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1 Einleitung

Der Exchange-Bias E�ekt wird in vielen technischen Anwendungen, wie z.B. in
magnetischen Speichermedien oder in Magnetsensorköpfen zum Pinnen der Magne-
tisierungsrichtung der Referenzelektrode, eingesetzt [OHa00, Har00]. Dieser E�ekt
tritt ausschlieÿlich in dünnen Schichtsystemen auf und bewirkt eine Verschiebung
der Hysteresekurve entlang der Magnetfeldachse. Solche Exchange-Bias Schicht-
systeme können mittels Ionenbeschuss, d.h., leichte Ionen dringen senkrecht zur
Schichtober�äche ein, magnetisch strukturiert werden [Ehr04]. Entsprechend struk-
turierte Exchange-Bias Systeme werden in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. A.
Ehresmann u.a. zum gerichteten Transport magnetischer Mikropartikel verwen-
det [HKE15, USK16]. Mithilfe dieser beweglichen Mikropartikel können z.B. kleine
Mengen von Flüssigkeiten gemischt werden [HLG12]. Für die optimale Anwendung
des Exchange-Bias E�ekts ist es notwendig, diesen theoretisch zu verstehen, um
Exchange-Bias Schichtsysteme mit den gewünschten Eigenschaften gezielt herstel-
len zu können.

Der Ursprung des Exchange-Bias E�ekts ist in den letzten 63 Jahren in vielen Pu-
blikationen erörtert worden [OFV10]. Dieser E�ekt wird makroskopisch in dünnen
Schichtsystemen, in denen sich ein dünner Ferromagnet mit einem Antiferromagne-
ten in Kontakt be�ndet, beobachtet [MB56, MB57]. Der mikroskopische Ursprung
dieses E�ekts � die Austauschkopplung zwischen den individuellen magnetischen
Grenz�ächenmomenten des Ferromagnets mit den individuellen unkompensierten
magnetischen Grenz�ächenmomenten des Antiferromagnets � wurde schon sehr
früh identi�ziert [Mei62]. Trotzdem wird immer noch über den Zusammenhang
zwischen der Anzahl und der Stärke der einzelnen Kopplungen und dem absoluten
Wert der zugehörigen charakteristischen experimentell bestimmbaren makrosko-
pischen Gröÿen (Exchange-Bias Feld und Koerzitivfeld) diskutiert [NS99, Mal87,
MSB87, SM99, RWT06, FC72, MGG16].

An einer einheitlichen Theorie zur Erklärung des Exchange-Bias E�ekts wird im-
mer noch geforscht. Eine vielversprechende Gruppe von Modellen zur Erklärung
dieses E�ekts für polykristalline Exchange-Bias Schichtsysteme verknüpft das ma-
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2 1 Einleitung

kroskopisch beobachtete Exchange-Bias Feld und Koerzitivfeld mit einer Verteilung
von Energiemaxima zwischen zwei Minima der freien magnetischen Energie der an-
tiferomagnetischen Körner, die mit dem Ferromagneten koppeln [FC72, NHF96].
Diese Maxima sind abhängig vom Winkel zwischen den unkompensierten Grenz-
�ächenmomenten des Antiferromagneten und den Grenz�ächenmomenten des Fer-
romagneten. Die Verteilung von Energiebarrieren beruht auf einer Verteilung der
lokalen antiferromagnetischen Anisotropieenergien pro Volumen und einer der Aus-
tauschkopplungsenergien, wobei diese Verteilungen abhängig sind von dem anti-
ferromagnetischen Kornvolumen und der Korngeometrie [NHF96, SFT96, VFO08,
ESW11].

Mit der vorliegenden Dissertation werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen soll eine
Methode gefunden werden, mit der die antiferromagnetische Kornvolumenvertei-
lung von Exchange-Bias Schichtsystemen bestimmt werden kann, ohne die Probe
dabei zu beschädigen. Dazu eignet sich die Röntgendi�raktometrie, da mit ihr die
Kornvolumenverteilung zerstörungsfrei gemessen werden kann und das charakteri-
sierte Schichtsystem anschlieÿend in anderen Experimenten, z.B. zum Transport
magnetischer Mikropartikel, weiter benutzt werden kann. Zum anderen soll ein
Modell entwickelt werden, mit dem das Exchange-Bias Feld und das Koerzitivfeld
in Abhängigkeit von der Kornvolumenverteilung im Antiferromagneten berechnet
werden können. Dabei ist es wichtig, die magnetische Historie des Schichtsystems
zu berücksichtigen, da sich die Besetzungen der beiden Minima der freien magne-
tischen Energie des Antiferromagneten mit der Zeit verändern. Für diese Ände-
rungen können die thermische Energie und die Umkehr der Magnetisierung des
Ferromagneten sowie die damit folgende Veränderung der Energielandschaft, z.B.
während einer Messung, verantwortlich sein. Auÿerdem muss beachtet werden, dass
die antiferromagnetischen Körner, die mit dem Ferromagneten koppeln, in bestimm-
ten Volumenbereichen zum Exchange-Bias Feld und zum Koerzitivfeld beitragen.

Im zweiten Kapitel dieser Arbeit sind die theoretischen Grundlagen dargestellt.
Zunächst werden dort die wesentlichen Grundlagen der Röntgenbeugung für diese
Dissertation erläutert, bevor auf wichtige Begri�e aus dem Bereich Magnetismus
eingegangen wird. Im Anschluss wird der Exchange-Bias E�ekt behandelt.

Die verwendeten experimentellen Anlagen werden im dritten Kapitel beschrieben.
Hergestellt wurden die Exchange-Bias Schichtsysteme mit einer Sputteranlage. Im
nächsten Schritt erfolgte die Feldkühlung der Proben in einem Temperstand, damit
so die antiferromagentischen Momente weitestgehend in dieselbe Richtung ausge-
richtet werden. Magnetisch wurden diese Schichtsysteme mit einem Vibrationsma-
gnetometer und strukturell mit dem Röntgendi�raktometer SmartLab charakteri-
siert.
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Im vierten Kapitel folgen die Auswertungsmodelle. Die Korngröÿenverteilungen in
einer Dimension, aus denen die Kornvolumenverteilung berechnet wird, wird aus
den gemessenen Beugungsspektren mit der Fundamentalparameteranalyse ermit-
telt. Diese Analyse wird theoretisch für Körner, die die Form einer zylindrischen
Säule besitzen, erweitert. Anschlieÿend folgt das umfassende Modell zur Berechnung
des Exchange-Bias Feldes und des Koerzitivfeldes anhand der Kornvolumenvertei-
lung des Antiferromagneten und weiteren experimentell bestimmbaren Gröÿen.

Die experimentellen Ergebnisse werden im fünften Kapitel vorgestellt. Untersucht
wurden Cu(tb) / Ir17Mn83(27 nm) / Co70Fe30(7 nm) / Ti(5 nm) Exchange-Bias Sys-
teme auf natürlich oxidierten (100) Siliziumsubstraten, wobei die Kupferschichtdi-
cke tb zwischen 2 nm und 32 nm lag. Diese Kupferschichtdicken haben Ein�uss auf
die Korngröÿenverteilungen der angrenzenden antiferromagnetischen Schicht. Nach
der Kornvolumenverteilung werden die unterschiedlichen Besetzungen der beiden
Minima der freien magnetischen Energie behandelt sowie die berechneten Exchange-
Bias Felder und Koerzitivfelder mit den gemessenen verglichen.
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2 Theoretische Grundlagen

In dieser Arbeit stehen sowohl die Röntgendi�raktometrie als auch der Exchange-
Bias E�ekt im Mittelpunkt. Die Exchange-Bias Schichtsysteme wurden strukturell
mit einem Röntgendi�raktometer zerstörungsfrei charakterisiert. Die Grundlagen
der dafür notwendigen Röntgenbeugung werden im Abschnitt 2.1 beschrieben. An-
schlieÿend werden fundamentale Begri�e aus dem Bereich Magnetismus behandelt
(s. Abschn. 2.2), ehe im Abschnitt 2.3 ausführlich der Exchange-Bias E�ekt be-
trachtet wird.

2.1 Röntgenbeugung

Im Folgenden wird auf die Erzeugung der Röntgenstrahlung eingegangen (s. Ab-
schn. 2.1.1). Anschlieÿend wird die, für die Röntgendi�raktometrie fundamentale,
Braggsche Re�exionsbedingung vorgestellt (s. Abschn. 2.1.2). Im Abschnitt 2.1.3
werden die Millerschen Indizes behandelt, mit deren Hilfe die re�ektierende Netze-
bene kompakt bezeichnet werden kann. Schlieÿlich wird das, in der Festkörperphysik
wichtige, reziproke Gitter eingeführt (s. Abschn. 2.1.4). Eine Verknüpfung zwischen
der Braggschen Re�exionsbedingung und dem reziproken Gitter wird mithilfe der
EWALD-Konstruktion in Abschnitt 2.1.5 hergestellt. Zuletzt wird im Abschnitt
2.1.6 die Intensität der gestreuten Strahlung bestimmt.

2.1.1 Röntgenstrahlung

Die Röntgenstrahlung wurde im Jahre 1895 vonWilhelm Conrad Röntgen in Würz-
burg zufällig entdeckt [Rön95]. Sie hat eine Wellenlänge zwischen 10 nm und 2 pm
und liegt somit im elektromagnetischen Spektrum zwischen der UV-Strahlung und
der Gamma-Strahlung. Eine Röhre zur Erzeugung der Röntgenstrahlung besteht
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6 2 Theoretische Grundlagen

aus einem evakuierten Glaskolben, in dem sich eine Anode und eine Kathode be-
�nden. Diese Strahlung entsteht, wenn beschleunigte Elektronen, die aus der be-
heizten Kathode austreten, auf eine Anode tre�en. Beim Auftre�en können die
Elektronen zum einen durch das Coulombfeld der schweren Kerne der Anodenato-
me abgelenkt werden. Dabei werden die Elektronen abgebremst und geben einen
Teil ihrer Energie als Bremsstrahlung, die den kontinuierlichen Anteil des Röntgen-
spektrums darstellt, ab. Die maximale Energie der Bremsstrahlung (und damit die
minimale Wellenlänge λmin) kann dabei nie gröÿer sein als die maximale Energie
der beschleunigten Elektronen, die wiederum von der angelegten Hochspannung
zwischen der Kathode und der Anode abhängig ist. Zum anderen können die be-
schleunigten Elektronen direkt mit den Elektronen der Anodenatome zusammen-
stoÿen. Dies führt zur Erzeugung von Wärme und, falls die Energie genügend groÿ
ist, zur Anregung von Elektronen aus den inneren Schalen (z. B. der K-Schale) in
freie höhere Zustände bzw. zur Ionisation. In das entstandene Loch kann anschlie-
ÿend ein Elektron aus einem höheren Niveau (z. B. aus der L-Schale oder M-Schale)
hineinfallen. Dabei wird die freiwerdende Energie, die von der Energiedi�erenz der
Schalen bestimmt wird, als Röntgenstrahlen mit einer de�nierten Wellenlänge aus-
gesendet. Die so emittierten Wellenlängen sind vom Anodenmaterial abhängig und
werden als charakteristisches Röntgenspektrum bezeichnet, dessen einzelnen Li-
nien abhängig vom Zustand der Elektronen benannt werden (z. B. Kα und Kβ).
Wird zusätzlich noch die Feinstrukturaufspaltung aufgrund der Spin-Bahn Wech-
selwirkung berücksichtigt, so wird noch eine als Index geschriebene Zahl angehängt
(z. B. Kα1 und Kα2). Die Wellenlänge der Kα1-Linie einer Kupfer-Röntgenröhre be-
trägt 0, 154059292± 0, 000000045 nm [Dem10, HW04, Kri90, HGB91].

2.1.2 Braggsche Re�exionsbedingung

Tre�en die Röntgenstrahlen auf eine ebene Probenober�äche, so werden die be-
strahlten Elektronen der Ober�ächenatome zu harmonischen Schwingungen ange-
regt. Wie aus der klassischen Elektrodynamik bekannt ist, senden beschleunigte La-
dungen elektromagnetische Wellen in alle Raumrichtungen aus, deren Frequenz und
Wellenlänge identisch ist mit der der einfallenden Strahlung. Dies wird kohärente
Streuung genannt. Je nach Phasenbeziehung können sich diese überlagerten Wellen
auslöschen oder verstärken. Für diese Interferenzerscheinungen ist es wichtig, dass
die Wellenlänge der einfallenden Strahlung in der Gröÿenordnung der Gitterabstän-
de der Atome liegt, damit sich die Wellen überlagern können [Kri90, BS05].
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Die Richtungen der konstruktiven Interferenzen bei der Re�exion von Röntgen-
strahlen an den Netzebenen eines Kristalls können mit der Braggschen Re�exions-
bedingung bestimmt werden [Bra13]:

nλ = 2d sinΘ. (2.1)

Dabei bezeichnet n die Beugungsordnung (ganze positive Zahl), λ die Wellenlänge
der Röntgenstrahlung, d den Netzebenenabstand und Θ den Winkel zwischen den
Netzebenen und den einfallenden Röntgenstrahlen. Aus der obigen Gleichung ist
ersichtlich, dass der sog. Beugungswinkel Θ bei gegebener Wellenlänge der Rönt-
genstrahlung und gegebener Re�exionsordnung nur abhängig ist von dem Netzebe-
nenabstand [Kri90, BS05].

2.1.3 Millersche Indizes

Wie im Abschnitt 2.1.2 beschrieben, sind für konstruktive Interferenzen von Rönt-
genstrahlen periodische Anordnungen, z. B. Kristalle, notwendig. Ein Kristall ent-
steht durch die unendliche Wiederholung gleicher Atomgruppen, welche als Basis
bezeichnet werden [Kit13]. Innerhalb eines Kristalls enthält eine Basis immer die
gleiche Zusammensetzung, Anordnung und Orientierung von Atomen. Wird jede
Basis mit einem Gitterpunkt verknüpft, dann ergibt sich ein Gitter. Solch ein Git-
ter hat die Eigenschaft, dass immer zwei beliebige Gitterpunkte gewählt werden
können, die im Dreidimensionalen mit dem Translationsvektor T verbunden wer-
den können [KH07, GMA02]:

T = ua1 + va2 + wa3. (2.2)

Dabei sind u, v und w ganze Zahlen; a1, a2 und a3 beschreiben drei linear unab-
hängige Vektoren, die als primitive Translation bezeichnet werden und deren Wahl
nicht eindeutig ist. Das Volumen Ve, das durch diese Vektoren aufgespannt wird,
heiÿt Elementarzelle [KH07].

Werden drei beliebige Punkte eines Gitters betrachtet, so beschreiben sie eindeutig
eine Ebene, sofern sie nicht auf einer Geraden liegen. Durch diese Ebene und allen
zu ihr parallelen Ebenen werden, unabhängig von ihrer Orientierung, alle Punkte
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des Gitters erfasst. Werden an dieser Ebene Röntgenstrahlen re�ektiert, so wird sie
Netzebene genannt und mit den sog. Millerschen Indizes (hkl) bezeichnet, die wie
folgt ermittelt werden [Kit13, Mas11]:

� �Bestimme die Schnittpunkte der Ebenen mit den Achsen a , b, c in Einheiten
der Gitterparameter a, b, c� [Kit13].

� �Bilde die Kehrwerte dieser Zahlen und suche dann drei ganze Zahlen, die zu-
einander im gleichen Verhältnis wie die drei Kehrwerte stehen, normalerweise
die drei kleinsten ganzen Zahlen. Die sich ergebenden Zahlen, in Klammern
gesetzt, sind die Millerschen Indizes (hkl) der Ebene� [Kit13].

Nach der obigen Berechnungsvorschrift ist ein Index 0, sobald die Netzebene zu
der zugehörigen Achse parallel verläuft. Schneidet eine Netzebene eine Achse auf
der negativen Seite des Ursprungs, so wird dies daran erkannt, dass sich über dem
entsprechenden Index ein Strich be�ndet [Kit13].

2.1.4 Reziprokes Gitter

Neben dem Kristallgitter wird in der Festkörperphysik öfters auch das sog. rezipro-
ke Gitter verwendet, dessen primitiven Translationsvektoren b1, b2 und b3 mithilfe
der primitiven Translationsvektoren des Kristallgitters a1, a2 und a3 in der Kris-
tallographie berechnet werden [KH07, Kit13]:

b1 =
a2 × a3

a1 · a2 × a3

, (2.3)

b2 =
a3 × a1

a1 · a2 × a3

, (2.4)

b3 =
a1 × a2

a1 · a2 × a3

. (2.5)

Folglich steht z.B. der primitive Translationsvektor b1 senkrecht auf der von den
Vektoren a2 und a3 aufgespannten Ebene. Für die Erläuterung weiterer Eigen-
schaften des reziproken Gitters wird der Vektor betrachtet, der vom Ursprung zum
Gitterpunkt (hkl) zeigt [KBB10, He09]:
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H hkl = hb1 + kb2 + lb3. (2.6)

Mit der Vektoralgebra kann nachgewiesen werden, dass der Vektor H hkl senkrecht
auf der Netzebene (hkl) des Kristallgitters steht und somit die Lage dieser Netze-
bene festlegt. Auÿerdem kann die Länge des Vektors H hkl mithilfe des Netzebenen-
abstandes dhkl berechnet werden [KBB10, He09, Mas11, WMS11]:

|H hkl| =
1

dhkl
. (2.7)

Daraus folgt, dass jeder Netzebene (hkl) im Kristallgitter ein dazugehöriger Punkt
(hkl) im reziproken Gitter zugeordnet werden kann [He09].

2.1.5 EWALD-Konstruktion

In diesem Abschnitt soll der Zusammenhang zwischen der Braggschen Re�exionsbe-
dingung und dem reziproken Gitter hergestellt werden. Dafür wird die umgeformte
Gleichung (2.1) betrachtet, wobei die Beugungsordnung n in den Millerschen Indi-
zes enthalten ist [STS09]:

1

dhkl
=

2 sinΘ

λ
. (2.8)

Um die Braggsche Re�exionsbedingung in Vektorform zu erhalten, werden die Ein-
heitsvektoren der einfallenden Röntgenstrahlung S 0 und der gestreuten Röntgen-
strahlung S eingeführt (s. Abb. 2.1). Für den Betrag der Di�erenz dieser beiden
Vektoren gilt [STS09, Gui63]:

|S − S 0| = 2 sinΘ. (2.9)

Mit der Abkürzung

s =
|S − S 0|

λ
(2.10)



10 2 Theoretische Grundlagen

Abb. 2.1: Abbildung zur Herleitung der Braggschen Re�exionsbedingung in Vektorform.
Verdeutlicht wird der Di�erenzvektor s, der sich aus der Di�erenz des Einheits-
vektors der gestreuten Röntgenstrahlen S und des Einheitsvektors der einfal-
lenden Röntgenstrahlen S0 ergibt. Sein Betrag entspricht dem doppelten Sinus
des Beugungswinkels. Die dünnen durchgezogenen horizontalen Linien deuten
die Netzebenen an (nach [STS09, Gui63]).

folgt mithilfe der Gleichung (2.7) die Vektorform der Braggschen Re�exionsbedin-
gung [STS09, Gui63]:

H hkl = s . (2.11)

Eine anschauliche Interpretation der obigen Gleichung ist mittels der EWALD-Kon-
struktion möglich, die folgendermaÿen für einen Einkristall erfolgt (s. Abb. 2.2)
[STS09]:

� �Zeichnen des mit dem Kristall fest verbundenen reziproken Gitters� [STS09].

� �Die Richtung� S 0 �des Primärstrahls wird durch die experimentelle Anord-
nung vorgegeben� [STS09].

� �Man zeichne den Vektor� S 0/λ �mit der Länge 1/λ und lege den Endpunkt
des Vektors in den Ursprung des reziproken Gitters des betre�enden Kristalls,
der zunächst beliebig gewählt werden darf� [STS09].

� �Man zeichne eine Kugel (im zweidimensionalen einen Kreis) mit dem Radius
1/λ um den Anfangspunkt des Vektors� S 0/λ �als Mittelpunkt. Diese Ku-
gel heiÿt EWALD-Kugel (auch als Ausbreitungskugel bzw. Re�exionskugel
bezeichnet)� [STS09].
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Abb. 2.2: Verdeutlichung der Konstruktion einer EWALD-Kugel. Die Gitterpunkte des
reziproken Gitters sind als schwarze Punkte dargestellt und die EWALD-Kugel
im zweidimensionalen als Kreis. Konstruktive Interferenzen �nden dann statt,
wenn die reziproken Gitterpunkte auf der EWALD-Kugel liegen (nach [STS09,
He09]).

� �Liegt ein Gitterpunkt des reziproken Gitters (Endpunkt von� s �) auf der
EWALD-Kugel, so liefert der Vektor, der vom Kugelmittelpunkt ausgehend
zum Endpunkt von� s �führt, die Wellennormalenrichtung einer möglichen
konstruktiven Interferenz. Die Beugungsordnung lässt sich somit nur für die-
jenigen reziproken Gittervektoren� s �erfüllen, die in der vorliegenden Orien-
tierung des Kristalls auf der Ober�äche der EWALD-Kugel enden� [STS09].

