier-Analyse der Autokorrelations-

funktion untersucht (siehe Abb. 4.9).
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Abbildung 4.9: Zweidimensionale Autokorrelation der in Abb. 4.8 a gezeigten Anordnung von
Maghemit-Nanopartikeln in PDMS (a) sowie zugehörige spektrale Leistungs-
dichte Inorm normiert auf den maximalen Signalwert (b) für periodische Abstän-
de d zwischen den Partikelreihen. Die erhaltenen Peaks wurden zur weiteren
Analyse mit einer Gauß-Funktion angenähert. Exemplarisch ist dies am rot
umrandeten Peak in (c) dargestellt.

Dies wurde für die jeweiligen Aufnahmen ebenfalls mit dem Programm Gwyddion (Version 2.51)

durchgeführt. Die damit erhaltene und in Abb. 4.10 dargestellte spektrale Leistungsdichte zeigt

auf, bei welchen periodischen Abständen d eine starke Änderung des Signals (in diesem Fall des

Hell-Dunkel-Kontrastes des jeweiligen Bildausschnitts) auftritt. Die Autokorrelation erfasst bei

diesem Verfahren zunächst Kontraständerungen, die an den Übergängen von Polymermatrix zu

Partikel vorhanden sind. Das so im Idealfall erhaltene periodische Gitter wird dann durch eine

Kombination aus Sinus- und Cosinusfunktionen (Fourier-Reihe) approximiert. Die Position
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der Intensitätsmaxima korreliert dann nach Transformation des Signals vom reziproken in den

Realraum direkt mit dem Abstand der Partikelreihen. Für ein regelmäßiges Gitter mit fester

Gitterkonstante d führt dies in der Fourier-Analyse zu einer umgekehrt proportionalen Anzahl

an Intensitätsmaxima (Peaks). [Kor07]
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Abbildung 4.10: Profil der spektralen Leistungsdichte dargestellt über die Intensität Inorm nor-
miert auf den maximalen Signalwert für periodische Abstände d zwischen den
Partikelreihen von MNP in PDMS angeordnet oberhalb der magnetischen
Streufeldlandschaft von 5 µm (schwarz) sowie 10 µm (blau vor Ablösen des
Films, orange nach Ablösen des Films von der Substratoberfläche) Streifen-
domänen überlagert mit einem externen Magnetfeld senkrecht zur Substrat-
oberfläche.

Für infinitesimal kleine Ausdehnungen der Partikel und ideale gleichmäßige Abstände zwischen

den Partikelreihen würden entsprechend scharfe Peaks in der spektralen Leistungsdichte erhal-

ten – ähnlich der Intensitätsverteilung eines Beugungsgitters in Transmission mit unendlicher

Anzahl an Spalten. Da dies unter den experimentellen Randbedingungen nicht gegeben war, lie-

ßen sich bei konstant gewählter Bildausschnittsgröße über die Position d mit einem konstant

angenommenen systematischen Fehler von 1 %, die Anzahl n und die Halbwertsbreite w der

Peaks der erhaltenen Spektren Rückschlüsse auf die Anordnungsqualität ziehen: Bei einer loka-

len Kontraständerung am jeweiligen Partikel-/Agglomeratrand kommt es zu einer Überlagerung

der einzelnen Intensitätsmaxima, die wiederum in einer zum Partikel-/Agglomeratdurchmesser

proportionalen Verbreiterung des Peaks führen. Je regelmäßiger die Anordnung der Reihen, de-

sto mehr Peaks werden erhalten. Dabei ist die Intensität des jeweiligen Peaks proportional zur

Häufigkeit eines periodisch wiederkehrenden Signals.

Aufgrund der räumlichen Ausdehnung der Partikel bzw. Partikelagglomerate und deren nä-

herungsweise als statistisch angenommener Verteilung in x-Richtung um den jeweiligen Domä-

nenwandkern als dem Ort maximaler Streufeldgradientenstärke, welcher als Reihenmittelpunkt
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definiert werden kann, wiesen die erhaltenen Profilpeaks eine Form auf, die mit einer Gauß-

Funktion der Form

I =
1

w
√

π
4 ln(2)

· A · exp
(−4 ln(2) (d− dc)

w2

)

(4.3.7)

approximiert werden konnte, wobei I der Intensitätswert des Peaks, A die von der Kurve um-

schlossene Fläche, dc die zentrale Peakposition und w die Halbwertsbreite (Breite bei halbem

Intensitätsmaximum) sind. Die jeweils erhaltenen Spektren wurden auf den maximalen Inten-

sitätswert Inorm normiert. Der Schwellwert für die Detektion eines Peaks im Spektrum wurde

abhängig von der Ausprägung des Hintergrundsignals auf 2− 5% der maximalen Intensität fest-

gelegt. Eine Übersicht der Peakpositionen und Halbwertsbreiten für sämtliche Kompositfilme

ist in Abschnitt 7.3 tabellarisch dargestellt. Für MNP angeordnet in vorgegebenem 5 µm Strei-

fenmuster überlagert mit ~Hz wurden n = 5 ausgeprägte Peaks an den Positionen d = 2,0 µm

mit w = 0,03 µm, d = 2,5 µm mit w = 0,05 µm, d = 3,3 µm mit w = 0,1 µm, d = 5,0 µm mit

w = 0,4 µm sowie d = 9,6 µm mit w = 1,0 µm erhalten, wobei der letzte Peak die höchste Inten-

sität aufwies. Zudem wurden schwach ausgeprägte Peaks bei d = 3,7 µm sowie bei d = 6,1 µm

beobachtet. MNP angeordnet in vorgegebenem 10 µm Streifenmuster überlagert mit ~Hz wiesen

sowohl vor als auch nach dem Ablösen des Films vom Substrat die intensitätsstärksten Peaks an

der Position d = 19,2 µm mit w = 3,5 µm auf, was mit der Anordnung der Partikel oberhalb je-

der zweiten Domänenwand korreliert. Vor dem Ablösevorgang wurden n = 9 und danach n = 11

Peaks erhalten. Folglich führte der Ablösevorgang nicht zu einer Änderung der Anordnungsperi-

odizität.

20 µm

(a) (b)

20 µm

Abbildung 4.11: Mikroskopische Aufnahmen von SPP in PVOH angeordnet oberhalb der ma-
gnetischen Streufeldlandschaft von 5 µm (a) sowie 10 µm (b) Streifendomänen
überlagert mit einem externen Magnetfeld senkrecht zur Substratoberfläche
vor Ablösen des Films vom Substrat. Die in (b) sichtbaren Artefakte sind auf
Lufteinschlüsse zwischen Polymermatrix und Schutzlack bei der Filmherstel-
lung zurückzuführen.
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Der zweite mittels Methode 1 hergestellte Kompositfilm – SPP in einer PVOH-Matrix – ist

in Abb. 4.11 gezeigt. Insbesondere für die oberhalb von 5 µm Streifendomänen überlagert mit
~Hz positionierten Partikel fiel auf, dass sich innerhalb einer Partikelreihe Bereiche mit fast voll-

ständiger Füllung mit solchen gänzlich ohne Besetzung abwechselten. Dies war über die gesamte

Filmfläche zu beobachten. Folglich wurde ein Besetzungsgrad von lediglich (39 ± 8)% erhalten.

Oberhalb von 10 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz zeigte sich eine Verbesserung der Rei-

henbesetzung auf (55±10)%. Eine Analyse der Anordnungsqualität nach Ablösen vom Substrat

war in diesem Fall nicht möglich, da es zu einer Verhärtung der Kompositfilme mit Formände-

rung vom vormals flachen in einen gebogenen Zustand kam. Ein Erhitzen des Thermoplasts bis

auf 50 °C konnte diesen Prozess nicht rückgängig machen. Kontakt mit Wasser zur Erhöhung

der Elastizität führte zu einer temporären Erweichung des Films, allerdings begleitet von einer

chemischen induzierten Auflösung des Komposits. Trotz der im Vergleich zu PDMS bei gleicher

Coating-Methode erreichbaren geringen Filmdicke stellte dies bereits einen wesentlichen Nach-

teil der SPP-PVOH-Komposite im Hinblick auf zukünftige Anwendungen im Bereich der Aktorik

dar.
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Abbildung 4.12: Profil der spektralen Leistungsdichte dargestellt über die Intensität Inorm nor-
miert auf den maximalen Signalwert für periodische Abstände d zwischen
den Partikelreihen von SPP in PVOH angeordnet oberhalb der magnetischen
Streufeldlandschaft von 5 µm (schwarz) sowie 10 µm (blau) Streifendomänen
überlagert mit einem externen Magnetfeld senkrecht zur Substratoberfläche.

Die spektrale Leistungsdichte (siehe Abb. 4.12) der angeordneten Partikel zeigte den Peak ma-

ximaler Intensität an der Position d = 10,3 µm mit einer Halbwertsbreite von w = 0,6 µm für

die Ausrichtung oberhalb von 5 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz und an d = 20,4 µm

mit einer Halbwertsbreite von w = 1,5 µm für die Ausrichtung oberhalb von 10 µm Streifendo-

mänen überlagert mit ~Hz. Die geringe Anzahl an sichtbaren Peaks im Leistungsdichtespektrum

(n = 3 für 5 µm Streifendomänen sowie n = 5 für 10 µm Streifendomänen) ist ein deutliches Indiz

für eine verminderte Anordnungsqualität und auf die in den Aufnahmen sichtbaren Unterbre-
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chungen der Reihenanordnung zurückzuführen. Eine Begründung liefert die bereits zu Beginn

des Abschnitts angeführte Tatsache, dass die SPP aufgrund der geringeren Dichte nicht in der

flüssigen Polymermatrix absinken konnten, sondern einen Auftrieb erfuhren. Damit konnten Par-

tikel vor Aushärten des Polymers aus dem Einflussbereich der MFL des EB Substrats gelangen,

sodass nicht genügend Partikel für eine geschlossene Reihenanordnung zur Verfügung standen.

Die Halbwertsbreiten der Peaks maximaler Intensität lagen im Bereich derer von Komposit 1

bei gleicher Streifendomänenbreite, was auf eine vergleichbare Qualität der Regelmäßigkeit der

Partikelanordnung schließen ließ.

(a) (b)

(c)

10 µm

50 µm 10 µm

Abbildung 4.13: Mikroskopische Aufnahmen von SPP in 6 % PAG angeordnet oberhalb der
magnetischen Streufeldlandschaft von 5 µm Streifendomänen überlagert mit
einem externen Magnetfeld senkrecht zur Substratoberfläche vor Ablösen des
Films vom Substrat in Übersicht (a) sowie in vergrößerten Aufnahmen des
Rand- (b) und mittigen Bereichs (c) des Kompositfilms. Die sichtbaren Arte-
fakte sind auf Lufteinschlüsse bei der Filmherstellung zurückzuführen. Durch
unterschiedliche Reflektivität von ionenbeschossenen und unbeschossenen Be-
reichen ist die Domänenstruktur des Substrats teilweise durch Schutzlack und
Polymerfilm erkennbar.

Das dritte mit Methode 1 hergestellte Komposit bestehend aus SPP in 6 % PAG ist in Abb. 4.13

gezeigt. Im Vergleich zu PDMS (E = 1,32MPa) [JMT14] weist das Hydrogel einen fast 140-fach
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verringerten Elastizitätsmodul von E = 9,6 kPa [BOP09] auf. Um eine im Vergleich zu PVOH ge-

steigerte Anordnungsqualität und eine möglichst hohe magnetische Ansprechbarkeit zu erzielen,

wurde der Anteil an magnetischem Material in der Polymermatrix verdoppelt und der Reihenab-

stand unter Berücksichtigung der lateralen Ausdehnung der Partikel im Zusammenhang mit dem

Anteil an verformbarer Polymermatrix zwischen den Reihen auf 10 µm festgelegt. Dies resultierte

in einem Besetzungsgrad von (87±4)% in den mittig gelegenen Bereichen des Gels, der allerdings

in den Randbereichen signifikant auf etwa (37 ± 10)% absank. Dies kann wie folgt begründet

werden: PAG weist in noch flüssigem Zustand eine Viskosität auf, welche der von Wasser ent-

spricht. Um bei der Kompositherstellung eine möglichst homogene Filmdicke zu erzielen, wurde

die noch flüssige Matrix mit einem Deckglas abgedeckt. Da die Abdeckung zur Verhinderung

eines Einsinkens in das flüssige Polymer ähnliche Abmessungen wie das EB Substrat aufweisen

musste und beim Auflegen die dem Film zugewandte Fläche vollständig von PAG benetzt wurde,

war ein Übertritt der Flüssigkeit über den Rand des Substrats die Folge. Auf die am Rand be-

findlichen SPP wurde somit ein Sog ausgeübt, welcher Teile der Partikel vom Substrat entfernte

und somit einen geringeren Besetzungsgrad in den Randbereichen bewirkte. Abbildung 4.14 zeigt

die spektrale Leistungsdichte des in 4.13 abgebildeten Films.
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Abbildung 4.14: Profil der spektralen Leistungsdichte dargestellt über die Intensität Inorm nor-
miert auf den maximalen Signalwert für periodische Abstände d zwischen den
Partikelreihen von SPP in 6 % PAG angeordnet oberhalb der magnetischen
Streufeldlandschaft von 5 µm Streifendomänen überlagert mit einem externen
Magnetfeld senkrecht zur Substratoberfläche für Aufnahmen in Filmmitte
(schwarz) und am Filmrand (blau).

Ausgeprägte Peaks waren für den mittigen Gelbereich lediglich an den Positionen d = 10,6 µm

sowie d = 5,1 µm mit Halbwertsbreiten von w = 1,3 µm respektive w = 0,2 µm zu erkennen. Für

den Gelrand wurden n = 3 Peaks an den Positionen d = 9,8 µm mit w = 1,1 µm, d = 4,9 µm

mit w = 0,2 µm sowie d = 3,3 µm mit w = 0,1 µm erhalten. Es wurde folglich eine hinsichtlich

Agglomeratbildung und Reihenbesetzung im Vergleich zu MNP in PDMS leicht gesteigerte An-
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ordnungsqualität erzielt. Die Anzahl an Peaks im Leistungsdichtespektrum lag 40 % unter der

für MNP bei vergleichbarem Reihenabstand, was durch eine Variation des Kontrasts innerhalb

der Partikel verursacht wurde.

50 µm

(a) (b)

(c) (d)

10 µm

50 µm 10 µm

Abbildung 4.15: Mikroskopische Aufnahmen von SPP in PDMS jeweils vor (a und b) und nach
(b und d) der Ablösung des Kompositfilms vom mit Schutzlack beschichte-
ten Substrat. Die Anordnung der sphärischen Kern-Schale-Partikel erfolgte
oberhalb der magnetischen Streufeldlandschaft von 10 µm Streifendomänen
überlagert mit einem externen Magnetfeld senkrecht zur Substratoberfläche.
Der mittels Überschichtung der eingetrockneten Partikellösung durch flüssiges
PDMS hergestellte Film zeigte eine regelmäßige Anordnung der Partikelrei-
hen bis in die Randbereiche.

Nach Aushärten wurden die Hydrogelfilme durch Lift-Off vom Substrat erhalten. Sie erwiesen

sich insbesondere im hydrierten Zustand als ausgesprochen fragil, was eine Handhabung äußerst

diffizil machte und vor allem in der Zerstörung der Filme resultierte. In getrocknetem Zustand

war dies nicht der Fall. Es zeigte sich jedoch auch hier eine Verkrümmung der Filme beim Trock-

nungsprozess, die allerdings im Gegensatz zu PVOH durch die Zugabe von Wasser vollständig

reversibel war.

- 71 -



4.3 Ergebnisse und Diskussion Kapitel 4: Magnetosensitive Elastomere

Um eine Anordnung von in wässriger Lösung vorliegenden Partikeln in hydrophobem PDMS

zu erzielen und damit einen direkten Vergleich zwischen Kompositen 1 und 2 mit gleicher Matrix

bei unterschiedlichem magnetischem Füllmaterial sowie 2 und 3 mit gleichem Füllmaterial bei

variierender Polymermatrix ziehen zu können, wurden das vierte und fünfte Komposit mit Me-

thode 2 hergestellt. Dabei handelte es sich zum einen um die in Komposit 2 und 3 verwendeten

SPP und zum anderen um CoNW, welche ein im Vergleich zu einzelnen MNP um zwei Grö-

ßenordnungen höheres magnetisches Moment pro Nanopartikel aufwiesen. Aus wässriger Lösung

angeordnete und mit PDMS überschichtete SPP sind in Abb. 4.15 dargestellt. Bei dieser Art von

Kompositfilmen konnte eine gleichmäßige Anordnung bis in die Randbereiche der Polymermatrix

erzielt werden. Obgleich der Anteil an magnetischem Material im Vergleich zu den PAG-Filmen

um das 1,4-Fache erhöht war, lag der Besetzungsgrad bei (59±8)% und damit in vergleichbarem

Bereich wie Komposit 1 und 2.
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Abbildung 4.16: Profil der spektralen Leistungsdichte dargestellt über die Intensität Inorm nor-
miert auf den maximalen Signalwert für periodische Abstände d zwischen
den Partikelreihen von SPP in PDMS angeordnet oberhalb der magnetischen
Streufeldlandschaft von 10 µm Streifendomänen überlagert mit einem exter-
nen Magnetfeld senkrecht zur Substratoberfläche vor (schwarz) und nach
(blau) Ablösen des Films vom Substrat.

