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13. W~nde in dGnnen magnetischen Schichten - 0berblick
13.1 Definition der dGnnen magnetischen Schicht
Bisher haben wir uns fast ausschlie61ich mit unendlich ausgedehnten ebenen W~nden besch~ftigt. Die W~nde in einem realen
Krista~werden so lange in guter N~herung durch dieses Konzept
beschrieben werden, als der Kristall in allen Dimensionen wesentlich ausgedehnter als die Blochwanddicke ist. Verringert sich
eine Dimension his in den Bereich dieser charakteristischen
L~nge, so kommen wit zu einem Kristall, den man als magnetische
dGnne Schicht definiert. Der Begriff der magnetischen dGnnen
Schicht ist also materialabh~ngig: W~hrend ein i wm dicker
Kobalt- oder Eisenkristall mikromagnetisch noch wie das massive
Material behandelt werden kann, mu6 man eine ebenso dicke Schicht
aus Permalloy (80Ni2OFe, ~=~A-/~=l.5~m) schon als dGnne Schicht
ansprechen.

13.2 Anisotropien in dGnnen Schichten
Eine magnetische Anisotropie kann in dGnnen Schichten verschiedene
Ursachen haben: Zum einen tritt in einkristallinen Schichten die
gew6hnliche

Kristallenergie auf, zum anderen k6nnen elastische

Spannungen, die die Unterlage auf die Schicht flbertr~gt, zu zus~tzlichen Spannungsanisotropien fflhren. SchlieRlich treten insbesondere bei polykristallinen Schichten magnetfeldinduzierte Anisotropien auf, die mit der Form und Textur der Kristallite und
bei Legierungen mit Ordnungsvorg~ngen zusammenh~ngen k6nnen [13.1].
Wichtig fGr die mikromagnetische Untersuchung sind letz$1ich nut
die aus der 0berlagerung aller Anisotropien resultierenden leichten Richtungen. Je nach der 0rientierung der leichten Richtungen
relativ'zur Kristalloberfl~che kann man vier F~lle unterscheiden
(Fig.13.1)
I) Die einzige leichte Richtung liegt parallel zur Schichtoberfl~che. Die Dom~nen sind dann natGrlicherweise parallel zu diesen
leichten Richtungen orientiert und innerhalb der Dom~nen treten
keine Streufelder auf. Dieser Fall ist besonders h~ufig bei in
einem Magnetfeld aufgedampften polykristallinen Schichten realisiert
(Fig.13.1a).
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Wenn nicht anders erw~hnt, wird im folgenden immer dieser Fall
angenommen.
2) Bei dGnnen Einkristallschichten k6nnen auch mehrere leichte
Richtungen in der Schichtebene liegen. Die dann auftretenden
mikromagnetischen Strukturen sind denen bei einachsigen Schichten
in vieler Hinsicht verwandt. Der wesentliche Unterschied ist, dab
auch ohne ~u6eres Magnetfeld z.B. 90°-W~nde auftreten k6nnen.
(Fig.13.1b)
3) Zwischen der der Oberfl~che n~chsten leichten Richtung und der
Oberfl~che besteht ein endlicher Winkel e, jedoch ±st die Anisotropieenergie des parallel zur 0berfl~che magnetisierten Zustandes
(Klcos20) kleiner als die Streufeldenergie des parallel zur leichten Richtung magnetisierten Zustandes (2~l~sin2e).
In diesem Fall sind die Dom~nen in sehr dGnnen Schichten ann~hernd
oder genau parallel zur Oberfl~che magnetisiert. Oberhalb einer
kritischen Dicke ist es m~glich, die mit diesem Zustand verbundene Anisotropieenergie dutch die Ausbildung streifenf8rmiger
oszillierender Strukturen zu vermindern. Im gro6en bilden sich
Streifenbereiche mit verschieden mittleren Momenten aus, zwischen
denen wiederum Dom~nenw~nde existieren.