Wird Röntgenstrahlung mit gröÿerer Wellenlänge benutzt, so verringert sich der
Radius der EWALD-Kugel. Die Verwendung eines Polykristalls, dessen Einkristalle
in alle Richtungen zeigen, anstatt eines Einkristalls orientiert das reziproke Gitter
in alle Raumrichtungen um seinen Ursprung. Damit liegen alle reziproken Gitter-
punkte, die beim Einkristall innerhalb der EWALD-Kugel lagen, auf dieser Kugel
und können somit im Beugungsspektrum als Peak auftreten [Gui63, STS09].

2.1.6 Streuung

Die Intensität der gestreuten Strahlung I(s) soll in diesem Abschnitt bestimmt
werden. Dazu wird ein Kristall mit vielen Atomen betrachtet. Jedes Atom hat
N Elektronen, an denen die einfallende Röntgenstrahlung gestreut wird. Jedes
Elektron besitzt einen Streufaktor fj, der das Verhältnis der einfallenden Ampli-
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Abb. 2.3: Veranschaulichung der Phasendi�erenz zwischen den an zwei Elektronen e1

und e2 gestreuten Wellen. Dabei wird angenommen, dass sich das Elektron e1

im Ursprung des Koordinatensystems be�ndet und der Abstand zum zweiten
Elektron e2 mit x 2 bezeichnet wird. Der Einheitsvektor der einfallenden Rönt-
genstrahlung ist S0 und der Einheitsvektor der gestreuten Strahlung S . Dann
gilt für die Wegdi�erenz p+ q = λS0 · x 2 − λS · x 2 (nach [Dre07]).

tude zur gestreuten beschreibt. Dann kann der Streufaktor des Atoms fA mittels
[Gui63, Dre07]

fA =
N∑
j=1

fj exp(iϕj) (2.12)

berechnet werden, wobei ϕj den Phasenunterschied der gestreuten Welle bezeich-
net. Be�nden sich die N Elektronen an den Punkten x 1, x 2, . . . , xN , wobei x 1

im Ursprung des Koordinatensystems liegt, so kann der Phasenunterschied ϕj in
Abhängigkeit des Einheitsvektors der einfallenden Röntgenstrahlung S 0 und des
Einfallsvektors der gestreuten Strahlung S ausgedrückt werden durch (s. Abb. 2.3)
[Gui63, Dre07]:

ϕj = −2π

λ
(S − S 0) · x j. (2.13)

Letztere Gleichung lässt sich durch die Verwendung der im vorherigen Abschnitt
eingeführten Abkürzung s (s. Gl. 2.10) kompakter darstellen [Gui63, Dre07]:
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ϕj = −2πs · x j, (2.14)

so dass für den atomaren Streufaktor eines Atoms gilt [Gui63]:

fA =
N∑
j=1

fj exp(−2πis · x j). (2.15)

Nun kann die resultierende Amplitude eines Kristalls mit R Atomen beim Einfall
der Röntgenstrahlung mit der Amplitude A0 bestimmt werden. Jedes Atom besitzt
einen atomaren Streufaktor fk und be�ndet sich am Punkt x k. Auÿerdem hat die
von dem Atom k gestreute Strahlung einen Phasenunterschied ϕk, so dass für die
Amplitude der gestreuten Welle A bei einem kleinen Objekt gilt [Gui63]:

A(s) =
R∑
k=1

fk exp(−2πis · x k). (2.16)

Klein bedeutet in diesem Fall, dass das Objekt eine geringe Gröÿe hat, so dass die
Absorption vernachlässigt werden kann. Dabei wurde als Einheit für die Amplitu-
de der gestreuten Welle A die Amplitude der gestreuten Röntgenstrahlung eines
Atoms, das sich am Ursprung des Koordinatensystems be�ndet, verwendet. An-
statt der einzelnen Atome kann verallgemeinert auch die Elektronendichte ϕ(x ) im
Volumenelement dvx betrachtet werden [Gui63]:

A(s) =

∫
ϕ(x ) exp (−2πis · x ) dvx . (2.17)

Wird die Röntgenstrahlung an einem Kristall gestreut, dann können für die Elektro-
nendichte ϕ(x ) weitere Annahmen getro�en werden. Ist der Kristall homogen und
unendlich ausgedehnt, so wird seine Elektronendichte mit ϕ∞(x ) bezeichnet. Letzte-
re kann berechnet werden, indem die Elektronendichte innerhalb der Elementarzelle
ϕe(x ), die nur dort existiert und auÿerhalb gleich 0 ist, mit der mathematischen
Beschreibung des Kristallgitters z(x ) gefaltet (⊗) wird. Die Faltung wird im Ab-
schnitt 4.1.2 auf Seite 41 ausführlicher beschrieben [Gui63, GMA02, Pap14]:



14 2 Theoretische Grundlagen

ϕ∞(x ) =ϕe(x )⊗ z(x ) =

∫ ∞
−∞

ϕe(ξ)z(x − ξ) dξ (2.18)

=ϕe(x )⊗
∞∑

u=−∞

∞∑
v=−∞

∞∑
w=−∞

δ (x − x uvw) . (2.19)

In der obigen Gleichung (2.19) wird das Kristallgitter durch viele Diracsche
δ-Funktionen δ(x ) beschrieben, die an den Gitterpunkten zentriert sind. Ist der
Kristall begrenzt, so wird seine äuÿere Form mit dem sog. Formfaktor σ(x ) berück-
sichtigt, der innerhalb des Kristalls 1 ist und auÿerhalb 0, so dass für die Elektro-
nendichte ϕ(x ) folgt [Gui63, Ewa40, GMA02, Bir06]:

ϕ(x ) = ϕ∞(x )σ(x ). (2.20)

Das Einsetzen in Gleichung (2.17) liefert:

A(s) =

∫
(ϕe(x )⊗ (z(x )σ(x ))) exp (−2πis · x ) dvx . (2.21)

Im obigen Integral wird die Fouriertransformation der Faltung der Elektronendich-
te innerhalb der Elementarzelle ϕe(x ) mit dem Produkt von der mathematischen
Beschreibung des Kristallgitters z(x ) mit dem Formfaktor σ(x ) berechnet [Gui63].
Zur weiteren Vereinfachung wird der sog. Faltungssatz verwendet, der besagt, dass
die Fouriertransformierte des Faltungsprodukts f1(t) ⊗ f2(t) zweier Originalfunk-
tionen f1(t) und f2(t) gleich dem Produkt der Fouriertransformierten von f1(t) und
f2(t) ist [Pap14]

F (f1(t)⊗ f2(t)) = F (f1(t)) ·F (f2(t)) , (2.22)

so dass sich ergibt [Gui63]:

A(s) =

∫
ϕe(x ) exp (−2πis · x ) · (z(x )σ(x )) exp (−2πis · x ) dvx , (2.23)

= F (ϕe(x )) ·F (z(x )σ(x )) , (2.24)

= F (ϕe(x )) · (F (z(x ))⊗F (σ(x ))) . (2.25)
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Die Fouriertransformation des ersten Faktors F (ϕe(x )) ist der Strukturfaktor der
Einheitszelle Ae (vgl. Gl. (2.17)) [Gui63]:

F (ϕe(x )) = Ae. (2.26)

Auÿerdem wird die Abkürzung für die Fouriertransformation des Formfaktors [Gui63]

Σ(s) = F (σ(x )) (2.27)

eingeführt. Als Nächstes wird die Fouriertransformation des Kristallgitters (vgl.
Gl. 2.19)

F (z(x )) =

∫ ∞∑
u=−∞

∞∑
v=−∞

∞∑
w=−∞

δ (x − x uvw) exp (−2πis · x ) dvx (2.28)

betrachtet. Für die Berechnung der Fouriertransformation einer unendlichen Sum-
me von Diracschen δ-Funktion gilt [Aut01]:

∫ ∞∑
u=−∞

∞∑
v=−∞

∞∑
w=−∞

δ (x − x uvw) exp (−2πis · x ) dvx

=
1

Ve

∞∑
h=−∞

∞∑
k=−∞

∞∑
l=−∞

δ (s −H hkl) .

(2.29)

Dabei bezeichnet Ve das Volumen einer Elementarzelle des Kristallgitters und H hkl

einen Vektor vom Ursprung zum reziproken Gitterpunkt (hkl). Somit folgt [Gui63]:

F (z(x )) =
1

Ve

∞∑
h=−∞

∞∑
k=−∞

∞∑
l=−∞

δ (s −H hkl) . (2.30)

Das Einsetzen von Gleichung (2.26), (2.27) und (2.30) in Gleichung (2.25) liefert:
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A(s) = Fe
1

Ve

∞∑
h=−∞

∞∑
k=−∞

∞∑
l=−∞

δ (s −H hkl)⊗ Σ(s). (2.31)

Zur weiteren Vereinfachung wird die De�nition des Faltungsproduktes (s. Gl. 2.18)
und die sog. Ausblendeigenschaft der Diracschen δ-Funktion [Pap14]

∫ b

a

δ (t− T ) f(t) dt =

 f(T ) für a ≤ T ≤ b,

0 sonst,
(2.32)

verwendet, sodass für A(s) gilt [Gui63]:

A(s) = Ae

1

Ve

∞∑
h=−∞

∞∑
k=−∞

∞∑
l=−∞

Σ (s −H hkl) . (2.33)

Die letzte Gleichung ohne den Strukturfaktor der Einheitszelle Fe beschreibt die
Amplitude der gestreuten Welle, wenn sich an jedem Gitterpunkt ein Elektron
be�ndet und der Kristall den Formfaktor σ(x ) besitzt. Anschlieÿend kann die In-
tensität der gestreuten Strahlung I(s) berechnet werden. Diese ergibt sich aus dem
Betragsquadrat der Amplitude der gestreuten Welle [Gui63]:

I(s) = |A(s)|2 (2.34)

= A2
e

1

V 2
e

∣∣∣∣∣
∞∑

h=−∞

∞∑
k=−∞

∞∑
l=−∞

Σ (s −H hkl)

∣∣∣∣∣
2

. (2.35)

2.2 Magnetismus

Zu Beginn dieses Abschnittes werden Phänomene des Ferromagnetismus (s. Ab-
schn. 2.2.1) behandelt, ehe der Antiferromagnetismus (s. Abschn. 2.2.2) kurz erläu-
tert wird. Anschlieÿend wird zum einen auf die magnetische Anisotropie, d.h., die
Energie ist abhängig von der Richtung der Magnetisierung (s. Abschn. 2.2.3), und
zum anderen auf das Stoner-Wohlfarth Modell, das einen dünnen Ferromagneten
in einem externen Magnetfeld beschreibt (s. Abschn. 2.2.4), eingegangen.
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Abb. 2.4: Abgebildet ist die Hysteresekurve eines Ferromagneten, der zuvor magneti-
siert worden ist. Sie gibt die Abhängigkeit der Magnetisierung des Ferroma-
gneten M vom äuÿeren Magnetfeld H an. Die Magnetisierung, die bei der
Reduktion des äuÿeren Magnetfeldes auf 0 übrig bleibt, wird als Remanenz
MR bezeichnet. Das Koerzitivfeld HC ist nötig, damit der Ferromagnet keine
Magnetisierung mehr aufweist (nach [Kit13, Mes15]).

2.2.1 Phänomene des Ferromagnetismus

Bei einem Ferromagneten sind die magnetischen Momente der Elektronen wegen
der Austauschwechselwirkung überwiegend parallel zueinander ausgerichtet, sofern
die Temperatur sehr viel niedriger ist als die sog. Curie-Temperatur TC. Ab der
Curie-Temperatur verschwindet die ferromagnetische Ordnung und die magneti-
schen Momente der Elektronen sind ungeordnet. Das Material ist dann parama-
gnetisch [Kit13, Hun14].

Mikroskopisch gesehen besteht ein Ferromagnet aus vielen kleinen Bereichen, den
sog. Domänen, in denen die magnetischen Momente im Wesentlichen in dieselbe
Richtung zeigen. Wurde der Ferromagnet noch nicht magnetisiert, dann kann die
Magnetisierung der einzelnen Domänen in verschiedene Richtungen zeigen. Beim
Anlegen eines äuÿeren Magnetfeldes vergröÿert sich zunächst das Volumen der Do-
mänen, die parallel zum externen Magnetfeld ausgerichtet sind, und das Volumen
der anderen verringert sich. Werden die äuÿeren Magnetfelder gröÿer, dann richtet
sich die Magnetisierung der Domänen parallel zum externen Magnetfeld aus (s.
Abb. 2.5(a)). Die Sättigungsmagnetisierung des Ferromagneten ist erreicht, wenn
die Magnetisierung bei zunehmenden äuÿeren Magnetfeldern nicht mehr steigt. An-
schlieÿend kann die Magnetisierung des Ferromagneten M in Abhängigkeit des
externen Magnetfeldes H gemessen werden (s. Abb. 2.4). Dieser Zusammenhang
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Abb. 2.5: Zu sehen ist eine schematische Darstellung der magnetischen Momente der
Elektronen (a) eines Ferromagneten und (b) eines Antiferromagneten. Wäh-
rend beim Ferromagneten, der gesättigt ist, diese Momente parallel zueinander
angeordnet sind, sind sie beim Antiferromagneten antiparallel angeordnet, wo-
bei die beiden Untergitter vom Betrag her die gleiche Magnetisierung aufweisen
(nach [Hun14, Kit13]).

wird Hysteresekurve genannt. Bei einer solchen Kurve sind zwei Punkte besonders
interessant: Die verbleibende Magnetisierung, wenn das äuÿere Magnetfeld auf 0
reduziert wird, heiÿt Remanenz MR und das externe antiparallele Magnetfeld, das
benötigt wird, um die Magnetisierung aufzuheben, wird Koerzitivfeld HC genannt
[Kit13, Mes15].

Weitere Ummagnetisierungsmechanismen sind die kohärente Rotation und die Nu-
kleation, die ausführlich in [HS00] beschrieben sind.

2.2.2 Antiferromagnetismus

Sind die magnetischen Momente der Elektronen nicht parallel zueinander, son-
dern wegen der Austauschwechselwirkung antiparallel angeordnet und die Gesamt-
magnetisierung hebt sich auf, dann handelt es sich um einen Antiferromagneten
(s. Abb. 2.5(b)). Diese Ordnung verschwindet oberhalb der Néel-Temperatur TN.
Wird ein Antiferromagnet mit einem Ferromagneten in Kontakt gebracht, dann
kann der Exchange-Bias E�ekt auftreten, der in Abschnitt 2.3 beschrieben wird
[Hun14, Kit13, GM14].

2.2.3 Magnetische Anisotropie

Das Wort Anisotropie kommt aus dem Griechischen und bedeutet, dass eine Ei-
genschaft richtungsabhängig ist. Eine magnetische Anisotropie liegt also dann vor,
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wenn ein Ferromagnet einfacher in eine Richtung magnetisiert werden kann als in
eine andere, d.h., die Energie ist abhängig von der Richtung der Magnetisierung.
Dabei sind am wichtigsten die Formanisotropie und die magnetokristalline Aniso-
tropie. Bei ersterer wird die Richtung der Magnetisierung aufgrund der Dipol-Dipol
Wechselwirkung von der äuÿeren Form des Ferromagneten beein�usst. Von einer
magnetokristallinen Anisotropie wird hingegen gesprochen, wenn die magnetische
Anisotropie von den kristallographischen Achsen abhängig ist. Sie wird überwie-
gend verursacht durch die Spin-Bahn Wechselwirkung. Liegen keine äuÿeren Felder
an, so wird die Magnetisierungsrichtung des Ferromagneten mit minimaler Energie
leichte Achse genannt. Als schwere Achse wird die Richtung mit maximaler Energie
bezeichnet [ZB08, Bru93].

Bei einer uniaxialen, d.h. einachsigen, Symmetrie kann die magnetische Volumen-
anisotropieenergie eines Ferromagneten EF in erster Näherung wie folgt berechnet
werden [ZB08]:

EF = KFSFdF sin2(β). (2.36)

In der obigen Gleichung bezeichnet KF die Volumenanisotropiekonstante, SF die
Ferromagnet�äche, dF die Ferromagnetdicke und β den Winkel zwischen der Ma-
gnetisierungsrichtung und der leichten Achse.

2.2.4 Stoner-Wohlfarth Modell

Betrachtet wird ein dünner eindomäniger Ferromagnet mit uniaxialer Anisotropie
in einem äuÿeren Magnetfeld. Dabei wird angenommen, dass alle Spins sich ko-
härent beim Anlegen eines äuÿeren Magnetfeldes ausrichten. Der Winkel Θ wird
zwischen der Richtung des externen Magnetfeldes H� und der leichten Achse des
Ferromagneten KF� gemessen (s. Abb. 2.6). Mit β wird der Winkel zwischen der
Magnetisierungsrichtung des Ferromagneten MF� und der leichten Achse bezeich-
net und kennzeichnet die Richtung des Magnetisierungsvektors. Somit beschreibt
der Winkel (Θ−β) die Richtung des Magnetisierungsvektors bezüglich des äuÿeren
Magnetfeldes [ZB08].

Mit dem Stoner-Wohlfarth Modell [SW47, SW48] kann die magnetische Energie
eines dünnen Ferromagneten in einem äuÿeren Magnetfeld EFH berechnet werden
(µ0: magnetische Feldkonstante) [ZB08]:
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Abb. 2.6: De�ntionen der Vektoren und Winkel im Stoner-Wohlfarth Modell. Die Rich-
tung des äuÿeren Magnetfeldes wird mit H�, die Magnetisierungsrichtung des
Ferromagneten mit MF� und die leichte Achse des Ferromagneten mit KF�

bezeichnet (nach [ZB08]).

EFH = −µ0HMFSFdF cos(Θ − β) +KFSFdF sin2(β). (2.37)

Der erste Summand in der obigen Formel stammt vom Zeemann-E�ekt [Dem10]
und der zweite von der magnetischen Anisotropie (s. Abschn. 2.2.3). Mithilfe des
Stoner-Wohlfarth Modells können Ummagnetisierungsprozesse von Ferromagneten
beschrieben werden.

2.3 Exchange-Bias E�ekt

Zu Beginn dieses Abschnitts (s. Abschn. 2.3.1) wird auf die Entdeckung des Ex-
change-Bias E�ekts eingegangen. Anschlieÿend folgen zur theoretischen Betrach-
tung drei Modelle, die aufeinander aufbauen. Begonnen wird mit dem ursprüngli-
chen Meiklejohn-Bean Modell (s. Abschn. 2.3.2), in dem angenommen wird, dass
sowohl der Ferromagnet als auch der Antiferromagnet eindomänig sind. Wird die
Einschränkung, dass sich die antiferromagnetischen Spins beim Umpolen in ex-
ternen Magnetfeldern überhaupt nicht bewegen dürfen, aufgehoben, dann führt
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Abb. 2.7: Darstellung des Drehmomentes eines Exchange-Biased Partikels (nach
[MB57]).

dies zum realistischeren Meiklejohn-Bean Modell (s. Abschn. 2.3.3). In diesem kön-
nen sich alle antiferromagnetischen Spins um den gleichen Winkel bewegen. Im
Fulcomer-Charap Modell, das für diese Arbeit sehr wichtig ist und im Abschnitt
2.3.4 ausführlich beschrieben wird, wird darüber hinaus angenommen, dass der An-
tiferromagnet polykristallin ist und aus vielen Körnern besteht, die nicht miteinan-
der wechselwirken. Ein Ziel dieser Arbeit liegt darin, den Zusammenhang zwischen
dem Exchange-Bias Feld und der Kornvolumenverteilung sowie dem Koerzitivfeld
und der Kornvolumenverteilung herzustellen, um schlieÿlich Exchange-Bias Schicht-
systeme mit den gewünschten Feldern herstellen zu können.

2.3.1 Entdeckung des Exchange-Bias E�ekts

Bei der Untersuchung von Cobaltpartikeln, einem Ferromagneten, mit einer Cobalt-
oxidhülle, einem Antiferromagneten, entdeckten W. H. Meiklejohn und C. B. Bean
1956 den Exchange-Bias E�ekt. Sie stellten dabei fest, dass diese Partikel oberhalb
der Néel-Temperatur des Antiferromagneten eine typische ferromagnetische Hyste-
resekurve (s. Abb. 2.4) zeigen. Werden diese Partikel in einem äuÿeren Magnetfeld,
in dem der Ferromagnet gesättigt ist, auf eine Temperatur deutlich unterhalb der
Néel-Temperatur abgekühlt, so wird die Hysteresekurve um HEB zu kleineren Ma-
gnetfeldern verschoben (s. Abb. 2.9). Die Ursache dafür liegt in der unidirektionalen
Austauschanisotropie, die durch die Kopplung der Spins des Ferromagneten mit den
Spins des Antiferromagneten entsteht [MB56, MB57].