Nach Ablösen des Films vom Substrat wurde ein erhöhter Wert von (68±5)% erhalten. Auch in

diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass die Messungen vor und nach Ablösen nicht an

der exakt gleichen Position erfolgten und deshalb die Diskrepanz zwischen den erhaltenen Werten

auftrat. Es kann jedoch für beide exemplarisch untersuchten Fälle festgehalten werden, dass

der Besetzungsgrad und damit die Anordnung der Partikel nicht signifikant durch das Ablösen

des Films vom Substrat beeinflusst wurden. Auffällig bei dieser Art der Filmherstellung war

die vermehrte Agglomeratbildung der SPP entlang der Reihen, die sich auch in der spektralen

Leistungsdichte widerspiegelte (siehe Abb. 4.16). Es wurden sowohl vor als auch nach Ablösen

des Films lediglich zwei Peaks an den Positionen d = 19,2 µm sowie d = 9,6 µm erhalten. Da die
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spektrale Leistungsdichte lediglich periodisch wiederkehrende Strukturen erfasst und die Partikel

sehr unregelmäßig entlang der Reihen verteilt waren, ist die ermittelte Halbwertsbreite für den

jeweiligen Peak maximaler Intensität von w = 3,5 µm in diesem Fall nur bedingt aussagekräftig

in Bezug auf die Anordnungsqualität. Als Ursache für die vermehrte Agglomeration, die auch

durch Reduktion der Partikelkonzentration nicht vermieden werden konnte, können drei Gründe

genannt werden: Zum einen war der Anteil an SPP im Vergleich zu den anderen Kompositen

leicht erhöht. Zum anderen wurde bei Evaporieren des Lösungsmittels, in dem sich die Partikel

befanden, aufgrund von Oberflächenspannungseffekten eine Strömung induziert, die einen Versatz

der Partikel zur Folge hatte. Schließlich kam es beim Überschichten der getrockneten Partikel

mit PDMS zu deren Verschiebung durch das sich ausbreitende flüssige Polymer.

20 µm

(a) (b)

(c) (d)

20 µm

20 µm 20 µm

Abbildung 4.17: Mikroskopische Aufnahmen von CoNW in PDMS jeweils in der Filmmitte (a
und c) und am Rand (b und d) aufgenommen. Die Anordnung der kubischen
Cobaltpartikel erfolgte oberhalb der magnetischen Streufeldlandschaft von
5 µm Streifendomänen überlagert mit einem externen Magnetfeld senkrecht
zur Substratoberfläche. Aufnahmen (a) und (b) zeigen die Anordnung direkt
auf der EB Substratoberfläche, Aufnahmen (c) und (d) unter Verwendung
eines zusätzlichen Schutzlacks.
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Der mit der gleichen Methode hergestellte Kompositfilm aus CoNW in PDMS ist in Abb. 4.17

gezeigt. Da es sich bei den CoNW um ferromagnetische Partikel handelte, kam es zu einer so-

fortigen und irreversiblen Agglomeration, sobald sich die Partikel im Wirkbereich des externen

Magnetfeldes ~Hz befanden. Ohne ~Hz konnte allerdings unabhängig von der Verwendung eines

Schutzlacks keine Anordnung in das gewünschte Streifenmuster erzielt werden. Eine über einen

Bereich von mindestens 200 x 200 µm2 sichtbare Anordnung in gleichmäßigen Agglomeraten von

etwa 20 Partikeln entlang des Streifendomänenmusters mit ~Hz war nur in 20 % der Herstellungs-

versuche und ausschließlich ohne Verwendung eines Schutzlacks erfolgreich (siehe Abb. 4.17 a, b),

da die Streufeldlandschaft nur in diesem Fall einer durch ~Hz induzierten Agglomeration entge-

genwirken konnte. Es wurden Besetzungsgrade von (45±5)% in den mittigen Filmbereichen und

(56± 5)% in den Randbereichen erhalten. Abbildung 4.18 zeigt die zu Abb. 4.17 a, b zugehörige

spektrale Leistungsdichte. Scharfe Peaks (Halbwertsbreiten w < 0,6 µm) wurden an den Positio-

nen d = 4,9 µm sowie d = 9,8 µm erhalten. Zudem traten zusätzliche Peaks bei d = 30,6 µm sowie

d = 49,0 µm mit deutlich gesteigerten Halbwertsbreiten im Bereich von 3,7 µm ≤ w ≤ 24,7 µm

auf. Dies lässt sich auf die teils unterbrochenen Partikelreihen sowie die hohe Dichte an Agglome-

raten zurückführen. Eine Auswertung der Besetzungsqualität für den in Abb. 4.17 c, d gezeigten

Film war aufgrund der stark verminderten Reihenbildung nicht möglich.
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Abbildung 4.18: Profil der spektralen Leistungsdichte dargestellt über die Intensität Inorm nor-
miert auf den maximalen Signalwert für periodische Abstände d zwischen den
Partikelreihen von CoNW in PDMS angeordnet oberhalb der magnetischen
Streufeldlandschaft von 5 µm Streifendomänen überlagert mit einem externen
Magnetfeld senkrecht zur Substratoberfläche für Aufnahmen in Filmmitte
(schwarz) und am Filmrand (blau).

Zusätzlich war es aufgrund des fehlenden Schutzlacks nicht möglich, den Film zerstörungsfrei vom

EB Substrat abzulösen, sodass das Schichtsystem teilweise am Polymer haften blieb und damit

eine Wiederverwendung des Substrats ausgeschlossen war. Es kann somit festgehalten werden,

dass Fabrikationsmethode 2 zwar hinsichtlich der Verteilung des magnetischen Materials über
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den Höhenbereich des Polymerfilms im Vergleich zu Methode 1 bessere Resultate erzielte, dies

jedoch nicht in der Regelmäßigkeit der Anordnung für die betrachteten Materialien fortsetzte.

4.3.2 Magnetische Ansprechbarkeit

Nach Analyse der Anordnungsqualität der magnetischen Partikel in den verschiedenen Kompo-

siten erfolgte die Untersuchung der Reaktion der Partikel-Polymer-Filme auf externe Magnet-

felder. Dazu wurden zunächst die dabei wirkenden interpartikulären magnetostatischen Kräfte

auf Basis des Punkt-Dipol-Modells ermittelt. Die über Gleichung 2.1.14 definierte Dipol-Dipol-

Wechselwirkung ist mit der magnetostatischen Kraft ~FM wie folgt korreliert: [BS05]

~FM = −~∇Edip-dip . (4.3.8)
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Abbildung 4.19: Betrag der magnetostatischen Kraft FM zwischen benachbarten MNP (a) re-
spektive MNP-Agglomeraten (b) in Abhängigkeit vom Abstand r sowie vom
Winkel β zwischen dem Abstandsvektor ~r und dem magnetischen Moment ~m
der Partikel. Die in (a) sichtbare Feinstruktur resultiert aus der Ortsauflösung
von 10 nm.

Mit der Beziehung

~mp · ~r = |~mp| · |~r| · cosβ = mp · r · cosβ , (4.3.9)

wobei ~mp das magnetische Moment eines Partikels bzw. Agglomerats, ~r der Abstandsvektor

zwischen den Partikelzentren und β der von ~mp und ~r eingeschlossene Winkel ist. Der Winkel

zwischen den einzelnen magnetischen Momenten kann bei der durch ~Hex induzierten parallelen
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Ausrichtung als α = 0° angenommen werden. Damit wird für den Betrag der magnetostatischen

Kraft |~FM| = FM der Ausdruck

FM =
3µ0
4π

· (1− 3 cos2 β) ·
m2

p

|~r|4 (4.3.10)

erhalten. Der Winkel, bei dem ein Übergang von attraktiver zu repulsiver Kraft erfolgt, ergibt

sich folglich zu β = 54,7°. Für zwei benachbarte MNP sowie MNP-Agglomerate, wobei diese

als sphärisch mit einem um das 45-Fache größeren Radius und einem um den Faktor 453 gestei-

gerten magnetischen Moment im Vergleich zum einzelnen Nanopartikel angenommen wurden,

ergaben sich somit maximale magnetostatische Kräfte im Größenbereich von 10−10 N respektive

10−6 N (siehe Abb. 4.19). Im Bereich eines den experimentellen Randbedingungen entsprechen-

den Partikelabstands in benachbarten Reihen reduzierten sich die maximal erhaltenen Kräfte in

Größenbereiche von 10−20 N (MNP einzeln) bzw. 10−10 N (MNP-Agglomerat). Abbildung 4.20

zeigt die für einzelne SPP erhaltene magnetostatische Wechselwirkung mit maximalen Kräften

im Bereich von 10−11 N bei direkt benachbarten Partikeln.
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Abbildung 4.20: Betrag der magnetostatischen Kraft FM zwischen benachbarten SPP in Ab-
hängigkeit vom Abstand r sowie vom Winkel β zwischen dem Abstandsvektor
~r und dem magnetischen Moment ~mp der Partikel.

Die SPP wiesen dabei bei geringst möglichem Abstand von einem Partikeldurchmesser dp be-

reits eine um eine Größenordnung geringere magnetostatische Kraft im Vergleich zu MNP-

Agglomeraten bei 10 µm Abstand auf; bei 10 µm Abstand wurden Kräfte im Größenbereich von

10−13 N ermittelt. Die magnetostatische Kraft für die in dieser Arbeit verwendeten CoNW sowie

CoNW-Agglomerate (20-facher Partikelradius) sind in Abb. 4.21 dargestellt.
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Abbildung 4.21: Betrag der magnetostatischen Kraft FM zwischen benachbarten CoNW (a) re-
spektive CoNW-Agglomeraten (b) in Abhängigkeit vom Abstand r sowie vom
Winkel β zwischen dem Abstandsvektor ~r und dem magnetischen Moment ~mp

der Partikel.

Wie auch bei den MNP wurden hier maximale Kräfte bei den Agglomeraten im Größenbereich

von 10−6 N erhalten. Im Abstand von r = 10 µm reduzierten sich die interpartikulären Kräfte

auf Größenordnungen von 10−16 N (CoNW einzeln) und 10−9 N (CoNW Agglomerate).

Wird die Betrachtung entlang einer Achse auf die xy-Ebene ausgeweitet, wie es bei idealer An-

ordnung der Partikel im Polymerfilm der Fall ist, so können die in Reihen vorliegenden Partikel

vereinfacht in einem Rechteckgitter angenommen werden (siehe Abb. 4.22 links). Die magneto-

statische Interaktion wird dann über

FM =
3µ0
4π

· (1− 3 cos2 β) ·
m2

p

(r2x + r2y)
2

(4.3.11)

mit der x- und y-Komponente des Abstandsvektors rx bzw. ry beschrieben. Der Winkel β zwi-

schen ~r und ~mp ergibt sich bei gegebenem Winkel β0 zwischen ~Hex und der x-Komponente des

Abstandsvektors rx zu

β = β0 − γ (4.3.12)

mit dem über rx und ry definierten Winkel γ zwischen ~r und der x-Richtung

γ = tan−1

(

ry
rx

)

. (4.3.13)
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Der effektive Winkel β0 zwischen ~r und ~mp, bei dem ein Übergang von attraktiver zu repulsiver

Kraft zwischen den Partikeln erfolgt, ist somit über

β0(rx, ry) = tan−1

(

ry
rx

)

+ cos−1

(

1√
3

)

(4.3.14)

definiert und damit abstandsabhängig. Diese Abhängigkeit ist für die in den Experimenten be-

obachteten Abstände zwischen den Partikeln in Abb. 4.22 b gezeigt.
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Abbildung 4.22: Schematische Darstellung der relevanten Größen bei Betrachtung der Wech-
selwirkung zwischen zwei magnetischen Partikeln innerhalb der xy-Ebene (a):
Die Partikel bilden entlang der y-Richtung gleichmäßige Reihen im Abstand
rx. Für den Fall ry = 0 ist β0 der Winkel zwischen dem Abstandsvektor ~r
und dem durch das externe Magnetfeld ~Hex induzierten magnetischen Mo-
ment ~mp. Beim nächsten Nachbarn entlang der y-Richtung (hervorgehobene
Partikel) reduziert sich β0 um den Winkel γ zwischen rx und ~r. Bei sonst
gleichbleibender Ausrichtung erfolgt damit der Übergang von attraktiver zu
repulsiver magnetostatischer Kraft zwischen den Partikeln respektive Partikel-
agglomeraten bei einem veränderten Winkel β0. Dies ist für kleinstmögliche
Abstände ry für die verwendeten magnetischen Partikel in (b) dargestellt.

Dabei wurde angenommen, dass bei sämtlichen Partikeln sowie Agglomeraten einer dem doppel-

ten Partikeldurchmesser entsprechenden Abstand der Partikelzentren vorlag. Ausnahme bildeten

hierbei die SPP, bei denen trotz Oberflächenfunktionalisierung eine direkte Aneinanderreihung

beobachtet wurde, was auf einen Abschirmungseffekt durch die Polymermatrix hindeutet. Die

gezeigten Nulldurchgänge der magnetostatischen Wechselwirkungen ließen darauf schließen, dass

insbesondere bei großen Partikeldurchmessern die repulsive oder attraktive Wechselwirkung zwi-

schen Partikeln entlang einer Achse durch entsprechend diagonal benachbarte Partikel bei gleich-

bleibendem Winkel von ~Hex beeinflusst wird, was bei Betrachtung des ganzen Polymerfilms und
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entsprechend geringem Partikelreihenabstand zu zusätzlichen Verformungseffekten führen wür-

de. Dies gilt es insbesondere für kleine Strukturgrößen der magnetischen Streufeldlandschaft (bei

Ionenbeschuss liegt die Auflösungsgrenze bei etwa 500 − 700 nm) [FPM02,GEU18] im Hinblick auf

definierte magnetostriktive Effekte zu beachten.

Für die Berechnung der Änderung der lateralen Abmessung eines Kompositfilms wurden ledig-

lich direkt benachbarte Partikel entlang der x-Richtung betrachtet, um so einen ersten Eindruck

über die Größenordnung der Verformung zu erhalten. Dies erfolgte für den Fall affiner Deforma-

tion der Polymermatrix, d. h. der Abstand |~r| zwischen den magnetischen Partikeln musste viel

größer als ihr Radius rp sein. Im Fall von MNP und CoNW lagen direkt benachbarte Partikel-

agglomerate mit einem Abstand der Mittelpunkte vom doppelten Durchmesser der als nähe-

rungsweise sphärisch angenommenen Agglomerate vor; im Fall der SPP war kein signifikanter

Abstand zwischen den Partikeln gegeben. Daher konnte weder von der Punkt-Dipol-Näherung

noch von einer affinen Deformation innerhalb einer Partikelreihe, sondern lediglich zwischen den

Partikelreihen entlang der x-Richtung bei hinreichend großem Abstand der Reihen ausgegangen

werden. Betrachtet wurde eine zylindrische Einheitszelle (siehe Abb. 4.23), die an den jeweiligen

Enden durch die Partikelhalbkugel begrenzt war.

r
x

d
p

x
y

z

Abbildung 4.23: Schematische Darstellung der für die Abschätzung der Kompositfilmverfor-
mung verwendeten Einheitszelle in Form eines Zylinders mit Länge rx und
Durchmesser dp.

Agglomerate wurden in diesem Fall analog zur Berechnung der magnetostatischen Kraft als

sphärisch mit entsprechend n-fachem Radius (für MNP ist n = 45, für CoNW ist n = 20) an-

genommen. Die Ausgangslänge des Kompositzylinders entspricht dem jeweils angenommenen

Reihenabstand rx und damit dem Abstand der Partikel- bzw. Agglomeratmittelpunkte. Die

Dipol-Dipol-Wechselwirkung der jeweiligen Partikel bzw. Agglomerate ist gemäß Gleichung 2.1.14

gegeben. Für ry = 0 wurden maximale Repulsion respektive Attraktion zwischen den Partikeln

bei β0 = 90° und β0 = 0° erhalten. Bei paralleler Ausrichtung der magnetischen Momente ~mp

der Partikel vereinfacht sich die Dipol-Dipol-Energie Edip damit im repulsiven Fall zu

Edip-dip =
µ0 · |~mp|2
4π · r3x

(4.3.15)

und im attraktiven Fall zu

Edip-dip = −µ0 · |~mp|2
2π · r3x

. (4.3.16)
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Es wird ersichtlich, dass die attraktive Wechselwirkung doppelt so groß ist wie die repulsive.

Unter der Annahme, dass die magnetostatische Wechselwirkung vollständig in elastische Verfor-

mung der Polymermatrix umgewandelt wurde, kann |Edip-dip| = |Eela| gesetzt werden. Für die

Betrachtung der Kompositausdehnung bzw. -stauchung entlang der x-Richtung modifiziert sich

Gleichung 4.1.3 zu [RMK17]

Eela =
EProbe

6

(

(1 + ǫ)2 +
1

(1 + ǫ)2
− 2

)

· VProbe . (4.3.17)

Der Elastizitätsmodul der Probe ist dann

EProbe = Epoly (1 + 2φ) , (4.3.18)

wobei der Maximalwert des Volumenanteils der Partikel φ =
4 rp
3 rx

bei 30 % liegen darf. [RTS16] Bei

einer vollständigen Sättigung des magnetischen Materials durch ~Hex, was im Fall der in dieser

Arbeit verwendeten Partikel bei etwa 150 kA/m der Fall war, entspricht das magnetische Moment

dem Sättigungsmoment ~mp = ~ms. Für die Agglomerate wurde der Wert entsprechend mit dem

Faktor n3 multipliziert. Umstellen von Gleichung 4.3.17 ergibt somit eine relative Längenände-

rung ǫ von

ǫ =

√

√

√

√

√





(

3Edip-dip

EProbe · VProbe
+ 1

)

±

√

√

√

√

(

(

3Edip-dip

EProbe · VProbe
+ 1

)2

− 1

)



− 1 .

(4.3.19)

Für die in dieser Arbeit verwendeten Materialkombinationen resultierten die in Tabelle 4.2 zusam-

mengefassten Werte für die relative Längenänderung ǫ bei Repulsion (Ausdehnung der Matrix)

und Attraktion (Stauchung der Matrix). MNP und CoNW wurden dabei in der jeweiligen Agglo-

meratform angenommen. Die SPP wurden sowohl in PDMS als auch in PAG betrachtet, d. h. für

ein Polymer mit einem Elastizitätsmodul im Bereich von MPa (EPDMS,1:10 = 1,32MPa) [JMT14]

und für ein weiteres mit einem Elastizitätsmodul im Bereich von kPa (E6% PAG = 9,55 kPa) [BOP09].