(Fig.13.1c,

e=9o°)

4) Wenn keine leichte Richtung parallel zur 0berfl~che liegt und
zudem die Kristallenergie die Streufeldenergie fiberwiegt, dann
dreht die Magnetisierung auch in dflnnsten Schichten nicht in die
Schichtebene ein. Die Bereiche sind mit Streufeldern verbunden,
und in der Umgebung von Dom~nenw~nden ±st die Streufeldenergie vermindert.

(Fig.13.1d)

Die F~lle 3) und 4) sind nut bei senkrechter Anisotropie (e=90 °)
scharf voneinander getrennt. Be± schr~ger Anisotropie

(o°<e<9o°)

existiert ein stetiger Obergang zwischen beiden Grenzf~llen. Im
folgenden werden wir uns haupts~chlich mit dem ersten Fall besch~ftigen, also einachsige dGnne Schichten betrachten, deren
leichte Richtungen in der Schichtebene liegen. Der Fall 4)
(senkrechte Anisotropie) hat in letzter Zeit im Zusammenhang mit
den sogenannten Bubble-Dom~nen [13.2] an Interesse gewonnen. Die
in diesem Fall auftretenden W~nde untersuchen wir in Abschn.17.
Zu den im Zusammenhang mit Streifendom~nen auftretenden W~nden
l~Bt sich gegenw~rtig wenig

sagen. Experimentelle Untersuchungen
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deuten an, dad die auftretenden Wandstrukturen denjenigen in den
F~llen 1) und 2) verwandt sind. [15.3, 13.4]

13.3 W~nde in einachsigen Schichten mit der leichten Richtung in
der Schichtebene - Allgemeines
Die in Fig. 13.1a angedeutete Blochwand hat die gleiche Struktur,
wie man sie auch im massiven Material erwarten wGrde. Im Innern
der Schicht treten keine magnetischen Ladungen (div ~) auf~ die
Magnetisierung zeigt jedoch in der Mitte der Wand senkrecht auf
die O b e ~ c h e

der Schicht

und erzeugt dadurch zus~tzliche Streu-

felder. N~el [13.5] wies als erster darauf hin, dab fGr dGnne
Schichten eine andere, gGnstigere Struktur existiert, die in
Fig. 13.2b angedeutet ist. Diese Struktur, die N~elwand, vermeidet
Streufelder dutch O b e ~ c h e n l a d u n g e n ,

und nimmt dafGr Volumenla-

dungen in Kauf. Die N~elwand ist dadurch begGnstigt, dad bei Schichtdicken, die kleiner alg die Wanddicke sind,

die Menge der Ladungen

geringer ist als im Fall der Blochwand. Zudem kGnnen diese Ladungen
gleichm~diger verteilt werden.
Die quantitative Berechnung der Streufeldenergien der beiden in
Fig. 13.2 dargestellten Konfigurationen ist insofern schwierig,
als die RGckwirkung des Streufeldes auf die Magnetisierung berGcksichtigt werden mud. Diese Energie ist nicht mehr, wie in Kap.6,
dutch Integration Gber eine lokal aug der Magnetisierung abzuleitende GrGde zu berechnen.

Selbst wenn man die Magnetisierung alg

gegeben ansieht und sich die Konfiguration l~ngs einer Dimension
nicht ~ndert (ebene Probleme),

so erfordert die Berechnung der

Streufeldenergie eine vierfache Integration Gber die Koordinaten
x und y. Will man darGberhinaus die RGckwirkung des Streufeldes
auf die Magnetisierungsverteilung

erfassen, und damit das mikro-

magnetische Problem vollst~ndig 1Gsen, so kommt man zu einem
komplizierten Integro-Differentialgleichungssystem,
Differenzengleichungssystem

das - als

formuliert - auf den grS~ten gegen-

w~rtig verfGgbaren Rechenmaschinen gerade noch gelGst werden kann
[13.6].