Wird bei einem solchen Exchange-Biased Partikel das Drehmoment T in Abhän-
gigkeit vom Winkel β gemessen, so ergibt sich die in Abbildung 2.7 dargestellte
Kurve.
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Abb. 2.8: Abgebildet ist die Energiefunktion eines Exchange-Biased Partikels, die unter-
halb der Néel-Temperatur gültig ist (nach [MB57]).

Mathematisch lässt sich diese Kurve mit der unten stehenden Formel beschreiben
[MB57]:

T = −∂ED(β)

∂β
= −Kusin(β). (2.38)

Dabei beschreibt Ku die Amplitude der Sinusfunktion. Durch Integration ergibt
sich die dazugehörige Energiefunktion (s. Abb. 2.8) (K0: Integrationskonstante)
[MB57]:

ED =

∫
Ku sin(β) dβ = −Ku cos(β) +K0. (2.39)

Au�ällig ist, dass diese Energiefunktion nur ein Minimum bei 0° besitzt, d.h., die
Spins kehren ohne äuÿeres Magnetfeld immer in ihre Ausgangslage zurück [ZB08].

2.3.2 Ursprüngliches Meiklejohn-Bean Modell

In diesem Abschnitt wird das ursprüngliche Meiklejohn-Bean Modell zur Erklärung
des Exchange-Bias E�ekts erläutert. Dabei wird angenommen, dass sowohl der Fer-
romagnet als auch der Antiferromagnet eindomänig sind. Wird eine Exchange-Bias
Probe bei einer Temperatur T , die gröÿer als die Néel-Temperatur des Antiferro-
magneten TN und kleiner als die Curie-Temperatur des Ferromagenten TC ist, in
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Abb. 2.9: Abgebildet ist das ursprüngliche Meiklejohn-Bean Modell zur Erklärung des
Exchange-Bias E�ekts, bei dem die Spins des Ferromagneten F mit den Spins
des Antiferromagneten AF koppeln. Die Beschreibung der Teilabbildungen
(a)-(e) kann dem Text entnommen werden (nach [NS99]).

ein äuÿeres Magnetfeld H gebracht, dann ordnen sich die Spins des Ferromagneten
in Richtung des externen Magnetfeldes an, während die Spins des Antiferromagne-
ten zufällig in alle Richtungen orientiert sind (s. Abb. 2.9(a)). Wird die Probe im
äuÿeren Magnetfeld unterhalb der Néel-Temperatur abgekühlt, also ein sog. Feld-
kühlungsprozess durchgeführt, richten sich die Spins der ersten Monolage des An-
tiferromagneten parallel (oder antiparallel) zum Ferromagneten aus und die Spins
der nächsten Monolage orientieren sich antiparallel (oder parallel) zur vorherigen
Monolage usw. (s. Abb. 2.9(b)). Nach dem Feldkühlungsprozess wird angenommen,
dass die leichte Achse des Ferromagneten und des Antiferromagneten parallel zur
Feldkühlungsrichtung orientiert sind. Wird das äuÿere Magnetfeld langsam umge-
polt, beginnen die Spins des Ferromagneten diesem zu folgen, während die Spins
des Antiferromagneten ihre Richtung nicht verändern. Allerdings wird die Ausrich-
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tung der ferromagnetischen Spins durch die Kopplung dieser Spins an die anti-
ferromagnetischen erschwert, da diese Kopplung erst überwunden werden muss (s.
Abb. 2.9(c)). Erst bei gröÿeren umgepolten Magnetfeldern orientieren sich die Spins
des Ferromagneten wieder parallel zu den äuÿeren Magnetfeldern (s. Abb. 2.9(d)).
Wird das äuÿere Magnetfeld wieder in die ursprüngliche Richtung gedreht, begin-
nen sich die Spins des Ferromagneten eher in diese Richtung zu orientieren, als bei
einer Nichtkopplung mit den Antiferromagneten (s. Abb. 2.9(e)) [NS99, ZB08].

Mithilfe der obigen Annahmen kann die Energie einer Exchang-Bias Probe nach
dem Feldkühlungsprozess folgendermaÿen berechnet werden [Sta00, ZB08]:

EMB1 = −µ0HMFSFdF cos(Θ − β) +KFSFdF sin2(β)− κEBSAF cos(β). (2.40)

Dabei bezeichnet κEB die Austauschkopplungsenergie pro Fläche und SAF die Kon-
takt�äche des Antiferromagneten. Die mit diesem Modell vorhergesagten Exchange-
Bias Felder sind um mehrere Ordnungen gröÿer als die experimentell bestimmten,
da keine Korngröÿenverteilung des Antiferromagneten und keine zeitabhängigen
E�ekte berücksichtigt werden [NS99].

2.3.3 Realistischeres Meiklejohn-Bean Modell

Ein realistischeres Modell ergibt sich, wenn sich alle Spins des Antiferromagneten
beim Umpolen des externen Magnetfeldes um den gleichen Winkel bewegen dürfen
anstatt starr zu bleiben (s. Abb. 2.10). Mathematisch lässt sich dies beschreiben,
indem ein zusätzlicher Summand in der Gleichung (2.40) eingefügt wird. Dieser be-
schreibt die Energie aufgrund der uniaxialen Anisotropie des Antiferrromagneten
mit der magnetischen Anisotropieenergie pro Volumen KAF. Die Dicke des Anti-
ferromagneten wird mit dAF und die Magnetisierungsrichtung des antiferromagne-
tischen Untergitters MAF� bezüglich der leichten Achse des Antiferromagneten mit
α bezeichnet [NS99, ZB08].

EMB2 =− µ0HMFSFdF cos(Θ − β) +KFSFdF sin2(β)

+KAFSAFdAF sin2(α)− κEBSAF cos(β − α).
(2.41)
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Abb. 2.10: Dargestellt ist ein realistischeres Meiklejohn-Bean Modell zur Erklärung des
Exchange-Bias E�ekts. In diesem Modell wird im Gegensatz zum ursprüng-
lichen Meiklejohn-Bean Modell angenommen, dass sich die Spins des Anti-
ferromagneten ein bisschen drehen können. Der Winkel α wird zwischen der
Magnetisierungsrichtung des antiferromagnetischen Untergitters MAF� und
der leichten Achse des Antiferromagneten KAF� gemessen (nach [ZB08]).

In diesem Modell werden keine Zeit- und Temperaturabhängigkeiten berücksich-
tigt.

2.3.4 Fulcomer-Charap Modell

Dieses Modell, das als sehr erfolgreich angesehen wird, wurde von E. Fulcomer und
S. H. Charap beschrieben [FC72, OFV10]. Es versucht die Zeit- und Temperatur-
abhängigkeiten des Exchange-Bias Feldes und des Koerzitivfeldes vorherzusagen
[OFV10] und ist auch in kompakter Form in [ME20] dargestellt. Im Gegensatz
zum realistischeren Meiklejohn-Bean Modell wurde angenommen, dass der Anti-
ferromagnet polykristallin ist und aus N Körnern besteht, die nicht miteinander
wechselwirken und mit dem Ferromagneten koppeln. Jedes Korn i hat eine ma-
gnetische Anisotropieenergie pro Volumen KAF,i, eine Kontakt�äche SAF,i mit dem
eindomänigen Ferromagneten, wobei

∑N
i=1 SAF,i = SF gilt, eine Dicke dAF,i und

eine Austauschkopplungsenergie pro Fläche κEB,i (s. Abb. 2.11). In diesem Modell
bezeichnet αi den Winkel zwischen der Magnetisierungsrichtung des antiferroma-



26 2 Theoretische Grundlagen

Abb. 2.11: Zu sehen ist das Fulcomer-Charap Modell. In diesem wird der Ferromagnet
F als eindomänig angenommen. Der Antiferromagnet AF ist polykristallin
und besteht aus vielen Körnern, die jeweils eine Dicke dAF,i und eine Kon-
takt�äche SAF,i mit dem Ferromagneten haben (nach [Ehr04, EJE05]).

gnetischen Korns i aufgrund seines durchschnittlichen unkompensierten Grenz�ä-
chenmoments MAF,i und der leichten Achse des Antiferromagneten KAF�. Somit
gilt für die Gesamtenergie [NHF96, EJE05, ESW11]:

EFC =− µ0HMFSFdF cos(Θ − β) +KFSFdF sin2(β)

+
N∑
i=1

(
KAF,iSAF,idAF,i sin

2(αi)− κEB,iSAF,i cos(β − αi)
)
.

(2.42)

Dabei wird angenommen, dass die Anisotropien des Ferromagneten und des An-
tiferromagneten uniaxial und parallel zueinander ausgerichtet sind. Diese perfekte
Kolliniarität zwischen den beiden Anisotropien wird experimentell nicht erreicht,
da sie Mittelwerte vieler lokaler Anisotropien mit kleinen Abweichungen von der
gemittelten Anisotropieachse/-richtung sind. Dies gilt, selbst wenn das Magnetfeld,
das während der Abscheidung der Schichten anlag, perfekt parallel zum Magnetfeld
während des Feldkühlungsprozesses liegt. Jedoch haben diese kleinen experimentell
verursachten Abweichungen keine Auswirkungen auf die Trends des Relaxations-
prozesses [HSI02, FC72]. Weiterhin wird der Ein�uss einer rotierbaren Anisotropie
in diesem Modell vernachlässigt [MGG16, MMG18]. Dies ist eine gute Näherung,
wenn das externe Magnetfeld H parallel zur leichten Achse des Antiferromagneten
angelegt wird (Θ = 0°) und die Messzeit für die magnetische Charakterisierung
lang ist im Vergleich zur Relaxationszeit bestimmter Körner (s. Abschn. 4.2.3).
Wird nur ein einzelnes antiferromagnetisches Korn Ei betrachtet, so gilt für dessen
freie magnetische Energie [FC72, NHF96, Ehr04, EJE05, ESW11]:
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Ei = KAF,iSAF,idAF,isin
2(αi)− κEB,iSAF,icos(β − αi). (2.43)

Beim Anlegen eines äuÿeren Magnetfeldes, das den Ferromagneten sättigt und
entweder parallel (β = 0°) oder antiparallel (β = 180°) zur leichten Achse des
Ferromagneten ausgerichtet ist, beträgt die freie magnetische Energie eines Korns
[NHF96]:

Ei = KAF,iSAF,idAF,isin
2(αi)− κEB,iSAF,icos(αi), für β = 0°, (2.44)

Ei = KAF,iSAF,idAF,isin
2(αi) + κEB,iSAF,icos(αi), für β = 180°. (2.45)

Im Folgenden wird der Fall β = 0° diskutiert, für den Fall β = 180° erfolgt dies
analog. Um die energetischen Minima der Gleichung (2.44) zu bestimmen, wird die
partielle Ableitung nach αi berechnet:

∂Ei
∂αi

= 2KAF,iSAF,idAF,isin(αi)

(
cos(αi) +

κEB,i
2KAF,idAF,i

)
. (2.46)

Ist κEB,i > 2KAF,idAF,i, dann liegen die Nullstellen dieser Funktion bei αi = 0° und
bei αi = 180°. Dabei handelt es sich bei αi = 0° um ein energetisches Minimum und
bei αi = 180° um ein energetisches Maximum, wie sich mithilfe der 2. Ableitung ∂2Ei

∂α2
i

überprüfen lässt. Wird das äuÿere Magnetfeld um 180° gedreht (β = 180°), dann
be�ndet sich das Minimum der freien Energie eines Korns bei αi = 180° und das
Maximum bei αi = 0° und somit vertauschen sich die Extrema. Diese Körner tragen
nur zum Koerzitivfeld HC bei, solange deren Energie Ei gröÿer als die thermische
Energie kBT ist [NHF96, ESW11, SFT96].

Gilt hingegen κEB,i < 2KAF,idAF,i, dann liegen die Nullstellen der Gleichung (2.46)

bei αi = 0°, bei αi = 180° und bei αi = arccos
(
− κEB,i

2KAF,idAF,i

)
. Werden diese Werte

in Gleichung (2.44) eingesetzt, so ergeben sich für die Extrempunkte der freien
magnetischen Energie durch trigonometrische Umformungen:
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Ei = −κEB,iSAF,i = Eglo,i für β = 0° und αi = 0°, (2.47)

Ei = κEB,iSAF,i = Eloc,i für β = 0° und αi = 180°, (2.48)

Ei = KAF,iSAF,idAF,i

(
1 +

κ2
EB,i

4K2
AF,id

2
AF,i

)
= EB,i

für β = 0° und αi = arccos

(
− κEB,i

2KAF,idAF,i

)
.

(2.49)

Mit der 2. Ableitung ∂2Ei
∂α2

i
wird ermittelt, dass es sich im 3. Fall um ein energe-

tisches Maximum und in den ersten beiden Fällen jeweils um ein energetisches
Minimum handelt (s. Abb. 2.12). Da der Energiewert für β = 0° und αi = 0°

geringer ist als für β = 0° und αi = 180°, handelt es sich im ersten Fall um ein glo-
bales Minimum Eglo,i und im zweiten um ein lokales Minimum Eloc,i. Wird hingegen
das äuÿere Magnetfeld antiparallel zur leichten Achse des Ferromagneten angelegt
(β = 180°), dann be�ndet sich das globale Minimum bei αi = 180° und das lokale
Minimum bei αi = 0°. Also vertauschen sich die Minima, wobei zwischen ihnen
weiterhin ein Maximum liegt. Beim Übergang vom globalen Minimum zum loka-
len oder umgekehrt stellt dieses Maximum eine Energiebarriere EB,i dar. Solange
κEB,i < 2KAF,idAF,i gilt, können diese Körner mit dem Ferromagneten koppeln und
tragen so zum Exchange-Bias Feld HEB bei [NHF96, EJE05, ESW11, SFT96].

Um vom lokalen Minimum ins globale zu gelangen, muss die Energie

∆Eloc,i→glo,i = EB,i − Eloc,i (2.50)

aufgebracht werden. Für den umgekehrten Weg, also vom globalen Minimum zum
lokalen, muss die Energiebarriere mit der Energie

∆Eglo,i→loc,i = EB,i − Eglo,i (2.51)

überwunden werden [ESW11].

Be�nden sich n180 durchschnittliche unkompensierte Grenz�ächenmomente von Kör-
nern (Kopplungsstellen) im energetischen Minimum bei α = 180° und n0 Kopp-
lungsstellen im energetischen Minimum bei α = 0° und beschreibt p180→0 (p0→180)



2.3 Exchange-Bias E�ekt 29

Abb. 2.12: Darstellung der freien magnetischen Energie Ei eines Exchange-Biased Korns
nach dem Fulcomer-Charap Modell, wobei das externe Magnetfeld parallel
zur leichten Achse des Ferromagneten anliegt (β = 0°). Zu erkennen sind
ein globales und ein lokales Minimum, die durch ein Maximum getrennt sind
(nach [EJE05]).

die Wahrscheinlichkeit pro Zeit, dass eine Kopplungsstelle vom Minimum bei
α = 180° (α = 0°) zum Minimum bei α = 0° (α = 180°) wechselt, dann kann
die zeitliche Abhängigkeit der Kopplungsstellen folgendermaÿen beschrieben wer-
den [Bro63]:

dn0
dt

= −dn180
dt

= n180p180→0 − n0p0→180. (2.52)

Wird durch die gesamte Anzahl der Kopplungsstellen imMinimum bei α = 180° und
im Minimum bei α = 0° n180 + n0 geteilt, gilt für den Anteil der Kopplungsstellen
p0 (p180), die sich im Minimum bei α = 0° (α = 180°) be�nden [FC72]:

dp0
dt

= −dp180
dt

= p180p180→0 − p0p0→180. (2.53)

Weiterhin lässt sich die Wahrscheinlichkeit pro Zeit, dass sich ein durchschnittli-
ches unkompensiertes Grenz�ächenmoment eines Korns um 180° verändert, mit-
hilfe des Boltzmann-Faktors ausdrücken (kB: Boltzmannkonstante, T : Temperatur,
E180 (E0): Energie des Minimums bei α = 180° (α = 0°)) [Mes15, Bro59]:
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p180→0 = c180→0 exp

(
−EB,i − E180

kBT

)
, (2.54)

p0→180 = c0→180 exp

(
−EB,i − E0

kBT

)
. (2.55)

Die Konstanten c180→0 und c0→180 ergeben sich in 1. Näherung aus der charakteristi-
schen Frequenz für das Umklappen der Spins f0 ≈ 109s−1 [FC72, NHF96]. Werden
die Gleichungen (2.54) und (2.55) in Gleichung (2.53) eingesetzt, dann folgt unter
Verwendung von p180 +p0 = 1 eine Di�erentialgleichung 1. Ordnung für p0 und p180
[FC72, NHF96]:

1

f0

dp0
dt

= exp
(
−q180

T

)
− p0

(
exp

(
−q0
T

)
+ exp

(
−q180

T

))
, (2.56)

1

f0

dp180
dt

= exp
(
−q0
T

)
− p180

(
exp

(
−q0
T

)
+ exp

(
−q180

T

))
(2.57)

mit q180 =
EB,i − E180

kB
und q0 =

EB,i − E0

kB
. (2.58)

Die allgemeinen Lösungen der beiden Di�erentialgleichungen lauten [FC72, NHF96]:

p0(t) = p0(t =∞)

(
1− exp

(
− t
τ

))
+ p0(t = 0) exp

(
− t
τ

)
, (2.59)

p180(t) = p0(t =∞)

(
1− exp

(
− t
τ

))
+ p180(t = 0) exp

(
− t
τ

)
. (2.60)

Dabei bezeichnet p0(t = 0) (p180(t = 0)) die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine
Kopplungsstelle zum Zeitpunkt t = 0 im Minimum bei α = 0° (α = 180°) be�ndet,
und p0(t = ∞) die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Kopplungsstelle im thermi-
schen Gleichgewicht im Minimum bei α = 0° be�ndet. Letztere lässt sich mit der
nachfolgenden Formel berechnen:

p0(t =∞) =
1

1 + exp
(
−2κEB,iSAF,i

kBT

) . (2.61)
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Die letzte nicht erläuterte Variable in den Gleichungen (2.59) und (2.60) ist die
Relaxationszeit τ , für die gilt:

τ =
1

f0
(
exp

(
− q0

T

)
+ exp

(
− q180

T

)) . (2.62)
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3 Experimentelle Methoden

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird kurz auf die Herstellung und die folgen-
de Feldkühlung der Exchange-Bias Schichtsysteme eingegangen (s. Abschn. 3.1).
Anschlieÿend wird die magnetische Untersuchung der Proben mit einem Vibra-
tionsmagnetometer beschrieben (s. Abschn. 3.2). Die zerstörungsfreie strukturelle
Charakterisierung der Exchange-Bias Schichtsysteme erfolgte mit einem SmartLab
Röntgendi�raktometer der Firma Rigaku Corporation (s. Abschn. 3.3). Die nach-
folgende Vorgehensweise ist auch kurz in [ME20] beschrieben.

3.1 Probenherstellung

Die Herstellung der Exchange-Bias Schichtsysteme ist schon in vielen Diplomarbei-
ten, Dissertationen und Publikationen ausführlich beschrieben worden. Daher wird
in dieser Arbeit nur kurz auf den Herstellungsprozess eingegangen und für weitere
Details auf die Literatur verwiesen [Sch08, OFV10, OHR02]. Die vier untersuchten
Cu(tb) / Ir17Mn83(27 nm) / Co70Fe30(7 nm) / Ti(5 nm) Schichtsysteme wurden auf
natürlich oxidierten (100) Siliziumsubstraten mit jeweils einer Gröÿe von 18mmmal
18mmmit einem selbstgebauten HF-Sputtersystem auf Basis einer Z400 Sputteran-
lage der Firma Leybold-Heraeus hergestellt. Bei diesen Proben lag die Schichtdicke
der Kupferpu�erschicht tb zwischen 2 nm und 32 nm. Vor Einschleusung der Sub-
strate in die Sputteranlage wurden sie mit Aceton, Isoptopanol und destilliertem
Wasser gereinigt und mit Sticksto� trockengepustet. Unmittelbar vor der Abschei-
dung betrug der Druck im Rezipienten (1,1 ± 0,1) 10−6 mbar und während des
Sputterprozesses (1,2 ± 0,1) 10−2 mbar bei einem Argon�uss von 155 sccm. Wäh-
rend der Abscheidung lag ein externes Magnetfeld von 70 kA

m
an und die Sputterra-

ten variierten bei den verschiedenen Materialien: 4,26 nm
min

(Cu), 2,64 nm
min

(Ir17Mn83),
2,42 nm

min
(Co70Fe30) und 1,02 nm

min
(Ti). Nach der Herstellung wurden die Proben für

90min bei 300 °C im Vakuum in einem homogenen Magnetfeld von 80 kA
m

getem-
pert, um die antiferromagnetischen Körner in einem bestimmten Volumenbereich

33
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Abb. 3.1: Schematischer Aufbau des Vibrationsmagnetometers (VSM). (1) Polschuhe,
(2) Probe, (3) Glasrohr, (4) Lautsprecher, (5) Aufnehmerspulen, (6) Referenz-
spulen, (7) Hallsonde (aus [Wei09]).

auszurichten (s. Abschn. 4.2.2). Dabei wird das Feld parallel zur Probenober�äche
und zum Magnetfeld, das während des Sputterprozesses anlag, ausgerichtet. Sobald
die Temperatur im Temperstand 333 K unterschritten hatte (ohne Luftkühlung),
erfolgte die Belüftung der Anlage und die Entnahme der Probe.

