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Zusammenfassung 
 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine neuartige Methode entwickelt, mit der es möglich ist, 
Magnetisierungsverläufe ausgewählter Schichten und Grenzflächen in dünnen 
Schichtsystemen zu bestimmen. Diese Resonante Magnetische Röntgenreflektometrie 
(XRMR: X-ray Resonant Magnetic Reflectometry) kombiniert die Methode der 
konventionellen Röntgenreflektometrie mit resonanten magnetischen Effekten, die an 
Absorptionskanten magnetischer Atome auftreten. Analog zur herkömmlichen 
Reflektometrie, die Aussagen über Schichtdicken und vertikale Grenzflächenrauhigkeiten 
zulässt, liefert die XRMR das tiefenabhängige magneto-optische Profil der untersuchten 
magnetischen Schicht. 
Durch die Aufnahme zweier Reflexionsspektren bei invertierter Helizität des einfallenden 
Röntgenstrahls oder  Umkehr der Magnetisierungsrichtung der Probe in der Nähe der 
Absorptionskante eines magnetischen Elements erhält man als Messsignal das 
Asymmetrieverhältnis, das die Information über das tiefenabhängige Magnetisierungsprofil 
der untersuchten Schicht enthält. Zur Anpassung an die gemessene Asymmetrie über ein 
optisches Näherungsverfahren ist die Modellierung der optischen Konstanten der 
magnetischen Schicht oder Grenzfläche notwendig, die hierzu in viele dünne Einzelschichten 
künstlich aufgeteilt wird. Wichtig hierbei ist die korrekte Bestimmung der dispersiven und 
absorptiven Ladungsanteilen des komplexen Brechungsindex durch vorherige Messung des 
Absorptionskoeffizienten und der Berechnung der Dispersion über die Kramers-Kronig-
Relation. 
XRMR-Experimente wurden an Pt/Co-Schichtsystemen an den Synchrotronstrahlungsquellen 
HASYLAB/Hamburg und BESSYII/Berlin durchgeführt, um die Anwendbarkeit der 
Messmethodik im harten  und weichen Röntgenbereich  zu 
demonstrieren.  
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Durch die intrinsische Elementselektivität resonanter Streuung und die Verstärkung 
magnetischer Effekte durch Interferenzerscheinungen ist es möglich, Informationen über sehr 
kleine induzierte magnetische Momente an der Grenzfläche zu einer ferromagnetischen 
Schicht zu erhalten. Dies konnte bei der Untersuchung einer einzelnen Pt/Co-Bilage gezeigt 
werden, bei der das Magnetisierungsprofil der Pt-Schicht an der Pt/Co-Grenzfläche bestimmt 
wurde. Im Weiteren konnte durch XRMR-Messungen an einer Serie von einzelnen Pt/Co-
Grenzübergängen das Zusammenspiel von chemischer Grenzflächenrauhigkeit und 
induziertem Pt-Magnetisierungsprofil untersucht werden. 
Wichtig war es, die Einsetzbarkeit der Methode im weichen Röntgenbereich zu zeigen, in 
dem die L2,3 Kanten der 3d-Übergangsmetalle liegen, die für den Magnetismus eine 
herausragende Rolle spielen. Hierbei konnte durch Messung an der  Co-L3 Kante das 
Magnetisierungsprofil einer einzelnen Co-Schicht in einer Pt/Co/Cu-Trilage extrahiert 
werden. 
Des Weiteren erlaubt die Methode die Aufnahme elementspezifischer Hysteresekurven 
vergrabener dünner Schichten in Schichtsystemen mit hoher Qualität. 
Das Verfahren ist daher prädestiniert  zur quantitativen Untersuchung von modernen neuen 
magnetoelektronischen Komponenten wie GMR- und TMR-Sensoren, MRAM’s oder 
Halbleiterstrukturen der viel versprechenden „Spintronic“. 
Es können bei derartigen Systemen Grenzflächenphänomene vergrabener Schichten 
zerstörungsfrei untersucht werden und im Weiteren auch Themen, die eher der 
Grundlagenforschung zuzuordnen sind, wie induzierter Grenzflächenmagnetismus oder auch 
oszillatorische Austauschkopplung in Zukunft quantitativ und elementselektiv behandelt 
werden. 
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Kapitel 1 
 

Einleitung 
 
 
Seit der Entdeckung des GMR1-Effekts Ende der achtziger Jahre an Fe/Cr-Schichten [1,2], 
der durch das Auftreten einer oszillatorischen Austauschkopplung über die nichtmagnetische 
Zwischenschicht (IEC2) [3,4] verknüpft ist, besteht ein stetig steigendes Interesse an 
Viellagensystemen, die sich aus ferromagnetischen und nichtmagnetischen Komponenten 
zusammensetzen, sowohl von Seiten der physikalischen Grundlagenforschung als auch im 
Hinblick auf technische Anwendungen. 
 
 

1.1 Technologisches Interesse an magnetischen 
Schichtsystemen 
 
 
Der Riesenmagnetowiderstand (GMR) tritt an Systemen auf, bei denen zwei ferromagnetische 
Schichten durch eine unmagnetische Zwischenschicht von wenigen Monolagen Dicke 
getrennt sind und findet in Form von Spinvalve-Systemen bereits in modernen 
Festplattenleseköpfen Anwendung. Das magnetische Schaltverhalten besteht in der 
Abhängigkeit des elektrischen Widerstands von der relativen Orientierung der 
Magnetisierung der ferromagnetischen Lagen. 
 
GMR- und TMR3-Systeme [5], bei denen das Schaltverhalten durch unterschiedliche 
Tunnelraten von „Spin-up“ und „Spin-down“-Elektronen durch die dünne isolierende 
Zwischenschicht zustande kommt, gelten als Basiskomponenten einer neuartigen 
magnetischen Elektronik, mit der logische Bauelemente, Sensoren und nicht flüchtige 
Speicherbausteine (MRAM4s) [6,7] verwirklicht werden sollen. Der Vorteil dieser 
„Spintronic“ [8-11] gegenüber konventioneller Elektronik liegt in der Möglichkeit durch 
Variation der Materialen, Schichtdicken, inneren Strukturen und Geometrien der 
                                                 
1 GMR: Giant Magneto Resistance 
2 IEC: Interlayer Exchange Coupling 
3 TMR: Tunneling Magneto Resistance 
4 MRAM: Magnetic Random Access Memory 
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magnetischen Schichtsysteme eine Anpassung an die Anforderungen zu erreichen („Spin-
Engineering“). 
Die Beeinflussung des Magnetismus in dünnen Filmen durch Grenzflächen kann bei sehr 
dünnen Filmen zu einem Spin-Reorientierungsübergang und damit zur Ausbildung einer 
senkrechten magnetischen Anisotropie (PMA5) führen [12-17]. Dadurch sind bei magneto-
optischen Speichermedien hohe Informationsdichten bis zu 108 bit/cm3 erreichbar. 
 