Zu beachten ist, dass es sich bei PAG nicht um ein Elastomer, sondern ein Hydrogel handelt. Folg-

lich war die Approximation als hyperelastisches Medium stark fehlerbehaftet. Sie diente lediglich

zum Vergleich der prinzipiell erzielbaren Verformung. Die Abstände zwischen den Partikelzen-

tren wurden jeweils an die in Abschnitt 4.3.1 vorgestellten Experimente mit der jeweils kleinsten

Streifendomänenbreite sowie an die für die Erfüllung des maximal zulässigen Volumenanteils

von 30 % notwendigen Bedingungen angepasst. Da das dritte verwendete Polymer – PVOH –

ein signifikant höheres Elastizitätsmodul im ausgehärteten Zustand aufweist, wurde auf eine Ab-

schätzung der Verformung verzichtet. Die aufgeführten Werte stellen somit die größtmöglichen

unter den gegebenen experimentellen Bedingungen erzielbaren relativen affinen Verformungen

dar. Die maximal erzielbare relative Längenänderung wiesen CoNW-Agglomerate in 4,5 µm Ab-

stand mit ǫ = 11% auf. Bei den in dieser Arbeit verwendeten minimalen Partikelreihenabständen

zeigten sich maximale relative Längenänderungen im einstelligen Prozentbereich. Es wird ersicht-
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mag. Polymer- Abstand ǫ ǫ

Material matrix rx Dehnung Stauchung

MNP Aggl. PDMS
10 µm 0,6% 0,9%

3 µm 6,1% 8,6%

SPP PDMS
20 µm 2 · 10−3 % 3 · 10−3 %

4,5 µm 0,03% 0,05%

SPP 6 % PAG
10 µm 0,1% 1,3%

4,5 µm 0,4% 0,6%

CoNW Aggl. PDMS
10 µm 1,7% 2,4%

4,5 µm 7,7% 11,0%

Tabelle 4.2: Relative Längenänderung ǫ eines Polymerzylinders mit eingebetteten sphärischen
magnetischen Partikeln bzw. Agglomeraten in magnetisch gesättigtem Zustand bei
verschiedenen Partikelabständen rx.

lich, dass die bei MNP- und CoNW-Agglomeraten erreichten Verformungen die der SPP in der

gleichen Polymermatrix PDMS aufgrund des entsprechend um zwei Größenordnungen höheren

magnetischen Moments um mindestens zwei Größenordnungen überstiegen. Bei Vergleich mit

in PAG eingebetteten SPP betrug der Unterschied eine Größenordnung. Dies korreliert mit den

experimentellen Befunden der Reaktion der Kompositfilme auf einen externen Magnetfeldgradien-

ten (siehe Abb. 4.24): Obgleich die Experimente bei einer Anordnung der Partikelreihen parallel

zum Gradientenverlauf mit den Kompositen mit jeweils höchstem Besetzungsgrad durchgeführt

wurden, zeigten sich auch hier lediglich detektierbare Reaktionen bei MNP und CoNW. Die Bie-

gungswinkel lagen mit 3° Biegung (76 mm Krümmungsradius) für MNP in PDMS und 6° Biegung

(38 mm Krümmungsradius) für CoNW in PDMS allerdings im einstelligen Bereich und beruhen

nicht allein auf magnetostriktiven Effekten, sondern vielmehr auf einer Attraktion des magneti-

schen Materials in Richtung des maximalen Magnetfeldgradienten. Bei Anlegen eines homogenen

externen Magnetfeldes, welches die Partikel magnetisch sättigte, waren hingegen keine Reaktio-

nen der mit MNP und CoNW versetzten Filme detektierbar, obwohl die theoretische Betrachtung

bei einem Abstand der Agglomerat-Zentren von 10 µm und einer Filmhöhe von 140 µm durch bei

Projektion der zylindrischen Einheitszelle auf die xz-Ebene bei Ausdehnung Krümmungsradien

von 23 mm (MNP-Agglomerate) und 8 mm (CoNW-Agglomerate) lieferte. Dies gilt allerdings

nur unter der Annahme, dass über die gesamte Reihe ein Besetzungsgrad von 100 % vorliegt

und die interagierenden Partikelagglomerate parallel entlang der x-Richtung ausgerichtet wären.

Real wurde jedoch nur etwa 50 % Reihenbesetzung erzielt. Wird angenommen, dass die Partikel

dadurch entsprechend versetzt entlang der y-Richtung anzutreffen sind, so ergäbe sich für den
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nächsten Nachbarn mit ry = 2 dp/Aggl bereits eine Reduktion der magnetostatischen Kraft auf

78 % für MNP-Agglomerate und 57 % für CoNW-Agglomerate.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Film

3°

Abbildung 4.24: Aufnahmen des Verhaltens der Partikel-Polymer-Filme bei Anlegen eines Ma-
gnetfeldgradienten von etwa 135 kA/m2 (gezeigt sind Filme mit lateralen Ab-
messungen von 2 x 4 mm2; die Ermittlung des Biegungswinkels ist beispielhaft
in (a) gezeigt): (a) MNP in PDMS angeordnet in 20 µm Reihen zeigten eine
Biegung des Films um 3°; (b) SPP in PVOH angeordnet in 20 µm Reihen zeig-
ten keine Reaktion des auf 50 °C erhitzten Films ; (c) SPP in 6 % PAG ange-
ordnet in 10 µm Reihen zeigten keine Reaktion; (d) SPP in PDMS angeordnet
in 20 µm Reihen zeigten keine Reaktion; (e) CoNW in PDMS angeordnet in
10 µm Reihen zeigten eine Biegung des Films um 6°.

Bei gleichzeitiger Abstoßung der Agglomerate entlang einer Reihe erhöht sich der Abstand ry

zusätzlich, da die Kräfte in diesem Bereich bereits zwei Größenordnungen über denen zwischen

Agglomeraten in benachbarten Reihen liegen. Schließlich birgt auch die Abschätzung der Agglo-
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merate als sphärische Punkt-Dipole eine Fehlerquelle, da die realen Wechselwirkungen zwischen

einzelnen Nanopartikeln experimentell schwer zugänglich sind.

4.4 Fazit

Die erhaltenen Resultate zeigten, dass die Streufeldlandschaft magnetisch strukturierter EB Sub-

strate erfolgreich für eine definierte Anordnung magnetischen Materials in Polymermatrizen einge-

setzt werden konnte. Im Gegensatz zu einer lediglich durch ein externes Magnetfeld induzierten

Anordnung wurden so Magnetpartikelreihen mit Besetzungsgraden von bis zu 87 % und nähe-

rungsweise konstanter Breite in definierten Abständen im Mikrometerbereich auf Längen von

etwa einem bis zwei Zentimetern oberhalb der EB Substratoberfläche erzeugt (siehe Abb. 4.25).

10 µm

(a) (b)

10 µm

Abbildung 4.25: Aufnahmen der durch ein externes Magnetfeld induzierten (a) und durch
ein magnetisch strukturiertes EB Substrat (b) assistierten Anordnung von
superparamagnetischen Kern-Schale-Partikeln in PAG.

Die jeweils durch Drop Coating hergestellten Filme konnten bei Aufbringen eines Schutzlacks auf

das EB Substrat über Lift-Off von diesem zerstörungsfrei isoliert werden. Das magnetische Ma-

terial konnte entweder direkt in die noch flüssige Polymermatrix gegeben oder nach vorherigem

Anordnen auf dem Substrat durch das Polymer überschichtet werden. In beiden Fällen waren

bei Ablösen des Films keine signifikanten Verluste an Partikeln zu verzeichnen, d. h. die Partikel-

anordnung blieb stabil in der Polymermatrix. Dies bietet vielfältige Möglichkeiten hinsichtlich

der Kombination verschiedener, an das jeweilige zukünftige Anwendungsgebiet angepasster Ma-

terialien. Im Gegensatz zur ersten konnte bei der zweiten Methode die anisotrope Anordnung des

Füllmaterials bezüglich der Höhenposition im Polymerfilm garantiert werden. Allerdings zeigte

diese Methode den Nachteil, dass die Trocknung und Überschichtung der magnetischen Partikel

mit der Ausübung von Kräften, die zu einer Umpositionierung führten, verbunden war. Bei der

ersten Methode konnte im Gegenzug eine Agglomeration der Partikel oberhalb des höhenabhän-

gigen Einflussbereichs der MFL des EB Substrats beobachtet werden. Lediglich in den dünneren

Randbereichen der Filme oder bei Polymermatrizen sehr geringer Viskosität im flüssigen Zustand

verbunden mit magnetischem Material höherer Dichte, welches vor Aushärten des Polymers in

Substratnähe gelangen kann, konnte dieser Effekt vermieden werden. Um die jeweiligen Nach-

teile der Methoden zu beseitigen, müsste folglich entweder eine signifikante Höhenreduktion der

hergestellten Filme oder eine Überschichtung mit einer Methode, die zusätzliche Kräfte auf die
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Partikel vermeidet, erfolgen. Beides sollte zudem mit einer beim Drop Coating Verfahren nur be-

grenzt möglichen Optimierung der Schichtdickenhomogenität kombiniert werden, um konstante

Verhältnisse von magnetischem zu Matrixmaterial über den gesamte Kompositfilm zu gewährleis-

ten. Denkbar ist hier der Einsatz von einem in nur wenigen Mikrometern Dicke aus der Gasphase

abscheidbaren Polymer wie Poly-para-xylylen. Dieses weist allerdings ein Elastizitätsmodul im

Bereich von GPa auf, welches durch die magnetostatische Kraft zwischen den Partikeln zu über-

winden wäre. [Gor66]

Für den Einsatz in Anwendungen, bei denen eine definierte magnetostriktive Verformung

und/oder lokale Variationen der Elastizität der Polymermatrix nötig sind, ist demnach eine

weiterführende Optimierung der experimentellen Randbedingungen erforderlich, d. h. des Zu-

sammenspiels von magnetostatischer Interaktion der Partikel und elastischer Verformung der

Polymermatrix. Unter Abschnitt 4.1.1 wurde bereits erläutert, dass maximale magnetorheologi-

sche sowie magnetostriktive Effekte für einen Partikelanteil von etwa 30 vol% beobachtet werden

können. Für eine ausschließliche Anordnung magnetischen Materials in den durch die MFL vor-

gegebenen Bereichen des Polymerfilms ist in den im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Kompo-

siten dagegen ein wesentlich geringerer Anteil an magnetischem Material nötig. Zur Vermeidung

der in den Experimenten sichtbaren Agglomeratbildung wäre allerdings eine weitere Redukti-

on des magnetischen Füllmaterials erforderlich. Zusätzlich stellt die Verwendung von einzelnen

Nanopartikeln, deren Durchmesser unterhalb der durch das Schichtsystem vorgegebenen Domä-

nenwandbreite liegen, und von ferromagnetischem Material weitere Faktoren dar, die zur Bildung

von Partikelagglomeraten mit teilweise stark streuenden lateralen Ausdehnungen führen. Die Ver-

wendung von Kern-Schale-Partikeln, wie es in drei der insgesamt fünf Komposittypen der Fall

war, wies diesbezüglich einen klaren Vorteil auf, da es sich hierbei um Partikel mit Ausdehnun-

gen oberhalb der Domänenwandbreiten bei gleichzeitiger superparamagnetischer Eigenschaft und

Oberflächenfunktionalisierung handelte. Obwohl der Einfluss der Oberflächenfunktionalisierung

in der Polymermatrix durchaus abgeschwächt werden kann, ist die Agglomeration im Vergleich zu

reinen ferrimagnetischen Maghemit-Nanopartikeln und ferromagnetischen Cobalt-Nanowürfeln

deutlich geringer ausgefallen, sofern die Filmfabrikationsmethode keine zusätzliche Anhäufung

von Partikeln bewirkte. Die laut Hersteller etwa 10− 15% [Mic12a] Magnetit beinhaltenden Kern-

Schale-Partikel wiesen allerdings ein um etwa zwei Größenordnungen verringertes magnetisches

Moment im Vergleich zu dem für die Agglomerate der jeweils anderen Partikelsorten abgeschätz-

ten auf. Da Maghemit mit 5µB
[PDS15] pro Fe3+-Ion ein leicht höheres magnetisches Moment

als Magnetit 4,4µB
[PDS15] pro Fe2+-Ion aufweist und beide damit über dem von Legierungen

wie etwa Co70Fe30 liegen, die mit etwa 2,4µB
[Get10] bereits das magnetische Moment der reinen

Fe und Co Atome übersteigt, ist die Verwendung von Kern-Schale-Partikeln mit einem hohen

prozentualen Anteil an superparamagnetischen Maghemitpartikeln bei gleichzeitiger Reduktion

des Schalendurchmessers in den Submikrometerbereich ein zukünftiger Ansatzpunkt zur Verbes-

serung der beobachteten Reaktion der isolierten Filme auf externe Magnetfelder.
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Obgleich die in dieser Arbeit hergestellten Kompositen nur geringfügig detektierbare magne-

tische Ansprechbarkeit in einem externen Gradientenfeld zeigten, konnte doch ein erster Grund-

stein für die Fabrikation von magneto-sensitiven Elastomeren mit dreidimensionaler Anisotropie

gelegt werden. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber den in Abschnitt 4.1.3 vorgestellten Verfahren

hinsichtlich der Positionierungsqualität liegt in den durch die Substratstrukturierung frei wähl-

baren Mustern, die neben der streifenförmigen Anordnung noch eine Vielzahl an weiteren, bei-

spielsweise mit out-of-plane magnetisierten EB Systemen realisierbaren Formen zu bieten haben.

Neben flächigem Ionenbeschuss in Verbindung mit teilweise mehrschrittigen photolithographi-

schen Verfahren, bei denen im einfachsten Fall mit einer vorgegebenen Schattenmaske gearbeitet

wird, ist hierbei auch ein fokussierter Ionenbeschuss des EB Substrats im externen Magnetfeld

denkbar, welcher bereits in vorigen Arbeiten der Arbeitsgruppe erfolgreich durchgeführt wur-

de. [GHH16,Gau17,GEU18] Eine dadurch mögliche Realisierung einer Einzelpartikelanordnung stellt

somit eine weitere Ebene der Kontrollierbarkeit des magnetischen Ansprechverhaltens für defi-

niert aktuierbarer Bauteile dar, wie sie mit den bisherigen Verfahren noch nicht erzielt werden

konnte.

- 85 -





KAPITEL 5

OPTISCHE BEUGUNGSGITTER

5.1 Einleitung

Nachdem der erste Ergebnisteil Materialien mit fest in einer Matrix fixierten, isotropen magne-

tischen Partikeln behandelt hat, soll im zweiten Teil dieser Arbeit das System aus magnetisch

strukturiertem Exchange Bias (EB) Substrat und externen Magnetfeldern in Kombination mit

Materialien, deren optische Eigenschaften dynamisch schaltbar sind – den sogenannten magne-

tooptischen Fluiden – untersucht werden. Die Grundlage dafür bildet der in der Arbeitsgruppe

etablierte Transport von superparamagnetischen Partikeln (SPP) oberhalb von magnetischen

Streifendomänen, bei dem durch eine Überlagerung mit zeitlich gepulsten externen Magnetfel-

dern die magnetische potentielle Energielandschaft der SPP so verändert wird, dass ein Transport

ganzer Partikelreihen in definierten Schrittweiten erzielt wird. [ELW11,HLG12,HKB15] Nach einer kur-

zen thematischen Einführung soll im Folgenden evaluiert werden, unter welchen Parametern ein

optischer Beugungseffekt mittels der magnetischen Feldlandschaft der künstlichen Domänenstruk-

tur realisiert werden kann und inwiefern dieser Effekt durch externe Magnetfelder in diskreten

Zuständen schaltbar ist.

5.1.1 Magnetooptische Fluide

Magnetooptische Fluide sind eine spezielle Klasse der Ferrofluide, deren optische Eigenschaf-

ten (z. B. Farbe, Reflektivität, Brechungscharakteristika, Faraday-Effekt) sich durch Anlegen

eines externen Magnetfeldes ändern. Dies ist zurückzuführen auf im Fluid befindliche aniso-

trope magnetische Partikel mit lateralen Abmessungen im Mikro- bis Nanometerbereich bzw.

auf die magnetfeldinduzierte Bildung von Partikelagglomeraten, deren Reflexionsvermögen bzw.