3.2 Vibrationsmagnetometrie

Nach dem Feldkühlungsprozess wurde die Probe aus dem Temperstand genommen
und 30min bei Raumtemperatur gelagert. Anschlieÿend wurden direkt hinterein-
ander mit dem Vibrationsmagnetometer (VSM) 2 Messungen bei Raumtemperatur
durchgeführt, um das Exchange-Bias Feld und das Koerzitivfeld der untersuchten
Proben zu bestimmen. Eine schematische Darstellung des Vibrationsmagnetome-
ters ist in Abbildung 3.1 zu sehen. Die Probe be�ndet sich mittig zwischen den
beiden Polschuhen eines Elektromagneten. Sie ist dabei so orientiert, dass die leich-
te Achse des Ferromagneten in Richtung eines Polschuhes zeigt. Während einer
Messung wird die Probe mittels Unterdruck an einem Glasrohr �xiert. Ein Laut-
sprecher versetzt das Glasrohr mit der Probe in Schwingungen. Auÿerdem werden
während einer Messung mit dem Elektromagneten verschiedene konstante homoge-
ne Magnetfelder erzeugt, in denen die Probe senkrecht zu diesen Feldern, die mit
einer Hall-Sonde gemessen werden, oszilliert. Dabei erzeugt das magnetische Mo-
ment der Probe ein veränderliches Magnetfeld, das mithilfe der Aufnehmerspulen
bestimmt wird, wobei sich die induzierte Spannung proportional zum magnetischen
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Abb. 3.2: Abgebildet ist ein SmartLab Di�raktometer mit einer 9 kW Drehanode und in-
plane attachement, mit dem der Detektor in der Horizontalen bewegt werden
kann (nach [Rig06]). Die Geometrie, in der das Di�raktometer betrieben wird,
wird mithilfe eines Auswahlschlitzes festgelegt, der in die Cross Beam Optik
eingesteckt wird. Möglich sind die fokussierende Geometrie und die Parallel-
strahlgeometrie. Anschlieÿend durchlaufen die Röntgenstrahlen die Optiken
auf der Einfallsseite und tre�en auf die Probenober�äche. Die re�ektierten
Röntgenstrahlen gelangen durch einen Abschwächer und den Optiken auf der
Detektorseite zum Detektor. In dieser Arbeit wurden sog. in-plane Messungen
und symmetrische out-of-plane Messungen durchgeführt (nach [Rig06]).

Moment der Probe verhält. Die Genauigkeit der Messungen wird gesteigert, indem
mit einer Referenzspule auÿerhalb der Polschuhe des Elektromagneten die indu-
zierte Spannung eines sich mitbewegenden Permanentmagneten mitgemessen wird
und das VSM Signal mittels Lock-In Verstärker bestimmt wird. Jede Probe wurde
zweimal im VSM mit 300 Messpunkten vermessen, um den Trainingse�ekt der ers-
ten Schleife zu eliminieren. Die Messzeit für jeden Punkt betrug 0,3 s und zwischen
zwei Messpunkten wurde 2 s gewartet, damit der Magnet sein Feld anfahren kann.
Somit dauerte eine VSM Messung ca. 12min [Fon56, Fon59, Fon96, Wei09].

3.3 Röntgendi�raktometer SmartLab

Strukturell wurden die Exchange-Bias Schichtsysteme zerstörungsfrei mit dem Rönt-
gendi�raktometer SmartLab 9 kW mit in-plane attachement der Firma Rigaku Cor-
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Abb. 3.3: Zu sehen ist die Cross Beam Optik (nach [Rig06]). Das Di�raktometer wird,
je nachdem, welcher Auswahlschlitz eingesteckt ist, (a) in der fokussierenden
Geometrie oder (b) in der Parallelstrahlgeometrie betrieben (nach [Rig06]).

poration charakterisiert (s. Abb. 3.2), das drei Besonderheiten besitzt: 1. eine be-
wegliche 9 kW Drehanode, 2. die sog. Cross Beam Optik und 3. ein zusätzliches
in-plane attachement. In diesem System wird die Röntgenstrahlung mit einer 9 kW
Kupferdrehanode (Strichfokus: 0,4mm mal 8mm) erzeugt. Anschlieÿend tre�en
die Strahlen auf die sog. Cross Beam Optik (CBO), die die Messgeometrie fest-
legt. Je nachdem, wie der Auswahlschlitz in dieses Bauteil eingesteckt ist, wird das
Di�raktometer in der fokussierenden Geometrie (s. Abb. 3.3(a)), bei der die Rönt-
genstrahlung am Eintrittsspalt des Detektors gebündelt wird, oder in der Parallel-
strahlgeometie betrieben (s. Abb. 3.3(b)). Bei letzterer tri�t die divergente Rönt-
genstrahlung auf einen parabolischen Multilayerspiegel, der die Röntgenstrahlen
parallelisiert. Die Parallelstrahlgeometrie hat gegenüber der fokussierenden Geo-
metrie den Vorteil, dass sie die Unsicherheiten, die durch ungenaue Ausrichtung
der Probenober�äche oder durch rauhe Probenober�ächen entstehen können, be-
seitigt. Sie wird daher in dieser Arbeit verwendet. Anschlieÿend durchlaufen die
parallelen Röntgenstrahlen die Optiken auf der Einfallsseite (s. Abb. 3.2). Diese
bestehen aus einem Einfallsschlitz, der die Ausdehnung der Röntgenstrahlung ver-
tikal begrenzt, einem Sollerschlitz und einem weiteren Schlitz, der die Breite der
Röntgenstrahlung einschränkt und um 90° zum ersten gedreht ist. Ein Sollerschlitz
ist aus vielen ebenen dünnen Metallplättchen, die parallel angeordnet sind, aufge-
baut und begrenzt somit die Divergenz der Röntgenstrahlung. Im weiteren Verlauf
tre�en die Röntgenstrahlen auf die Probe, die horizontal gelagert ist. Die von der
Probe re�ektierten Röntgenstrahlen durchlaufen einen Abschwächer, der den De-
tektor vor zu hohen Intensitäten schützt und bei den durchgeführten Messungen die
kleinste Absorption aufwies, und die Optiken auf der Detektorseite, bevor sie auf
den Detektor tre�en. Die Optiken auf der Detektorseite bestehen aus einem weite-
ren Sollerschlitz, vor dem und nach dem sich jeweils ein weiterer Schlitz be�ndet.
Die letzten beiden waren bei den durchgeführten Experimenten ganz geö�net. Mit
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Abb. 3.4: Dargestellt ist eine schematische Abbildung (a) der in-plane Messung und
(b) der out-of-plane Messung (nach [Kob10]). Bei letzterer bewegt sich der
Detektor in der Vertikalen und bei der in-plane Messung in der Horizontalen
(nach [Kob10]).

diesem Di�raktometer erfolgten zwei verschiedene Arten von Messungen: die sog.
in-plane Messungen und die symmetrischen out-of-plane Messungen (s. Abb. 3.4).
Bei ersteren ist der Einfallswinkel zwischen den einfallenden Röntgenstrahlen und
der Probenober�äche sehr klein. Während einer Messung bewegt sich der Detektor
in der Horizontalen (s. Abb. 3.2). Anders verliefen die out-of-plane Messungen. Bei
diesen bewegen sich sowohl die Drehanode als auch der Detektor in der Vertikalen
so, dass beide immer den gleichen Winkel zur Probenober�äche haben. Ein weiterer
Unterschied zwischen diesen beiden Messarten besteht darin, dass die beiden Soller-
schlitze bei den in-plane Messungen um 90° gegenüber den out-of-plane Messungen
gedreht sind. Die Parameter der in-plane und der out-of-plane Messungen sind in
den Tabellen 3.1 und 3.2 dargestellt. Gesteuert wird das Di�raktometer mit der
SmartLab Guidance Software, mit der sowohl die automatische Justage als auch
die Messungen durchgeführt werden [Rig06, Kob10, Mit09, STS09, SG97].
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Drehanode 45 kV, 200mA

CBO Schlitz Parallelstrahl

Einfallswinkel 0,45 deg

Einfallsschlitz 0,300mm

Sollerschlitz Einfallsseite 0,5 deg

Breite des Röntgenstrahls 10,0mm

Sollerschlitz Detektorseite 0,5 deg

Detektor Szintillation

Tab. 3.1: Diese Tabelle zeigt die Messparameter für die in-plane Messungen mit dem
SmartLab Di�ractometer.

Drehanode 45 kV, 200mA

CBO Schlitz Parallelstrahl

Einfallsschlitz 0,300mm

Sollerschlitz Einfallsseite 5,0 deg bzw. 2,5 deg (Cu 4 nm)

Breite des Röntgenstrahls 10,0mm

Sollerschlitz Detektorseite 5,0 deg bzw. 2,5 deg (Cu 4 nm)

Detektor D/teX Ultra 250

Tab. 3.2: Die Messparameter für die out-of-plane Messungen mit dem SmartLab Di�rac-
tometer sind in dieser Tabelle dargestellt.



4 Auswertungsmodelle

Nachfolgend wird die Auswertung der gemessenen Beugungsspektren und die Be-
rechnung des Exchange-Bias Feldes und des Koerzitivfeldes dargelegt. Dabei wird
zunächst darauf eingegangen, wie die Korngröÿenverteilungen (1D) aus den Mess-
daten ermittelt werden (s. Abschn. 4.1). Anschlieÿend wird im Abschnitt 4.2 das
Modell zur Berechnung des Exchange-Bias Feldes und des Koerzitivfeldes der un-
tersuchten Proben beschrieben.

4.1 Korngröÿenverteilungen (1D) aus den

Messdaten

Für die Bestimmung der Korngröÿenverteilungen in einer Dimension wird die Inte-
grated X-ray Powder Di�raction Software PDXL, Version 2.2.1, der Firma Rigaku
Corporation verwendet. Bei der Auswertung erfolgt das An�tten des Untergrund-
signals mit einer Basis-Spline Kurve (s. Abschn. 4.1.1) und anschlieÿend wird eine
Fundamentalparameteranalyse durchgeführt (s. Abschn. 4.1.2).

4.1.1 Basis-Spline Kurve

Für die Anpassung des Untergrundsignals werden zunächst m+1 Stützstellen, d.h.
Punkte, durch die die interpolierte Kurve des Untergrundsignals verlaufen soll, ma-
nuell ausgewählt. Dabei ist darauf zu achten, dass diese nicht in Bereichen der
Beugungspeaks liegen und für die in-plane bzw. out-of-plane Messungen immer bei
den gleichen Beugungswinkeln markiert werden. Im nächsten Schritt werden diese
Stützstellen durch eine sog. Basis-Spline Kurve, einer interpolierten Kurve, die im
anschaulichen Sinne �möglichst wenig gekrümmt� [DH08] ist, ange�ttet. Dies wird

39
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Abb. 4.1: Veranschaulicht ist die rekursive Berechnung von Basis-Splines für den Grad
p > 0. In dieser Abbildung ist Ni,p(2Θ) durch Ni,p ersetzt worden. Beispiels-
weise ergibt sich die Funktion N0,1 aus der Linearkombination der Funktionen
N0,0 und N1,0 (aus [PT97]).

dadurch erreicht, dass zwischen den Stützstellen das Untergrundsignal mit Poly-
nomen niedrigen Grades angenähert wird und an den Stützstellen diese Polynome
miteinander verbunden werden [DH08]. Bevor diese Kurve de�niert wird, wird erst
die Basis-Spline kurz beschrieben, da sie für die De�nition der Basis-Spline Kurve
benötigt wird.

Eine Basis-Spline Ni,p(2Θ) vom Grad p kann z.B. rekursiv de�niert werden [PT97,
DH08]:

N i,0(2Θ) =

{
1, falls 2Θi ≤ 2Θ < 2Θi+1,

0, sonst,
(4.1)

N i,p(2Θ) =
2Θ − 2Θi

2Θi+p − 2Θi

Ni,p−1(2Θ) +
2Θi+p+1 − 2Θ

2Θi+p+1 − 2Θi+1

Ni+1,p−1(2Θ). (4.2)

Dabei sind die Abszissenwerte der Stützstellen 2Θ0, ..., 2Θm eine Folge, für die gilt:
2Θi ≤ 2Θi+1 mit i = 0, ...,m − 1. Für den Grad p = 0 beschreibt Ni,0(2Θ) eine
Stufenfunktion, die im halbo�enen Intervall [2Θi, 2Θi+1) 1 und sonst 0 ist. Sind
die Intervallgrenzen gleich (2Θi = 2Θi+1), dann ist Ni,0(2Θ) = 0. Solche Terme
werden in der Formel 4.2 nicht berücksichtigt. Ist der Grad p der Basis-Spline gröÿer
0, dann wird Ni,p(2Θ) aus einer Linearkombination zweier Ni,p−1(2Θ) Funktionen
berechnet, deren Grad p − 1 ist (s. Abb. 4.1). Basis-Splines vom Grad p = 0, 1, 2
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Abb. 4.2: Dargestellt sind Basis-Splines vom Grad p = 0, 1, 2 (nach [DH08]).

sind in Abbildung 4.2 zu sehen.

Aufbauend auf der Basis-Spline Ni,p(2Θ) kann die Basis-Spline Kurve S(2Θ) wie
folgt de�niert werden, die m+ 1 Freiheitsgrade besitzt [PT97, SK11]:

S(2Θ) =
m∑
j=0

cjNj,p(2Θ). (4.3)

Die unbekannten Koe�zienten cj können folgendermaÿen bestimmt werden [SK11,
Boo01]:

m∑
j=0

cjNj,p(2Θj) = yj, j = 0, 1, ...,m, (4.4)

wobei yj die Ordinatenwerte der Stützstellen S(2Θj) sind. Das obige Gleichungs-
system kann mit dem Gauÿschen Eliminationsverfahren gelöst werden [Pap14].

4.1.2 Fundamentalparameteranalyse

Für die Berechnung der Korngröÿenverteilungen wird die sog. Fundamentalpara-
metermethode verwendet. Dabei wird das gemessene Beugungsspektrum IMess(2Θ)
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Abb. 4.3: Veranschaulichung der Berechnung des Funktionswertes der Faltung f(t)⊗g(t)

beim Argument t = 0. Im oberen Graphen ist die Rechtecksfunktion f(ξ)

dargestellt, im mittleren die Rechtecksfunktion g(−ξ) und im unteren das
Produkt f(ξ)g(−ξ), das die gemeinsame Fläche von f(ξ) und g(−ξ) darstellt
(aus [But09]).

mit einer Faltung von verschiedenen Funktionen, die jeweils auf physikalischen Mo-
dellen beruhen, ange�ttet [CCC04, STS09, Bir06]. Eine Faltung zweier Funktionen
f(t) und g(t) ist mathematisch folgendermaÿen de�niert [Pap14, But09, CC92]:

h(t) = f(t)⊗ g(t) =

∫ ∞
−∞

f(ξ)g(t− ξ) dξ. (4.5)

Um die obige Gleichung weiter zu erläutern, werden die folgenden beiden Recht-
ecksfunktionen verwendet [But09]:

f(t) =

{
1 für − T

2
≤ t ≤ T

2
,

0 sonst,
(4.6)

g(t) =

{
1 für 0 ≤ t ≤ T,

0 sonst.
(4.7)



4.1 Korngröÿenverteilungen (1D) aus den Messdaten 43

Abb. 4.4: Berechnung des Funktionswertes der Faltung f(t)⊗ g(t) für fünf verschiedene
Argumente t ((a) t = −1

2T , (b) t = 0, (c) t = 1
2T , (d) t = T , (e) t = 3

2T ) sowie
die Angabe des Anteils der Überlappung (nach [But09]).

Somit liegen die Rechtecksfunktionen f(t) und g(t) symmetrisch um 0 bzw. T
2
. Nun

wird der Funktionswert der Faltungsfunktion beim Argument t = 0 betrachtet (s.
Abb. 4.3). Wie aus dieser Abbildung hervorgeht, ist f(t)⊗ g(t) = T

2
. Anschlieÿend

kann der Funktionswert für verschiedene Argumente t berechnet werden (s. Abb.
4.4). Die erste Überlappung entsteht für t = −1

2
T , die maximale für t = 1

2
T und die

letzte für t = 3
2
T . Somit ist die Faltungsfunktion dieser beiden Rechtecksfunktionen

h(t) eine Dreiecksfunktion mit dem Maximum bei t = 1
2
T , die in Abbildung 4.5

dargestellt ist [But09].

Das gemessene Beugungsspektrum IMess(2Θ) resultiert wiederum aus der Faltung
des Gerätepro�ls K(2Θ) mit dem physikalischen Pro�l der Probe SLN(2Θ):

IMess(2Θ) = K(2Θ)⊗ SLN(2Θ). (4.8)
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Abb. 4.5: Darstellung der Faltungsfunktion h(t) = f(t)⊗ g(t). Sie ist eine Dreiecksfunk-
tion mit dem Maximum bei t = 1

2T (aus [But09]).

Das Gerätepro�l ergibt sich aus der Faltung des Röntgenröhrenspektrums R(2Θ)

mit den geometrischen Strahlengangein�üssen G(2Θ) [CCC04, STS09]:

K(2Θ) = R(2Θ)⊗G(2Θ). (4.9)

Für die geometrischen Strahlengangein�üsse müssen bei den in-plane und out-of-
plane Messungen in Parallelstrahlanordnung verschiedene Faktoren berücksichtigt
werden. Bei den in-plane Messungen setzt sich dieses aus der Gerätefunktion des
parallelen Schlitzanalysators der Einfallsseite Gpse(2Θ) und der Gerätefunktion des
parallelen Schlitzanalysators der Detektorseite Gpsd(2Θ) zusammen [Rig14]:

Gip(2Θ) = Gpse(2Θ)⊗Gpsd(2Θ). (4.10)

Die geometrischen Strahlengangein�üsse bestehen hingegen bei den out-of-plane
Messungen aus der Abweichung der axialen Divergenz Gad(2Θ), der Gerätefunktion
des parallelen Schlitzanalysators Gps(2Θ) und der Gerätefunktion des parabolischen
Multilayerspiegels Gpm(2Θ) [Rig14]:

Gop(2Θ) = Gad(2Θ)⊗Gps(2Θ)⊗Gpm(2Θ). (4.11)

Physikalisches Pro�l der Probe

Im Nachfolgenden werden einzelne Funktionen betrachtet. Begonnen wird mit der
ausführlichen Herleitung des physikalischen Pro�ls der Probe SLN(2Θ). Dabei wird
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davon ausgegangen, dass die Röntgenstrahlung an einer polykristallinen Schicht
gestreut wird. Für die Berechnung der Korngröÿenverteilung ist die Pro�lform der
Beugungspeaks von Interesse, so dass nur die relativen Intensitäten benötigt werden
[Gui63]. Um das physikalische Pro�l der Probe SLN(2Θ) zu bestimmen, wird die
De�nition von Σ(s) in Gleichung (2.35) auf Seite 16 in Erinnerung gerufen (vgl.
Gl. 2.27):

Σ(s) =

∫
σ(x ′) exp (−2πis · x ′) dvx ′ . (4.12)

Das Betragsquadrat einer komplexen Zahl lässt sich berechnen, indem diese Zahl
mit ihrem konjugierten Komplexen multipliziert wird. Somit gilt [Pap14]:

|Σ(s)|2 =

∫∫
σ(x ′)σ(x ) exp (−2πis · (x ′ − x )) dvx ′dvx . (4.13)

Mit der Substitution u = x
′ − x lässt sich die letzte Gleichung umschreiben:

|Σ(s)|2 =

∫∫
σ(x )σ(x + u) exp (−2πis · u) dvudvx . (4.14)

Nach der De�nition des Formfaktors ist das Produkt der Formfaktoren σ(x )σ(x+u)

gleich 0, wenn die beiden Punkte x und x +u auÿerhalb des Teilkristalls liegen und
gleich 1, wenn sie sich innerhalb be�nden (s. Abschn. 2.1.6 auf S. 11). Das Volumen
dieses Teilkristalls V Vrel(u) kann mithilfe des folgenden Integrals berechnet werden
[Gui63]:

V Vrel(u) =

∫
σ(x )σ(x + u) dvx . (4.15)