 

1.2 Physikalische Phänomene 
 
 
Eine abgeschlossene Theorie zur Beschreibung des GMR existiert bis heute nicht. Die 
theoretische Beschreibung wird im Rahmen spinabhängiger Streuung an den Grenzflächen 
und der magnetischen Modifikationen der Bandstruktur des Gesamtsystems diskutiert. Ein 
noch nicht gelöstes Problem ist die Frage, ob die spinabhängige Streuung direkt an der 
Grenzfläche oder im Inneren der magnetischen Schicht stattfindet [18,19]. Die magnetischen 
Eigenschaften von Grenzflächen und magneto-resistiven Schichtelementen hängen stark von 
Wachstums- und Präparationsbedingungen und damit von der Qualität und Morphologie der 
Grenzflächen ab [20-29]. Hierbei zeigt sich abhängig vom untersuchten System und dem 
Grad der Rauhigkeit sowohl eine Zunahme [20-24,28-30] als auch eine Abnahme [25-27] des 
GMR-Effekts, wobei sowohl laterale als auch vertikale Rauhigkeiten Einfluss nehmen. 
 
Der Mechanismus der Zwischenaustauschkopplung wird inzwischen allgemein anerkannt im 
Rahmen eines Quantentopfmodells als Resultat spinabhängigen Elektronen-„Confinements“ 
zwischen den beiden ferromagnetischen Schichten beschrieben [31], in dem die Kopplung 
über die Leitungselektronen erfolgt. Während sich Elektronen einer Spinrichtung praktisch 
ungehindert durch die Zwischenschicht ausbreiten können, werden Elektronen der anderen 
Spinrichtung an den Grenzflächen reflektiert. Die Interferenzbedingungen für die gefangenen 
Elektronen in der Zwischenschicht verknüpfen die elektronische Struktur (Form der Fermi-
Oberfläche) mit geometrischen Randbedingungen (Dicke der Zwischenschicht). Hieraus 
ergibt sich eine Vielzahl von Abhängigkeiten der Zwischenaustauschkopplung von Aufbau 
und Struktur der Zwischenlage [31-36]. 
 
Die mikroskopische Ursache für das Auftreten von magnetischer Anisotropie stellt die Spin-
Bahn-Kopplung [37] dar. Hierbei spielt die starke Erhöhung des magnetisches Bahnmoments 
an der Grenzfläche die dominante Rolle für das Auftreten der senkrechten magnetischen 
Anisotropie in diesen Systemen [38-40]. 
 
 

1.3 Strukturelle Untersuchungsmethoden 
 
 
Bei der Beschreibung von realen Schichtsystemen sind neben Schichtdicken auch rein 
statistische Parameter von Interesse, wie etwa das chemische Schichtprofil in Richtung der 
Flächennormalen, laterale Welligkeiten und das Auftreten von Grenzflächenrauhigkeiten oder 
Interdiffusion an der Grenzfläche. In Vielschichtsystemen ist weiterhin von Bedeutung, ob die 

                                                 
5 PMA: Perpendicular Magnetic Anisotropy 
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Rauhigkeiten benachbarter Grenzflächen korreliert oder nicht korreliert sind. Speziell in 
magnetischen Schichtsystemen ist nicht nur die chemische strukturelle Charakterisierung 
notwendig, vielmehr sind Informationen über den Magnetismus auf atomarer Skala an 
Grenzflächen und in den Schichten zur weiteren Entwicklung dieser Systeme unbedingt 
erforderlich. 
 
Zur strukturellen Charakterisierung von Schichtsystemen steht eine Reihe von Messmethoden 
zur Verfügung. Oftmals erfolgt die Charakterisierung bereits in-situ beim Herstellungsprozess 
unter Verwendung von Auger-Spektroskopie, LEED6 und RHEED7 oder mit Hilfe von STM8 
und AFM9-Methoden und deren magnetische Erweiterungen. Wegen der Oberflächen-
sensitivität dieser Techniken können jedoch nur bedingt Aussagen über verborgene Schichten 
getroffen werden. In den meisten technisch relevanten Systemen liegen die magnetisch 
aktiven und interessierenden Grenzflächen unter einigen Nanometer dicken Schichten 
vergraben. 
Untersuchungen mittels integraler Messmethoden wie dem XMCD10, bei denen das 
Magnetisierungsprofil durch Messung an einer Serie von Schichtsystemen mit variabler 
Schichtdicke der interessierenden Schicht extrahiert wird [33,41], implizieren, dass die 
Grenzflächenrauhigkeit bei allen Proben identisch ist und darüber hinaus wird die 
Wechselwirkung der grenznahen Schicht mit ihrer sich ändernden Umgebung vernachlässigt. 
Hinzu kommt, dass man bei Absorptionsmessungen in Transmission Viellagenschichten zur 
Erhöhung des Kontrasts und ein schwach absorbierendes Substrat benötigt, wodurch das 
Wachstum der Schicht stark beeinflusst werden kann. 
 
Für die Charakterisierung auf atomarer Skala bieten sich daher Streumethoden unter 
Verwendung von Röntgen- und Neutronenstrahlung an. Da Neutronen mit dem magnetischen 
Gesamtmoment wechselwirken, kann mit Hilfe von polarisierter Neutronenreflektometrie 
(PNR11) nicht die Magnetisierung einer Atomspezies untersucht und damit nicht zwischen 
induzierter Magnetisierung und Interdiffusion zweier magnetischer Komponenten 
unterschieden werden. Zusätzlich ist man aus Intensitätsgründen auf die Untersuchung von 
Vielfachschichtsystemen beschränkt. 
 
Zur strukturellen Charakterisierung von Schichtsystemen werden vielfach Streumethoden mit 
Röntgenstrahlung herangezogen. Hierbei ist die Resonante Magnetische Streuung unter 
Verwendung von Synchrotronstrahlung im Röntgenbereich (XRMS12) inzwischen eine 
etablierte Methode geworden, um strukturelle magnetische Informationen zu erhalten. Die 
Methode stellt auf Grund der hohen Durchdringungsfähigkeit von Röntgenstrahlen und der 
starken Erhöhung des magnetischen und chemischen Streuquerschnitts im Bereich der 
Absorptionskante eines Elements das ideale Werkzeug zur Untersuchung solcher Systeme 
dar. Zusätzlich besitzt die Synchrotronstrahlung hinsichtlich der Anforderungen an ein 
Streuexperiment eine Reihe herausragender Eigenschaften. Neben definierten 
Polarisationseigenschaften, kleiner Quellgröße und geringer Winkeldivergenz bei gleichzeitig 
hoher Intensität ist sie über einen weiten Wellenlängenbereich variierbar. Zur Untersuchung 
der magnetischen Struktur von Dünnschichtsystemen mittels XRMS wurden bisher 
unterschiedliche Verfahren angewandt. 