Lichtstreuungseigenschaften über die durch ~Hex bedingte Ausrichtung modifiziert wird. [JP89]

Oftmals bestehen die Partikel aus einem Komposit von (superpara)magnetischem Material und

einer Matrix, die entsprechend hohe Reflektivität aufweist, wie z. B. Siliziumdioxid (Silica) oder

Poly- bzw. Diethylenglykol. [GHZ08,HY11,HHY11,MGW17] Die magnetooptischen Eigenschaften von

Ferrofluiden wurden erstmals 1902 von Majorana beschrieben und in den folgenden Jahrzehn-
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ten – beispielsweise in Arbeiten von Taketomi et al. und Janssen et al. – ausführlich er-

forscht. [Maj02,Mar74,SCR77,Tak83,TOM88,JP89] Bis heute sind diese Materialien Gegenstand der For-

schung, da sie großes Potential im Bereich optisch schaltbarer Elemente (Wellenlängenfilter, Po-

larisatoren etc.) sowie Magnetfeldsensorik aufweisen. [LCC05,HY11,HHY11,MM12,GLW16,MGW17]

5.1.2 Magnetooptische Fluide als optische Beugungsgitter

Während sphärische Partikel das eintreffende Licht in verschiedene Raumrichtungen streuen, ist

dies bei anisotropen Partikeln mit entsprechend reflektiven Eigenschaften nicht der Fall, sodass

eine richtungsabhängige Reflexion stattfindet. Sind die lateralen Abmessungen der Partikel sowie

ihrer magnetfeldinduzierten periodischen Anordnung ähnlich der Größenordnung der Wellenlänge

des eintreffenden Lichts, so sind deutlich sichtbare Beugungseffekte, welche nicht durch Streu-

licht überlagert werden, die Folge. [BS04,Dem09] Bei der optischen Beugung handelt es sich um

die Ablenkung von Licht an einem Hindernis (wie etwa den Begrenzungen einer Spaltblende) in

räumliche Bereiche, die auf direktem Ausbreitungsweg nicht zugänglich wären. Durch den Wel-

lencharakter des Lichts kommt es dabei nach dem Huygens’schen Prinzip bei Auftreffen einer

primären Wellenfront auf das Hindernis zur Ausbildung von sekundären Wellen, welche sich im

weiteren Verlauf überlagern. [BS04,Dem09] Im Bereich des sichtbaren Lichts (etwa 400 − 700 nm)

führt dies bei Weißlicht zu einer Aufspaltung in seine spektralen Bestandteile und bei mono-

chromatischem Licht zu entsprechenden Interferenzeffekten. [BS04] Das durch konstruktive und

destruktive Interferenz entstehende Beugungsmuster an einem Mehrfachspalt (Gitter) lässt sich

in Maxima verschiedener Ordnungen n einteilen, wobei die wellenlängenabhängige Ablenkung des

Lichts mit zunehmender Beugungsordnung steigt. Zur Ausbildung der Maxima n-ter Ordnung

kommt es, wenn der Gangunterschied ∆s zwischen den einzelnen, an den Spalten mit Abstand d

gebeugten Strahlen einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge λ des eingestrahlten Lichts

entspricht (siehe Abb. 5.1). Es gilt [BS04,Dem09]

d · sinϕ = ∆s = n · λ (5.1.1)

mit der Gitterkonstanten d und dem Ablenkungswinkel ϕ. Dieser als Bragg‘sches Gesetz be-

zeichnete Zusammenhang ist nicht nur im Fall von Transmissionsgittern anwendbar, sondern

gilt auch für Reflexionsgitter, bei denen sich reflektierende und nicht reflektierende Bereiche

periodisch abwechseln. Da Reflexionsgitter oftmals durch mechanische Bearbeitung einer Fest-

stoffoberfläche hergestellt werden, ist das dynamische Adaptieren der Gitterkonstanten vor allem

durch eine Formänderung des jeweiligen Bauelements erreichbar. [DSC09,KDK10,WHX15,SMR16,WY16]

In magnetooptischen Fluiden sind Beugungseffekte bisher vor allem durch eine zufällige Ketten-

bildung bei Anlegen eines externen Magnetfeldes realisiert worden. [GHZ08,HY11,HHY11] Obgleich

eine magnetfeldstärkenabhängige Durchstimmbarkeit der gebeugten Wellenlängen erreichbar ist,

sind derlei Ansätze auf den Einsatz als Transmissionsgitter und ein ständiges Vorhandensein eines

externen Magnetfeldes zur Aktivierung des Beugungseffekts limitiert. Durch eine Kombination

von magnetooptischem Fluid mit magnetisch strukturierten EB Dünnschichtsystemen, welche
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der Beugung an einem Mehrfachspalt (a) in Trans-
mission. Das auftreffende Licht mit Wellenlänge λ passiert das Gitter mit
Spaltabstand (Gitterkonstante) d und wird um den Beugungswinkel ϕ abge-
lenkt. Durch die unterschiedliche Weglänge der einzelnen Teilwellen mit Gang-
unterschied ∆s kommt es durch Interferenz zur Entstehung eines charakteristi-
schen Beugungsbildes mit Bereichen minimaler und maximaler Intensität auf
einem abbildenden Schirm. Eine exemplarische Intensitätsverteilung I(ϕ) mit
Maxima der 1. bis 3. Ordnung ist in (b) gezeigt.

zum einen eine permanente magnetische Feldlandschaft (MFL) aufweisen und zum anderen eine

metallisch reflektierende, glatte Oberfläche besitzen, ist die Realisierung eines in Reflexion ar-

beitenden Beugungsgitters nach dem in Abschnitt 4.1.3 beschriebenen Prinzips der Anordnung

magnetischen Materials möglich. Dies soll im Folgenden anhand von Parameterstudien am sta-

tischen Beugungseffekt in Abwesenheit externer Magnetfelder sowie durch Untersuchungen des

dynamischen Schaltens zwischen diskreten Zuständen des Beugungseffekts mittels externer Ma-

gnetfelder verifiziert und analysiert werden. Teile der vorgestellten Resultate wurden 2018 in

Koch et al. veröffentlicht. [KGH18]

5.2 Experimentelles

5.2.1 Synthese anisotroper magnetischer Partikel

Die Synthese der superparamagnetischen Eisenoxid-Silica-Partikel (EOS) erfolgte durch den Ko-

operationspartner AG Mandel (Fraunhofer ISC Würzburg) gemäß der in Mandel et al. be-

schriebenen Vorschrift. [MHG11,MGW17] Es wurde zunächst ein Ferrofluid aus superparamagneti-

schen Magnetitpartikeln hergestellt. Dazu wurde ein Gemisch aus Eisen-II- und Eisen-III-chlorid

(jeweils als Hydrat vorliegend) mit wässriger Ammoniaklösung unter Rühren versetzt. Der dabei

ausfallende Niederschlag wurde mit Hilfe eines Permanentmagneten separiert, dekantiert und

bis zur pH-Neutralität mit destilliertem Wasser gewaschen. Anschließend erfolgte die Redisper-
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gierung in Salpetersäure, welche weiter mit Wasser verdünnt wurde, um eine stabile Magnetit-

Partikellösung zu erhalten. Diese wurde dann tropfenweise mit Tetraethylorthosilicat versetzt

und anschließend mit Cyclohexan überschichtet, wodurch es zur Ausbildung eines Zwei-Phasen-

Systems kam. Durch schnelle Zugabe von Aceton unter Anlegen eines inhomogenen externen

Magnetfeldes (etwa 120 mT am Reaktionsgefäßrand) wurde eine Durchmischung der Reaktanten

induziert, welche ein Ausfallen des mit Magnetit versetzten Silicats zur Folge hatte. Der Nie-

derschlag wurde ebenfalls magnetisch separiert, dekantiert und einmalig mit einer Lösung aus

Natriumhydroxid in Aceton, zweimalig mit einer Aceton-Wasser-Mischung und abschließend zwei-

malig mit destilliertem Wasser gewaschen. Die wässrige EOS-Lösung wurde durch Redispergieren

des Niederschlags in destilliertem Wasser und Stabilisierung mit Salpetersäure erhalten. Für ge-

naue Mengen- und Konzentrationsangaben wird an dieser Stelle auf die genannten Referenzen

verwiesen. Die in dieser Arbeit verwendete Lösung wies eine Konzentration von c = 1,5mg/mL

sowie eine Dichte von ρEOS = 5240 kg/m3 auf.

Die EOS zeigten eine hohe Asymmetrie hinsichtlich ihrer lateralen Abmessungen und konnten

daher näherungsweise als zylindrische Partikelstäbchen mit einer unebenen Oberfläche angenom-

men werden (siehe Abb. 5.2). Aus in der AG Mandel durchgeführten Rasterelektronen- und
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Abbildung 5.2: Die in der AG Mandel hergestellten Eisenoxid-Silica-Partikel (EOS) wurden
mittels Laser-Scanning-Mikroskopie (a, sichtbar sind Agglomerate), Rasterelek-
tronenmikroskopie (b) sowie Cryo-Transmissionselektronenmikroskopie (c) cha-
rakterisiert. Der bei Anlegen eines externen Magnetfeldes sichtbare Kontrast-
bzw. Farbwechsel (d, links) im Vergleich zur feldfreien Lösung (d, rechts) ist auf
eine durch die Partikelausrichtung hervorgerufene Änderung des Reflexionsver-
haltens zurückzuführen. Die mittels Vibrationsmagnetometrie aufgenommene
und auf den Maximalwert normierte Magnetisierungskurve der EOS (e) konnte
superparamagnetisches Verhalten (Hc = 0) nachweisen. Abbildungen (b) und
(d) wurden aus Mandel et al. übernommen. [MGW17]. Nachdruck mit Erlaub-
nis von K. Mandel et al., ACS Nano 11 (1), 2017; © 2017 American Chemical
Society.

- 90 -



Kapitel 5: Optische Beugungsgitter 5.2 Experimentelles

Laser-Scanning-Mikroskop-Aufnahmen (siehe Abb. 5.2 a, b) konnten Abmessungen für einzelne

Partikel von etwa 30 nm Durchmesser und 100 nm Länge, 60 nm Durchmesser und 1000 nm Länge

sowie 100 nm Durchmesser und 1000 nm Länge ermittelt werden. [Gra] In der AG Hütten (Uni-

versität Bielefeld) durchgeführte cryo-transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen (siehe

Abb. 5.2 c) der gefrorenen Partikellösung konnten zeigen, dass die Eisenoxid-Nanopartikel gleich-

mäßig über die Silica-Matrix verteilt sind.

5.2.2 Erzeugung von Beugungsgittern mittels magnetisch strukturierter Ex-

change Bias Substrate

Als Template zur Erzeugung von Beugungsgittern wurden magnetisch strukturierte EB Substra-

te mit 1 µm, 2 µm, 5 µm sowie 10 µm Streifendomänenbreite vom Typ S2, S4 sowie S5 (siehe

Abschnitt 7.1) mit einem EB Schichtsystem bestehend aus Ir17Mn83 (AF) und Co70Fe30 (F) mit

einer Pufferschicht aus Kupfer und einer Deckschicht aus Tantal verwendet. Diese wurden je-

weils mit einem durchgehenden Rand aus manuell zugeschnittenem Parafilm versehen (Dicke ca.

100 µm), um einen abgeschlossenen Fluidcontainer zu erzeugen. Der Container wurde abhängig

von der Ausschnittgröße des Rands mit jeweils 25 − 40 µL der (verdünnten) magnetooptischen

Fluidlösung versetzt und mit einem Deckgläschen (Borosilikatglas, 150 µm Dicke, ν = 1,52) ab-

geschlossen. Vergleichsexperimente wurden auf reinen Si(100)-Proben mit dem beschriebenen

Flüssigkeitscontainer sowie mit 2 µm SPP (siehe Abschnitt 4.2) auf einem EB Substrat vom Typ

S4 mit 5 µm Streifendomänenbreite durchgeführt.

Die Untersuchung des statischen und dynamischen Beugungseffekts erfolgte durch Aufnahme

mit einer 12 MP Kamera. Bei Einstrahlung monochromatischen Lichts wurde zum einen eine

Laserdiode der Wellenlänge 532 nm (±10 nm, Logitech R800 ) und zum anderen eine Laserdi-

ode der Wellenlänge 635 nm (±7 nm, Coherent Lablaser) genutzt. Die externen Magnetfelder

wurden jeweils mittels Elektromagneten erzeugt. Zur quantitativen Analyse des Beugungseffekts

wurde der in der Arbeitsgruppe vorhandene L-MOKE Aufbau modifiziert (siehe Abb. 5.3), bei

welchem linear polarisiertes, monochromatisches Licht (λ = 635±7 nm) in einem Winkel von 55°

(±1°) zur Oberfläche der auf einem justierbaren Halter befindlichen Probe eingestrahlt wird. Die

Probe (magnetisch strukturiertes EB Substrat mit gefülltem Fluidcontainer) befand sich zwischen

den Polschuhen eines Elektromagneten, der ein homogenes Magnetfeld in x-Richtung (parallel

zur kurzen Streifendomänenachse) bis zur magnetischen Sättigung des EB Substrats erzeugen

konnte. Für die Analyse des Effekts bei Anlegen eines externen Magnetfeldes in z-Richtung wur-

de der x-Elektromagnet durch eine Spule direkt unterhalb der Probe (z-Elektromagnet) ersetzt.

Auf der dem Laser gegenüberliegenden Seite des Aufbaus wurde ein Detektorschirm so instal-

liert, dass die 0. Beugungsordnung in einem Winkel von 90° auftraf. Die Spots der weiteren

Ordnungen wurden auf dem Schirm manuell markiert und mit einem Messschieber vermessen.

Videoaufnahmen wurden ebenfalls mit der für die bei Weißlicht durchgeführten Experimente

benutzten Kamera getätigt.
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Abbildung 5.3: Der in dieser Arbeit verwendete Aufbau zur quantitativen Analyse des Beu-
gungseffekts von magnetooptischen Fluiden auf magnetisch strukturierten EB
Substraten. Aus Koch et al. [KGH18], © 2018 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.
KGaA, Weinheim.

Laser-Scanning-Mikroskopie der EOS wurde von der AG Mandel mit einem Keyence 3D

Laser Scanning Confocal Microscope VK-X 200 Serie durchgeführt, wobei die Probe durch einen

fokussierten Laserstrahl abgerastert wurde. Das dabei angelegte externe Magnetfeld wurde durch

einen Nd Permanentmagneten erzeugt.

5.3 Ergebnisse und Diskussion

Die mittels VSM aufgenommene Magnetisierungskurve der eingetrockneten Partikellösung (siehe

Abb. 5.2 e) wurde mit der Langevin-Funktion für superparamagnetische Partikel 4.1.9 angenä-

hert und ergab bei Abgleich mit von der AG Mandel erhaltenen quantitativen VSM-Daten ein

magnetisches Sättigungsmoment von mS = 8,45 · 10−16 Am2 und einen Langevin-Parameter

von b = 9,8 · 10−5 m/A für EOS der mittleren Größe von 60 nm Durchmesser und 1000 nm

Länge. Zur Abschätzung der magnetischen potentiellen Energielandschaft UEOS(x, z) der EOS

musste zunächst betrachtet werden, an welcher Position z sich die Partikel oberhalb des EB Sub-

strats im Flüssigkeitscontainer aufhielten. Für die in wässriger Lösung befindlichen Partikel, die

eine höhere Dichte als das umgebende Medium aufwiesen und somit sedimentierten, wurde eine

Sedimentationsgeschwindigkeit (siehe Gleichung 4.3.5) von vEOS ≈ 8 nm/s ermittelt, wobei der

Reibungskoeffizient ab einer Höhe von z ≥ 350 nm als fr ≈ 1 angenommen werden konnte. Bei

einer Containerhöhe der Fluidzelle von 100 µm benötigten die EOS damit eine Zeit von 208 min,

um vollständig zu sedimentieren. Unter der Annahme einer isotropen Verteilung der Partikel im

Fluid konnte somit davon ausgegangen werden, dass sich 86 % der Partikel im Rahmen der Expe-

rimentierzeit von maximal 30 min frei beweglich im flüssigen Medium befanden. Auf die EOS in
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Lösung mit Abstand z zur Substratoberfläche wirkten die Gewichtskraft ~FG, die Auftriebskraft
~FA, die in der DLVO-Theorie (Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek) beschriebenen van-der-

Waals- und elektrostatische Kräfte zum Substrat ~FvdW bzw. ~Felek sowie die magnetostatische

Kraft ~FM durch die Streufeldlandschaft des EB Systems mit [BGK03,WSFX05,Isr11,HKB15]

~FG = mEOS · ~g = ρEOS · VEOS · ~g , (5.3.1)

~FA = ρfl · VEOS · ~g , (5.3.2)

~FvdW(z) = −A123 · rEOS

6 · z2 ·
(

1

1 + 14 · z/λret

)

· ~ez , (5.3.3)

~Felek(z) =
2 · π · εr · ε0 · rEOS

1− exp (−2 · κ · z) · [2 · Ψ1 · Ψ2 · exp (−κ · z)

± (Ψ2
1 +Ψ2

2) · exp(−2 · κ · z) · ~ez] ,
(5.3.4)

~FM(z) = µ0 · (~mEOS · ~∇) · ~Heff(z) , (5.3.5)

wobei mEOS und VEOS die Masse und das Volumen des Partikels, ρEOS und ρfl die Dichte des

Partikels bzw. der umgebenden Flüssigkeit (Wasser), A123 die Hamaker-Konstante von EOS 1

auf EB Substrat 2 in wässriger Lösung 3, rEOS der Radius des Partikels, λret die Retardierungs-

länge, ~ez der Einheitsvektor in z -Richtung, ε0 die elektrische Feldkonstante, εr die relative Per-

mittivität der umgebenden Flüssigkeit, κ die inverse Debye-Länge, Ψ1 und Ψ2 die als konstant

angenommenen Oberflächenpotentiale von Partikel und Substratoberfläche (gleichbedeutend mit

der Subtraktion des zweiten Terms in Gleichung 5.3.4) [BGK03,WSFX05] sowie ~mEOS das durch das

aus der MFL des EB Substrats und dem externen Magnetfeld zusammengesetzte effektive Ma-

gnetfeld ~Heff induzierte magnetische Moment des Partikels (siehe Gleichung 4.1.9) sind. Unter

der Annahme, dass ein Partikel zentriert oberhalb einer Domänenwand in der Lösung absank

und somit mit dem größtmöglichen, als zeitlich konstant angenommenen magnetischen Feldgra-

dienten interagierte, wurde ein Abstandsbereich zur Substratebene erhalten, in dem die magne-

tostatische Kraft dominierte. Für das gewählte Beispielsystem wurden die Hamaker-Konstante

mit A123 = 5 · 10−21 J basierend auf der Interaktion von Magnetit-Partikeln mit Siliziumdioxid

in destilliertem Wasser als Näherung für EOS in wässriger Lösung auf einer oxidierten Tantal-

oberfläche [FSAB11], die Retardierungslänge mit λret = 100 nm [WSFX05], die relative Permittivität

von Wasser mit εr = 80 [WSFX05], die inverse Debye-Länge mit κ = 10−2 nm-1 als Wert für die Au-

toprotolyse von Wasser [BGK03] und das Oberflächenpotential der oxidierten Substratoberfläche

Ta2O5 mit Ψ2 = −70mV angenommen [BM91]. Das Oberflächenpotential der Partikel wurde aus

Messungen durch die AG Mandel zu Ψ1 = 2mV bestimmt (in 10-3 M NaOH). [Gra] Die Ab-

schätzung der magnetostatischen Kraft zwischen EOS und EB System erfolgte entsprechend
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den Gleichungen zur Berechnung der MFL oberhalb magnetisch strukturierter EB Systeme 4.1.6

und 4.1.7 exemplarisch für ein EB System vom Typ S2 mit einer Ferromagnetschichtdicke von

dF = 7,5 nm mit den aus den Holzinger entnommenen und auf die Schichtdicke linear skalierten

Parametern Mr = 1,96 · 105 A/m sowie a = 179 nm. [Hol15] Ein Vergleich der relevanten Kräfte
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Abbildung 5.4: Darstellung der Beträge der relevanten Kräfte zwischen in Lösung befindlichen
EOS und der Substratoberfläche eines magnetisch strukturierten EB Systems
ohne (a) und mit (b) externem Magnetfeld Hz = 1200 kA/m: die Gewichtskraft
FG, die Auftriebskraft FA, die van-der-Waals-Kraft FvdW, die elektrostati-
sche Kraft Felek sowie die magnetostatische Kraft FM. Die grau hinterlegte
Fläche zeigt den Höhenbereich z, in dem FM dominant ist.

zeigt, dass die magnetostatische Kraft ~FM in einem Höhenbereich von 250 nm≤ z ≤ 3800 nm die

dominierende Kraft war (siehe Abb. 5.4 a). Unterhalb dieser Höhengrenze überwog die aufgrund

der gegensätzlich geladenen Oberflächen von EOS und EB Substrat attraktive elektrostatische