Die obige Gleichung kann auch geometrisch interpretiert werden (s. Abb. 4.6). Wird
der Kristall, der das Volumen V hat, mit A bezeichnet und sein �Geist�, der um den
Vektor u verschoben ist, mit B, dann ist V Vrel(u) das gemeinsame Volumen von A
und B. Fallen A und B zusammen, dann ist das relative Volumen Vrel(0) = 1. Gibt
es hingegen kein gemeinsames Volumen von A und B, dann gilt: Vrel(∞) = 0. Das
Einsetzen von Gleichung (4.15) in Gleichung (4.14) führt zu [Gui63, Gub14]:
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Abb. 4.6: Zu sehen ist ein Kristall A und sein �Geist� B, der um den Vektor u verscho-
ben ist. Das gemeinsame Volumen von A und B ist V Vrel(u) und schra�ert
dargestellt (nach [Gui63]).

|Σ(s)|2 =

∫
V Vrel(u) exp (−2πis · u) dvu . (4.16)

Wird die inverse Fouriertransformation angewendet, so ergibt sich [Gui63, Pap14]:

Vrel(u) =

∫
|Σ(s)|2

V
exp (2πis · u) dvs . (4.17)

Weiterhin kann der Vektor s in zwei Komponenten zerlegt werden: In eine Kompo-
nente ss, die senkrecht zu den re�ektierenden Netzebenen des Kristallgitters liegt,
und eine Komponente sp, die parallel zu den re�ektierenden Netzebenen verläuft.
Somit kann das Volumen Vrel in Abhängigkeit vom Vektor t , der senkrecht auf sp
steht, ausgedrückt werden, da sp · t = 0 gilt [Gui63]:

Vrel(t) =

∫∫∫
|Σ(ss, sp)|2

V
exp (2πiss · t) dssdsp. (4.18)

Weil der Vektor sp parallel zu den re�ektierenden Netzebenen liegt, beschreibt das
Doppelintegral

∫∫
|Σ(ss, sp)|2

V
dsp
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das Streuvermögen über den Streuquerschnitt in der Entfernung ss zum Ursprung.
Dieses ist proportional zur Intensität der gestreuten Strahlung, so dass gilt [Gui63,
Dem10]:

Vrel(t) =

∫
S(ss) exp (2πiss · t) dss. (4.19)

Die obige Gleichung drückt aus, dass das relative Volumen Vrel(t) und das physikali-
sche Pro�l der Probe S(ss) die Fouriertransformationen voneinander sind. Mithilfe
der inversen Fouriertransformation ergibt sich (ohne Berücksichtigung einer Korn-
gröÿenverteilung) [Gui63, Gub14]:

S(ss) =

∫
Vrel(t) exp (−2πiss · t) dt . (4.20)

Als Letztes muss noch der Vektor ss in Abhängigkeit vom doppelten Beugungs-
winkel 2Θ ausgedrückt werden, um das physikalische Pro�l der Probe S(2Θ) zu
erhalten. Der Zusammenhang zwischen dem ss Vektor und dem s Vektor kann
mithilfe des reziproken Gittervektors H hkl bestimmt werden [Gui63]:

ss = s −H hkl. (4.21)

Wird der Winkel, bei dem die Braggsche Re�exionsbedingung (s. Gl. 2.1 auf
S. 7) erfüllt ist, mit ΘB bezeichnet und gibt ∆(2Θ) den Winkelabstand vom Intensi-
tätsmaximum des Peaks an, dann folgt mit Gleichung (2.9) und Gleichung (2.10) auf
S. 9) [Gui63]:

ss =
2 sinΘ

λ
− 2 sinΘB

λ
=

cosΘB

λ
∆ (2Θ) . (4.22)

Somit gilt für das physikalische Pro�l der Probe in Abhängigkeit vom doppelten
Beugungswinkel S(2Θ):

S(2Θ) =

∫
Vrel(t) exp

(
−2πi

(
cosΘB

λ
∆ (2Θ)

)
t

)
dt . (4.23)
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Abb. 4.7: Abgebildet ist das gemeinsame Volumen V Vrel(t) eines Kristalls A und sei-
nes �Geistes� B, der um den Vektor t , der senkrecht zu den re�ektierenden
Netzebenen liegt, verschoben ist. Dieses Volumen kann in Säulen mit dem
Querschnitt dσM unterteilt werden. Jede dieser Säulen hat die Höhe (M −|t |)
in V (t) (nach [Gui63]).

Zur Berechnung des relativen Volumens Vrel(t) kann der Kristall in Säulen mit dem
Querschnitt dσ, die senkrecht auf den re�ektierenden Netzebenen stehen, und der
Höhe M , die der Dicke des Kristalls an dieser Stelle entspricht, unterteilt werden.
Nur die Netzebenen, die parallel zur Probenober�äche liegen, re�ektieren gemäÿ
Braggscher Re�exionsbedingung bei den symmetrischen out-ot-plane Messungen
Röntgenstrahlen. V Vrel(t) kann, wie bereits erwähnt, als gemeinsames Volumen
eines Kristalls A und seines �Geistes� B, der um den Vektor t senkrecht zu den
re�ektierenden Netzebenen verschoben ist, interpretiert werden. Folglich hat jede
Säule in V Vrel(t) die Höhe M − |t |, falls t < M ist (s. Abb. 4.7). Auÿerdem wird
der Querschnitt einer Säule in V Vrel(t), deren Höhe zwischen M und M + dM

liegt, mit σM bezeichnet, wobei für das Volumen des Kristalls V verwendet wird
[Gui63, Gub14]:

V Vrel(t) =

∫ ∞
|t |

(M − |t |) dσM . (4.24)

Das Umstellen der obigen Gleichung nach Vrel(t) liefert [Gui63, Gub14]:

Vrel(t) =

∫ ∞
|t |

(
1− |t |

M

)
M dσM
V

. (4.25)
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Abb. 4.8: Veranschaulicht wird die Berechnung des gemeinsamen Volumens V KV K
rel(t)

eines kugelförmigen Kristalls A mit dem Durchmesser D und seines �Geis-
tes� B, der um den Vektor t verschoben ist. Zur besseren Übersicht erfolgt
die Darstellung zweidimensional. Solange |t | < D gilt, kann das gemeinsa-

me Volumen aus vielen Kreisen mit der Fläche π
(
d2

4 − x
2
)
zusammengesetzt

werden, wobei die x-Achse parallel zum Vektor t verläuft. Für die Wahl der
Integrationsgrenzen ist es zweckmäÿig, das Volumen V KV K

rel(t) in 2 Volumina
mit den jeweiligen Grenzen |t |2 und D

2 zu unterteilen.

Der letzte Bruch beschreibt die Verteilung der Höhen der Säulen und kann daher
mittels der Verteilungsfunktion g(M) ausgedrückt werden [Gui63]:

MdσM
V

= g(M)dM. (4.26)

Somit folgt für das relative Volumen [Gui63, Gub14]:

Vrel(t) =

∫ ∞
|t |

(
1− |t |

M

)
g(M) dM. (4.27)

Im Folgenden werden Vrel(t) und S(2Θ) (s. Gl. (4.23)) für kugelförmige Körner
und für Körner, die die Form einer zylindrischen Säule mit runder Grund�äche
besitzen, ermittelt. Begonnen wird mit dem gemeinsamen Volumen V KV K

rel(t) des
kugelförmigen Kristalls A und seines �Geistes� B, der um den Vektor t verschoben
ist (s. Abb. 4.8). Die Ermittlung erfolgt am einfachsten geometrisch, in dem das

Volumen V KV K
rel(t) in viele Kreise mit der jeweiligen Fläche π

(
d2

4
− x2

)
zerlegt und

über die dann nach dx integriert wird. Die Integrationsgrenzen können am besten
festgelegt werden, wenn V KV K

rel(t) in 2 Volumina aufgespalten wird, wobei jedes die
Grenzen |t |

2
und D

2
besitzt. Somit folgt:
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V KV K
rel(t) = 2

∫ D
2

|t|
2

π

(
D2

4
− x2

)
dx (4.28)

=
π(D − |t |)2(2D + |t |)

12
. (4.29)

Dieses Ergebnis stimmt mit dem von A. R. Stokes und A. J. C. Wilson überein
[SW42]. Wird durch das Volumen einer Kugel V K geteilt, so ergibt sich das relative
Volumen für kugelförmige Körner [Gub14]:

V K
rel(t) = 1− 3|t |

2D
+
|t |3

2D3
für 0 ≤ |t | ≤ D. (4.30)

Anschlieÿend kann die Fouriertransformation in Gleichung (4.23) berechnet werden
[Rig14]:

SK(2Θ) =
3

4π2s2
sD

(
1− 1

πssD
sin(2πssD) +

1

π2s2
sD

2
sin2(2πssD)

)
mit ss =

cosΘB

λ
∆ (2Θ) .

(4.31)

Nach den kugelförmigen Körnern, die als Korngeometrie in der Integrated X-ray
Powder Di�raction Software PDXL der Firma Rigaku Corporation integriert sind,
wird die Analyse für die Körner theoretisch erweitert, die die Form einer zylindri-
schen Säule aufweisen. Letztere Korngeometrie liegt insbesondere dann vor, wenn
die Substrattemperatur während des Sputterprozesses zwischen 30% und 50% der
Schmelztemperatur (in K) der gesputterten Schicht liegt [Tho74]. Wird allerdings
Kupfer direkt auf ein Siliziumsubstrat abgeschieden, so ist zu beachten, dass ab ca.
200 °C eine Di�usion statt�ndet. Dies kann bis 500 °C mit einer 5 nm Tantalschicht
direkt auf dem Siliziumsubstrat verhindert werden [WLC98]. Da ein Zylinder im
Gegensatz zu einer Kugel nicht punktsymmetrisch ist, muss bei der weiteren Be-
rechnung zwischen den in-plane und den out-of-plane Messungen unterschieden wer-
den. Dies ist erforderlich, da der Vektor t immer senkrecht zu den re�ektierenden
Netzebenen liegt und somit das relative Volumen V (t) bei den beiden Messungen
unterschiedlich ist. Das Volumen V Z,ipV Z,ip

rel (t) kann für zylinderförmige Körner mit
dem Durchmesser D und der Höhe M für die in-plane Messungen, bei der der
Vektor t senkrecht auf der Zylinderachse steht, in Analogie zu den kugelförmigen
berechnet werden:



4.1 Korngröÿenverteilungen (1D) aus den Messdaten 51

V Z,ipV Z,ip
rel (t) = 2M

∫ D
2

|t|
2

2

(
D2

4
− x2

) 1
2

dx (4.32)

=
π

4
D2M − 1

2
M |t |

(
D2 − |t |2

) 1
2 − D2M

2
arcsin

(
|t |
D

)
. (4.33)

Die Division durch das Zylindervolumen V Z,ip = π
4
D2M liefert:

V Z,ip
rel (t) = 1− 2

πD2
|t |
(
D2 − |t |2

) 1
2 − 2

π
arcsin

(
|t |
D

)
. (4.34)

Bei den durchgeführten out-of-plane Messungen liegen die re�ektierenden Netzebe-
nen immer parallel zur Schichtober�äche, so dass für das Volumen [LL82]

V Z,opV Z,op
rel (t) =

π

4
D2(M − |t |) (4.35)

und das relative Volumen

V Z,op
rel (t) = 1− |t |

M
(4.36)

gilt. Schlieÿlich ergibt sich das physikalische Pro�l der Probe für die in-plane und
die out-of-plane Messungen gemäÿ Gleichung (4.23).

Bei der Berechnung des physikalischen Pro�ls der Probe S(2Θ) wurde bisher noch
nicht beachtet, dass die Körner einer polykristallinen Schicht lognormalverteilt sind
[VFO08, Nal02a]. Dies kann mithilfe des folgenden Integrals berücksichtigt werden
[ISH03, Rig14]:

SLN(2Θ) =

∫ ∞
0

S(2Θ,D)f(D) dD. (4.37)

Bei den out-of-plane Messungen von zylinderförmigen Körnern muss in der obigen
Gleichung D durch M ersetzt werden. Weiterhin bezeichnet f(D) die Lognormal-
verteilung der Korngröÿen in einer Dimension, die normiert ist [AM11]:
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f(D) =
1√

2πσD
exp

(
−(ln(D)− µ)2

2σ2

)
für 0 < D <∞. (4.38)

Die Parameter der Lognormalverteilung sind µ und σ2. Mit ihrer Hilfe kann der
Erwartungswert E und die Standardabweichung

√
V ar einer Lognormalverteilung

gebildet werden [HS16, AT07], die folgendermaÿen mit der durchschnittlichen Korn-
gröÿe D und der releativen Standardabweichung ∆RSD verknüpft sind:

E = exp

(
µ+

σ2

2

)
= D, (4.39)

√
V ar =

√
exp(2µ+ σ2)(exp(σ2)− 1) = D ·∆RSD. (4.40)

Somit lassen sich die Parameter der Lognormalverteilung anhand der ermittelten
Gröÿen D und ∆RSD bestimmen:

µ = ln(D)− σ2

2
, (4.41)

σ2 = ln(∆2
RSD + 1). (4.42)

Röntgenröhrenspektrum

Als Nächstes wird das Röntgenröhrenspektrum R(2Θ) erläutert. Ausgangspunkt
ist die Energieverteilung R(E) einer einzelnen charakteristischen Röntgenlinie. Sie
kann mit einer Lorentzfunktion beschrieben werden [CCC04]:

R(E) =
Γ
2π

(E − E0)2 + (Γ
2
)2
. (4.43)

In der obigen Formel bezeichnet Γ die natürliche Linienbreite (in eV) und E0 die
Emissionsenergie (in eV) eines Peaks. Die natürliche Linienbreite kann in den 2Θ

Raum mit der folgenden Vorschrift transformiert werden [CCC04]:

Γ2Θ ≈
2Γ tanΘ

E0

180

π
. (4.44)
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Abb. 4.9: Zu sehen ist das Cu Kα-Pro�l mit dem Satellitenpeak und den Kα1 sowie den
Kα2-Peaks (nach [CCC04]).

Mithilfe dieser Transformation lässt sich die Energieverteilung in Abhängigkeit von
2Θ für 2Θ < 130° wie folgt ausdrücken [CCC04]:

R(2Θ) =
1

d cosΘ

5∑
i=1

I0i
Γλi
2π(

Γλi
2

)2

+ (2d sinΘ − λi)2
. (4.45)

Dabei bezeichnet d den Abstand bezüglich der Referenzwellenlänge λref der Linie,
I0i die relative Fläche, Γλi die Linienbreite (in nm) und λi die Wellenlänge der i-ten
Lorentzfunktion. Die Summe läuft bis 5, da das Cu Kα-Pro�l durch 5 Lorentz-
funktionen beschrieben werden kann: zwei für die Kα1 und zwei für die Kα2-Linie
[Ber86], da diese beiden Linien aufgrund mehrfacher Ionisation asymmetrisch sind,
sowie eine für den Satellitenpeak (s. Abb. 4.9) [CCC04, STS09].

Axiale Divergenz

Anschlieÿend wird auf die Abweichung der axialen Divergenz Gad(2Θ), eine Funkti-
on der geometrischen Strahlengangein�üsse bei den out-of-plane Messungen, einge-
gangen. Der axiale Beugungswinkel 2Θa beschreibt die Abweichung der re�ektierten
Röntgenstrahlen von der Richtung der einfallenden Röntgenstrahlen senkrecht zur
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Abb. 4.10: Abgebildet ist eine schematische Darstellung zur Erklärung des axialen Beu-
gungswinkels 2Θa. Im oberen Kreis ist die Re�exion der Röntgenstrahlung
ohne axiale Divergenz dargestellt. Verlaufen die einfallenden Röntgenstrah-
len nicht parallel zu dieser Ebene, so besitzen sie eine axiale Divergenz α. Die
Abweichung der re�ektierten Röntgenstrahlung von der Richtung der einfal-
lenden senkrecht zur Re�exionsebene ohne axiale Divergenz wird mit 2Θa

bezeichnet. Weiterhin beschreibt der Winkel β die axiale Divergenz auf der
Detektorseite (nach [Ida98]).

Re�exionsebene ohne axiale Divergenz (s. Abb. 4.10). Dieser lässt sich mithilfe des
Beugungswinkels 2Θ, der axialen Divergenz auf der Einfallsseite α und auf der
Detektorseite β folgendermaÿen ausdrücken [Ida98]:

cos 2Θa = cos 2Θ cosα cos β + sinα sin β. (4.46)

Für die Subtraktion des axialen Beugungswinkels 2Θa vom Beugungswinkel 2Θ gilt
[Ida98]:

2Θ − 2Θa = arccos

(
cos 2Θa

1

cosα

1

cosβ
− tanα tan β

)
. (4.47)
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Mit der De�nition z(α, β) = −2Θa folgt [Ida98]:

z(α, β) = arccos

(
cos 2Θa

1

cosα

1

cosβ
− tanα tan β

)
− 2Θ. (4.48)

Falls die Winkel α und β ausreichend klein sind, kann z(α, β) angenähert werden
durch [Ida98]:

z(α, β) ≈ α2 + β2

2
cot 2Θa + αβ

1

sin 2Θa

. (4.49)

Im nächsten Schritt werden die beiden Variablentransformationen

α =
x+ y√

2
(4.50)

und

β =
x− y√

2
(4.51)

durchgeführt. Damit ergibt sich für z [Ida98]:

z ≈ −1

2

(
x2t− y2

t

)
, (4.52)

mit

t = tanΘa. (4.53)

Wie T. Ida gezeigt hat, kann die Abweichung der axialen Divergenz mit der folgen-
den Formel berechnet werden [Ida98]:

Gad(2Θ) =

∫
fV 1

(
x+ y√

2

)
fV 2

(
x− y√

2

)
dy

dz
dx. (4.54)
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Dabei bezeichnet fV 1(x+y√
2

) das axiale Pro�l des Röntgenstrahls auf der Einfallsseite

und fV 2(x−y√
2

) das axiale Pro�l des Röntgenstrahls auf der Detektorseite. Da bei den
out-of-plane Messungen mit dem SmartLab Di�raktometer auf der Einfallsseite und
der Detektorseite ausreichend lange baugleiche Sollerschlitze benutzt werden, gilt
für das axiale Pro�l [Ida98]:

fV 1(2Θ) = fV 2(2Θ) = fB(2Θ). (4.55)

Auÿerdem kann das axiale Pro�l des Röntgenstrahls mit einer normierten Dreiecks-
funktion mit der Halbwertsbreite ΘFWHM beschrieben werden [Ida98]:

fB(2Θ) =

 1
ΘFWHM

(
1− |Θ|

ΘFWHM

)
falls |Θ| < ΘFWHM,

0 sonst.
(4.56)

Schlieÿlich ergibt sich die Abweichung der axialen Divergenz durch Einsetzen von
den Gleichungen (4.52), (4.53), (4.55) und (4.56) in Gleichung (4.54) und anschlie-
ÿender Integration. Die analytische Lösung für den Fall 2Θa < 90° lautet [Ida98]:

Gad(2Θ) =
4

Θ2
FWHM

−(1 + t2u)
(

3t+
√

1− (1− t2)u
)

2
(

1 + t
√

1− (1− t2)u
) +Gadf

 , (4.57)

Gadf =



(
1− 1+t2

2
u
)

ln
1+
√

1−(1−t2)u

(1+t)
√
−u , falls − 1

t2
≤ u ≤ −1−t2

4t2
,

tu+ 2
√
− (1− t2)u+

(
1 + 1+t2

2
u
)

ln
1+
√

1−(1−t2)u

(1+t)
√
−u

+1+t2

2
u ln 1−t

1+t
, falls − 1−t2

4t2
≤ u < 0,(

1− 1+t2

2
u
)

ln
1+
√

1−(1−t2)u

(1+t)
√
u

, falls 0 < u ≤ 1,

(4.58)

mit

u =
z

2Θ2
FWHM t

. (4.59)
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Weitere Gerätefunktionen

Auf die Gerätefunktion des parallelen Schlitzanalysators der Einfallsseite Gpse(2Θ),
die des parallelen Schlitzanalysators der Detektorseite Gpsd(2Θ), die des parallelen
Schlitzanalysators Gps(2Θ) und die des parabolischen Multilayerspiegels Gpm(2Θ)

wird nicht näher eingegangen, um den Umfang dieser Arbeit nicht zu überschreiten.
Auÿerdem sind diese Funktionen vom verwendeten Di�raktometer abhängig.