                                                 
6 LEED: Low Energy Electron Diffraction 
7 RHEED: Relflection High Energy Electron Diffraction 
8 STM: Scanning Tunneling Microscopy 
9 AFM: Atomic Force Microscopy 
10 XMCD: X-ray Magnetic Circular Dichroism 
11 PNR: Polarized Neutron Reflecometry 
12 XRMS: X-ray Resonant Magnetic Scattering 
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• Messung von kristallinen Braggreflexen eines quasi-zweidimensionalen reziproken 
Gitters einer aufgewachsenen Schicht, die sich als Einschnürungen der Stäbe 
(„Truncation Rods“) im reziproken Raum darstellen [42-44]. Die Methode erfordert 
jedoch ein hohes Maß an Epitaxie der aufgewachsenen Schicht. Zum anderen ist man 
auf Grund der benötigten kleinen Wellenlängen auf den harten Röntgenbereich 
beschränkt. 

 
• An Vielfachschichtsystemen kann durch Messung an Übergitter-Braggreflexen (vgl. 

Kap. 2) der Magnetisierungsverlauf einer Komponente des Systems ermittelt werden 
[45-53], wobei man allerdings ein über alle Schichten gemitteltes Profil erhält. 

 
 
Technisch relevante Systeme bestehen im Allgemeinen nur aus wenigen Grenzflächen und 
weisen auf Grund der Herstellung durch Sputter-Verfahren ein geringes kristallines 
Wachstum auf, so dass die oben aufgeführten Messmethoden zur magnetischen 
Charakterisierung nur bedingt geeignet sind. Zusätzlich erhält man durch die Messung an 
Vielfachschichtsystemen und der damit verbundenen Mittelung über alle Schichten nur eine 
beschränkte Aussage über das Zusammenspiel von chemischen Rauhigkeiten und 
magnetischen Eigenschaften an der Grenzfläche. 
 
 

1.4 Gegenstand der Arbeit 
 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf der Basis der resonanten magnetischen Streuung eine 
neuartige Messmethode entwickelt, mit der es möglich ist, magnetische Strukturen einzelner 
Schichten oder Grenzflächen zu bestimmen. Die von uns Resonante Magnetische 
Röntgenreflektometrie (XRMR13) genannte Methode stellt im Wesentlichen eine Erweiterung 
der konventionellen Röntgenreflektometrie auf den magnetischen Fall dar. Nichtresonante 
Reflektometrie mit Röntgenstrahlen ist eine Standardmethode zur chemischen 
Charakterisierung von Schichtsystemen und liefert Schichtdicken und Grenzflächenrauhigkeit 
eines Schichtsystems. Analog hierzu  und unter Berücksichtigung der intrinsischen 
Elementselektivität der Methode liefert die XRMR das magnetische Dichteprofil einer 
ausgewählten Komponente des Schichtsystems. 
 
Die theoretischen Grundlagen hierfür werden im ersten Teil der Arbeit gegeben. Dies 
erfordert im ersten Schritt die Bereitstellung geeigneter Streutheorien und 
Modellvorstellungen über den Grenzflächenverlauf, welche die Reflexion von 
Röntgenstrahlung an Grenzübergängen und dünnen Schichtsystemen beschreiben. Im zweiten 
Schritt wird das Auftreten resonanter magnetischer Effekte an Absorptionskanten 
magnetischer Atome dargestellt, die zu einer Änderung der optischen Konstanten einer 
magnetischen Schicht führen. 
 
Auf dieser Grundlage wird das Messprinzip der Methode festgelegt, das zusammen mit den 
sich daraus ergebenden experimentellen Aspekten im mittleren Teil der Arbeit diskutiert wird. 
Dies beinhaltet sowohl die Gestaltung des Aufbaus des Reflexionsexperiments als auch die 
Aufbereitung und Auswertung der Daten, die zur Extrahierung des Magnetisierungsprofils der 
untersuchten Schicht führen  
                                                 
13 XRMS: X-ray Resonant Magnetic Reflectivity 
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Im letzten Kapitel sind die Messergebnisse zusammengestellt, die mittels XRMR an Pt/Co-
Schichtsystemen durchgeführt wurden. Dieses System gilt auf Grund seiner senkrechten 
magnetischen Anisotropie für Co-Schichtdicken unterhalb von 1.0nm [54] und weiterer 
ausgezeichneter Eigenschaften  als Anwärter der zweiten Generation für magneto-optische 
Speichermedien. 
Die Messungen fanden sowohl im harten als auch im weichen Röntgenbereich statt und lassen 
sich in vier wesentliche Teilbereiche aufgliedern: 
 

• Untersuchungen an Systemen mit einer einzelnen Pt/Co-Grenzfläche zur Bestimmung 
des Magnetisierungsprofils der Platinschicht, wobei es sogar möglich war, das 
Zusammenspiel von chemischer Rauhigkeit und dem Verlauf der induzierten Pt-
Magnetisierung zu studieren. 

• Erweiterung auf mehrere Grenzflächen durch Messung an einem 5x(Pt/Co)-
Vielfachschichtsystem. 

• Übertragung der Messmethode auf den weichen Röntgenbereich durch Extrahierung 
des Magnetisierungsprofils einer einzelnen Kobaltschicht. 

• Vorstellung weiterführender Untersuchungen auf der Basis der XRMR-Methode wie 
der Aufnahme elementselektiver Magnetisierungsverläufe vergrabener Schichten mit 
hoher Qualität. 

 
Die Experimente demonstrieren eindrucksvoll die Einsetzbarkeit der Messmethode in beiden 
Röntgenbereichen, wobei die Bestimmung von Magnetisierungsverläufen ausgewählter 
Schichten mit einer Genauigkeit im sub-Nanometerbereich möglich ist. 
.   
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Kapitel 2 
 

Röntgenreflektometrie 
 
 
Die nichtresonante Röntgenreflektometrie bei Energien fern ab von Absorptionskanten unter 
streifendem Einfallswinkel ist eine Standardmethode zur strukturellen Untersuchung und 
Charakterisierung von dünnen Schichtsystemen. Hierbei erlaubt die spekulare Abtastung, bei 
der der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel der reflektierten Strahlung ist, die 
Bestimmung von Schichtdicken und Grenzflächenflächenrauhigkeiten, während man bei nicht 
spekularen oder diffusen Messungen Informationen über laterale Eigenschaften wie 
Korrelationen der Grenzflächentopologie erhält. Da die Röntgenreflektometrie auf die 
Veränderung der optischen Dichte an der Grenzfläche empfindlich ist, müssen die Proben 
keine gut ausgeprägte kristalline Struktur besitzen. 
Die Röntgenreflektometrie zur Strukturbestimmung von Schichtsystemen stellt eine relativ 
junge Untersuchungsmethode dar. Die Entwicklung von Oberflächendiffraktometern und 
Reflektometern in Kombination mit Strahlquellen niedriger Winkeldivergenz, wie sie z.B. 
von Synchrotronstrahlungsquellen geliefert werden, und Fortschritte bei der theoretischen 
Beschreibung der Oberflächenstreuung haben den jetzigen Stand ermöglicht. Die 
Interpretation der gemessenen Reflexionsspektren setzt neben einer geeigneten Streutheorie 
insbesondere spezielle Modellvorstellungen über die Grenzflächenstruktur voraus, die im 
ersten Teil des Kapitels erörtert werden. Im zweiten Teil wird daraus unter Berücksichtigung 
von resonanten magnetischen Effekten an Absorptionskanten magnetischer Atome das 
Prinzip der Resonanten Magnetischen Röntgenreflektometrie eingeführt. 
 