Die zus~tzliche Streufeldenergie hat dabei eine Verkleine-

rung der Wandweite zur Folge. Abet auch die detaillierte Wandstruktur wird vom Streufeld beeinflu~t;

z.B. ist es bei W~nden in

dGnnen Schlchten nicht mehr erlaubt, nut yon der x-Richtung ab-
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EsB1 = 2wI~W2
w+D

oder
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(13.1)

wobei W die Wandweite und D die Schichtdicke

bedeutet.

Wit machen mit N~el die stark vereinfachende

Annahme,

Wandprofil unter der Wirkung der Streufeldenergie
und sich die Konfiguration
tung zusammenzieht.

zur

bleibt

nur mehr oder weniger in der x-Rich-

In der allgemeinen

W~nde wurde bewiesen,

da6 das

unver~ndert

Theorie der eindimensinalen

da6 im Gleichgewicht
o

o

~

Austausch-

und Kristall-

energie gleich gro6 sind: E A = E K = E /2. Ver~ndern wir nun die
x-Skala gem~6:
x = x°'W/W °

(13.2)

wobei W ° die Wandweite
transformieren

im Gleichgewicht

(ohne

~reufeld)

sich E A und E K gem~6

E A = E~'W°/W

,

E K = E~'W/W °

(13.3)

sei, so

166

Insgesamt erhalten wir also fGr die kontrahierte Wand:
EA+E K = E~(W/W°+W°/W)/2

(13.4)

Die gGnstigste Wandweite W ergibt sich nun aus der Minimalisierung der Gesamtenergie EG=EA+EK+Es . Man sieht, dab fGr groBe
Dicken D die Streufeldenergie E s gegen EA und E K zu vernachl~so in E Go Gber. FGr
sigen ist. FGr D+~ geht also W in W ° und E G
kleinere Dicken nimmt die Wandweite ab und die Wandenergie stark
zu. Der Einflu~ der Schichtdicke auf die Wandenergie setzt dabei
schon bei etwa D = ~ . W ° ein, (die effektive Permeabilit~t
~ = l + 2 w I ~ / K 1 m8ge wieder zur Charakterisierung des Materials dienen).
In Fig.13.3 sind fGr W~=IO0 die optimalen Wandweiten und Wandenergien als Funktion der Schichtdicke aufgetragen.
Betrachten wir nun zum Vergleich die N~elwand (Fig.13.2b), so
ergibt sich in diesem Fall fGr die Streufeldenergie anstelle yon

(13.1):
ENe
s

=

2wi 2 W-D
s +W;U

(13.5)

Die Austausch- und die Kristallenergie bleiben gegenGber der
Blochwand unver~ndert (solange wir uns auf 180°-W~nde beschr~nken).
Durch Vergleich von (13.5) mit (13.4) erkennen wit zun~chst, dab
fGr D÷O die Streufeldenergie der N@elwand gegenGber der Kristallenergie vernachl~ssigbar wird. In diesem Grenzfall erhalten wir
also wieder die gleiche Wandweite und die gleiche Wandenergie wie
bei D÷®. Mit zunehmender Schichtdicke nimmt die Energie zu und die
Wandweite ab. Ergebnisse fGr W~=IO0 sind wieder in Fig.15.3 eingetragen. Die Energiekurven fGr die Bloch- und die N@elwand Gberschneiden sich bei D = 0 . 1 4 ~ .

Bei dieser Dicke wird die Energie

maximal und die Wandweite minimal.
Das in Fig.13.3 dargestellte Bild hat sich in qualitativer Hinsicht bis heute best~tigt. Eine wesentliche Beobachtung ist allerdings in Fig.13.3 noch nicht enthalten: Huber, Smith und Goodenough
[13.7] beobachteten 1958 bei einer Schichtdicke, bei der man eigentlich 180°-Blochw~nde erwartete, eine eigentGmliche Struktur, die
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eine 0bergangsstruktur zwischen der reinen N@elwand und der Blochwand darstellt

(Bild 13.4). Diese Struktur wird Stachelwand

(engl.

cross tie wall) genannt. Innerhalb der Stachelwand treten offenbar
Wandabschnitte auf, die einen geringeren Wandwinkel als 180 ° aufweisen. Diese Beobachtung stellt in der Tat den SchlGssel zum
Verst~ndnis dieser Struktur dar, wie zuerst Middelhoek nachweisen
konnte. Wir wollen deshalb im folgenden die N@elsche Methode auch
auf W~nde mit anderen Wandwinkeln als 180 ° anwenden.