4.2 Modell zur Berechnung des Exchange-Bias

Feldes und des Koerzitivfeldes

Im nachfolgenden Abschnitt wird das Modell zur Berechnung des Exchange-Bias
Feldes und des Koerzitivfeldes für polykristalline Exchange-Bias Schichtsysteme in
Abhängigkeit der mittels Röntgendi�raktometrie gemessenen in-plane und out-of-
plane Korngröÿenverteilungen des Antiferromagneten und der magnetischen Histo-
rie der Probe beschrieben. Dieses Modell ist in kompakterer Form in [ME20] veröf-
fentlicht worden. Zunächst wird aus den Korngröÿenverteilungen in 1D eine Korn-
volumenverteilung in 3D für jede gemessene Probe (s. Abschn. 4.2.1) berechnet.
Im Abschnitt 4.2.2 wird darauf eingegangen, wie zentrale Parameter des Exchnge-
Bias Modells anhand der gemessenen Gröÿen ermittelt werden. Dabei wird auch
die magnetische Historie der Probe berücksichtigt. Mithilfe dieser Parameter ist
es möglich, das Exchange-Bias Feld und das Koerzitivfeld (s. Abschn. 4.2.3) sowie
deren Unsicherheiten (s. Abschn. 4.2.4) zu berechnen.

4.2.1 Kornvolumenverteilung

Im Abschnitt 4.1 wurde die Korngröÿenverteilung in einer Dimension senkrecht zu
den re�ektierenden Netzebenen [STS09] aus den Daten der in-plane und out-of-
plane Messungen ermittelt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Korngröÿen
lognormalverteilt sind [VFO08, HS16]:

f(x) =
1√

2πσxx
exp

(
−(ln(x)− µx)2

2σ2
x

)
für 0 < x <∞. (4.60)
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Wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben wurde, lassen sich die Parameter der Lognor-
malverteilung µx und σ2

x anhand der ermittelten durchschnittlichen Korngröÿe D
und deren relative Standardabweichung ∆RSD bestimmen:

µx = ln(D)− σ2
x

2
, (4.61)

σ2
x = ln(∆2

RSD + 1). (4.62)

Bei den out-of-plane Messungen ist noch zu berücksichtigen, dass die antiferroma-
gnetischen Körner nicht höher als die Schichtdicke (27 nm) sein können. Um dies
sicherzustellen, wird die Lognormalverteilung der Korngröÿen der out-of-plane Mes-
sung mit einer Normierungskonstanten c multipliziert, so dass gilt [MH18, HS16]:

∫ 27

0

c
1√

2πσopx
exp

(
−(ln(x)− µop)2

2σ2
op

)
dx = 1. (4.63)

Somit lässt sich die Normierungskonstante c folgendermaÿen bestimmen:

c =
1∫ 27

0
1√

2πσopx
exp

(
− (ln(x)−µop)2

2σ2
op

)
dx
. (4.64)

Anschlieÿend kann die Kornvolumenverteilung f(vi) berechnet werden. Dabei wird
angenommen, dass die Körner zylindrisch sind. Die runde Grund�äche AG ist ge-
geben durch AG = π

4
D2
ip, wobei Dip die Korngröÿe parallel zur Schichtober�äche

aus der in-plane Messung bezeichnet. Weiterhin wird die Höhe des Zylinders Dop,
also die Korngröÿe senkrecht zur Schichtober�äche, bestimmt durch die out-of-
plane Messung. Zusätzlich wird angenommen, dass die Körner während des Sput-
terprozesses in-plane und out-of-plane mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten
wachsen, die über die Zeit konstant und abhängig sind von der Textur der dar-
unterliegenden Schicht sowie der Temperatur während des Abscheidungsprozesses
[Nis15, Mar03, HH04]. Somit müssen, da die eindimensionalen Korngröÿenparame-
ter Dip und Dop lognormalverteilt sind, drei positive linear abhängige Lognormal-
verteilungen unter Berücksichtigung des Gewichtungsfaktors π

4
miteinander multi-

pliziert werden, um die antiferromagnetische Kornvolumenverteilung zu erhalten.
Für die Parameter µvi und σ

2
vi
der gemessenen Lognormalverteilung der Kornvolu-

men fm(vi) gilt [AT07, LT03, CS88, Flu97, AM11, HS16]:
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µvi = 2µip + µop + ln
(π

4

)
, (4.65)

σ2
vi

= 4σ2
ip + 4σipσop + σ2

op. (4.66)

Um die normierte Lognormalverteilung der Kornvolumen f(vi) zu erhalten, bei der
die antiferromagnetischen Körner nicht höher als die Schichtdicke sind, muss fm(vi)

mit der Normierungskonstanten c der out-of-plane Messung multipliziert werden
[AT07]:

f(vi) = cfm(vi). (4.67)

4.2.2 Parameter des Exchange-Bias Modells für

polykristalline Schichten

In diesem Abschnitt wird die Berechnung zentraler Parameter des Exchange-Bias
Modells für polykristalline Schichten mit dem Ziel behandelt, den Anteil der Kopp-
lungsstellen in den beiden Minima (s. Abschn. 2.3.4) unter Berücksichtigung der ma-
gnetischen Historie der Probe zu bestimmen. Dabei wird angenommen, dass die an-
tiferromagnetischen Körner, die mit dem Ferromagneten koppeln, im Durchschnitt
die magnetische Anisotropieenergie pro Volumen bei Raumtemperatur KAF(293 K)

und im Durchschnitt die Austauschkopplungsenergie pro Fläche κEB besitzen. Diese
beiden Energien können z.B. mit einem Torque Magnetometer und einem VSM, mit
dem absolute Magnetisierungen bestimmt werden können, experimentell gemessen
werden [OFV10, CSS06, PHA00, Wei09].

Der erste betrachtete Parameter ist das Energiemaximum zwischen den beiden
Minima, das für ein einzelnes Korn EB,i (s. Gl. (2.49) auf S. 28) in Abschnitt
2.3.4 hergeleitet wurde. Um das Energiemaximum in Abhängigkeit vom Volumen
vi (vi = SAF,idAF,i) eines antiferromagnetischen Korns i zu erhalten, muss noch die
Höhe dAF,i mithilfe von vi ausgedrückt werden. Dafür wird davon ausgegangen, dass
die Körner in in-plane und out-of-plane Richtung mit zwei verschiedenen zeitunab-
hängigen Geschwindigkeiten während des Abscheidungsprozesses wachsen. Somit
ist das Verhältnis des durchschnittlichen Korngröÿenparameters der out-of-plane
Messung Dop zum durchschnittlichen Korngröÿenparameter der in-plane Messung
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Dip dasselbe wie das Verhältnis der Höhe eines Korns dAF,i zum Durchmesser der
runden Grund�äche eines zylindrischen Korns lAF,i:

Dop

Dip

=
dAF,i
lAF,i

. (4.68)

Auÿerdem gilt für das Volumen des antiferromagnetischen Korns i:

vi =
π

4
l2AF,idAF,i. (4.69)

Das Einsetzen von Gleichung (4.68) in Gleichung (4.69) und Au�ösen nach dAF
liefert:

dAF,i =

(
4

π
vi

(
Dop

Dip

)2
) 1

3

. (4.70)

Folglich gilt für das Energiemaximum:

EB(vi) = KAF(293 K)vi

1 +
κEB

2

4KAF(293 K)
2
(

4
π
vi

(
Dop

Dip

)2
) 2

3

 . (4.71)

Ein weiterer Parameter des Exchange-Bias Modells ist die Relaxationszeit τ (vgl.
Gl. (2.62) auf S. 31), die für die Berechnung der Anteile der Kopplungsstellen in
einem bestimmten Minimum in Abhängigkeit der Lagerungs- und Messzeit t benö-
tigt wird. In ihre Berechnung gehen die Temperatur T und die beiden Parameter
q0 und q180 ein. Erstere betrug TR = 293 K, da die Messungen bei Raumtempera-
tur durchgeführt wurden. Für die Angabe der Relaxationszeit τ in Abhängigkeit
des Volumens eines Korns vi ist es notwendig, die Parameter q0(vi) und q180(vi) zu
berechnen. Aus den Gleichungen (2.58), (2.47), (2.48), (4.68) und (4.69) ergibt sich
(SAF,i = π

4
l2AF,i), falls das Magnetfeld parallel zur leichten Achse des Ferromagneten

ausgerichtet ist:



4.2 Modell zur Berechnung des Exchange-Bias Feldes und des Koerzitivfeldes 61

q0(vi) =
EB(vi) + κEB

(
π
4

) 1
3

(
vi
Dip

Dop

) 2
3

kB
, (4.72)

q180(vi) =
EB(vi)− κEB

(
π
4

) 1
3

(
vi
Dip

Dop

) 2
3

kB
. (4.73)

Liegt hingegen das Magnetfeld antiparallel zur leichten Achse des Ferromagneten
an, dann vertauschen sich die obigen Gleichungen für q0(vi) und q180(vi). Dadurch
verändert sich nicht die Relaxationszeit τ (s. Gl. (2.62)).

Als letzter Parameter des Exchange-Bias Modells soll der Anteil der Kopplungs-
stellen p0(t

′), der sich nach bestimmten Zeitpunkten t′ im Minimum bei α = 0°

und der Anteil der Kopplungsstellen p180(t′), der sich nach bestimmten Zeitpunk-
ten t′ im Minimum bei α = 180° be�ndet, bestimmt werden. Da diese Anteile, die
auch abhängig vom Kornvolumen vi sind, sich mit der Zeit t verändern, muss die
magnetische Historie der Probe bei der Berechnung von p0(t′) und p180(t′) berück-
sichtigt werden. Dazu wird angenommen, dass nach dem Feldkühlungsprozess alle
Kopplungsstellen von Körnern in einem bestimmten Volumenbereich in Richtung
des externen Magnetfeldes, das während dieses Prozesses anlag, ausgerichtet sind.
Die untere Volumengrenze wird mit vM, ab der die Energie von antiferromagneti-
schen Körnern gröÿer ist als die thermische Energie, und die obere Volumengrenze
mit vSet, bis zu der die antiferromagnetischen Kopplungsstellen durch den Feldküh-
lungsprozess parallel ausgerichtet sind, bezeichnet (Berechnungen s. Abschn. 4.2.3).
Somit gilt nach dem Feldkühlungsprozess p0(t = 0, vM < vi < vSet) = 1. Nachdem
die Probe aus dem Temperstand genommen wurde, veränderte sich die Magne-
tisierungsrichtung des Ferromagneten nicht. Die anschlieÿende Wartezeit betrug
tW = 30 min bei Raumtemperatur, ehe mit der 1. VSM Messung begonnen wur-
de. Während dieser Zeitperiode traten thermische Übergänge zwischen den beiden
Minima auf, so dass sich danach folgender Anteil der Kopplungsstellen im globalen
Minimum bei α = 0° befand (vgl. Gl. (2.59), (2.61), (4.68) und (4.69)):

p0,Wa(t = 30 min) = p0(t =∞)

(
1− exp

(
−tW
τ

))
+ exp

(
−tW
τ

)
(4.74)

mit p0(t =∞) =
1

1 + exp

−2κEB(π4 )
1
3

(
vi
Dip

Dop

) 2
3

kBTR


. (4.75)
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Abb. 4.11: Abbildung einer schematischen Hysteresekurve, bei der die Punkte in der
folgenden Reihenfolge durchlaufen werden: A → B → D → E → F → G →
H→ I→ A. Die Zeit beträgt für A→ B tAD = 4 min, für E→ G tEG = 5 min

und für I → A tIA = 3 min. Auÿerdem werden die Zeitspannen der Umkehr
der Magnetisierung (B → E und G → I) vernachlässigt (nach [NHF96]).

Während einer Hysteresemessung (s. Abb. 4.11), bei der die Punkte A→ B→ D→
E→ . . .→ I→ A durchlaufen werden, wird die Magnetisierung des Ferromagneten
zweimal umgekehrt. Um den Abschnitt A→ B zu messen, wird die Zeit tAB = 4 min

benötigt. Anschlieÿend erfolgt die Umkehr der Magnetisierung schnell, so dass die
zugehörige Zeitspanne in dieser Arbeit vernachlässigt wird. Dies hat zur Folge,
dass der Anteil der Kopplungsstellen im energetischen Minimum bei α = 0° in
den Punkten B, D und E während der ersten Hystereseschleife im Wesentlichen
gleich sind (p0,1B(t = 34 min) = p0,1D(t = 34 min) = p0,1E(t = 34 min)). Somit
beträgt der Anteil der Kopplungsstellen, die sich bei der 1. Hysteresemessung bei
der 1. Umkehr der Magnetisierung des Ferromagneten im energetischen Minimum
bei α = 0° be�ndet (Punkt D) [NHF96]:

p0,1D(t = 34 min) = p0(t =∞)

(
1− exp

(
−tAB

τ

))
+ p0,Wa(t = 30 min) exp

(
−tAB

τ

)
.

(4.76)

Nach der Umkehr der Magnetisierung des Ferromagneten beträgt der Anteil der
Kopplungsstellen im Minimum bei α = 180° 1− p0,1D(t = 34 min) (Punkt E). Nun
kann der Anteil der Kopplungsstellen, die sich nach der Zeitspanne tEG = 5 min
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bei umgedrehter Magnetisierung des Ferromagneten im Minimum bei α = 180°

be�ndet (Punkt H), berechnet werden (vgl. Gl. (2.60)) [NHF96]:

p180,1H(t = 39 min) = p0(t =∞)

(
1− exp

(
−tEG

τ

))
+ (1− p0,1D(t = 34 min)) exp

(
−tEG

τ

)
.

(4.77)

Auch hier wird wieder die Zeitspanne für die Umkehr der Magnetisierung (G → I)
vernachlässigt. Zur vollständigen Beschreibung der 1. Hystereseschleife fehlt noch
die Berechnung des E�ekts für die Zeit tIA = 3 min (s. Abb. 4.11), da die Messung
einer Schleife ca. 12min dauerte. Folglich kann der Anteil der Kopplungsstellen im
Minimum bei α = 0° mit der folgenden Formel berechnet werden:

p0,2A(t = 42 min) = p0(t =∞)

(
1− exp

(
−tIA
τ

))
+ (1− p180,1H(t = 39 min)) exp

(
−tIA
τ

)
.

(4.78)

Nach der 1. Hystereseschleife wurde direkt noch eine 2. Hystereseschleife gemessen,
um den Trainingse�ekt zu eliminieren, der, so wird angenommen, von einer Form
der Spin-Flop Kopplung stammt [OFV10, SB98]. Für die Berechnung der Anteile
der Kopplungsstellen p0,2D(t = 46 min) und p180,2H(t = 51 min) der 2. Hysterese-
messung ergibt sich analog:

p0,2D(t = 46 min) = p0(t =∞)

(
1− exp

(
−tAB

τ

))
+ p0,2A(t = 42 min) exp

(
−tAB

τ

)
,

(4.79)

p180,2H(t = 51 min) = p0(t =∞)

(
1− exp

(
−tEG

τ

))
+ (1− p0,2D(t = 46 min)) exp

(
−tEG

τ

)
.

(4.80)



64 4 Auswertungsmodelle

4.2.3 Exchange-Bias Feld und Koerzitivfeld basierend auf

dem Exchange-Bias Modell

Nachfolgend soll unter Verwendung der Parameter des letzten Abschnitts das Ex-
change-Bias Feld HEB und das Koerzitivfeld HC berechnet werden. Dazu wird zu-
nächst die freie magnetische Energie des Ferromagneten nach dem Fulcomer-Charap
Modell betrachtet (vgl. Gl. (2.42) auf S. 26) [NHF96]:

EFFC =− µ0HMFSFdF cos(Θ − β) +KFSFdF sin2(β)

−
N∑
i=1

(κEB,iSAF,i cos(β − αi)) .
(4.81)

Für die Vereinfachung der Rechnung wird angenommen, dass das äuÿere Magnetfeld
parallel zur leichten Achse des Ferromagneten anliegt (Θ = 0°) und sich während
der Messung der Hysteresekurve die Spins des Ferromagneten parallel (β = 0°,
cos(0°) = 1) oder antiparallel (β = 180°, cos(180°) = −1) zur leichten Achse des
Ferromagneten ausrichten (s. Abschn. 4.2.2). Mithilfe dieser Annahmen kann der
Kosinus der Winkeldi�erenz vereinfacht werden [NHF96, Pap14]:

cos(β − αi) = cos(β) cos(αi). (4.82)

Daraus folgt für die freie magnetische Energie des Ferromagneten:

EFFC =KFSFdF sin2(β)

−

(
µ0HMFSFdF +

N∑
i=1

(κEB,iSAF,i cos(αi))

)
cos(β).

(4.83)

Die Extrema dieser Funktion, die sich durch die 1. Ableitung nach β ergeben,
liegen bei β = 0° und β = 180°. Um die Art der Extrema zu bestimmen, muss die
2. Ableitung nach β gebildet werden:
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∂2EFFC

∂β2
=2KFSFdF

(
cos2(β)− sin2(β)

)
+

(
µ0HMFSFdF +

N∑
i=1

(κEB,iSAF,i cos(αi))

)
cos(β).

(4.84)

Analog ergeben sich zu den Referenzen [SW47, SW48, Nag61]:

β = 0°: H > HD = − 2KF

µ0MF

−
N∑
i=1

κEB,iSAF,i cos(αi)

µ0MFSFdF
→ Maximum, (4.85)

H < HD = − 2KF

µ0MF

−
N∑
i=1

κEB,iSAF,i cos(αi)

µ0MFSFdF
→ Minimum, (4.86)

β = 180°: H > HH =
2KF

µ0MF

−
N∑
i=1

κEB,iSAF,i cos(αi)

µ0MFSFdF
→ Minimum, (4.87)

H < HH =
2KF

µ0MF

−
N∑
i=1

κEB,iSAF,i cos(αi)

µ0MFSFdF
→ Maximum. (4.88)

Wird der Fall β = 0° betrachtet, dann ändert sich die freie Energie des Ferroma-
gneten im Punkt D bei einem externen Magnetfeld HD (s. Abb. 4.11) von ihrem
Maximalwert zu ihrem Minimalwert. Somit wechselt die Magnetisierung des Ferro-
magneten MF nicht ihre Richtung, solange H > HD ist. Erst wenn H < HD gilt,
zeigt sie in die entgegengesetzte Richtung und die Energie wird minimal. Daraus
folgt die Umkehr der Magnetisierung des Ferromagneten MF bei dem Magnetfeld
H = HD um 180°. Analog kann der Fall β = 180° diskutiert werden und es ergibt
sich HH (Punkt H in Abb. 4.11) [Nag61, NHF96].

Die Gleichungen für die Berechnung von HD und HH lassen sich weiter umformen.
Da dies für beide Gleichungen analog erfolgt, wird zunächst nur HD betrachtet. Wie
bereits in Abschnitt 4.2.2 angenommen, weisen die antiferromagnetischen Körner,
die mit dem Ferromagneten koppeln, im Durchschnitt die Austauschkopplungs-
energie κEB auf. Auÿerdem entspricht die Gesamt�äche aller antiferromagnetischer
Körner SAF, die mit dem Ferromagneten koppeln, der des Ferromagneten SF. Wer-
den zusätzlich die anderen Faktoren, über die nicht summiert wird, vor die Summe
gezogen, so folgt:
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HD = − 2KF

µ0MF

− κEB
µ0MFdF

N∑
i=1

(
SAF,i
SAF

cos(αi)

)
. (4.89)

Unter Voraussetzung der Annahme auf Seite 64 kann cos(αi) mithilfe der Di�e-
renz der Anteile der Kopplungsstellen, die sich während der 2. Hystereseschleife
im Punkt D im energetischen Minimum bei α = 0° p0,2D(t = 46 min) (s. Abschn.
4.2.2) und im energetischen Minimum bei α = 180° p180,2D(t = 46 min) be�nden,
ausgedrückt werden [NHF96]. Weiterhin beschreibt der erste Faktor der Summe
das Verhältnis der Kontakt�äche des antiferromagnetischen Korns i, das mit dem
Ferromagneten koppelt, zu der Gesamt�äche aller antiferromagnetischer Körner,
die mit dem Ferromagneten koppeln, und wird mit pS,AF,i bezeichnet:

HD =− 2KF

µ0MF

− κEB
µ0MFdF

N∑
i=1

((p0,2D(t = 46 min)− p180,2D(t = 46 min)) pS,AF,i) .

(4.90)

Wenn die pS,AF,i nicht diskret, sondern kontinuierlich verteilt sind, dann gilt [Res14]:

HD =− 2KF

µ0MF

− κEB
µ0MFdF

∫
(p0,2D(t = 46 min)− p180,2D(t = 46 min)) dpS,AF,i.