Wechselwirkung ~Felek, sodass die bis in diesen Bereich sedimentierten Partikel nicht mehr durch

die MFL adressiert werden konnten. Ab einem Höhenbereich von z ≤ 3800 nm war lediglich die
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Sedimentation der Partikel vorherrschend. Die van-der-Waals-Wechselwirkung wurde erst in

Höhen ab z ≤ 110 nm relevant. Bei Anlegen eines zusätzlichen externen Magnetfeldes – hier

exemplarisch für den bei Experimenten zur Dynamik des EOS/EB Systems (siehe Abschnitt

5.3.2) verwendeten Wert von | ~Hz| = Hz = 1200A/m – zeigte sich eine deutliche Erweiterung

des Höhenbereiches, in welchem die EOS durch die MFL des EB Systems beeinflusst wurden,

auf 180 nm≤ z ≤ 12.870 nm (siehe Abb. 5.4 b). Die numerische Simulation nach den Gleichungen

4.1.6, 4.1.7 und 4.1.8 (vgl. Abschnitt 4.3) der daraus resultierenden magnetischen potentiellen

Energielandschaft für einen minimalen Abstand zum EB Substrat von 300 nm, der sowohl in Ab-

als auch in Anwesenheit eines externen Magnetfeldes im Bereich der dominierenden magneto-

statischen Wechselwirkung zwischen EOS und EB Substrat lag, ist in Abb. 5.5 dargestellt. Wie
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Abbildung 5.5: Laser-Scanning-mikroskopische Aufnahmen der EOS oberhalb eines magne-
tisch strukturierten EB Substrats (10 µm Streifendomänen) ohne (a) und mit
(b) externem Magnetfeld senkrecht zur Substratoberfläche Hz = 1200 kA/m
mit entsprechenden magnetischen potentiellen Energielandschaften UP,z(x) bei
variierenden Ferromagnetschichtdicken dF. Verändert nach Koch et al. [KGH18],
© 2018 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

auch bei den in Kapitel 4 verwendeten Partikeln (vgl. Abb. 4.7) ist oberhalb jeder (ohne ~Hz)

bzw. jeder zweiten Domänenwand (mit ~Hz) ein Minimum der magnetischen potentiellen Energie

und damit ein bevorzugter Anlagerungsort der EOS zu erkennen, was mit mikroskopischen Auf-

nahmen der auf dem Substrat befindlichen EOS bestätigt werden konnte. Befanden sich die EOS

bereits im Bereich der dominanten elektrostatischen Wechselwirkung vor Anlegen des externen

Magnetfeldes, so verblieben sie auf ihrer Position. Folglich waren auch bei eingeschaltetem Feld
~Hz Partikel oberhalb der Domänen sowie der eigentlich energetisch ungünstigen Domänenwände

erkennbar. Die magnetische potentielle Energielandschaft unterschied sich für die verschiedenen

EB Systemtypen mit Ferromagnetschichtdicken dF von 7 µm, 7,5 µm sowie 10 µm im betrachteten

Höhenbereich in vernachlässigbar geringer Größenordnung. Damit wird auch schon wie bei den
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MSE deutlich, dass der Erfolg der Partikelanlagerung nicht auf einen bestimmten EB Systemtyp

festgelegt ist, sofern die MFL im entsprechenden Höhenbereich ein ausgeprägtes Gradientenprofil

zeigt.

5.3.1 Parameteruntersuchungen des Beugungseffekts

Die Analyse der Erzeugung von Beugungsgittern mittels anisotroper superparamagnetischer Par-

tikel erfolgte in Abhängigkeit einiger relevanter Größen, die an dieser Stelle zunächst eingeführt

werden. Abbildung 5.6 zeigt eine schematische Darstellung eines in parallelen Streifendomänen

strukturierten EB Systems. Die kurze Streifenachse wird dabei parallel zur x-Achse definiert,

die lange Streifenachse parallel zur y-Achse. Bei Reflexion an der Oberfläche des Substrats wird

die Einfallsebene des eintreffenden Lichts aus Lichtquelle S im Abstand r von der EB Substrat-

oberfläche durch die Verbindung zum im Abstand r′ von der EB Substratoberfläche befindlichen

Beobachter O aufgespannt. Der Einfalls- und Ausfallswinkel des Lichts werden als Winkel α zwi-

schen r und der parallel zur Oberflächennormalen verlaufenden z-Achse respektive β zwischen

r′ und z-Achse definiert, wobei der Auftreffpunkt den Koordinatenursprung repräsentiert. Der

Betrachtungswinkel δ, der zwischen der Einfallsebene und der x-Achse aufgespannt wird, führt

bei 0°< δ < 90° zu einer effektiven Gitterkonstante deff = d
cos δ , die im Fall von δ = 0 über

den einfachen oder durch ~Hz induzierten doppelten Abstand d der entsprechend der Minima der

magnetischen potentiellen Energie gebildeten EOS Reihen definiert ist und im Fall von δ = 90°

unendlich groß wird.

x

z

y

O

S

β α

r

r‘

δ

Abbildung 5.6: Schematische Darstellung der experimentell relevanten Größen für die Analyse
von Beugungseffekten oberhalb magnetischer Streifendomänensubstrate: Das
von der Lichtquelle S im Abstand r zum Probenmittelpunkt (Koordinatenur-
sprung) eingehende Licht trifft im Winkel α auf die Probenoberfläche und wird
dort im Winkel β reflektiert, sodass ein Beobachter im Punkt O im Abstand
r′ zum Probenmittelpunkt das reflektierte Licht bzw. das entstehende Beu-
gungsmuster wahrnimmt. Der Winkel δ beschreibt dabei die Drehung der Ein-
fallsebene im Verhältnis zur kurzen Streifendomänenachse, welche parallel zur
x-Richtung verläuft. Verändert nach Koch et al. [KGH18], © 2018 Wiley-VCH
Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.
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Der bei Weißlicht erhaltene Beugungseffekt von wässriger EOS-Lösung oberhalb magnetisch

strukturierter EB Systeme bei Variation des Betrachtungswinkels δ sowie der Streifendomänen-

breite d jeweils mit und ohne externes Magnetfeld senkrecht zur Substratoberfläche ~Hz ist in

Abb. 5.7 gezeigt.

A H
z
 aus H

z
 anB

10 µm, β = 40°

1 µm, β = 55°

1 µm, β = 65°

2 µm, β = 45°

5 µm, β = 40°

a)

b)
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δ = 90°

d)

 n)

 f)

 j)

 l)

 h)

 e)

 k)

 g)

 i)

 m)

δ = 50°

δ = 45°

δ = 0°1 cm

Abbildung 5.7: A: Beugungseffekt bei Weißlicht in Abhängigkeit vom Betrachtungswinkel
δ zwischen der kurzen Streifenachse des magnetisch strukturierten EB Sys-
tems und dem einfallenden Licht bzw. Beobachter (5 µm Streifendomänen,
r′ = 30 cm, β = 40°). B: Beugungseffekt bei verschiedenen Streifendomänen-
breiten (δ = 0°) jeweils in Ab- (e, g, i, k, m) und Anwesenheit (f, h, j, l, n) eines
externen Magnetfeldes ~Hz. Die Ausfallswinkel β wurden so gewählt, dass ei-
ne maximale Farbintensität beobachtet werden konnte. Verändert nach Koch
et al. [KGH18], © 2018 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

Für eine Probe mit 5 µm Streifendomänenbreite war bei einem Fluidcontainer mit etwa 1 cm Län-

ge in x-Richtung ein komplettes Farbspektrum im Bereich des sichtbaren Lichts (380 − 780 nm)

erkennbar. Bei gleichbleibender Position von Lichtquelle und Beobachter wurde bei Drehung der

Probe um die z-Achse in Abhängigkeit vom dadurch aufgespannten Winkel δ zwischen Einfalls-
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ebene und x-Richtung eine Vergrößerung der Farbbereiche durch die Änderung der Gitterkon-

stanten zu deff (z. B. ist deff = 7,1 µm für δ = 45°; siehe Abb. 5.7 A) beobachtet. Bei δ = 90°

wurde die spektrale Aufspaltung unter dem gegebenen Lichteinfallswinkel fast gänzlich ausge-

löscht. Eine vollständige Eliminierung des Effekts war aufgrund der im Experiment gegebenen

räumlichen Ausdehnung der Weißlichtquelle nicht erzielbar, da ein Teil der Probe damit stets

unter einer Einfallsebene mit δ 6= 90° betrachtet wurde. Bei Variation der Streifendomänenbreite

wurden entsprechend geänderte Ausdehnungen der Spektralfarbbereiche auf den Proben beob-

achtet. So erstreckte sich bei 1 µm Abstand zwischen den Partikelreihen eine einzelne Farbe über

den gesamten Fluidcontainer (siehe Abb. 5.7 B k und m). Eine Übersicht der bei einem Abstand

des Beobachters von r = 30 cm kalkulierten Werte der Ausdehnung der Spektralfarbbereiche in

der 1. Beugungsordnung für die jeweilige Gitterkonstante (δ = 0°) am Beispiel von 10 µm und

1 µm ist in Tabelle 5.1 dargestellt.

Spektral- Wellenlängen- Ausdehnung

farbe bereich [TM07] d = 1 µm d = 10 µm

violett 380− 430 nm 19,6mm 1,5mm

blau 430− 520 nm 39,8mm 2,7mm

grün 520− 560 nm 20,1mm 1,2mm

gelb 560− 590 nm 16,4mm 0,9mm

orange 590− 625 nm 21,0mm 1,1mm

rot 625− 780 nm 53,9mm 2,3mm

Tabelle 5.1: Ausdehnung der Spektralfarbbereiche bei Beugung am Reflexionsgitter bei n = 1
exemplarisch für die dem Partikelreihenabstand auf einem magnetisch strukturier-
ten EB System entsprechenden Gitterkonstanten d = 1 µm und d = 10 µm.

Insbesondere bei 10 µm Gitterkonstante fällt auf, dass die Aufweitung des Farbspektrums auf

einen sehr kleinen Bereich begrenzt ist, was mit den Gesetzmäßigkeiten von Beugungsgittern

(siehe Gleichung 5.1.1) übereinstimmt. Dies erklärt, weshalb im Fall der Proben mit 10 µm Strei-

fendomänenbreite bereits ein Spektrum höherer Ordnung über die Fluidcontainerlänge erkennbar

war. Der zwischen den Spektren zweier Ordnungen befindliche Übergang, welcher den infraro-

ten und ultravioletten und damit für das menschliche Auge nicht sichtbaren Bereich beinhaltet,

zeigte eine leicht gelblich schimmernde Färbung, die auf die Färbung der EOS-Lösung zurück-

zuführen war. Durch Anlegen eines externen Magnetfeldes senkrecht zur EB Substratoberfläche

von Hz = 7,2 kA/m wurde bei sämtlichen Proben eine Vergrößerung der sichtbaren Farbbereiche

erzeugt, die auf eine Verdoppelung der Gitterkonstanten zurückzuführen war. So zeigte sich im

Fall der Ausrichtung der EOS oberhalb von 2 µm Streifendomänen mit Hz eine Erweiterung des

Farbspektrums von λ ≈ 780− 620 nm auf λ ≈ 780− 520 nm. Bei Anlagerung oberhalb von 5 µm

Streifendomänen sollte bei Überlagerung mit ~Hz ein Spektralfarbspektrum erhalten werden, wel-
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ches mit dem bei 10 µm Streifendomänen ohne ~Hz identisch ist. Die in den Aufnahmen sichtbare

Abweichung resultierte aus dem zur Vermeidung von Reflexionsartefakten an der Glasfläche des

Fluidcontainerdeckels und damit Maximierung der sichtbaren Farbintensität gewählten Winkel

β. In Abb. 5.7 e werden daher von 5.7 h abweichende Beugungsordnungen mit entsprechend vari-

ierten Abständen gezeigt.

Ein Vergleich mit der auf einem topographisch planaren Si-Substrat befindlichen EOS-Lösung

waren keinerlei Beugungseffekte erkennbar (siehe Abb. 5.8). Eine Lösung sphärischer superpara-

magnetischer Partikel oberhalb eines magnetisch strukturierten EB Substrats (exemplarisch für

Partikel mit 2 µm Durchmesser auf 5 µm Streifendomänen) wies einen leichten Beugungseffekt

auf, der jedoch aufgrund der isotropen Lichtstreuung an den Partikeln eine weitaus geringere

Intensität als der der EOS besaß.

H
z
 aus

Si Substrat + EOS EB Substrat + SPP

H
z
 an

Abbildung 5.8: Aufnahmen von EOS-Lösung auf einem Si(100) Substrat (links) sowie von SPP-
Lösung auf einem magnetisch strukturierten EB Substrat (5 µm Streifendomä-
nen; rechts) ohne und mit externem Magnetfeld ~Hz senkrecht zur Substratober-
fläche. Verändert nach Koch et al. [KGH18], © 2018 Wiley-VCH Verlag GmbH
& Co. KGaA, Weinheim.

Der statische Beugungseffekt von EOS oberhalb magnetisch strukturierter EB Systeme konn-

te für Lösungen mit Konzentrationen von bis zu 50 % der Ausgangskonzentration beobachtet

werden (siehe Abb. 5.9). Bei weiterer Verringerung der EOS Konzentration in Lösung wurde

kein Spektralfarbenmuster bei Weißlicht beobachtet. Die entlang der Containerränder sichtbaren

Farbeffekte sind auf bereits getrocknete EOS-Lösung zurückzuführen. Dies resultierte aus einer

bevorzugten und irreversiblen Anlagerung der EOS auf der Substratoberfläche im Randbereich

der Klebefläche des Parafilms. Sofern die jeweilige Probe bereits für Experimente verwendet wur-
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de, konnten diese Reste nicht ohne mechanische Krafteinwirkung auf das Substrat und damit

Erhöhung der Oberflächenrauigkeit entfernt werden. Die bei der Konzentrationsreihe erhaltenen

Resultate wurden dadurch nicht beeinflusst. Die vorliegenden Aufnahmen ließen darauf schließen,

(a) (b) (c) (d) (e)

Abbildung 5.9: Aufnahmen des Beugungseffekts von EOS-Lösung auf einem EB Substrat mit
5 µm Streifendomänen bei 1 % (a), 10 % (b), 20 % (c), 50 % (d) sowie bei voller
Fluidkonzentration (e). Verändert nach Koch et al. [KGH18], © 2018 Wiley-
VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

dass eine Mindestkonzentration cmin an EOS und damit eine Mindestbesetzung der Domänen-

wände erforderlich war, um entsprechende Interferenzeffekte zu erzeugen. Dies korreliert mit

der Beobachtung, dass die Ausbildung des Beugungseffekts nach Befüllen und Verschließen des

Fluidcontainers unabhängig von der verwendeten Streifendomänenbreite bei 100 % konzentrierter

Lösung eine Zeit von etwa 30 s benötigte. Auch hier musste zunächst durch Sedimentation die

erforderliche Mindestmenge an EOS auf das EB Substrat absinken. Bei niedrigeren Konzentratio-

nen wurde eine entsprechend längere Zeit bis zur Ausbildung des Spektralfarbenmusters benötigt.

Desweiteren kann angenommen werden, dass bei einer zu hohen Konzentration c > cmax an EOS

eine zu hohe Bedeckung von EB Substratbereichen außerhalb der Domänenwände und damit

eine effektive Zerstörung der periodischen Gitterstruktur erfolgt.

Zur weiteren Beurteilung der Stabilität des Beugungseffekts wurde die Höhe des Fluidcon-

tainers bei einer konstanten Konzentration von 100 % variiert. Weder eine Verdopplung noch

eine Vervierfachung der ursprünglichen Höhe von h = (100 ± 10) µm resultierte in einem sicht-

baren Intensitätsverlust (siehe Abb. 5.10). Dieser wird erst erhalten, wenn die optische Dichte

der EOS-Lösung so weit erhöht ist, dass eine Transmission des eingestrahlten bzw. reflektier-

ten Lichts signifikant abgeschwächt wird, was bei der in dieser Arbeit verwendeten Lösung bei

Containerhöhen über 400 µm der Fall war. Bei Reduktion der Lösungskonzentration im Bereich

cmin < c < cmax ist eine Erweiterung der maximalen Containerhöhe möglich. Dabei muss aller-

dings im Rahmen zukünftiger Anwendungen berücksichtigt werden, dass dies mit einer entspre-

chend längeren Dauer bis zur Ausbildung des sichtbaren Beugungseffekts verbunden ist.

Neben der Untersuchung des Beugungseffekts bei Weißlicht erfolgte eine Analyse des in Re-

flexion auf einem Detektorschirm erhaltenen Beugungsmusters bei monochromatischem Licht.

Abbildung 5.11 zeigt exemplarisch das bei einer Probe mit EOS-Lösung oberhalb von 5 µm Strei-
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.10: Aufnahmen des Beugungseffekts von EOS-Lösung auf einem EB Substrat mit
5 µm Streifendomänen bei 200 µm (a und b) und 400 µm (c und d) Fluidcon-
tainerhöhe jeweils aus verschiedenen Ausfallswinkeln β bei gleicher Container-
höhe. Verändert nach Koch et al. [KGH18], © 2018 Wiley-VCH Verlag GmbH
& Co. KGaA, Weinheim.

fendomänen mit einer monochromatischen Punktlichtquelle (λ = 532 nm) erzeugte Beugungsbild

in Ab- und Anwesenheit von ~Hz. Bei konstanten Winkeln α und β wurden bei Anlegen von ~Hz

zusätzliche Spots auf dem Detektorschirm sichtbar. Die quantitative Auswertung der bei mono-

chromatischem Licht erhaltenen Signale erfolgte aufgrund der größeren Abstände der Beugungs-

maxima und damit besseren Auswertbarkeit bei λ = 635 nm. Abbildung 5.12 zeigt schematisch

den verwendeten Versuchsaufbau: Das Licht wurde in einem Winkel von 55° zur Substratober-

fläche (α = β = 35°) eingestrahlt und dort reflektiert. Der Detektorschirm wurde in einem 90°

Winkel zur 0. Beugungsordnung angebracht.