 

2.1. Fresnel-Reflektivität 
 
 
Unter streifendem Einfall ist der Wellenvektorübertrag oder Streuvektor θsin2 0kqz =  
entlang der Oberflächennormalen klein im Vergleich zu reziproken Gittervektoren, so dass 
die atomare Struktur der Materie vernachlässigbar ist. Dadurch kann das Medium als 
Kontinuum betrachtet werden und die Beschreibung geschieht wie in der Optik üblich durch 
Einführung eines komplexen Brechungsindex ( ) ( ) (EiEEn )βδ +−= 1 . Die energie-
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abhängigen optischen Konstanten δ und β  hängen mit der komplexen Streuamplitude ( )Efi  
der jeweiligen Atomsorte i zusammen [55] 

( ) ( )E

410−

+

δ

( )EfnriEn
i

ii∑−=−= 20

2
11 λ

π
βδ ,    (2.1) 

 
wobei  die Anzahl der Atome pro Elementarzelle,  der klassische Elektronenradius und λ 
die Wellenlänge der einfallenden elektromagnetischen Welle ist. Somit beschreibt δ den 
dispersiven und β den dissipativen oder absorptiven Anteil des Brechungsindex. 

in 0r

 
Wichtig im Hinblick auf den Röntgenbereich ist die Tatsache, dass in diesem Regime der 
Brechungsindex nahezu Eins und δ zwar klein aber immer positiv ist14. Typische 
Abweichungen liegen im Bereich . Ein Brechungsindex mit n  bedeutet, 
dass die Materie optisch dünner ist als das Vakuum, so dass unterhalb eines Einfallswinkels 

710−−≈ 1<

Cθ  externe Totalreflexion auftritt. Unter Vernachlässigung der Absorption und resonanter 
Effekte ergibt sich der Winkel der Totalabsorption zu [56] 
 

ZC λδθ ∝= 2      (2.2) 
  
und ist damit proportional zur Wellenlänge der einfallenden Strahlung und zur Wurzel der 
Gesamtzahl der Elektronen. Typische Werte des kritischen Winkels liegen für Strahlung mit 

 im Bereich von Å1=λ °≈ 2.0Cθ  bis °≈ 1Cθ . Ähnliche Überlegungen gelten auch für innere 
Grenzflächen. 
 
 
 

 
 

Abbildung 1: Reflexion einer ebenen elektromagnetischen Welle an einer glatten Oberfläche. Wegen der 
Spiegelbedingung ist Wellenvektorübertrag qz  parallel zur Oberflächennormalen.  

                                                 
14 An Absorptionskanten treten durch die starken resonanten Effekte auch negative Werte für δ auf. 
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Eine ebene elektromagnetische Welle mit dem Wellenvektor ik , die unter einem Winkel iθ  

auf eine glatte Grenzfläche fällt, wird in einen transmittierten und reflektierten Anteil tk  und 

rk  zerlegt (Abb. 1). Eine in beliebiger Richtung polarisierte Welle setzt sich aus einem 
senkrecht und parallel zur Einfallsebene polarisierten Anteil zusammen, die in Abb. 1 mit Eσ 
und Eπ bezeichnet. Durch Aufstellen der Wellengleichungen für beide Seiten der 
Grenzflächen und Ausnutzen der Stetigkeitsbedingungen für die elektrischen und 
magnetischen Feldstärkevektoren erhält man einen Ausdruck für Reflexion R und 
Transmission T an einer glatten Grenzfläche, die sog. Fresnel´schen Gleichungen [55]. 
 

σ-Polarisation:   
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wobei 
 

22      und    tTrR ==  
 
Die Fresnel-Koeffizienten r und t stellen die Beziehung zwischen Reflektivität und Trans-
mission, den optischen Konstanten und dem Einfallswinkel her. Hierbei bezeichnet 

( 2/12
, 22sin βδθ ikk iiiiz +−= )  die z-Komponente des Wellenvektors im Medium i. Für 

kleine Einfallswinkel gehen die Koeffizienten für die Reflexion von σ- und π-Wellen 
ineinander über.  Die Reflektivität ist in Abhängigkeit des Einfallswinkels in Abb. 2 gezeigt. 
Unterhalb des Winkels der Totalreflexion ist die Reflektivität unter Vernachlässigung der 
Absorption gleich Eins15 und fällt darüber mit der vierten Potenz des Wellenvektorübertrages 
ab16. Die Absorption im Medium zeigt sich durch ein Abrunden des Plateaus der 
Totalreflexion, wie im Ausschnitt in Abb. 2a skizziert. 
 
 

2.2 Grenzflächenrauhigkeit 
 
 

Die Fresnel´schen Gleichungen beschreiben Reflektivität und Transmission an einer glatten 
Grenzfläche. Reale Grenzflächen weisen immer eine Rauhigkeit auf atomarer Ebene auf. Auf 
Grund der dadurch auftretenden diffusen Streuung unter Winkeln if θθ ≠  fällt die 

Reflektivität stärker als mit  ab (Abb. 2a). Da bei diffuser Streuung der Streuvektor q eine 
Komponente parallel zur Ebene besitzt, ist das Signal empfindlich auf laterale Eigenschaften 
der Grenzfläche. Bei Festkörperoberflächen, speziell Halbleiter- und Metallgrenzflächen, hat 
vor allem die Einführung eines fraktalen Oberflächenmodells durch Sinha et al. [57], große 

4−
zq

                                                 
15 Es bildet sich eine Oberflächenwelle aus, deren Eindringtiefe typischerweise im Bereich von 5nm liegt und 
daher eine hohe Oberflächensensitivität besitzt und in so genannten GID-Experimenten (Grazing Incidence 
Diffraction) Verwendung findet [56]. 
16 Dieses Verhalten ist in der Kleinwinkelstreuung als Porod-Gesetz bekannt. 
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Anwendung gefunden. Die statistische Beschreibung erfolgt durch Einführung der 
Höhendifferenzfunktion 

 

( ) ( ) ( ) 2
0hrhrg pp −= ,    (2.4) 

 
wobei 22 yxrp += ein Ortsvektor in der Ebene ist, die mit der Höhen-Höhen-Korrelations-
funktion 
 