13.5 W~nde mit beliebigen Wandwinkeln
Wie in Abschn. 7.2 ver~ndern wir den Drehwinkel der Wand mit Hilfe
eines ~uSeren Feldes senkrecht zur leichten Richtung und senkrecht
zur Wand. Der 0rientierungswinkel dieses Feldes ist also ~=90°;
der Gesamtdrehwinkel 180°-2~o ist mit dem angelegten Feld durch
cOS~o:h=HIs/(2KI)

verkn~pft.

Bei der Berechnung der Streufeldenergie beachten wir, daS diese
Energie dem Quadrat der sie erzeugenden Ladungen proportional ist,
solange die Verteilung der Ladungen unver~ndert bleibt. Die Ladungen sind im Fall der Blochwand proportional zu s i n ~o und im
Fall der N@elwand proportional zu l - c o s ~o. Wir erhalten also fGr
die Streufeldenergie im angelegten Feld:

E BI
W2
2)
s : 2wl~ ~-~(1-h

(15.6)

E Ne
W'D(1 -n)
,,2
s = 2wl~ ~-~-~,

(13.7)

Die Summe aus Kristall-, Austausch- und Feldenergie fGr die beiden
Wandmoden ist G1.(7.9) zu entnehmen, indem dort ~=90 ° und Is=O
gesetzt wird. Damit ergibt sich fGr die Gesamtenergie der Blochwand

(x=O):
E~l(h) : [ 4 ~ ( W / W o + W o / W I / 2 + 2 w I ~ W 2 / ( W + D I ] ( 1 - h 2 )
und f~r die N@elwand (X=90 °)

(13.8)
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E~e(h) : 4 ~ [ / I ~ - 2 ~ - h

arccos(h)](W/Wo+Wo/W)12

+2wl~'W'D/(W+D)'(l-h) 2

(15.9)

Fig.13.5 zeigt die mit diesen AusdrGcken berechnete Wandenergie
als Funktion der Feldst~rke fGr verschiedene Schichtdicken.

Cha-

rakteristisch ist, da~ die N~elwand in angelegten Feldern ~hnlich
wie im massiven Material gegenGber der Blochwand begGnstigt is~.
Die 90°-N~elwand

(h=i//2) hat weniger als ein Siebtel der Energie

der 180°-N~elwand.

Fig. 13.6 zeigt die Wandenergie fGr verschie-

dene Werte des angelegten Feldes als Funktion der Schichtdicke.
Die kritische Dicke fGr den 0bergang v o n d e r

Bloch- zur N~el-

wand verschiebt sich mit zunehmendem Feld zu grS~eren Schichtdicken.

13.6 Die Stachelwand
Aus Fig.13.5 ist ersichtlich, daR die 180°-N~elwand eine besonders
hohe Wandenergie, verglichen mit N~elw~nden geringeren Drehwinkels
besitzt. Middelhoek [13.8] wies als erster darauf hin, daR die
Stachelwand als eine Anordnung angesehen werden kann, die einfache
180°-W~nde durch ein komplizierteres System yon 90°-W~nden ersetzt.
In Middelhoeks Modell (Fig.13.7) tritt an die Stelle der ]80 °Wand ein System von 90°-W~nden etwa der 3.5-fachen L~nge. Nach
Abschn.13.5 jedoch w~re die Wandenergie dieser Anordnung immer
noch kleiner als die Energie einer reinen 180°-Wand-Struktur.
Weitere Energieterme, wie zus~tzliche Kristall- und Austauschenergien in den Gebieten zwischen den Stacheln, oder Energien der
$bergangslinien zwischen den 90°-W~nden verschiedener Orientierung
sowie Wechselwirkungsenergien