(4.91)

Durch Einsatz des Theorems des Wechsels der Integrationsvariablen ist es mög-
lich, anstatt über die Flächenverteilung der antiferromagnetischen Körner, die mit
dem Ferromagneten koppeln, auch über die Volumenverteilung dieser Körner zu
integrieren. Weiterhin kann anstatt über diese Volumenverteilung auch über das
Volumen eines antiferromagnetischen Korns vi, das mit dem Ferromagneten kop-
pelt, integriert und der Integrand mit der antiferromagnetischen Kornvolumenver-
teilung f(vi) multipliziert werden [Soh14, CK05]. Mit p0,2D(t = 46 min)+p180,2D(t =

46 min) = 1 ergibt sich:

HD = − 2KF

µ0MF

− κEB
µ0MFdF

∫
(2p0,2D(t = 46 min)− 1) f(vi) dvi. (4.92)
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Analog lässt sich die Gleichung für HH umformen:

HH =
2KF

µ0MF

+
κEB

µ0MFdF

∫
(2p180,2H(t = 51 min)− 1) f(vi) dvi. (4.93)

Die Sättigungsmagnetisierung des Ferromagneten MF liegt bei Raumtemperatur
für das in den untersuchten Schichtsystemen enthaltene Co70Fe30 bei ca. 1230 kA

m

[MGG16]. Anschlieÿend kann das Exchange-Bias Feld HEB und das Koerzitivfeld
HC berechnet werden (vgl. Abb. 4.11) [ZB08]:

HEB =
HD +HH

2
, (4.94)

HC =
−HD +HH

2
. (4.95)

Als Letztes werden die Integrationsgrenzen für die Exchange-Bias Werte HEB und
HC bestimmt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass nur die antiferromagneti-
schen Körner, die mit dem Ferromagneten koppeln, in bestimmten Volumenberei-
chen zu diesen Feldern beitragen. Ist κEB,i < 2KAF,idAF,i, dann bestimmen die ther-
misch stabilen Kopplungsstellen das Exchange-Bias Feld [EJE05, ESW11, SFT96].
Damit eine solche Kopplungsstelle vom lokalen ins globale Minimum wechseln kann,
muss die Energie ∆Eloc,i→glo,i aufgebracht werden (s. Gl. (2.50), (2.47), (2.49) und
SAF,idAF,i = vi):

∆Eloc,i→glo,i = KAF,i(T )vi

(
1− κEB,i

2KAF,i(T )dAF,i

)2

. (4.96)

Die Relaxationszeit τ für diesen Prozess kann mithilfe des Néel-Arrhenius Gesetzes
berechnet werden [Gui09]:

τ =
1

f0 exp
(
−∆Eloc,i→glo,i

kBT

) . (4.97)

Nach diesem Gesetz ist die Relaxationszeit exponentiell abhängig von der Ener-
gie ∆Eloc,i→glo,i und der Temperatur T . Daher wird der obige Prozess auch ther-
misch aktivierte Relaxation genannt [OFV10]. Wird die Gleichung (4.96) in (4.97)
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eingesetzt, die durchschnittliche magnetischen Anisotropieenergie KAF(T ) und die
durchschnittliche Austauschkopplungsenergie κEB eingeführt und anschlieÿend nach
vi aufgelöst, so ergibt sich:

vi =
ln(τf0)kBT

KAF(T )
(

1− κEB
2KAF(T )Dop

)2 . (4.98)

Bei der Herleitung der vorangestellten Gleichung wurde dAF,i durch den durch-
schnittlichen Korngröÿenparameter der out-of-plane Messung Dop ersetzt. Diese
Gleichung beschreibt also die Berechnung des Volumens vi, für das die antiferro-
magnetischen Körner bei den gegebenen Parametern thermisch aktiviert werden
können.

Nachdem die Exchange-Bias Schichtsysteme in der Sputteranlage hergestellt wor-
den sind, wurden sie für 90min bei TSet = 573 K in einem externen Magnetfeld
feldgekühlt, d.h., die Kopplungsstellen der antiferromagnetischen Körner wurden
bis zum Volumen vSet (s. Abb. 4.12) parallel zum äuÿeren angelegten Magnetfeld
ausgerichtet (vgl. Gl. (4.98)) [VFO08]:

vSet =
ln(90 minf0)kBTSet

KAF(573 K)
(

1− κEB
2KAF(573 K)Dop

)2 . (4.99)

In der obigen Gleichung wird die Temperaturabhängigkeit der magnetischen Aniso-
tropieenergie berücksichtigt. Ist die Anisotropieenergie bei 0K bekannt, dann kann
die Anisotropieenergie bei einer Temperatur T mit der folgenden Formal berechnet
werden [Zen54, Pin59, Hel66, VFO08]:

KAF(T ) = KAF(0 K)

(
1− T

TN

)
. (4.100)

Dabei bezeichnet TN die Néel-Temperatur, die bei Ir17Mn83 690K beträgt [NS99].
Mithilfe der Gleichung (4.100) kann die Anisotropieenergie bei 573K bestimmt
werden, wenn sie bei 293K bekannt ist:
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Abb. 4.12: Zu sehen ist eine schematische Darstellung der antiferromagnetischen (AF)
Kornvolumenverteilung eines Exchange-Bias Schichtsystems. Die antiferro-
magnetischen Körner tragen zum Exchange-Bias Feld bei, solange deren Vo-
lumen kleiner als vSet und gröÿer als das kritische Volumen vC ist. Das Vo-
lumen, bis zu dem die Kopplungsstellen der antiferromagnetischen Körner
durch den Feldkühlungsprozess parallel zum externen Magnetfeld ausgerich-
tet wurden, wird mit vSet bezeichnet. Weiterhin sind die Kopplungsstellen
der antiferromagnetischen Körner bis zum Ende der 2. VSM Messung ab
dem kritischen Volumen vC thermisch stabil. Liegt das Volumen der anti-
ferromagnetischen Körner zwischen vM, ab dem ihre Energie gröÿer als die
thermische Energie ist und sie nicht superparamagnetisch sind, und vC, dann
bestimmen die Kopplungsstellen diese Körner unter Berücksichtigung ihrer
Ausrichtung das Koerzitivfeld (nach [OFV10, VFO08, SFT96, ESW11]).
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KAF(573 K) =
KAF(293 K)

1− TR
TN

(
1− TSet

TN

)
. (4.101)

Nach einer Wartezeit von 30min wurden die beiden VSM Messungen bei Raum-
temperatur (TR = 293 K) durchgeführt, von denen jede ca. 12min dauerte. An-
hand dieser Parameter kann das kritische Volumen vC (s. Abb. 4.12), ab dem die
Kopplungsstellen der antiferromagnetischen Körner bei Raumtemperatur bis zum
Ende der 2. VSM Messung thermisch stabil sind (vgl. Gl. (4.98)), bestimmt werden
[VFO08]:

vC =
ln(54 minf0)kBTR

KAF(293 K)
(

1− κEB
2KAF(293 K)Dop

)2 . (4.102)

Somit tragen die antiferromagnetischen Körner, die mit dem Ferromagneten kop-
peln und deren Volumen zwischen vC und vSet liegen, bei den VSM Messungen zum
Exchange-Bias Feld HEB bei, das für die 2. VSM Messung mit der folgenden Formel
berechnet werden kann (s. Gl. (4.94), (4.92) und (4.93)):

HEB = − κEB
µ0MFdF

∫ vSet

vC

(p0,2D(t = 46 min)− p180,2H(t = 51 min)) f(vi) dvi.

(4.103)

Nachdem die antiferromagnetischen Körner, die das Exchange-Bias Feld bestim-
men, behandelt worden sind, werden nun die betrachtet, die das Koerzitivfeld be-
stimmen. Wie bereits in Abschnitt 2.3.4 erläutert wurde, tragen die antiferroma-
gnetischen Körner, die mit dem Ferromagneten koppeln, zum Koerzitivfeld HC bei,
solange deren Energie E = KAF(T )vi gröÿer als die thermische Energie kBT ist und
diese Körner somit nicht superparamagnetisch sind [ESW11], d.h. bei den VSM
Messungen gilt:

vM =
kBTR

KAF(293 K)
. (4.104)

Die obere Volumengrenze der Kopplungsstellen dieser Körner, bis zu der diese
das Koerzitivfeld beein�ussen, wird bestimmt durch das kritische Volumen vC (s.
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Abb. 4.12) [SFT96, ESW11], so dass für die Bestimmung des Koerzitivfeldes folgt
(s. Gl. (4.95), (4.92) und (4.93)):

HC =
2KF

µ0MF

+
κEB

µ0MFdF

∫ vC

vM

(p0,2D(t = 46 min) + p180,2H(t = 51 min)− 1) f(vi) dvi.

(4.105)

Der 1. Summand in der obigen Gleichung beschreibt das Koerzitivfeld HC,F, das
vom Ferromagneten stammt [ZB08]. Als Ferromagnet wurde bei den in dieser Ar-
beit untersuchten Schichtsystemen Co70Fe30 verwendet, dessen Koerzitivfeld bei
Raumtemperatur ca. 1,4 kA

m
beträgt [VOG05].

4.2.4 Unsicherheiten des Exchange-Bias Feldes und des

Koerzitivfeldes

Als Erstes werden die Unsicherheiten der beiden Integrationsgrenzen vC und vSet
berechnet (vgl. Gl. 4.103), um anschlieÿend die für die Abschätzung der Unsi-
cherheiten des Exchange-Bias Feldes benötigten Integrationsgrenzen vC − δvC und
vSet + δvSet zu ermitteln. Diese Grenzen wurden gewählt, da bei ihnen die Fläche
unterhalb der Kurve am gröÿten ist und daher einen stärkeren Ein�uss auf δHEB

haben, als bei einer anderen Festlegung. Die Toleranzen von vC ergeben sich mit
der Gauÿ'schen Fehlerfortp�anzung [Pap14] nach TR, KAF(293 K), κEB und Dop

und die von vSet nach TSET, KAF(293 K), TR, TN, κEB und Dop.

Dabei wird angenommen, dass die Unsicherheiten der Raumtemperatur δTR = 2 %

beträgt, der durchschnittlichen magnetischen Anisotropiekonstante δKAF(293 K) =

12 %, der durchschnittlichen Austauschkopplungsenergie κEB = 10 %, der Feldküh-
lungstemperatur δTSET = 3 % und die der Néel-Temperatur δTN = 5 %.

Anschlieÿend wird die Unsicherheit von δHEB mithilfe der Gauÿ'schen Fehlerfort-
p�anzung nach κEB, MF, dF, Dip, Dop, TR, tW, KAF(293 K), tAB, tEG und nach tIA
berechnet. Dafür werden die Integrationsgrenzen vC−δvC und vSet+δvSet verwendet
und folgende Unsicherheiten werden unterstellt: bei der Sättigungsmagnetisierung
des Ferromagneten δMF = 5 %, bei der Dicke des Ferromagneten δdF = 3 % (aus
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der Sputterratenbestimmung), bei der Wartezeit, ehe mit der 1. VSM Messung
begonnen wurde, tW = 20 % und bei den Zeiten während einer VSM Messung
tAB = 20%, tEG = 20%, tIA = 20%.

Bei der Betrachtung der Toleranz von HC wird aus den oben genannten Gründen
die Integrationsgrenzen vM − δvM und vC + δvC benutzt, wobei δvM mithilfe der
Gauÿschen Fehlerfortp�anzung nach TR und KAF(293 K) bestimmt wurde.

Die Unsicherheit des Koerzitivfeldes δHC lässt sich mit der Gauÿ'schen Fehler-
fortp�anzung nach HC,F, κEB, MF, dF, Dip, Dop, TR, tW, KAF(293 K), tAB, tEG
und nach tIA berechnen. Es wird davon ausgegangen, dass das Koerzitivfeld von
Co70Fe30 HC,F bei Raumtemperatur mit einer Ungenauigkeit von 20% gemessen
wurde.



5 Experimentelle Ergebnisse

Nach der Beschreibung der Auswertungsmodelle werden in diesem Kapitel die Er-
gebnisse vorgestellt, von denen viele in [ME20] verö�entlicht wurden. Zunächst wird
auf die Resultate der Bestimmung der antiferromagnetischen Kornvolumenvertei-
lung von Exchange-Bias Systemen eingegangen (s. Abschn. 5.1). Im Abschnitt 5.2
werden die Ergebnisse der Berechnung des Exchange-Bias Feldes und des Koerzi-
tivfeldes dargestellt.

5.1 Bestimmung der Kornvolumenverteilung von

Exchange-Bias Systemen

Um einen Zusammenhang zwischen der Kornvolumenverteilung im Antiferroma-
gneten und den Exchange-Bias Werten HEB und HC herstellen zu können, müssen
zunächst die Korngröÿenverteilungen sowohl in-plane als auch out-of-plane gemes-
sen werden (s. Abschn. 4.1.2). Diese Messungen wurden von Rigaku Europe SE
durchgeführt. Anschlieÿend wird aus diesen Gröÿenverteilungen die Kornvolumen-
verteilung berechnet (s. Abschn. 4.2.1). Begonnen wird mit den in-plane Messungen
des SmartLab Di�raktometers. In Abbildung 5.1 sind die Rohdaten des Beugungs-
spektrums einer Si / Cu(32 nm) / IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Probe zu
sehen. Zu erkennen sind 5 Peaks im Winkelbereich von 35° bis 55°. Mit der PDF-
4+ Datenbank vom International Centre for Di�raction Data wurde bestimmt,
von welcher Schicht und von welcher Netzebene die Beugungspeaks stammen: Ir-
Mn(111), Cu(111), CoFe(110), Si(220) und Cu(200).

Anschlieÿend wird eine Fundamentalparameteranalyse durchgeführt (s. Abschn.
4.1). In der Integrated X-ray Powder Di�raction Software PDXL, Version 2.2.1,
der Firma Rigaku Corporation wird die Korngeometrie einer Kugel (s. Abschn.
4.1.2 und Kap. 6) zugrunde gelegt. Die sich ergebende ge�ttete Kurve ist im Ver-
gleich zu den gemessenen Daten im Abbildung 5.2 dargestellt. Au�allend ist die

73
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Abb. 5.1: Abgebildet sind die Rohdaten des in-plane Beugungsspektrums einer Si /
Cu(32 nm) / IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Probe. Zusätzlich ist im
unteren Abbildungsbereich die Indizierung der einzelnen Peaks anhand der
PDF-4+ Datenbank vom International Centre for Di�raction Data zu sehen.
Allerdings sind in dieser Datenbank nicht alle chemischen Verbindungen ent-
halten, so dass die Zusammensetzung von IrMn und CoFe mit der geringsten
Abweichung verwendet wurde.

gute Übereinstimmung zwischen den Messdaten und den berechneten Werten. Die
Fundamentalparameteranalyse liefert die durchschnittliche Korngröÿe Dip des Ir-
Mn (111) Peaks von (8,33 ± 0,14) nm und die relative Standardabweichung der
Lognormalverteilung ∆RSD,ip von 0,52 ± 0,03 .

Wird die Dicke der Kupferschicht auf 10 nm reduziert, dann sind im Beugungsspek-
trum der Si / Cu(10 nm) / IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Probe nur noch
drei Peaks zu erkennen (s. Abb. 5.3). Die Intensität der beiden Cu-Peaks nimmt
aufgrund der dünneren Schichtdicke soweit ab, so dass sie nicht mehr im Beugungs-
spektrum als Peaks zu sehen sind. Bei der Fundamentalparameteranalyse wird der
Cu (111) Peak dennoch berücksichtigt und die durchschnittliche Korngröÿe Dip des
IrMn (111) Peaks liegt bei (6,9 ± 0,1) nm sowie die relative Standardabweichung
∆RSD,ip bei 0,46 ± 0,03 .
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Abb. 5.2: Zu sehen sind die ge�ttete Kurve, die sich aus der Fundamentalparameterana-
lyse ergibt, die Basis-Spline Kurve und die Rohdaten der in-plane Messung
des Si / Cu(32 nm) / IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Schichtsystems.

Abb. 5.3: Dargestellt ist das gemessene in-plane Beugungsspektrum einer Si / Cu(10 nm)
/ IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Probe sowie das ge�ttete Spektrum,
das sich aus der Fundamentalparameteranalyse ergibt. Auÿerdem ist die Basis-
Spline Kurve mit eingezeichnet.
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Abb. 5.4: Abgebildet sind die Rohdaten des in-plane Beugungsspektrums der Si /
Cu(4 nm) / IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Probe sowie das Ergeb-
nis der Fundamentalparameteranalyse und die Basis-Spline Kurve.

Eine Verminderung der Kupferschichtdicke auf 4 nm liefert das in Abbildung 5.4
dargestellte Beugungsspektrum. Auch die durchschnittliche Korngröÿe Dip, die sich
bei der Fundamentalparameteranalyse unter Beachtung des Cu (111) Peaks ergibt,
verringert sich weiter auf (6,2 ± 0,2) nm. Die relative Standardabweichung ∆RSD,ip

des IrMn (111) Peaks beträgt 0,37 ± 0,04 .

Wird die Kupferschichtdicke auf 2 nm halbiert, so wird das in Abbildung 5.5 aufge-
führte Beugungsspektrum gemessen. Die durchschnittliche Korngröÿe Dip des IrMn
(111) Peaks liegt bei (5,48 ± 0,11) nm und die relative Standardabweichung ∆RSD,ip

bei 0,36 ± 0,03 .

Aus der durchschnittlichen Korngröÿe Dip und ihrer relativen Standardabweichung
∆RSD,ip kann, wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben, für jede Probe eine Korngröÿen-
verteilung berechnet werden, die in Abbildung 5.6 dargestellt ist. Bei den in-plane
Messungen verschiebt sich die Verteilung bei dünner werdender Kupferschicht zu
kleineren Korngröÿen (s. Tab. 5.1).

Neben den in-plane Messungen wurden auch out-of-plane Messungen durchgeführt.
Im Beugungsspektrum der Si / Cu(32 nm) / IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm)
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Abb. 5.5: Zu sehen ist das gemessene in-plane Beugungsspektrum einer Si / Cu(2 nm) /
IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Probe sowie die ge�ttete Kurve, die sich
aus der Fundamentalparameteranalyse ergibt. Zusätzlich ist die Basis-Spline
Kurve dargestellt.

Abb. 5.6: Die Abbildung zeigt die Korngröÿenverteilungen des IrMn (111) Peaks, die
sich aus der Fundamentalparameteranalyse bei den in-plane Messungen der
Exchange-Bias Proben ergeben. Diese Verteilungen verschieben sich bei dün-
ner werdender Kupferschicht zu kleineren Korngröÿen (nach [ME20]).
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Abb. 5.7: Zu sehen sind die Rohdaten des out-of-plane Beugungsspektrums einer Si /
Cu(32 nm) / IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Probe. Darüber hinaus
ist die Indizierung der einzelnen Peaks mithilfe der PDF-4+ Datenbank vom
International Centre for Di�raction Data ermittelt worden.

Probe sind zwei intensitätsreichere und drei intensitätsärmere Peaks zu erkennen.
Sie stammen von den in Abbildung 5.7 aufgeführten Schichten und Netzebenen.

Anschlieÿend wird wieder eine Fundamentalparameteranalyse durchgeführt und die
sich ergebende ge�ttete Kurve ist im Vergleich zu den gemessenen Daten im Abbil-
dung 5.8 aufgeführt. Die Fundamentalparameteranalyse liefert die durchschnittliche
Korngröÿe Dop des IrMn (111) Peaks von (8,33 ± 0,17) nm sowie die relative Stan-
dardabweichung der Lognormalverteilung ∆RSD,op von 0,56 ± 0,04 .

Die out-of-plane Messdaten, die bei einer 10 nm dicken Kupferschicht gemessen wer-
den, sind in Abbildung 5.9 zu sehen. Im Beugungsspektrum dieser Si / Cu(10 nm)
/ IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Probe sind nur noch ein intensitätsrei-
cherer Peak und drei intensitätsschwächere Peaks enthalten, da der Cu (111) Peak
aufgrund der dünneren Kupferschichtdicke an Intensität verliert. Die durchschnitt-
liche Korngröÿe Dop des IrMn (111) Peaks liegt bei (8,57 ± 0,9) nm und die relative
Standardabweichung ∆RSD,op bei 0,88 ± 0,02 .
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Abb. 5.8: Abgebildet ist neben den out-of-plane Messdaten des Si / Cu(32 nm) / Ir-
Mn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Schichtsystems auch die ge�ttete Kurve,
die sich aus der Fundamentalparameteranalyse ergibt. Auÿerdem ist die Basis-
Spline Kurve mit eingezeichnet.

Abb. 5.9: Dargestellt sind das gemessene out-of-plane Beugungsspektrum einer Si /
Cu(10 nm) / IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Probe, die Basis-Spline
Kurve und das ge�ttete Spektrum, das die Fundamentalparameteranalyse lie-
fert.
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Abb. 5.10: Zu sehen sind die Rohdaten des out-of-plane Beugungsspektrums der Si /
Cu(4 nm) / IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Probe sowie das Ergebnis
der Fundamentalparameteranalyse und die Basis-Spline Kurve.

Eine Reduzierung der Kupferschichtdicke auf 4 nm hat zur Folge, dass sich die An-
zahl der Beugungspeaks in der Abbildung 5.10 verringert und der Cu (200) Peak
nicht mehr sichtbar ist. Dies liegt daran, dass die Kupferschichtdicke erneut sehr
stark vermindert wurde und folglich die Beugungsintensität des Cu(200) Peaks
ebenfalls. Bei der Fundamentalparameteranalyse ergibt sich die durchschnittliche
Korngröÿe Dop des IrMn (111) Peaks von (7,0 ± 0,2) nm sowie die relative Stan-
dardabweichung ∆RSD,op von 0,69 ± 0,04 .