( ) ( ) ( ) 2
0hrhrC pp ⋅= ,    (2.5) 

 
durch die Beziehung 
 

( ) ( )pp rCrg 22 2 −= σ                (2.6) 
 
verknüpft ist. Der Parameter σ gibt die mittlere Rauhigkeit (rms17-Rauhigkeit) in Richtung der 
Oberflächennormalen an. Eine mögliche Korrelationsfunktion einer solchen Oberfläche kann 
durch den Ausdruck 

( )
Hr

p

p

erC

2

2 







−

= ξσ             (2.7) 
 

gegeben werden, wobei durch die Übergangslänge ξ  berücksichtigt wird, dass bei einer 
bestimmten Längenskala ein Übergang von einer rauhen zu einer glatten Oberfläche 
stattfindet, und somit die Oberfläche streng genommen nicht fraktal sondern selbstaffin ist. 
Auf kleineren Längenskalen als ξ  erscheint die Oberfläche fraktal rauh, auf größeren glatt. 
Die fraktale Dimension ist durch den Hurst-Parameter H gekennzeichnet. Kleine Werte von H 
beschreiben eine stark zerklüftete, große Werte eine eher glatt verlaufende Grenzfläche (Abb. 
2b). In kinematischer Näherung, d.h. für Cθθ >> , kann die diffuse Streuung durch den 
Ausdruck 

( ) ( )[ ] p
rqrCqq

z
diffus dreee

q
I pppzz −− ∫ −

∆
= 1

222

2

2
σρ       (2.8) 

 
beschrieben werden. Für den Grenzfall ( ) 12 <<pz rCq  kann dies weiter vereinfacht werden zu 
 

( ) ( ) p
rq

p
q

diffus drerCeI ppz −− ∫∆=
222 σρ              (2.9) 

 
und liefert dadurch das anschauliche Ergebnis, dass die diffuse Streuung der Fourier-
Transformierten der Höhen-Höhen-Korrelationsfunktion ( )prC  entspricht. 

                                                 
17 rms: root mean square (mittlere quadratische Abweichung) 
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Abbildung 2: a) Simulation der Reflektivität in Abhängigkeit des Streuvektors λθπ /sin4=zq  an einer 
2nm dicken Co-Schicht auf Si-Substrat für Röntgenstrahlung mit λ = 0.107nm für unterschiedliche 
Rauhigkeiten der Co-Schicht und unterschiedliche Werte der Absorption der Co-Schicht (Ausschnitt). 
Der Wert β=δ/10 entspricht etwa der  wahren Absorption von Co bei dieser Energie. b) Einfluss des 
Hurst-Parameters H auf die Oberflächenkontur einer Grenzfläche. Zur Simulation wurde eine rms-
Rauhigkeit σ von 0.1nm und eine Korrelationslänge ξ von 100nm angenommen und die 
Korrelationsfunktion ( )prC  aus Gl. 2.7 verwendet (aus [57]). Der Wert von H ist auf das Intervall [0,1] 
beschränkt. 

 
 
Durch spekulare Reflexion erhält man auf Grund des Wellenvektorübertrages in Richtung der 
Oberflächennormalen eine Aussage über die vertikale Rauhigkeit einer Grenzfläche. Das 
Auftreten von Grenzflächenrauhigkeiten entspricht dem Übergang von einer Sprungfunktion 
zu einem abgeflachten Verlauf in den optischen Konstanten an der Grenzfläche, wobei das 
Dichteprofil am Übergang durch die Funktion ( )zp  angegeben werden kann. In diesem Fall 
kann nach Stearns [58] die Abschwächung der Reflektivität näherungsweise dadurch 
beschrieben werden, dass die Fresnel-Koeffizienten mit der Fouriertransformierten ( zqw )~  der 
Ableitung des Dichteprofils  modifiziert werden. Das am häufigsten ver-
wendete Modell geht auf Névot und Croce zurück [59], bei dem eine gaußverteilte 
Höhenkoordinate der Atome zweier Schichten an der Grenzfläche angenommen wird, die 
einer Errorfunktion 

( ) dzdpzw /=

( )zp  der optischen Konstanten entspricht. Die dadurch eingeführte 
Standardabweichung σ der Gaußverteilung ist ein Maß für die mittlere quadratische 
Abweichung von der nominellen Lage der Grenzfläche. Die Reflektivität wird durch die 
Fresnel-Koeffizienten beschreiben, die mit einem exponentiellen Dämpfungsterm modifiziert 
sind: 
 

2
,,

,,
σ⋅⋅−= jziz kkflach

ji
rauh
ji err               (2.10) 

 
Hierbei sind  und  die Anteile der Wellenvektoren in Medium i und j senkrecht zur 
Grenzfläche. In der Literatur wird häufig anstelle einer gaußverteilten Höhenfunktion eine 

-Funktion verwendet, die für kleine Varianzen σ praktisch nicht von einer 
Gaußfunktion zu unterscheiden ist [60]. Der Verlauf der Dichtefunktion entspricht dann einer 
Tangenshyperbolicus-Funktion  

izk , jzk ,

( )z2cosh−
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( ) 
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+
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= ++

πσ
2tanh
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iiiii zznnnnzn ,        (2.11) 

 
wobei die nominelle Lage der Grenzfläche zweier Schichten mit Brechungsindex n  und 

 und 
iz i

1+in iσ  die Varianz der Gaußverteilung ist (Abb. 3). Für eine Diskussion anderer 
wichtiger Rauhigkeitsmodelle siehe [61] und die darin aufgeführten Quellen. 
 
Eine wichtige Einschränkung bei spekularer Reflexion besteht darin, dass nicht unterschieden 
werden kann, ob der Dichtegradient auf eine lokale Durchmischung der Atomsorten an der 
Grenzfläche beider Schichten (Interdiffusion) zurück zu führen ist, oder ob eine atomar 
scharfe Trennung beider Schichten vorliegt und der Dichtegradient durch eine Mittelung über 
eine Welligkeit zustande kommt (Abb. 3). 
 