zwischen den einzelnen Wandelementen,

verschieben zwar die Energiebilanz zuungunsten der Stachelw~nde.
Notwendige Voraussetzung fGr die Ausbildung yon Stachelw~nden ist
abet die starke Abh~ngigkeit der Wandenergie vom Wanddrehwinkel,
wie sie in Fig.13.5 fGr die N~elw~nde eingezeichnet ist. Blochw~nde kSnnen demnach - in Obereinstimmung mit den experimentellen
Befunden-keine Stachelstrukturen ausbilden. Blochw~nde kSnnen
allerdlngs innerhalb einer Stachelstruktur einzelne Wandabschnitte
der N~elw~nde ersetzen, vorzugsweise in der Umgebung der Ober-
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gangslinien der Stachelstruktur. Die dann entstehende Struktur
ist in Fig.13.7b skizziert. Sie wird im Bereich des 0bergangs
v o n d e r Stachelwand zur Blochwand beobachtet. Es besteht eine
gewisse Analogie zwischen der Ausbildung von Stachelw~nden und
der Zickzackfaltung yon W~nden, wie sie in Abschn.5.4 behandelt
wurde: In beiden F~llen zerf~llt eine energetisch ungGnstige
homogene "Phase" in gGnstigere Phasen geringerer Symmetrie. Wie
im Fall der Zickzackfaltung kSnnen wir auch bier die Periode der
Stacheln erst nach einer Untersuchung der kleinen "zus~tzlichen"
Energien berechnen, die mit der inhomogenen Struktur verknGpft sind.
Es sei noch bemerkt, dab Stachelw~nde vor allem in magnetisch einachsigen Schichten vorkommen. DemgegenGber besteht bei mehrachsigen Schichten keine Notwendigkeit zur Ausbildung von Stachelstrukturen, da in solchen Schichten Bereichsstrukturen mSglich
sind, die weitgehend ohne die energiereichen 180°-W~nde auskommen
(Fig.13.8).
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d)
Fig. 13.1
Schematische Darstellung der m6glichen Orientierungen der
leichten Richtung relativ zur Oberfl~che

einer dGnnen mag-

netischen Schicht und der daraus resultierenden Dom~nenund Wandanordnungen
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Das N&elsche Modell einer Blochwand und einer N~elwand in
einer dGnnen magnetischen Schicht
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I

Elektronenmikroskopische
Permalloyschicht.

I

1OHm

Bild 13.4

Beobachtung der Stachelwand in einer

Die in den Dom~nen sichtbare "ripple"-Struk-

tur steht an jeder Stelle senkrecht zur Magnetisierungsrichtung.
Entnommen aus [13.8]

E fh) !

o

0.'5

h ---,-

I

Fig.13.5
Die Abh~ngigkeit der Wandenergie der Blochwand und der N~elwand im N~elschen Modell yon der St~rke eines parallel zur
schweren Richtung angelegten Feldes.
h=HIs/(2K1)=I/~

entspricht einer 90°-Wand.
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Wandenergie von Bloch- und N~elwand im N~elschen Modell als

Funktion der Schichtdicke f~r verschiedene Werte des angelegten Feldes.
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Eine vereinfachte Version des Middelhoekschen Modells f~r

die Stachelwand [13.9]. Die Fl~che der 90°-W~nde ist etwa 3.6-mal so
gro6 wie die Fl~che einer ~quivalenten glatten 180°-Wand. b) Stachelwand mit Blochwandabschnitten.

a)

b)
Fig. 13.8

Einfachere MGglichkeit zur Vermeidung von 180°-W~nden in

einkristallinen Schichten. Die Fl~che der 90°-W~nde ist hier nur
2/2-mal gr66er als die Fl~che der ~quivalenten 180°-Wand.