H
z
 aus H

z
 an

Abbildung 5.11: Aufnahmen des Beugungsmusters bei Reflexion des Lichts eines Diodenla-
sers (λ = 532 nm) an einem magnetisch strukturierten EB Substrat (5 µm
Streifendomänen) mit darüber befindlichem Fluidcontainer in Ab- und An-
wesenheit eines externen Magnetfeldes senkrecht zur Substratoberfläche von
| ~Hz| = 1200A/m.
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Über den Abstand a zwischen Beugungsmaximum 0. und n-ter Ordnung und den Abstand l des

Detektorschirms zum Auftreffpunkt des einfallenden Lichtstrahls auf dem Substrat konnte über

Gleichung 5.1.1 und den Zusammenhang tanα = a / l auf die Gitterkonstante d zurückgeschlossen

werden.

55°

2. Ordnung

(1)

(3)

(2)
(4) (4)

(5) (5)

1. Ordnung
0. Ordnung

-1. Ordnung

-2. Ordnung

Luft/Glas

Glas/Wasser

γ

θ

α

x

z

l

a

Abbildung 5.12: Schematische Darstellung des verwendeten Aufbaus (links): Ein durch einen
Diodenlaser (1) erzeugter monochromatischer Lichtstrahl wird auf die auf dem
Probenhalter befindliche Fluidzelle mit EB Substrat (2) unter einem Winkel
von 55° zur Probenoberfläche bzw. α = 35° zur Oberflächennormalen einge-
strahlt, dort reflektiert/gebeugt und auf dem Detektorschirm am Abstand l
(3) unter Erhaltung der verschiedenen Beugungsordnungen im Abstand a ab-
gebildet. Elektromagneten in x- (4) und z-Richtung (5) dienen zur Erzeugung
der externen Magnetfelder. Da der Lichtstrahl innerhalb des Fluidcontainers
sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg an der Grenzfläche zwischen
Luft und Glas (Eintrittswinkel α, Austrittswinkel ϑ) sowie zwischen Glas
und Wasser (Eintrittswinkel ϑ, Austrittswinkel γ) gebrochen wird, wird ein
im Vergleich zu einem rein reflektierten Lichtstrahl (gestrichelte dunkelgraue
Linie) ein unter dem gleichen Winkel α austretender, jedoch räumlich ver-
setzter reflektierter Lichtstrahl erhalten (rechts). Zudem werden reflektierte
Lichtstrahlen von den jeweiligen Grenzflächen überlagert. Gleich eingefärbte
Areale entsprechen dabei gleichen Winkeln. Schematische Darstellung links
aus Koch et al. [KGH18], © 2018 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,
Weinheim.

Eine Aufnahme des erhaltenen Beugungsmusters ist in Abb. 5.13 dargestellt. Der verwendete

Diodenlaser wies eine Spotgröße mit einem Durchmesser von 100 µm auf. Die Verbreiterung der

sichtbaren Spots der Beugungsmaxima insbesondere in der 0. Ordnung auf (350± 10) µm resul-

tierte zum einen aus der Rauigkeit der Oberfläche des Detektorschirms und zum anderen aus

Mehrfachbrechungen innerhalb des Fluidcontainers (siehe Detailschema in Abb. 5.12). Da der

Lichtstrahl beim Ein- und Austritt die gleichen Grenzflächen zwischen Luft und Deckglas sowie

Deckglas und Fluid durchlief, entsprach der Ausfallswinkel des reflektierten Strahls dem Einfalls-

winkel α. Die Differenz des Auftrefforts des Spots auf dem Detektorschirm entlang der durch die
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Beugungsmaxima gebildeten Spotlinie ergab sich bei einer Höhe des Fluidcontainers von 100 µm

und einer Höhe des Deckglases von 150 µm zu 133 µm im Vergleich zur reinen Reflexion an der EB

Substratoberfläche. Der Brechungsindex wurde dabei für das Fluid näherungsweise mit dem von

Wasser ν = 1,333 gleichgesetzt; für das Deckglas aus Borosilikat wurde der vom Hersteller Roth

angegebene Wert von ν = 1,523 verwendet. Zusätzlich erfolgte eine Überlagerung mit den durch

Reflexion an der Deckglasoberfläche (178 µm Differenz) und an der Grenzfläche Glas/Wasser

(78 µm Differenz auf Schirm) erhaltenen Lichtsignalen. Bei gleicher Spotgröße für die jeweils re-

flektierten Lichtstrahlen resultierte dies in einer Spotgröße von etwa 350 µm für die 0. Ordnung.

Der Abstand a zwischen den Maxima wurde daher durch Messung der Distanz der jeweiligen

Spotzentren ermittelt. Dies resultierte für die Beugung an einer 5 µm Streifendomänenprobe mit

EOS-Lösung durch Mittelwertbildung der für die jeweils ersten vier Ordnungen erhaltenen Werte

bei Einbeziehung der Unsicherheiten für Abstände und Wellenlänge in einer Gitterkonstante von

d = (4,6± 0,7) µm.
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Abbildung 5.13: Änderung des Beugungsmusters auf dem Detektorschirm (λ = 635 nm) in Ab-
(a) und Anwesenheit (b) eines externen Magnetfeldes Hz = 1200A/m. Das
Anlegen von ~Hz bewirkte eine Verdopplung des EOS-Reihenabstands und da-
mit geringere Aufspaltung. Im Falle kleiner Beugungswinkel ϕ halbierte sich
der Abstand a von der 0. zur 1. bzw. -1. Beugungsordnung näherungsweise bei
Verdopplung der Gitterkonstante. Bei den gelb markierten Signalen handelte
es sich um Reflexionsartefakte. Verändert nach Koch et al. [KGH18], © 2018
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

Bei Anlegen eines externen Magnetfeldes von Hz = 1200A/m wurde mit d = (8,4 ± 1,6) µm

innerhalb der Fehlergrenzen eine Verdopplung der Gitterkonstante nachgewiesen. Die zusätzlich

sichtbaren Spots ober- und unterhalb des Maximums der 0. Ordnung konnten bei Vergleichsexpe-
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rimenten mit einem nicht gefüllten Container (Parafilm und Deckglas) auf einem topographisch

planaren Si-Substrat auf Mehrfachreflexionen zwischen Deckglas und Substratoberfläche, die aus

deren nicht exakt planparalleler Anordnung resultierten, zurückgeführt werden (siehe Abb. 5.14).

Abbildung 5.14: Aufnahmen der Reflexion des Lichts eines Diodenlasers (λ = 532 nm) an
einem Si Substrat mit darauf befindlichem Parafilm und Deckglas. Die Aus-
richtung der Reflexe folgte dabei der Drehung der Probe.

5.3.2 Dynamische Steuerung des Beugungseffekts

Die im vorigen Abschnitt gezeigten Variationen des Abstands der oberhalb der MFL magnetisch

strukturierter EB Substrate erhaltenen EOS Reihen durch Anlegen eines externen Magnetfeldes
~Hz senkrecht zur Substratoberfläche waren vollständig reversibel, sofern sich die EOS innerhalb

des durch die magnetostatische Wechselwirkung dominierten Höhenbereichs befanden. Zusätz-

lich konnte durch magnetische Sättigung des EB Substrats mittels eines externen Magnetfeldes

parallel zur kurzen Streifendomänenachse ~Hx, dessen Stärke für die verwendeten EB Systeme bei

40 kA/m lag, eine vollständige Auslöschung des Beugungseffekts erzielt werden (siehe Aufnah-

men in Video V1_EOS_Monochrom_HD auf beigefügtem Datenträger). Bei Ausschalten der

externen Magnetfelder wurde im Beugungsbild bei monochromatischem Licht das Auftreten von

Maxima beobachtet, die einem doppelten EOS Reihenabstand zugeordnet werden konnten und

sich mit denen eines einfachen Reihenabstandes abwechselten (siehe Abb. 5.15). Folglich erfolgte

die erneute Anlagerung der EOS nicht instantan, sondern innerhalb einer von der Regenerations-

zeit der Domänenstruktur, der Magnetfeldgradientenstärke und der partikelgrößenabhängigen

- 104 -



Kapitel 5: Optische Beugungsgitter 5.3 Ergebnisse und Diskussion

t = 0 s t = 2 s t = 3 s t = 3,5 s t = 4 s

Abbildung 5.15: Zeitliche Änderung des Beugungsmusters (λ = 635 nm) nach Ausschalten des
externen Magnetfeldes ~Hx = 40 kA/m parallel zur EB Substratebene, welches
eine magnetische Sättigung der Domänenstruktur bewirkte.

Reibung im Fluid bestimmten Zeit t. Die Geschwindigkeit ~vEOS, die bei gegebenem Magnetfeld-

gradienten erhalten werden kann, ergibt sich mit Gleichungen 4.3.3 und 4.3.6 zu

~vEOS = −µ0 · (~mEOS · ~∇) · ~Heff(z)

6π rp ηFP fr
. (5.3.6)

Für die Ermittlung des maximalen Geschwindigkeitsbetrags wurde näherungsweise angenommen,

dass sich die zylindrischen EOS in Wasser (ηFP = 1,002 · 10−3 Pa s) parallel zu ihrer Längsach-

se bewegten und in Höhen befanden, in denen der Reibungskoeffizient fr = 1 gesetzt werden

konnte. Bei Nutzung zeitlich gepulster externer Magnetfelder resultierte dies in einer maxima-

len Frequenz fmax, mit der eine vollständige Umlagerung der EOS sichtbar werden konnte. Bis

in den Frequenzbereich von etwa 10 Hz trat beim Vorzeichenwechsel eines in Rechteckpulsung

angelegten Feldes ~Hz eine durch die Partikelumlagerung bedingte zeitweise Auslöschung gefolgt

von der vollständigen Wiederherstellung des bei Weißlicht sichtbaren Beugungseffekts auf (siehe

Abb. 5.16 und Video V2_EOS_Weisslicht_2Hz_HD exemplarisch für f = 2Hz). Bei substrat-

10 mm +H
z

−H
z

+H
z

(a) (b)

Abbildung 5.16: Momentaufnahmen des dynamisch variierbaren Beugungseffekts mittels eines
zeitlich rechteckgepulsten externen Magnetfeldes senkrecht zur Substratober-
fläche ~Hz bei positivem Plateauwert (a) und zum Zeitpunkt des Vorzeichen-
wechsels (b). Verändert nach Koch et al. [KGH18], © 2018 Wiley-VCH Verlag
GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

nahen Partikeln im Bereich 300 nm≤ z ≤ 1000 nm wurde mit einem Magnetfeldgradienten von
~∇ ~HMFL = 7 · 108 A/m2 [AHF15] bei einer externen Magnetfeldstärke von Hz = 3,2 kA/m eine

maximale Geschwindigkeit von vEOS = 8,4 · 10−5 m/s erhalten, die bei einem Abstand von 5 µm

zwischen den jeweils nächsten Minima der magnetischen potentiellen Energie in fmax = 17Hz
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resultierte. Bei Hz = 12 kA/m wurden hingegen Frequenzen von bis zu 96 Hz berechnet. Da

dabei von einer einheitlichen Partikelgröße mit Bewegungsrichtung parallel zur Längsachse sowie

einer der Anfangsgeschwindigkeit entsprechenden konstanten Geschwindigkeit über den Bereich

einer gesamte Streifendomäne ausgegangen wurde und dies unter den experimentellen Randbe-

dingungen nicht gegeben war, stellen die erhaltenen Wert lediglich eine Näherung der erzielbaren

Maximalfrequenzen dar und liegen weit über den experimentell bestimmten von etwa 25− 30Hz.

Eine Bewegung quer zur Längsachse der EOS konnte über die Reibungskraft an einer Kugel mit

Äquivalentradius von req = 87,7 nm approximiert werden, d. h. die Kugel wies das gleiche Volu-

men auf wie ein zylindrisches EOS mit 60 nm Durchmesser und 1000 nm Länge. Daraus ergab

sich eine maximal erzielbare Frequenz für das Umlagern oberhalb eines EB Substrats mit 5 µm

Streifendomänen von fmax = 31Hz bei einem externen Magnetfeld von Hz = 12 kA/m, was eine

verbesserte Übereinstimmung mit den experimentellen Resultaten darstellte. Dabei war der bei

2 Hz und Hz = 3,2 kA/m deutlich sichtbare Wechsel zwischen den Beugungseffekt und Umlage-

rung der EOS (siehe Video V2_EOS_Weisslicht_2Hz_HD) bereits bei 25 Hz mit externem Ma-

gnetfeld von 12 kA/m kaum noch wahrnehmbar (siehe Video V3_EOS_Weisslicht_25Hz_HD).

Bei detaillierter Betrachtung der Aufnahmen wurde deutlich, dass bei der Schaltung des Beu-

gungseffekts eine im Vergleich zum feldfreien Zustand reduzierte Helligkeit beim jeweiligen Ma-

gnetfeldplateau erhalten wird (siehe Video V4_EOS_Weisslicht_25Hz_slow_HD). Bei 50 Hz

(siehe Video V5_EOS_Weisslicht_50Hz_HD) war folglich keine Umlagerung mehr wahrnehm-

bar, sondern lediglich eine Helligkeitsänderung bei Anlegen des externen Magnetfeldes erkennbar.

5.4 Fazit

Magnetisch strukturierte EB Substrate konnten in Verbindung mit in wässriger Lösung befindli-

chen superparamagnetischen Eisenoxid-Silica-Kompositpartikeln, welche eine Anisotropie sowohl

in ihren lateralen Abmessungen (Stäbchenform) als auch in ihren lichtreflektierenden Eigenschaf-

ten aufwiesen, erfolgreich zur Erzeugung von dynamisch schaltbaren Reflexionsgittern genutzt

werden, sofern die Partikel in einer Mindestkonzentration von etwa 0,8mg/mL vorlagen. Dabei

konnte zum einen die durch die Domänenbreite vorgegebene Gitterkonstante durch Anlegen eines

externen Magnetfeldes von nur wenigen kA/m verdoppelt und zum anderen eine gänzliche Aus-

löschung des Beugungseffekts durch magnetische Sättigung der EB Probe hervorgerufen werden.

Beide Schaltvorgänge waren bei Ausschalten der externen Magnetfelder vollständig reversibel,

sofern die Höhenposition der Partikel im Fluidcontainer eine Adressierbarkeit durch ~Hex zuließ.

Bei einer Containerhöhe von 100 µm war dies nach etwa 100 min noch für 50 % der Partikel

gegeben. Die Nutzung von streifenförmigen magnetischen Domänenstrukturen mit Breiten von

10 µm, 5 µm, 2 µm sowie 1 µm als Template zur Anlagerung der EOS bewirkte eine mit bloßem

Auge sichtbare und im Vergleich zur Verwendung von isotrop streuenden Partikeln deutlich in-

tensivere Auftrennung von Weißlicht in seine spektralen Anteile. In Abhängigkeit von der Strei-

fendomänenbreite und damit Gitterkonstante des erhaltenen reflektiven Beugungsgitters sowie

der Probenausdehnung resultierte dies in einem teilweise oder gänzlich sichtbaren Spektralfar-

benmuster auf der Probenoberfläche. Insbesondere die Möglichkeit, den auf der Probe sichtbaren
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Ausschnitt dadurch auf einzelne Farbanteile zu beschränken, zwischen denen durch Variation des

Blickwinkels des Beobachters gewählt werden kann, in Kombination mit einer wahrnehmbaren

Schaltbarkeit in Frequenzen von bis zu 25 Hz bietet Perspektiven für den Einsatz in Displays oder

Designelementen. Einen weiteren Vorteil stellt dabei die Langzeitstabilität sowohl der magneti-

schen Streufeldlandschaft der EB Substrate als auch der wässrigen Partikellösung bei Lagerung

bei Raumtemperatur dar, die sich in beiden Fällen über mehrere Jahre erstreckt.

Bei Nutzung von monochromatischem Licht wurden die für Beugungsgitter charakteristischen

Intensitätsmaxima beobachtet. Auch hier ist bei gezielter Kombination von Domänenmustern, die

sowohl durch photolithographische Strukturierung in Verbindung mit flächigem Ionenbeschuss

als auch durch fokussierten Energieübertrag (FIB, Laserbestrahlung) im externen Magnetfeld er-

zeugt werden können, ein Einsatz in Form von Display- oder gar Holographieelementen denkbar.

In den durchgeführten Experimenten zeigte sich deutlich, dass die maximale Schaltfrequenz so-

wohl beim Wechsel zwischen An- und Auszustand als auch bei Variation der Gitterkonstanten in

der von den Partikeln zur Reorientierung auf dem Substrat benötigten Zeit begründet liegt. Diese

wird neben der externen Magnetfeldgradientenstärke auch maßgeblich durch die Viskosität und

Dichte des Mediums, in welchem sich die Partikel befinden, bestimmt. Daher wäre eine Erhöhung

der Frequenz durch Wahl eines Lösungsmittels wie beispielsweise n-Pentan (η = 2 · 10−4 Pa s,

ρ = 630 kg/m3) theoretisch realisierbar. Dies würde eine entsprechende Oberflächenfunktionalisie-

rung der Partikel sowie verbesserte Abdichtung und Schutzbeschichtung chemisch unbeständiger

Fluidcontainerbestandteile erfordern und wäre folglich mit einer langen Testphase zur Ermitt-

lung der geeigneten Materialkombinationen verbunden.

Optimierungsmöglichkeiten, die mit einem deutlich geringeren Zeitaufwand verbunden sind

und in zukünftigen experimentellen Arbeiten im Rahmen des Projekts realisiert werden sollen,

bestehen zum einen in der Beschichtung des EB Substrats mit einem dünnen Materialfilm, der

ein positives Zetapotential in Wasser aufweist und somit die irreversible Anlagerung der Par-

tikel verhindert, und zum anderen in der Eliminierung der durch die nicht ideal planparallele

Anordnung von Fluidcontainerboden und -abdeckung sichtbaren Artefakte in Form von zusätzli-

chen Reflexionsspots auf dem Detektorschirm. Eine Verbesserung des Fluidcontainersystems ist

durch Nutzung definierter Reservoir- oder Kanalstrukturen, welche mittels photolithographischer

Techniken hergestellt werden können, erzielbar. Diese ließen eine zusätzliche Minimierung der la-

teralen Containermaße zu und könnten damit neben der Reduktion von Artefakten auch den

mit Fluid bedeckten Bereich auf die jeweilige Streifendomänenbreite anpassen, was wiederum

in Verbindung mit Weißlicht zur Darstellung einzelner Farbbereiche im Container oder definier-

ter Kanäle, die das volle Farbspektrum abbilden, genutzt werden kann. Die im Rahmen dieser

Arbeit erhaltenen Ergebnisse bilden somit die Grundlage für die durch maßgeschneiderte Streu-

feldlandschaften vermittelte Erzeugung dynamisch schaltbarer Anzeigeelemente für den Einsatz

in zukünftigen Displaytechnologien.