 

 
 
 

 

2.3 Reflexion an Schichtsystemen 
 
 
Bei der Reflexion an Schichtsystemen tritt sowohl a
Grenzfläche jeder Schicht Reflexion und Transmissio
Gleichungen beschrieben wird. Durch Überlagerung d
Wellen ergibt sich ein Interferenzmuster in der
Reflexionsspektrum bezeichnen vertikale Korrelat
Schichtdicken und sich periodisch wiederholende
Vernachlässigung der Brechung an den Grenzfläche

 

Abbildung 3: Der vertikale Dichte-
gradient entsteht durch Mittelung über
die Welligkeit zweier scharf getrennter
Schichten (oben) oder durch Inter-
diffusion an der Grenzfläche (unten).
Beide Rauhigkeitsmodelle können durch
spekulare Reflexion nicht voneinander
unterschieden werden. Die Beschreibung
erfolgt in beiden Fällen durch die rms-
Rauhigkeit σ, die ein Maß für die
Grenzflächenverschmierung oder die
Breite der Dichtefunktion p(z) (Mitte)
des Grenzflächenübergangs ist. 
n der oberen als auch an der unteren 
n auf, wie sie durch die Fresnel´schen 
er an beiden Grenzflächen reflektierten 
 Reflexionskurve. Die Maxima im 
ionslängen und sind ein Maß für 
 Strukturen im Schichtsystem. Bei 
n ist der Abstand zweier Maxima im 
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Reflexionsspektrum dq /2π=∆  ein Maß für die Dicke d der jeweiligen Schicht. Zur 
Veranschaulichung solcher Reflexionsspektren ist in Abb. 4 die Reflexion an einem 
Mehrfachschichtsystem bestehend aus N=10 Pt/Co-Stapeln der Dicke d=12.2nm gezeigt. Der 
qz

-4-Abfall ist moduliert durch Interferenzerscheinungen der an unterschiedlichen 
Grenzflächen reflektierten Wellen. Hierbei gibt die lange Oszillationsperiode, die dem 
Abstand zweier Braggmaxima entspricht, Auskunft über die Dicke des Pt/Co-Stapels während 
der Abstand zweier sog. Kiessig-Frienges der Gesamtdicke des Viellagensystems dND ⋅=  
entspricht. 
 
 
 

 
Abbildung 4: Simulierte Reflektivität an einem (Pt/Co)x10/Si-Substrat Mehrfachschichtsystem. Die Dicke d 
eines Pt/Co-Stapels beträgt 12.2nm. 

 
 
Zur Interpretation solcher Reflexionsspektren dient ein iterativer Formalismus, der auf 
Parratt [62] zurückgeht (Abb. 5). Unter Berücksichtigung von Mehrfachreflexionen und 
phasenrichtigem Aufaddieren erhält man eine Rekursionsformel für das Verhältnis  aus 
reflektierter und transmittierter Amplitude an den Grenzflächen i und i+1: 

1+iX
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Hierbei ist  die z-Komponente des Wellenvektors in der Schicht i und  gibt den 
Fresnel-Koeffizienten für Reflexion beim Übergang der Welle von der Schicht i in die 
Schicht i+1 an, wobei Grenzflächenrauhigkeiten durch modifizierte Fresnel-Koeffizienten 
berücksichtigt werden [57,63]. Für ein Schichtsystem mit N Schichten auf einem 
halbunendlichen Substrat ist die Startbedingung durch 

izk , 1, +iir

 
00 11 =⇔= ++ NN XR      (2.13) 

 
gegeben, d.h. es gibt keine reflektierte Welle von der Substratunterkante. Dadurch ist es 
möglich sukzessive alle  zu bestimmen und man erhält die vom gesamten Schichtsystem 
reflektierte Intensität  nach Normierung auf die einfallende Intensität (T ).  

iX
X= *

000 XX 10 =
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Abbildung 5: Mehrfachschicht-
system mit N Schichten der
Dicken di und Brechungsindex
ni. Das Substrat ist bis ins
Unendliche ausgedehnt, was
einem dicken Substrat mit
hoher Absorption entspricht.
Schicht 0 ist das Vakuum. 
Die gesamte reflektierte
Intensität lässt sich damit durch
eine Rekursionsformel dar-
stellen. 

 
 
Im Parratt-Formalismus ist jede Schicht des Viellagensystems durch die optischen Konstanten 
δ und β, die Schichtdicke d und die Grenzflächenrauhigkeit σ charakterisiert. Im Falle 
nichtresonanter Röntgenreflektometrie, d.h. fern ab von Absorptionskanten der im 
Schichtsystem enthaltenen Elemente können tabellierte Werte für die optischen Konstanten 
der jeweiligen Schichten verwendet werden [64]. Die Streufaktoren werden hierbei durch 
einatomare Näherungen berechnet, die auf Arbeiten von Cromer, Mann und Liberman 
zurückgehen [65-68]. 
Da die Schichtabfolge eines Probensystems durch den Herstellungsprozeß im Allgemeinen 
bekannt ist, kann man durch Anpassung an das gemessene Reflexionsspektrum unter 
Variation von Schichtdicke d und vertikaler Grenzflächenrauhigkeit σ diese 
charakteristischen Größen für jede Schicht des Schichtsystems bestimmen. 
 
 

2.4 Röntgenreflektometrie unter Resonanzbedingungen 
 
 
Liegt die Energie der einfallenden Röntgenstrahlung in der Nähe einer Absorptionskante 
eines Elements im Schichtsystem, führt dies auf Grund anomaler Ladungsstreuung zu einer 
starken Änderung der optischen Konstanten und damit der Reflexionseigenschaften der 
betreffenden Schicht. Dadurch erreicht man einen höheren Kontrast im Brechungsindex von 
im Periodensystem benachbarten Schichten [30], wodurch das Reflexionsspektrum sensitiver 
auf den betreffenden Grenzübergang wird. 
Trägt das Atom darüber hinaus ein magnetisches Moment, kommt es vor allem an den M4,5- 
und L2,3-Absorptionskanten zu einer starken Erhöhung des magnetischen Streuquerschnitts, 
der in der Größenordnung der Ladungsstreuung liegt [69]. Unter Verwendung polarisierter 
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Synchrotronstrahlung erhält man eine elementselektive Messmethode zur Untersuchung 
struktureller magnetischer Eigenschaften von dünnen Filmen. Im Falle der 
Röntgenreflektometrie führt die magnetisch induzierte Änderung der optischen Konstanten 
einer Schicht zu einer Änderung der Reflektivität. Analog zur Methode der nicht- 
magnetischen spekularen Reflexion, die Auskunft über Schichtdicken und vertikale 
Grenzflächenrauhigkeiten gibt, erhält man durch Resonante Magnetische Reflektometrie 
Aussagen über magnetische Strukturen in Richtung der Oberflächennormalen. 
Zur Berechnung der vom gesamten Schichtsystem reflektierten Intensität unter Verwendung 
des Parratt-Formalismus benötigt man einen Ausdruck für die resonante magnetische 
Streuamplitude eines Atoms in Abhängigkeit des magnetischen Moments sowie von 
Polarisationseigenschaften und Energie der einfallenden Röntgenstrahlung. 
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Kapitel 3 

 

Resonante magnetische Streuung 
 
 
In diesem Kapitel erfolgt zu Beginn eine ausführliche Herleitung der resonanten 
magnetischen Streuamplitude, die die Änderung der optischen Konstanten eines magnetischen 
Atoms an Absorptionskanten in Abhängigkeit der Polarisation des einfallenden Strahls und 
der Orientierung des magnetischen Moments in der Probe angibt. Die Beschreibung geht auf 
Arbeiten von M. Blume zurück [70-72], wobei aus Gründen der Anschaulichkeit und auf 
Grund der Verbindung zur gebräuchlichen Notation [73] Zwischenschritte aus [74] 
entnommen wurden. 
Anschließend wird der Röntgenzirkulardichroismus (XMCD18) als Spezialfall der resonanten 
magnetischen Streuung vorgestellt, der intrinsisch elementselektiv ist und quantitative 
Informationen nach Spin- und Bahnmoment separiert liefern kann. Durch Messung der 
spinabhängigen Absorption ergibt sich die Möglichkeit, sowohl Ladungs- als auch 
magnetische Anteile der optischen Konstanten eines magnetischen Atoms in Resonanz zu 
bestimmen. 
Der letzte Teil behandelt den energieabhängigen Verlauf der optischen Konstanten in 
Resonanz und stellt die Abhängigkeiten des Ladungsterms und der magnetischen Beiträge 
vom Winkel des einfallenden Strahl und der Messgeometrie heraus. 
 