Als dünnste Kupferschicht wurde bei einer Exchange-Bias Probe eine 2 nm Schicht
verwendet. Die durchschnittliche Korngröÿe Dop des IrMn (111) Peaks, die sich
aus dem Beugungsspektrum in Abbildung 5.11 ergibt, verringert sich auf (5,44 ±
0,09) nm und die relative Standardabweichung ∆RSD,op auf 0,48 ± 0,04 .

Bei diesen out-of-plane Messungen werden die Korngröÿen senkrecht zur Schicht-
ober�äche ermittelt. Auÿerdem liefert die Fundamentalparameteranalyse auch die
Korngröÿenverteilungen (s. Abschn. 4.1.2), die in Abbildung 5.12 zu sehen sind.
Im Gegensatz zu den in-plane Messungen ist bei den out-of-plane Messungen kein
Trend mit dünner werdender Kupferschicht zu erkennen. Alle bisherigen Ergebnisse,
die sich aus den in-plane und out-of-plane Messungen ergeben, sind noch einmal in
der Tabelle 5.1 zusammengefasst.
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Abb. 5.11: Abgebildet ist das gemessene out-of-plane Beugungsspektrum einer Si /
Cu(2 nm) / IrMn(27 nm) / CoFe(7 nm) / Ti(5 nm) Probe sowie die durch
die Fundamentalparameteranalyse ermittelte ge�ttete Kurve. Zusätzlich ist
die Basis-Spline Kurve dargestellt.

Abb. 5.12: Zu sehen sind die gemessenen Korngröÿenverteilungen der IrMn (111) Peaks,
die sich aus den out-of-plane Messungen der Exchange-Bias Proben ergeben.
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Cu Schichtdicke / nm IrMn (111) (in-plane) IrMn (111) (out-of-plane)

Dip / nm ∆RSD,ip Dop / nm ∆RSD,op

32 8, 33± 0, 14 0, 52± 0, 03 8, 33± 0, 17 0, 56± 0, 04

10 6, 9± 0, 1 0, 46± 0, 03 8, 57± 0, 09 0, 88± 0, 02

4 6, 2± 0, 2 0, 37± 0, 04 7, 0± 0, 2 0, 69± 0, 04

2 5, 48± 0, 11 0, 36± 0, 03 5, 44± 0, 09 0, 48± 0, 04

Tab. 5.1: Übersicht über die ermittelten durchschnittlichen Korngröÿen D und deren
Standardabweichung ∆RSD aus den in-plane und out-of-plane Messungen.

Abb. 5.13: Abgebildet sind die Kornvolumenverteilungen des IrMn (111) Peaks der vier
untersuchten Proben mit unterschiedlicher Kupferschichtdicke. Je dicker die
Kupferschichtdicke ist, desto kleiner ist der Anteil der Körner mit einem
Volumen zwischen vM ca. 4 nm3 und 858 nm3 (kleinster Wert von vSet), die
zum Exchange-Bias Feld und zum Koerzitivfeld beitragen (nach [ME20]).

Als Nächstes wird für jede untersuchte Probe aus den beiden Korngröÿenvertei-
lungen, die sich aus den in-plane und den out-of-plane Messungen ergeben, eine
Kornvolumenverteilung des IrMn (111) Peaks, die in Abbildung 5.13 dargestellt
ist, berechnet (s. Abschn. 4.2.1). Aus dieser Abbildung und der Tabelle 5.2 ist er-
sichtlich, dass der Anteil der Körner mit einem Volumen zwischen vM (ca. 4 nm3)
und 858 nm3 (kleinster Wert von vSet), die zum Exchange-Bias Feld und zum Koer-
zitivfeld beitragen, gröÿer ist für dünnere Kupferschichtdicken.
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Cu Schichtdicke / nm Anteil
∫ 858

vM
f(vi) dvi / %

32 75, 3

10 83, 1

4 90, 4

2 96, 5

Tab. 5.2: Der Anteil der Körner mit einem Volumen zwischen zwischen vM ca. 4 nm3

und 858 nm3 (kleinster Wert von vSet), die zum Exchange-Bias Feld und zum
Koerzitivfeld beitragen, ist gröÿer für dünnere Kupferschichtdicken.

5.2 Berechnung des Exchange-Bias Feldes und

des Koerzitivfeldes

Im Folgenden wird das Exchange-Bias Feld und das Koerzitivfeld berechnet. Dafür
wird unterstellt, dass die durchschnittliche magnetische Anisotropieenergie
KAF(293 K) bei allen Proben 10, 3 · 105 J

m3 beträgt. Somit liegt diese im Bereich der
Werte für ein ähnliches Schichtsystem und ist abhängig von der in-plane Textur
von IrMn (111) [AO08], die von den Sputterparametern beein�usst wird [Nal02b].
Weiterhin wird angenommen, dass die durchschnittliche Austauschkopplungsener-
gie von Probe zu Probe variiert. Die Berechnungen wurden mit einem selbst ge-
schriebenen Programm inMATLAB der FirmaMathWorks durchgeführt. Eine gute
Einführung in MATLAB ist in [Ben00] beschrieben.

Bevor diese Berechnungen durchgeführt werden können, muss jedoch das Exchange-
Bias Feld HVSM

EB und das Koerzitivfeld HVSM
C der Proben bekannt sein. Dafür wurde

jede Probe zweimal im VSM vermessen. Anschlieÿend wurde jede Hysteresekurve
mit zwei Arkustangensfunktionen in einem Mathematica-Programm ange�ttet und
die Werte HVSM

EB und HVSM
C ermittelt (s. Gl. 4.94 und Gl. 4.95 auf S. 67). Die sich er-

gebenden zweiten Hysteresekurven und deren Fits sind für die Probe mit der 32 nm
dicken Kupferschichtdicke in Abbildung 5.14 und für das Schichtsystem mit der
2 nm dünnen Kupferschichtdicke in Abbildung 5.15 exemplarisch dargestellt. Alle
Ergebnisse der Hysteresemessungen können der Tabelle 5.3 entnommen werden.

Zunächst werden das kritische Volumen vC, ab dem die Kopplungsstellen der anti-
ferromagnetischen Körner bei Raumtemperatur bis zum Ende der 2. VSM Messung
thermisch stabil sind, und das Volumen vSet, bis zu dem sich die Kopplungsstellen
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Abb. 5.14: Die Abbildung zeigt die gemessene 2. Hysteresekurve der Probe Si /
Cu(32nm) / IrMn(27nm) / CoFe(7nm) / Ti(5nm) Probe (Punkte) sowie die
dazugehörigen Fits (durchgezogenen Linien).

Abb. 5.15: Zu sehen sind die gemessene 2. Hysteresekurve der Probe Si / Cu(2nm) /
IrMn(27nm) / CoFe(7nm) / Ti(5nm) Probe (Punkte) und die dazugehörigen
Fits (durchgezogenen Linien).
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Cu Dicke / nm Exchange-Bias Feld HVSM
EB / kA

m
Koerzitivfeld HVSM

C / kA
m

32 −18, 44± 0, 07 8, 78± 0, 04

10 −14, 60± 0, 08 7, 48± 0, 04

4 −11, 09± 0, 07 5, 45± 0, 04

2 −7, 67± 0, 02 7, 23± 0, 02

Tab. 5.3: Dargestellt sind alle Ergebnisse der 2. VSM Messungen. Gut zu erkennen ist,
dass das Exchange-Bias Feld mit abnehmender Kupferschichtdicke kleiner wird.

Abb. 5.16: Zu sehen ist der Anteil der Kopplungsstellen der antiferromagnetischen Kör-
ner p0,2D(t = 46 min), die sich während der 2. Hysteresemessung bei der
1. Umkehr der Magnetisierung des Ferromagneten im Minimum bei α = 0°

be�nden, in Abhängigkeit des antiferromagnetischen Kornvolumens und der
unterschiedlichen Kupferschichtdicke (nach [ME20]).

dieser Körner parallel zum äuÿeren angelegten Magnetfeld ausrichten, berechnet.
Auÿerdem wird das Volumen vM, ab dem die Energie der antiferromagnetischen
Körner gröÿer ist als die thermische Energie, betrachtet. Diese drei Parameter va-
riieren nur wenig für die in Tabelle 5.4 gezeigten Parameter (vC zwischen 117 nm3

und 119 nm3, vSet zwischen 858 nm3 und 901 nm3, vM ca. 4 nm3). Ein weiterer wich-
tiger Parameter des Exchange-Bias Modells ist der Anteil der Kopplungsstellen der
antiferromagnetischen Körner p0,2D(t = 46 min), die sich während der 2. Hystere-
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Abb. 5.17: Abgebildet ist der Anteil der Kopplungsstellen der antiferromagnetischen
Körner p180,2H(t = 51 min), die sich während der 2. Hysteresemessung bei der
2. Umkehr der Magnetisierung des Ferromagneten im Minimum bei α = 180°

be�nden in Abhängigkeit des antiferromagnetischen Kornvolumens und der
unterschiedlichen Kupferschichtdicke. Zusätzlich ist das kritische Volumen vC
als senkrechte Linie eingezeichnet (nach [ME20]).

semessung bei der 1. Umkehr der Magnetisierung des Ferromagneten im Minimum
bei α = 0° be�nden (Punkt D in Abb. 4.11 auf S. 62). Dieser Anteil ist in Abhän-
gigkeit vom Kornvolumen in Abbildung 5.16 dargestellt und und ist unterschiedlich
für die verschiedenen Kupferschichtdicken. Ins Auge fällt der V-förmige Einbruch
(Kornvolumen um 112 nm3), der bei dünneren Kupferschichtdicken geringfügig bei
kleineren Kornvolumen liegt. Dort ist ein kleiner Anteil der durchschnittlichen un-
kompensierten Grenz�ächenmomente der antiferromagnetischen Körner antiparallel
zur leichten Achse des Ferromagneten orientiert. Auÿerdem wird für die Berechnung
des Exchange-Bias Feldes und des Koerzitivfeldes der Parameter p180,2H(t = 51 min)

benötigt, der ebenfalls geringfügig abhängig ist von der Kupferschichtdicke. Er be-
zeichnet den Anteil der Kopplungsstellen, die sich während der 2. Hysteresemes-
sung bei der 2. Umkehr der Magnetisierung des Ferromagneten im Minimum bei
α = 180° aufhalten (s. Abb. 4.11 und Abb. 5.17). Aus der Abbildung 5.17, die auch
das kritische Volumen vC als senkrechte Linie enthält, ist gut ersichtlich, dass bei
allen Proben der Anteil der Kopplungsstellen p180,2H(t = 51 min) sehr gering ist für



5.2 Berechnung des Exchange-Bias Feldes und des Koerzitivfeldes 87

Abb. 5.18: Dargestellt sind die gemessenen (rote Punkte) und die berechneten Exchange-
Bias Felder (schwarze Quadrate) mit deren Unsicherheiten in Abhängigkeit
der Kupferschichtdicke der untersuchten Proben. Die Unsicherheiten der ge-
messenen Felder sind klein und wurden aus Darstellungsgründen nicht mit
eingezeichnet. Die experimentellen Werte be�nden sich innerhalb der Unsi-
cherheiten der berechneten (nach [ME20]).

Korngröÿen, die gröÿer sind als das kritische Volumen. Diese antiferromagnetischen
Körner ändern somit nicht ihr durchschnittliches unkompensiertes Grenz�ächen-
moment, das parallel zur leichten Achse des Ferromagneten orientiert ist, bis zum
Ende der 2. VSM Messung. Anders sieht die Situation für die Körner, deren Vo-
lumen kleiner als das kritische Volumen vC ist, aus, denn die Kurven weisen dort
einen Peak auf. Demzufolge kehrt sich das durchschnittliche unkompensierte Grenz-
�ächenmoment bei Körnern mit kleinerem Volumen als vC während der beiden VSM
Messungen um.

Schlieÿlich werden die Exchange-Bias Felder und die Koerzitivfelder gemäÿ den
Gleichungen (4.103) und (4.105) berechnet. Werden die experimentellen Exchange-
Bias Felder und Koerzitivfelder mit den berechneten verglichen, so liegen die mit
dem VSM ermittelten Felder innerhalb der Unsicherheiten der vorhergesagten (s.
Abb. 5.18 und Abb. 5.19 und Tab. 5.4 und Tab. 5.5). Der gröÿte Beitrag zur Ge-
samtunsicherheit liefert die Einzelunsicherheit der durchschnittlichen magnetischen
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Abb. 5.19: Zu sehen sind die gemessenen (rote Punkte) und die berechneten Koerzi-
tivfelder (schwarze Quadrate) mit deren Unsicherheiten in Abhängigkeit der
Kupferschichtdicke der untersuchten Proben. Die Unsicherheiten der gemes-
senen Felder sind klein und wurden aus Darstellungsgründen nicht mit einge-
zeichnet. Die experimentellen Werte liegen innerhalb der Unsicherheiten der
berechneten (nach [ME20]).

Anisotropieenergie gefolgt von den beiden wesentlichen Beiträgen der Einzelunsi-
cherheiten der durchschnittlichen Austauschkopplungsenergie und der Sättigungs-
magnetisierung des Ferromagneten. Zwischen den berechneten und den gemesse-
nen Exchange-Bias Feldern ist der Unterschied kleiner als bei den Koerzitivfel-
dern, denn letztere hängen sehr stark von der Orientierung der Probe im VSM ab
[GPS01, MGG16]. Auÿerdem fällt auf, dass die durchschnittliche Austauschkopp-
lungsenergie mit dünnerer Kupferschichtdicke abnimmt. Nach [PHA00] ist die Aus-
tauschkopplungsenergie proportional zum Exchange-Bias Feld. Dieses Feld nimmt
mit geringer werdender Kupferschichtdicke bei den in dieser Arbeit untersuchten
Proben ab. Folglich muss auch die durchschnittliche Kopplungsenergie sinken, wie
sich in den Berechnungen zeigt.
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Cu Dicke HVSM
EB HEB KAF(293 K) κEB

/ nm / kA
m

/ kA
m

105 J
m3 10−4 J

m2

32 −18, 44± 0, 07 −18, 5± 2, 5 10,3 4,0

10 −14, 60± 0, 08 −14, 2± 2, 0 10,3 3,4

4 −11, 09± 0, 07 −10, 6± 1, 5 10,3 2,4

2 −7, 67± 0, 02 −8, 1± 1, 3 10,3 2,1

Tab. 5.4: Gegenüberstellung der experimentell bestimmten HVSM
EB mit den berechneten

Exchange-Bias Feldern HEB bei konstanter durchschnittlicher magnetischer
Anisotropieenergie KAF(293 K) und variabler durchschnittlicher Austausch-
kopplungsenergie κEB. Die experimentellen Werte liegen innerhalb der Unsi-
cherheiten der berechneten. Zusätzlich sind die in der Rechnung verwendeten
konstanten durchschnittlichen magnetischen Anisotropieenergien KAF(293 K)

und die durchschnittlichen Austauschkopplungsenergien κEB eingetragen. Die
durchschnittliche magnetische Anisotropieenergie KAF(293 K) liegt im Bereich
der Werte für ein ähnliches Schichtsystem und ist abhängig von der in-plane
Textur von IrMn (111) [AO08] und die durchschnittliche Austauschkopplungs-
energie κEB 3 · 10−4 J

m2bei IrMn Schichten mit guter (111) Textur [PHA00].

Cu Dicke HVSM
C HC

/ nm / kA
m

kA
m

32 8, 78± 0, 04 8, 8± 1, 5

10 7, 48± 0, 04 8, 8± 1, 6

4 5, 45± 0, 04 6, 5± 1, 2

2 7, 23± 0, 02 6, 9± 1, 2

Tab. 5.5: Gegenüberstellung der experimentell bestimmten HVSM
C mit den berechneten

Koerzitivfeldern HC bei konstanter durchschnittlicher magnetischer Anisotro-
pieenergie und variabler durchschnittlicher Austauschkopplungsenergie. Die ex-
perimentellen Werte be�nden sich innerhalb der Unsicherheiten der berechne-
ten.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Dissertation wurden zwei Ziele erreicht. Zum einem wurde eine
Methode vorgestellt, mit der die Kornvolumenverteilung im Antiferromagneten von
Exchange-Bias Schichtsystemen zerstörungsfrei bestimmt werden kann. Dazu wur-
de ein SmartLab 9 kW Röntgendi�raktometer mit in-plane attachement verwendet
und die Korngröÿenverteilung mit der Fundamentalparameteranalyse sowohl paral-
lel als auch senkrecht zur Probenober�äche ermittelt. Aus den Ergebnissen wurde
anschlieÿend unter der Annahme, dass die Körner die Form einer zylindrischen
Säule mit runder Grund�äche besitzen, die Kornvolumenverteilung berechnet.

Zum anderen wurde ein umfassendes Modell entwickelt, mit dem das Exchange-
Bias Feld und das Koerzitivfeld in Abhängigkeit von der Kornvolumenverteilung
im Antiferromagneten berechnet werden können. Dabei wurde berücksichtigt, dass
die Besetzung der beiden Minima der freien Energie des Antiferromagneten von der
magnetischen Historie der Probe abhängig ist.

Auÿerdem wurden Cu(tb) / Ir17Mn83(27 nm) / Co70Fe30(7 nm) / Ti(5 nm) Exchange-
Bias Systeme mit einer Kupferschichtdicke tb zwischen 2 nm und 32 nm vermessen.
Bei der Auswertung �el auf, dass der Anteil der Körner mit einem Volumen zwi-
schen 4 nm3 und 858 nm3, die zum Exchange-Bias Feld und zum Koerzitivfeld bei-
tragen, gröÿer ist für dünnere Kupferschichtdicken. Zusätzlich konnten die Anteile
der antiferromagnetischen Körner, die sich während einer Hysteresemessung bei der
Umkehr der Magnetisierung des Ferromagneten in einem Minimum befanden, be-
rechnet werden. Sie sind geringfügig abhängig von der Kupferschichtdicke bei kon-
stanter durchschnittlicher magnetischer Anisotropieenergie pro Volumen bei allen
Proben und bei von Probe zu Probe variabler durchschnittlicher Austauschkopp-
lungsenergie. Die gemessenen Exchange-Bias Felder und die Koerzitivfelder liegen
innerhalb der Unsicherheiten der theoretischen, die mit dem entwickelten Modell
vorhergesagt wurden.

Um das Modell zur Berechnung des Exchange-Bias Feldes und des Koerzitivfeldes
weiter zu veri�zieren, müssen die durchschnittliche magnetische Anisotropieener-
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gie und die durchschnittliche Austauschkopplungsenergie experimentell bestimmt
werden. Auÿerdem ist es für Rechnungen mit kleineren Unsicherheiten notwendig,
die Sättigungsmagnetisierung des Ferromagneten und die magnetische Volumen-
anisotropieenergie des Ferromagneten jedes untersuchten Schichtsystems zu mes-
sen. Weiterhin ist es sinnvoll, in die Auswertungssoftware des Röntgendi�raktome-
ters Integrated X-ray Powder Di�raction Software als Korngeometrie eine zylin-
drische Säule mit runder Grund�äche zu implementieren, da auch im Modell zur
Berechnung des Exchange-Bias Feldes und des Koerzitivfeldes diese Korngeome-
trie angenommen wurde. Die dafür notwendige Theorie wurde im Abschnitt 4.1.2
beschrieben. Schlieÿlich sollten, insbesondere bei den Exchange-Bias Systemen mit
dünnerer Kupferschichtdicke tb, die Schichtsysteme Cu(tb) / Ti(5 nm) im Di�rak-
tometer vermessen werden, um die Peakform des Cu (111) Peaks zu bestimmen.
Diese Präzisierungen der Korngeometrie und des Cu Peaks sollten dann in die Aus-
wertung der Beugungsspektren der Exchange-Bias Systeme ein�ieÿen und so die
Messgenauigkeit der Korngröÿenverteilungen weiter erhöhen. Anschlieÿend kann
systematisch die Abhängigkeit der Kornvolumenverteilung, des Exchange-Bias Fel-
des und des Koerzitivfeldes von den Sputterparametern (z.B. unterschiedliche Sput-
terraten und Argon�üsse) untersucht werden. Dabei sollten die Substrate während
des Sputterprozesses auch geheizt werden, da dies einen groÿen Ein�uss auf die
Kornvolumenverteilung hat, und weitere Schichtdicken benutzt werden. Sobald die-
se Zusammenhänge erforscht sind, können Schichtsysteme mit vorher festgelegtem
Exchange-Bias Feld und Koerzitivfeld gezielt hergestellt und anschlieÿend in an-
deren Experimenten, z.B. zum Transport magnetischer Mikropartikel, verwendet
werden. Darüber hinaus sollte es mithilfe des Modells auch möglich sein, Feldküh-
lungsprozesse und Hysteresemessungen mit verschiedenen Parametern zu simulieren
und mit der Realität zu vergleichen.
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