- 107 -





KAPITEL 6

ZUSAMMENFASSUNG

Die Herstellung intelligenter Werkstoffe, die eine definierte und reproduzierbare Reaktion auf

externe Stimuli aufweisen, ist einer der zentralen Aspekte der modernen Forschung. Innerhalb

der Fülle an verwendbaren und neu designten Materialien haben magnetisch aktuierbare Fest-

stoffe bzw. Komposite seit mehreren Jahrzehnten einen festen Platz. [AMC71,Gre94,Smi05,MKW06]

Insbesondere in Verbindung mit der fortschreitenden Miniaturisierung der aus diesen Materia-

lien bestehenden Bauelemente nimmt der Bedarf an neuen Fabrikationsmethoden stetig zu. Im

Fokus dieser Arbeit stand die experimentelle Realisierbarkeit einer ebensolchen Methode basie-

rend auf der Verwendung maßgeschneiderter Magnetfeldlandschaften (MFL) als Template für

die dreidimensional anisotrope Anordnung magnetischer Mikro- und Nanopartikel in einer festen

sowie flüssigen Matrix am Beispiel von magnetosensitiven Elastomeren und magnetooptischen

Fluiden. Die Generation definierter MFL erfolgte dabei durch die magnetische Strukturierung

von Exchange Bias (EB) Dünnschichtsystemen mittels Ionenbeschuss in eine über das gesamte

Substrat vorliegende künstliche Domänenstruktur. Die an eine erfolgreiche Fabrikation der je-

weiligen Komposite anschließende zentrale Aufgabe bestand darin, den Einfluss einer auf diesem

Weg induzierten Verteilung des magnetischen Materials in der jeweiligen Matrix auf die magne-

tostriktiven respektive optischen Eigenschaften zu ergründen.

Als Template dienten die auf Silizium per Sputterdeposition abgeschiedenen und anschlie-

ßend durch Feldkühlen initialisierten EB Dünnschichtsysteme bestehend aus dem Ferromagne-

ten Co70Fe30 und dem Antiferromagneten Ir17Mn83 mit einer Pufferschicht aus Kupfer und einer

Deckschicht aus Tantal oder Gold. Die magnetischen Strukturierung erfolgte in parallele Strei-

fendomänen mit abwechselnder head-to-head und tail-to-tail Ausrichtung der Magnetisierung

in benachbarten Domänen. Insgesamt wurden fünf verschiedene Schichtsysteme auf ihre Taug-

lichkeit für die Erzeugung magnetischer Streufeldlandschaften, die eine definierte Positionierung

magnetischer Partikel bewirken, getestet. Es konnte gezeigt werden, dass dies für alle Schicht-

systemtypen gegeben war. Für den ersten Themenkomplex dieser Arbeit wurde die Periodizität

der Streifendomänen angepasst auf das magnetische Material mit der größten lateralen Ausdeh-
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nung so gewählt, dass eine für einen möglichen magnetostriktiven Effekt ausreichende Menge an

Polymermatrix zwischen den Partikeln vorhanden war. Im zweiten Themenkomplex wurde die

Wahl der Periodizitäten an die Sichtbarkeit eines möglichen optischen Beugungseffekts auf der

Probe angepasst, d. h. einzelne Farbanteile von Weißlicht sollten bei einer spektralen Aufspal-

tung für die maximal gewählte Periodizität noch mit bloßem Auge unterscheidbar und für die

minimal gewählte Periodizität nicht signifikant über den Fluidbereich auf der Probe hinausgehen.

Die Fabrikation und daraus resultierende magnetische Aktuierbarkeit magnetosensitiver Elas-

tomere wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie anhand von fünf Materialkombinationen

unter Nutzung dreier verschiedener Polymere sowie dreier verschiedener Sorten magnetischen

Materials untersucht. Von den verwendeten Polymeren Polydimethylsiloxan (PDMS), Polyvinyl-

alkohol (PVOH) und Polyacrylamidgel (PAG) war lediglich PDMS ein Elastomer. Bei PVOH

handelte es sich um einen wasserlöslichen Thermoplast, der eine Abscheidung in Schichten mit

etwa einem Drittel der Dicke von PDMS zuließ, und bei PAG um ein Hydrogel mit einem um

zwei Größenordnungen verringerten Elastizitätsmodul im Vergleich zu PDMS. An diesen Polyme-

ren sollte untersucht werden, ob und inwiefern sich die Ansprechbarkeit im externen Magnetfeld

bei gleichem magnetischen Inhalt unterscheidet. Als magnetisches Material wurden dazu sphä-

rische superparamagnetische Kern-Schale-Partikel (SPP, 2 µm Durchmesser) mit Magnetit-Kern

und hydrophil funktionalisierter Schale gewählt. Das Elastomer PDMS wurde mit in wässriger

Lösung befindlichen SPP, ferrimagnetischen Maghemit-Nanopartikeln (MNP) mit 30 nm mittle-

rem Durchmesser sowie in wässriger Lösung befindlichen ferromagnetischen Cobalt-Nanowürfeln

(CoNW) mit 100 nm Kantenlänge kombiniert, um so den Einfluss der Partikelgröße und Ma-

gnetisierung auf den Erfolg des Anordnungsprozesses sowie die magnetische Ansprechbarkeit zu

analysieren.

Die als Templat dienende MFL wurde durch ein in 5 µm sowie 10 µm Streifendomänen struk-

turiertes EB System in Kombination mit einem homogenen externen Magnetfeld ~Hz senkrecht

zur Substratoberfläche erzeugt. Drop Coating des EB Substrats mit der noch flüssigen Polymer-

matrix erwies sich im Vergleich zu Spin oder Dip Coating als die beste Methode, Filme mit

Höhenausdehnungen im Mikrometerbereich von minimal 25 µm (PVOH) und maximal 155 µm

(PAG) bei minimierter Beeinflussung der Partikelanordnung und garantierter Trennbarkeit von

Film und Substrat, sofern ein Schutzlack auf der Substratoberfläche aufgebracht wurde, zu er-

zeugen. In Abhängigkeit der Mischbarkeit der verwendeten Materialien wurde das magnetische

Material entweder direkt in das noch flüssige Polymer eingebettet (MNP in PDMS, SPP in

PVOH, SPP in PAG) oder zunächst aus der flüssigen Phase auf der Substratoberfläche ange-

ordnet und anschließend mit dem flüssigen Polymer überschichtet (SPP in PDMS, CoNW in

PDMS). Die Gewichtsanteile an magnetischem Material wurden so gewählt, dass eine maxima-

le Besetzung der durch das Templat vorgegebenen Anlagerungsbereiche bei möglichst geringem

Anteil außerhalb dieser Bereiche verteilten Materials erreicht wurde. Bei beiden Herstellungs-

verfahren wurden dennoch einzelne Partikel und/oder Agglomerate außerhalb des gewünschten

Anordnungsmusters beobachtet, die entweder auf die unterhalb der Filmdicke liegende Höhen-
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limitierung der Ausprägung der effektiven MFL oder auf nachträgliche Umpositionierung bereits

angeordneter Partikel zurückgeführt werden konnten.

In sämtlichen Kompositen konnte eine der vorgegebenen MFL entsprechende anisotrope An-

ordnung der Partikel in einem periodischen Streifenmuster erzielt werden, die nach der Trennung

vom Substrat erhalten blieb. Dies wurde – mit Ausnahme der Komposite CoNW/PDMS und

SPP/PAG – über die gesamte laterale Filmausdehnung für substratnahe Partikel beobachtet. Für

die ferrimagnetischen MNP und die ferromagnetischen CoNW wurde die Bildung von Agglome-

raten entlang der Domänenwände festgestellt, was auf deren unterhalb der Domänenwandbreite

liegende laterale Ausdehnung zurückzuführen war. CoNW zeigten zudem über die gesamte Sub-

stratfläche eine starke Agglomeratbildung. Die quantitativ beste Anordnung hinsichtlich Anteil

und symmetrischer Verteilung der Partikel im durch das Templat vorgegebenen Muster wies das

Komposit SPP/PAG auf. Zur theoretischen Abschätzung eines magnetostriktiven Effekts wur-

de die magnetostatische Kraft ~FM der Partikel in einem Punkt-Dipol-Modell und die relative

Ausdehnung der Polymermatrix mit dem Neo-Hook’schen Modell für hyperelastische Medien

approximiert. Für die unter den experimentellen Randbedingungen gegebenen Partikelabstände

wurden maximale relative Längenänderungen in Größenordnungen von minimal 2 · 10−3 % (SPP

in PDMS) bis maximal 2,4% (CoNW in PDMS) ermittelt.

Der zweite Themenkomplex dieser Arbeit beschäftigte sich mit der durch die MFL vermittel-

ten Erzeugung schaltbarer optischer Beugungsgitter unter Verwendung eines magnetooptischen

Fluids in Form einer wässrigen Lösung stäbchenförmiger Eisenoxid-Silica-Partikel (EOS). Auch

hier wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zunächst die experimentelle Realisierbarkeit

und anschließend die Aktuierbarkeit mittels externer Magnetfelder untersucht. Das oberhalb der

künstlichen magnetischen Streifendomänen mit 1 µm, 2 µm, 5 µm sowie 10 µm Breite in einem

abgedeckten Container mit 100 µm Höhe befindliche Fluid wies nach einer Zeit von etwa 30 s

einen deutlich sichtbaren Beugungseffekt in Form einer spektralen Aufspaltung von Weißlicht

auf. Während bei 10 µm Streifenbreite mehrere Beugungsordnungen und damit Spektralfarbmus-

ter über den vom Fluid bedeckten Bereich sichtbar waren, zeigten sich bei 1 µm Streifenbreite

lediglich einzelne Farbbereiche. Der statische Beugungseffekt war bis zu einer maximalen Contain-

erhöhe von 400 µm und einer minimalen Fluidkonzentraion von 50 % der Ausgangskonzentration

(1,5mg/mL) ausgeprägt.

In Kombination mit einem externen Magnetfeld ~Hz senkrecht zur Substratoberfläche von

1,2 kA/m Stärke wurde eine auf der Variation der magnetischen potentiellen Energielandschaft

beruhende Umlagerung der EOS oberhalb des Schichtsystems beobachtet, sofern sie sich in einem

Höhenbereich z befanden, in dem die magnetostatische Kraft dominant war (für die verwendeten

Systeme 180 nm≤ z ≤ 12.870 nm). Bei einer Containerhöhe von 100 µm resultierte dies in einer

Zeit von 100 min, nach der noch 50 % der EOS aktuierbar waren. Anhand einer bei monochro-

matischem Licht (λ = 635 nm) durchgeführten Messreihe konnte nachgewiesen werden, dass die

Überlagerung mit ~Hz eine Verdopplung der Gitterkonstante zur Folge hatte. Bei Weißlicht war
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der Umlagerungsprozess mit einer entsprechend variierten Aufspaltung des Spektralfarbmusters

verbunden. Das Anlegen eines magnetischen Wechselfelds in z-Richtung führte zu einer zeitweisen

Auslöschung des sichtbaren Beugungseffekts. Dies war bis zu einer durch die externe Magnetfeld-

stärke maximierten Frequenz von etwa 25Hz bei | ~Hz| = 12 kA/m wahrnehmbar. Bei höheren

Frequenzen wurde lediglich eine Verdunklung des sichtbaren Spektralfarbmusters im Fluidcon-

tainer beobachtet. Zusätzlich zur dynamischen Variation der Gitterkonstante konnte das Anlegen

eines externen Magnetfeldes ~Hx parallel zur kurzen Streifenachse mit einer Magnetfeldstärke von

| ~Hx| = 40 kA/m, welche eine magnetische Sättigung des EB Substrats und damit die Aufhebung

der Domänenstruktur hervorrief, eine dauerhafte Ausschaltung des Beugungseffekts bewirken.

Beide Schaltvorgänge waren vollständig reversibel, sofern sich die EOS nicht in dem von der

attraktiven elektrostatischen Wechselwirkung dominierten Höhenbereich oberhalb der Substrat-

oberfläche befanden.

Die vorgestellten Resultate dieser Arbeit belegen, dass magnetisch strukturierte Exchange Bi-

as Systeme erstmals erfolgreich als Template für die Fabrikation extern aktuierbarer smarter

Materialien eingesetzt werden konnten. Dabei konnte zum einen eine dreidimensionale Aniso-

tropie von magnetischen Mikro- und Nanopartikeln in einer Polymermatrix und zum anderen

eine Anordnung von anisotropen Nanopartikeln in einer durch externe Magnetfelder schaltbaren

optischen Beugungsgitterstruktur erzeugt werden. Dies bildet eine wichtige Grundlage sowohl

für die Entwicklung zukünftiger magnetosensitiver Aktuatoren als auch magnetisch gesteuerter

Displaytechnologien.
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7.1 Herstellung magnetisch strukturierter Exchange Bias Proben

Die in dieser Arbeit verwendeten Exchange Bias (EB) Schichtsysteme wurden auf einkristalli-

nen, natürlich oxidierten Si(100)-Wafern abgeschieden. Dazu wurde für eine Probe jeweils Ma-

terial in der Größe von etwa 15 x 15 mm2 mit einem Diamantschneider zugeschnitten, mit Ace-

ton, iso-Propanol sowie entmineralisiertem Wasser gereinigt und anschließend im Stickstoffstrom

getrocknet. Die Schichtabscheidung erfolgte mittels Sputterdeposition im externen Magnetfeld

bei folgendem Schichtaufbau: Substrat - Pufferschicht - Antiferromagnet - Ferromagnet - Deck-

schicht (siehe Abb. 7.1). Als Puffermaterial wurde Kupfer verwendet; als antiferromagnetisches

Abbildung 7.1: Schematische Darstellung des Schichtaufbaus eines Exchange Bias Systems.

Material diente eine Iridium-Mangan-Legierung (17:83) und als ferromagnetisches Material eine

Cobalt-Eisen-Legierung (70:30). Für die als Oxidationsschutz dienende Deckschicht wurden die

Materialien Tantal bzw. Gold verwendet. Eine Übersicht der Schichtabscheidungsparameter für

die verschiedenen EB Schichtsystemtypen ist in Tabelle 7.1 dargestellt. Die Abweichungen in

Abscheide- und Gasflussrate sowie DC-Spannung bei den Schichtsystemtypen S4 und S5 sind

durch einen Umbau der verwendeten Sputteranlage bedingt. Für Typ S4 wurde zudem eine neue

Schichtzusammensetzung, die sich zwischenzeitlich in der Arbeitsgruppe etabliert hat, getestet.

Eine dem Typ S2 ähnliche Schichtzusammensetzung wurde in Typ S5 mit dem neuen Sputter-
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anlagenaufbau realisiert. Im Anschluss an die Sputterdeposition erfolgte das Feldkühlen der EB

Substrate im externen Magnetfeld (siehe Tabelle 7.2).

Zur magnetischen Strukturierung wurden die Proben zunächst photolithographisch struktu-

riert. Dazu wurden die EB Substrate zuerst mit Aceton und iso-Propanol gereinigt, die an der

Oberfläche befindlichen Wassermoleküle durch Ausheizen für 5 min bei 120 °C desorbiert und

anschließend mit dem Haftvermittler TI Prime (Microchemicals) mittels Spin Coating bei

4000 Umdrehungen/min für 40 s beschichtet. Darauf folgte die Beschichtung mit dem Positivlack

AZr1505 (Microchemicals) bei 500 Umdrehungen/min für 5 s und 2000 Umdrehungen/min

für 30 s und anschließendem Aushärten bei 90 °C für 5 min mit darauffolgendem Lagern bei RT

für mindestens 2 min zur Wiederaufnahme des für die korrekte Entwicklung benötigten Wassers in

den Lack. Die Streifenstrukturen der Breiten 10 µm (20 µm Periodizität), 5 µm (10 µm Periodizi-

tät), 2 µm (4 µm Periodizität) sowie 1 µm (2 µm Periodizität) wurden mittels Belichtung mit einer

Quecksilberdampflampe bei 440 nm für 5,5 s durch eine Lithographiemaske mit einem Abstand

von 100 µm zur Probe im Mask Aligner MA 4 (Suess MicroTec), anschließender Entgasung

zur Abführung des im Lack gebildeten Stickstoffs für mindestens 2 min sowie Entwicklung in

0,8%iger Kaliumhydroxidlösung auf den Photolack übertragen. Die Entwicklungszeiten betrugen

dabei 19 s für 10 µm, 17 s für 5 µm, 11 s für 2 µm und 10 s für 1 µm Streifenstrukturen. Gestoppt

wurde die Entwicklung jeweils durch Eintauchen der Probe in ein Wasserbad. Der aufgebrachte

Lack wies nach dieser Prozedur eine Dicke von etwa 700−800 nm auf. Die Qualität der erhaltenen

Lackstrukturen wurde mittels optischer und Rasterkraftmikroskopie verifiziert.

Im zweiten Schritt erfolgte ein flächiger Beschuss der Proben mit He+-Ionen im Hochvakuum.