 

3.1 Resonante Effekte an Absorptionskanten 
 
 
Resonante Effekte im Röntgenbereich treten auf, wenn die Energie des einfallenden Photons 

ωh  im Bereich der Energie eines gebundenen Elektrons ist. Der dominante Effekt ist 
resonante Absorption, wobei ein Elektron auf einer inneren Schale in einen Zustand oberhalb 
der Fermienergie angehoben wird (Abb. 6a). Diesem Prozess liegt die Nahkanten-
Röntgenspektroskopie (XANES19), die erweiterte Röntgenabsorptionsfeinstruktur (EXAFS20) 

                                                 
18 XMCD: X-ray Magnetic Circular Dichroism 
19 XANES: X-ray Absorption Near Edge Structure 
20 EXAFS: Extented X-ray Absorption Fine Structure 
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und der Röntgenzirkulardichroismus (XMCD) und verwandte spektroskopische Techniken 
zugrunde. 
Resonante Röntgenstreuung [69,70, 73,75] stellt einen kohärenten Prozess dar, bei dem das 
angeregte Elektron und der Lochzustand unter Emission eines Photons rekombinieren. (Abb. 
6b). Durch den stark lokalisierten Charakter des angeregten Elektrons geben resonante 
Röntgenstreuung und –Absorption Informationen über lokale Strukturen der unbesetzten 
elektronischen Bänder oberhalb der Fermienergie. Die diskreten Bindungsenergien dieser 
elektronischen Zustände, wobei im Wesentlichen 1s1/2 (K Kante), 2s1/2 (L1 Kante) oder 
2p1/2,3/2 (L2,3 Kante) untersucht werden, erlauben elementselektive Messungen von 
Verbindungen und Legierungen. 
 
 

 
 

Abbildung 6: Resonante Absorption und resonante Streuung an der L3 Kante eines Selten Erd Elements. 
Im Absorptionsprozess wird ein eingestrahltes Photon mit Wellenvektor k und Polarisation ε unter 
Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares vernichtet. Im resonanten Streuprozess wird ein eingestrahltes 
Photon mit Wellenvektor k und Polarisation ε vernichtet und erzeugt ein virtuelles Elektron-Loch-Paar, 
das unter Emission eines Photons mit Wellenvektor k’ und Polarisation ε’ zerfällt. 

 

3.2 Der Hamilton-Operator der Wechselwirkung 
 
 
Der Gesamthamiltonoperator eines Elektronensystems im elektromagnetischen Feld hat die 
Form [70]: 
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Er besteht aus der kinetischen Energie der Elektronen, der potentiellen Energie im Feld der 
Atomkerne, der Energie der magnetischen Spin-Momente der Elektronen im magnetischen 
Feld, der Spin-Bahn-Wechselwirkung und der Coulombwechselwirkungsenergie der 
Elektronen untereinander, wobei über alle j Elektronen des Atom summiert wird. Die 
Wechselwirkungsenergie der elektrischen Ladung mit dem elektromagnetischen Feld ist in 
der kinetischen Energie enthalten, was durch die Beziehung von kinetischem und 
kanonischem Impuls ausgedrückt wird. 

( )rApv
c
eme −=      (3.2) 

 
Dabei ist A(r) das Vektorpotential des elektromagnetischen Feldes der Röntgenstrahlen aus 
denen sich die Feldstärkevektoren  H(r) und E(r) ergeben21: 
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( ) ( )
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∂
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×∇=
rArE

rArH
1         (3.3) 

 
Die Wechselwirkung des elektromagnetischen Feldes mit den Elektronen H  lässt sich nach 
Einsetzen von Gl. 3.2 und 3.3 in Gl. 3.1 als Summe aller von A(r) abhängigen Terme im 
Hamiltonoperator darstellen. 

w

 
( ) ( ) ( ) ( )4321

wwwww HHHHH +++=           (3.4) 
 
Dabei gibt es sowohl lineare als auch quadratische Terme in A(r) [70]: 
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Die verschiedenen Beiträge sind das Strahlungsfeld ( )1

wH , die Wechselwirkung des 
Strahlungsfeldes mit den Elektronen ( )2

wH  (Dipolterm), die Wechselwirkung des magnetischen 
Spinmoments mit der elektromagnetischen Welle ( )3

wH  und die Spin-Bahn-Energie )H . Die 
Summation läuft über alle Elektronen des Systems, die durch ihre Ortsvektoren , ihre 
Impulsoperatoren  und ihren Spin  beschrieben werden. 

(4
w

jr

jp js
Die Quantisierung des elektromagnetischen Feldes führt auf eine lineare Abhängigkeit des 
Vektorpotentials ( )jrA  von den Bose-Erzeuger- und Vernichteroperatoren c und c+ der 
Photonen, die durch den Wellenvektor k und Polarisationsvektor σ gekennzeichnet sind. 
 

                                                 
21 Wenn  der Coloumb-Eichung genügt: ( )rA ( ) 0=∇ rA  
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Da sich in einem Streuprozess die Gesamtzahl der Photonen nicht ändert, beschreiben die 
Übergangsmatrixelemente von H  und H  in erster und H  und H  in zweiter Ordnung 
Störungsrechnung die Streuung von Photonen. Betrachtet man den Fall, dass sich der 
Festkörper im Anfangszustand 
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a  befindet, der Eigenzustand zum Hamiltonoperator H0 des 
ungestörten Systems mit der Energie Ei ist, und ein einzelnes Photon anwesend ist, dann 
ergibt sich die Wahrscheinlichkeit für den Übergang in den Eigenzustand b  induziert durch 

den Wechselwirkungsoperator H  mit einem Photon  in zweiter Ordnung zu w
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wobei 