Eine Übersicht der für die jeweiligen Schichtsystemtypen verwendeten Ionenbeschussparameter

findet sich in Tabelle 7.3. Für sämtliche Systeme erfolgte der Beschuss in einem Magnetfeld ~HIB

antiparallel ausgerichtet zum ursprünglichen Feld bei Sputterdeposition bzw. Feldkühlen, sodass

magnetische Streifenstrukturen mit head-to-head/tail-to-tail Konfiguration der Magnetisierun-

gen in benachbarten Domänen erhalten wurden. Die Entfernung der noch auf den beschossenen

EB Substraten befindlichen Lackstege erfolgte durch Behandlung der Proben in einem Ultra-

schallbad bei 50 °C in 4%iger Kaliumhydroxidlösung für 6 min, in Aceton für 3 min sowie in

entmineralisiertem Wasser für 3 min. Nach der Behandlung in Aceton wurden die Proben mit

Aceton und iso-Propanol bei RT gespült; nach der Behandlung in Wasser erfolgte eine nochma-

lige Spülung mit entmineralisiertem Wasser bei RT und anschließendes Trocknen im Stickstoff-

strom. Da diese Prozedur bei der Verwendung von höheren Ionendosen oder bei mehrtägiger

Lagerung der Probe nach dem Ionenbeschuss teilweise Lackreste auf der Probe hinterließ, wurde

ein zusätzlicher Trockenätzprozess mit einem Sauerstoffplasma (250 W für 10− 20min) im Nano

Plasmaverascher der Firma diener electronic mit anschließender Behandlung der Proben

in Aceton (1 min im Ultraschallbad), Spülung mit iso-Propanol und entmineralisiertem Wasser

sowie Trocknen im Stickstoffstrom durchgeführt. Rasterkraftmikroskopische Aufnahmen der Pro-

ben nach dem Entlackungsprozess zeigten, dass die Proben mit einer Oberflächenrauigkeit von

etwa 1 nm als topographisch glatt angesehen werden konnten.
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Die EB Schichtsysteme wurden nach jedem Prozessierungsschritt magnetisch mit Vibrations- re-

spektive magnetooptischer Kerr-Magnetometrie sowie anschließend an die magnetische Struk-

turierung mittels Magnetkraftmikroskopie (vgl. Abschnitt 3.2.3) charakterisiert. Die dabei erhal-

tenen Daten sind exemplarisch für eine Probe vom Typ S1 in Abb. 7.2 dargestellt.
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Abbildung 7.2: Magnetische Charakterisierung der hergestellten Exchange Bias Sys-
teme am Beispiel eines mit 5 µm breiten Streifendomänen (10 µm
Periodizität) in hh/tt Konfiguration strukturierten Schichtsystems
Si/Cu(50 nm)/Ir17Mn83(10 nm)/Co70Fe30(7,5 nm)/Au(10 nm): (a) Magne-
tisierungskurve nach dem Feldkühlen (FC) und nach dem Ionenbeschuss
(IB). (b) Magnetkraftmikroskopische Aufnahme (150 nm Spitzenabstand) des
nach der Strukturierung entstandenen magnetischen Streufeldmusters bei
Verwendung einer als Nordpol magnetisierten Spitze mit zugehörigem Profil.
Die Pfeile kennzeichnen die Magnetisierungsrichtungen in den jeweiligen
Domänen. Die Magnetisierungssignale sind auf den Maximalwert normiert.

Tabelle 7.4 enthält die Werte für HEB sowie Hc, die durch Annähern der einzelnen Äste

der erhaltenen Magnetisierungskurven mittels einer Arkustangensfunktion erhalten wurden. Die

Proben wiesen nach dem Feldkühlen eine Verschiebung der Magnetisierungskurve zu geringeren

Feldwerten auf, wobei das Verhältnis von Koerzitivfeld Hc und EB Feld HEB für alle Schicht-

systemtypen in einem definierten Magnetisierungszustand in Remanenz resultiert. Nach Ionen-

beschuss wurde sowohl für die beschossenen als auch die unbeschossenen Bereiche der Proben

jeweils ein definierter Magnetisierungszustand erhalten. Magnetkraftmikroskopische Aufnahmen

zeigten zudem die für geladene Néel-Domänenwände bei hh/tt Magnetisierungskonfiguration

charakteristischen Signale bei Messung entlang der kurzen Streifenachse (x-Richtung), weshalb

von einer erfolgreichen magnetischen Strukturierung ausgegangen werden konnte.
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Schicht- Material Schichtdicke Abscheiderate Ar-Flussrate DC-Spannung externes

systemtyp in nm in nm/min in sccm in V Magnetfeld

S1

Cu 50 5,6± 0,2

160

600

ja
IrMn 10 2,7± 0,7 600

CoFe 7,5 1,4± 0,2 400

Au 10 3,3± 0,3 400

S2

Cu 50 5,6± 0,2

160

600

ja
IrMn 10 2,7± 0,7 600

CoFe 7,5 1,4± 0,2 400

Ta 10 3,4± 0,3 600

S3

Cu 50 5,6± 0,2

160

600

ja
IrMn 10 2,7± 0,7 600

CoFe 7,5 1,4± 0,2 400

Ta 15 3,4± 0,3 600

S4

Cu 5 4,3± 0,1

155

510

ja
IrMn 30 5,8± 0,2 740

CoFe 10 5,2± 0,1 760

Ta 10 2,1± 0,1 515

S5

Cu 50 4,8± 0,1

155

650

nein
IrMn 10 3,3± 0,1 700

CoFe 7 3,2± 0,1 730

Ta 10 2,0± 0,1 600

Tabelle 7.1: Zusammenfassung der bei der Sputterdeposition verwendeten Parameter für die
verschiedenen Schichtsystemtypen. Die Abscheiderate wurde mit dem Oberflächen-
profilometer DEKTAK 3030 der Firma Veeco Instruments unter der angege-
benen Standardabweichung bestimmt.
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Schicht- Plateau- Plateauzeit Abkühlrate

systemtyp temperatur in °C in min in °C/min

S1 300 30 4

S2 300 30 4

S3 300 30 4

S4 300 60 0

S5 300 60 4

Tabelle 7.2: Zusammenfassung der beim Feldkühlen verwendeten Parameter für die verschiede-
nen Schichtsystemtypen.

Schicht- Beschleunigungs- Aperturblende Ausrichtung Ionendosis

systemtyp spannung in kV in mm x mm ~HEB zu ~HIB in cm-2

S1 10 2 x 2 antiparallel 1 · 1015

S2 10 2 x 2 antiparallel 1 · 1015

S3 10 2 x 2 antiparallel 1,5 · 1015

S4 10 2 x 2 antiparallel 2,2 · 1015

S5 10 2 x 2 antiparallel 1 · 1015

Tabelle 7.3: Zusammenfassung der beim He+-Ionenbeschuss verwendeten Parameter für die
verschiedenen Schichtsystemtypen.
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Schichtsystemtyp

S1 S2 S3 S4 S5

nach Sputtern

HEB in kA/m -7,6± 0,2 -9,2± 0,3 -10,5± 0,8 -7,8± 0,1 -0,1± 0,0

Hc in kA/m 19,4± 0,1 24,9± 0,4 24,4± 1,0 6,0± 0,2 21,8± 0,1

nach Feldkühlen

HEB in kA/m -24,8± 0,9 -23,8± 2,4 -23,7± 1,4 -11,3± 0,3 -28,5± 0,1

Hc in kA/m 4,7± 0,2 9,3± 1,4 10,6± 1,3 5,6± 0,2 13,3± 2,1

nach Ionenbeschuss

HEB,0 in kA/m -20,2± 0,7 -16,4± 2,4 -23,6± 0,8 -8,6± 0,5 -23,3± 0,6

Hc,0 in kA/m 4,4± 0,2 8,7± 1,4 9,6± 0,5 4,6± 0,2 12,2± 1,6

nach Ionenbeschuss

HEB,IB in kA/m 12,3± 0,5 15,7± 1,4 24,9± 0,7 9,0± 0,4 23,7± 3,2

Hc,IB in kA/m 7,2± 0,7 9,8± 0,5 13,1± 1,2 3,2± 0,3 11,8± 0,2

Tabelle 7.4: Zusammenfassung der nach den einzelnen Prozessierungsschritten erhaltenen Wer-
te für Exchange Bias HEB und Koerzitivfeld Hc für die verschiedenen Schicht-
systemtypen. Es handelt sich dabei um die Mittelwerte mit Standardfehler der
verwendeten Proben. Die Werte nach dem Ionenbeschuss sind jeweils für die unbe-
schossenen (HEB/c,0) und beschossenen Bereiche (HEB/c,IB) angegeben.
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7.2 Fabrikationsvorschrift von Polymeren

Für die Fabrikation der Polymer-Partikel-Filme wurden die folgenden Polymere verwendet (siehe

Abbildung 7.3): Polydimethylsiloxan (PDMS), Polyvinylalkohol (PVOH) sowie Polyacrylamidgel

(PAG).
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Abbildung 7.3: Strukturformeln der verwendeten Polymere: Polydimethylsiloxan (PDMS), Po-
lyvinylalkohol (PVOH) sowie Polyacrylamidgel (PAG).

PDMS wurde durch Mischen von Basis- und Vernetzungsreagenz (Sylgardr184,Dow Cor-

ning) im Verhältnis 1:10, anschließendem Entgasen im Vakuum für etwa 30 min zur Entfernung

der beim Mischen entstandenen Lufteinschlüsse und Aushärten bei RT für mindestens 48 h erhal-

ten. Das Basisreagenz enthält diverse Siloxane, verzweigte Silane und Silica-Füller zur Oberflä-

chenmodifikation. Das Vernetzungsreagenz enthält zusätzlich zu den im Basisreagenz enthaltenen

Stoffen spezielle Siloxane, die zur Quervernetzung dienen. Katalysiert wird die Polymerisati-

on (Hydrosilylierung) durch einen Katalysator auf Platin-Basis (Karsted-Katalysator). [OAD12]

PVOH wurde durch Mischen von 50 wt% destilliertem Wasser und 50 wt% einer 10%igen PVOH

Stammlösung (87−89% hydrolisiert, Sigma-Aldrich), anschließendem Homogenisieren in einer

Schüttelapparatur bei 2000 rpm und 60 min Ruhezeit zur Entgasung sowie Aushärten für 18 h

bei RT hergestellt. [Lan]
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Abbildung 7.4: Reaktionschema für die radikalische Polymerisation von Acrylamid und N,N’ -
Methylenbisacrylamid zu Polyacrylamidgel (a). Die Reaktion wird durch den
Radikalstarter Ammoniumperoxodisulfat (APS) initiiert und durch Tetrame-
thylethylendiamin (TEMED) katalysiert (Strukturformeln siehe b).
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Das dritte verwendete Polymer ist das Hydrogel Polyacrylamid. Dieses wurde durch Ver-

dünnen einer wässrigen 40%igen Stammlösung aus Acrylamid- (AA) und N,N’ -Methylenbis-

acrylamidlösung (MBA) (Rotiphoreser Gel 40, 1:19, Roth) mit phosphatgepufferter Kochsalz-

lösung (Rotir-CELL PBS, Roth) erhalten. Es wurden 1/100 bezogen auf das Gesamtvolu-

men einer 10%igen Lösung des Radikalstarters Ammoniumperoxodisulfat (APS, ≥ 98%, Roth)

und 1/1000 der Polymerisationskatalysators Tetramethylethylendiamin (TEMED, ReagentPlusr,

99 %, Sigma-Aldrich) hinzugegeben und die Lösung durch Vortexen gemischt, sodass ein hoch-

vernetztes Copolymer aus den beiden Edukten entstand, wobei MBA zur Quervernetzung der

Acrylamidketten diente (siehe Abb. 7.4). Nach einer 45-minütigen Polymerisationszeit wurde das

Gel durch anschließendes dreimaliges Waschen mit PBS zur Entfernung der nicht polymerisierten

Acrylamidreste für jeweils 10 min erhalten.

Es handelt sich bei allen verwendeten Polymeren um farblose und transparente Stoffe. Die

Polymere sind nicht toxisch und biologisch inert. Sofern das magnetische Material direkt in die

Polymermatrix eingebracht wurde, erfolgte ein Versetzen der Polymere in noch flüssigem Zustand

mit der entsprechenden Menge an magnetischem Material und anschließendes manuelles Mischen,

bis eine homogene Verteilung in der Matrix angenommen werden konnte.
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7.3 Spektrale Leistungsdichte der Partikel-Polymer-Filme

Die folgenden Tabellen liefern eine Übersicht der in der spektralen Leistungsdichte der mikrosko-

pischen Aufnahmen der Partikel-Polymer-Komposite erhaltenen Intensitätsmaxima. Peaks der

höchsten Intensität sind hervorgehoben.

Komposit Peak Position d in µm Halbwertsbreite w in µm

MNP in PDMS 5 µm vor Ablösen

1 2,0 0,03

2 2,5 0,05

3 3,3 0,1

4 3,7 0,2

5 5,0 0,4

6 6,1 0,6

7 9,6 1,0

Tabelle 7.5: Zusammenfassung der in der spektralen Leistungsdichte erhaltenen Intensitätsma-
xima mit Position d und Halbwertsbreite w der hergestellten Partikel-Polymer-
Filme aus Maghemit-Nanopartikeln (MNP) in Polydimethylsiloxan (PDMS) ober-
halb von 5 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz vor Ablösen des Films vom
Templat.

Komposit Peak Position d in µm Halbwertsbreite w in µm

MNP in PDMS 10 µm vor Ablösen

1 2,2 0,04

2 2,5 0,05

3 2,9 0,06

4 3,3 0,1

5 4,0 0,1

6 5,0 0,2

7 6,7 0,4

8 9,6 1,5

9 19,2 3,5

Tabelle 7.6: Zusammenfassung der in der spektralen Leistungsdichte erhaltenen Intensitätsma-
xima mit Position d und Halbwertsbreite w der hergestellten Partikel-Polymer-
Filme aus Maghemit-Nanopartikeln (MNP) in Polydimethylsiloxan (PDMS) ober-
halb von 10 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz vor Ablösen des Films vom
Templat.
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Komposit Peak Position d in µm Halbwertsbreite w in µm

MNP in PDMS 10 µm nach Ablösen

1 1,8 0,03

2 2,0 0,03

3 2,2 0,03

4 2,5 0,05

5 2,8 0,06

6 3,3 0,1

7 4,0 0,1

8 5,0 0,2

9 6,7 0,6

10 9,6 1,5

11 19,2 3,5

Tabelle 7.7: Zusammenfassung der in der spektralen Leistungsdichte erhaltenen Intensitätsma-
xima mit Position d und Halbwertsbreite w der hergestellten Partikel-Polymer-
Filme aus Maghemit-Nanopartikeln (MNP) in Polydimethylsiloxan (PDMS) ober-
halb von 10 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz nach Ablösen des Films vom
Templat.

Komposit Peak Position d in µm Halbwertsbreite w in µm

SPP in PVOH 5 µm

1 5,2 0,1

2 10,3 0,6

3 28,4 3,4

Tabelle 7.8: Zusammenfassung der in der spektralen Leistungsdichte erhaltenen Intensitätsma-
xima mit Position d und Halbwertsbreite w der hergestellten Partikel-Polymer-
Filme aus superparamagnetischen Kern-Schale-Partikeln (SPP) in Polyvinylalko-
hol (PVOH) oberhalb von 5 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz.
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Komposit Peak Position d in µm Halbwertsbreite w in µm

SPP in PVOH 10 µm

1 4,0 0,06

2 5,0 0,1

3 6,7 0,2

4 9,9 0,4

5 20,4 1,5

Tabelle 7.9: Zusammenfassung der in der spektralen Leistungsdichte erhaltenen Intensitätsma-
xima mit Position d und Halbwertsbreite w der hergestellten Partikel-Polymer-
Filme aus superparamagnetischen Kern-Schale-Partikeln (SPP) in Polyvinylalko-
hol (PVOH) oberhalb von 10 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz.

Komposit Peak Position d in µm Halbwertsbreite w in µm

SPP in PAG 5 µm Filmmitte
1 5,1 0,02

2 10,6 1,3

Tabelle 7.10: Zusammenfassung der in der spektralen Leistungsdichte erhaltenen Intensitätsma-
xima mit Position d und Halbwertsbreite w der hergestellten Partikel-Polymer-
Filme aus superparamagnetischen Kern-Schale-Partikeln (SPP) in Polyacrylamid-
gel (PAG) oberhalb von 5 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz für mikrosko-
pische Aufnahmen in der Filmmitte.

Komposit Peak Position d in µm Halbwertsbreite w in µm

SPP in PAG 5 µm Filmrand

1 3,3 0,1

2 4,9 0,2

3 9,8 1,1

Tabelle 7.11: Zusammenfassung der in der spektralen Leistungsdichte erhaltenen Intensitätsma-
xima mit Position d und Halbwertsbreite w der hergestellten Partikel-Polymer-
Filme aus superparamagnetischen Kern-Schale-Partikeln (SPP) in Polyacrylamid-
gel (PAG) oberhalb von 5 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz für mikrosko-
pische Aufnahmen am Filmrand.
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Komposit Peak Position d in µm Halbwertsbreite w in µm

SPP in PDMS 10 µm vor Ablösen
1 9,6 1,0

2 19,2 3,5

Tabelle 7.12: Zusammenfassung der in der spektralen Leistungsdichte erhaltenen Intensitätsma-
xima mit Position d und Halbwertsbreite w der hergestellten Partikel-Polymer-
Filme aus superparamagnetischen Kern-Schale-Partikeln (SPP) in Polydimethyl-
siloxan (PDMS) oberhalb von 10 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz vor Ab-
lösen des Films vom Templat.

Komposit Peak Position d in µm Halbwertsbreite w in µm

SPP in PDMS 10 µm nach Ablösen
1 9,6 0,7

2 19,2 3,5

Tabelle 7.13: Zusammenfassung der in der spektralen Leistungsdichte erhaltenen Intensitätsma-
xima mit Position d und Halbwertsbreite w der hergestellten Partikel-Polymer-
Filme aus superparamagnetischen Kern-Schale-Partikeln (SPP) in Polydimethyl-
siloxan (PDMS) oberhalb von 10 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz nach
Ablösen des Films vom Templat.

Komposit Peak Position d in µm Halbwertsbreite w in µm

CoNW in PDMS 5 µm Filmmitte

1 4,9 0,1

2 9,8 0,6

3 30,6 3,7

4 49,0 24,7

Tabelle 7.14: Zusammenfassung der in der spektralen Leistungsdichte erhaltenen Intensitätsma-
xima mit Position d und Halbwertsbreite w der hergestellten Partikel-Polymer-
Filme aus Cobalt-Nanowürfeln (CoNW) in Polydimethylsiloxan (PDMS) ober-
halb von 5 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz für mikroskopische Aufnahmen
in der Filmmitte.
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Komposit Peak Position d in µm Halbwertsbreite w in µm

CoNW in PDMS 5 µm Filmrand

1 3,3 0,04

2 4,9 0,1

3 9,8 0,4

4 30,6 14,4

Tabelle 7.15: Zusammenfassung der in der spektralen Leistungsdichte erhaltenen Intensitätsma-
xima mit Position d und Halbwertsbreite w der hergestellten Partikel-Polymer-
Filme aus Cobalt-Nanowürfeln (CoNW) in Polydimethylsiloxan (PDMS) ober-
halb von 5 µm Streifendomänen überlagert mit ~Hz für mikroskopische Aufnahmen
am Filmrand.
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