λk,ai ≡   λ′′≡ k,bf  und ωh+= ai EE   ω′+= hbf EE   (3.11) 
 

ist. Die Summation ∑c
 wird über alle möglichen Zwischenzustände c  des Systems 

ausgeführt. Im zweiten Term von Gl. 3.10 liegen zwei Klassen von Zwischenzuständen vor, 
bei denen im ersten Fall das einfallende Photon zuerst vernichtet wird und im zweiten Fall das 
gestreute Photon zuerst erzeugt wird. 
Die experimentell zugängliche Größe im Streuexperiment ist der differentielle 
Wirkungsquerschnitt, d. h. die Anzahl der gestreuten Photonen pro Raumwinkelelement 

 normiert auf die Stromdichte der einfallenden Photonen. Er ist gegeben durch 
Fermis Goldene Regel 
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und damit direkt proportional zur Übergangswahrscheinlichkeit und zur Dichte der 
Endzustände. Einsetzen von W  aus Gl. 3.10  unter Berücksichtigung von Gl. 3.11 in den 
Ausdruck für den differentiellen Wirkungsquerschnitt Gl. 3.12 führt auf die Streuamplitude f 
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wobei der resonante Übergangsoperator 
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( ) ( )∑ 



 ⋅×−

⋅
= ⋅

i

i ie i
irk skpkM i εεε

h
,      (3.14) 

 
aus einem Bahn- und Spinanteil besteht. Weiterhin bezeichnen k und ε ( k  und ′ ε ′) 
Wellenvektor und Polarisation des einfallenden (ausgehenden) Photons und Q  ist der 
Streuvektor. Die beiden ersten Terme in Gl. 3.13 rühren aus H  und H  her, während 
die beiden letzten Ausdrücke die beiden Beiträge aus zweiter Ordnung von H  und H  
darstellen. Typisch für die Terme zweiter Ordnung ist das Auftreten der Resonanznenner 
entsprechend dem klassischen Oszillatormodell, wobei eine inverse Lebensdauer Γ  für den 
Zwischenzustand eingeführt wird. 
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3.3  Streuamplitude bei nichtresonanter Streuung 
 
 
Im so genannten nichtresonanten Grenzfall, d.h. fern ab von Absorptionskanten und bei 
kleinen Energieüberträgen ωω ′≈  kann man näherungsweise die Beiträge des zweiten, dritten 
und vierten Terms in Gl. 3.13 zusammenfassen [70,72,76]. Im Fall elastischer ( ωω ′= ) und 
kohärenter ( ba = ) Streuung, bei der Anfangs- und Endzustand zusammenfallen, erhält 
man für die Streuamplitude 
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wobei die Vektoren A und B Polarisationsfaktoren sind, die aus Einheitsvektoren zusammen-
gesetzt sind. 
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Der Ausdruck lässt sich in der vereinfachten Form 
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mit den Fouriertransformierten F  von Ladungsdichte und Spin- und Bahnmomenten 
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( ) eBahnmomentder  Dichte      Faea
j

i∑= j
Qr LQL j              (3.19) 

( ) eSpinmomentder  Dichte      Faea
j

i∑= j
Qr SQS j                 (3.20) 

angeben. Der erste Term beschreibt die Thomson-Ladungsstreuung und ist üblicherweise der 
einzige Term, der in der vereinfachten kinematischen Theorie der Röntgenstreuung 
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berücksichtigt wird und bei diskreten Streuvektoren auftritt. Der zweite Term, proportional zu 
 ist die nichtresonante magnetische Streuung [77-80]. Die magnetische 

Streuamplitude ist hierbei bei um den Faktor 
2/ mcωh

 

ges

mag

e N
N

cm 2
0ωh         (3.21) 

 
kleiner als die Streulänge an der Elektronenladungsdichte, wobei im magnetischen Fall nur 
die magnetischen Elektronen  beitragen. Dabei erlauben die unterschiedlichen 
Polarisationsfaktoren A und B durch geeignete Experimentführung und Polarisationsanalyse 
die Beiträge von Spin- und Bahnmomenten getrennt zu messen [70,71,79, 81,82] 

magN

 
 

3.4 Streuamplitude bei resonanter Streuung 
 
 
Resonanzstreuung oder anomale Dispersion tritt auf, wenn die Energie des einfallenden 
Photons im Bereich der Energiedifferenz des Anfangs- und Zwischenstandes ac EE −=0ωh  
ist. In diesem Fall dominiert der dritte gegenüber dem zweiten und vierten Term. Die 
Streuintensität kann abhängig von  um mehrere Größenordnungen verstärkt sein [83]. Der 
resonante Anteil zur Streuamplitude lautet für den elastischen resonanten Fall 
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Um den totalen Wirkungsquerschnitt zu bestimmen, müssen die Übergangsmatrixelemente 
berechnet werden. Beschränkt man sich im Folgenden auf Dipol(E1)-Übergänge und 
summiert über alle Atome N der Einheitszelle mit Positionen RN, so nimmt der 
Übergangsoperator aus Gl. 3.14 die Form 
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an22, wobei über Summation über ∑  alle kernnahen Elektronen des Atoms N beinhaltet. In 
der elektrischen Dipolnäherung bleibt der Spin des Elektrons erhalten, d.h. der Spin des 
Anfangs- und Zwischenzustandes ist identisch. Mit dem Dipolübergangsoperator vereinfacht 
sich die resonante Streuamplitude zu 
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Unter Vernachlässigung der Wechselwirkung von Elektron und Festkörper werden Anfangs- 
und Endzustand  durch Einelektronenwellenfunktionen ausgedrückt, wobei Spin- und 
Bahndrehimpuls zum Gesamtdrehimpuls j koppeln. Die Beschreibung erfolgt mittels der 
                                                 
22 Typischerweise dominieren diese bei Resonanzen im Röntgenbereich an den L2,3 Absorptionskanten 
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Quantenzahlen n, j, l, s=½, mj. In dieser Einelektronennäherung kann die Wellenfunktion 
dieser Zustände als Produkt aus einem Radial- und Winkelanteil geschrieben werden als 
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wobei der Winkelanteil 
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mittels der Clebsch-Gordon-Koeffizienten aus Kugelflächenwellenfunktionen und der 
Spinfunktion entwickelt wird. 
Unter Vernachlässigung der Spin-Bahn-Kopplung im angeregten Zustand, die bei 
delokalisierten Zuständen eine gute Näherung darstellt, ist der Spin ms des Elektrons eine 
Erhaltungsgröße. Die Charakterisierung des Zwischenzustandes c  erfolgt dann über eine 
generalisierte Quantenzahl . Die Wellenfunktion lässt sich dann aus dem Produkt einer 
Ortswellenfunktion  und einer Spinfunktion 
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Einsetzen der Wellenfunktionen von Grund-, End- und Zwischenzuständen in Gl. 3.24 ergibt 
den resonanten Anteil der Streuamplitude in Dipolnäherung 
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wobei das Dipolübergangsmatrixelement in der Form 
 

( ) ( )

( ) ( ) ( )
sl

j

sl

s

l

ll

mmlljn
mj

mml

m
l

l

lm
mlmljs

YRC

YRdrdrrmljnm

χ

χ
π

rrr

rrr

,,,
,

,
2
1,,

†

0

4

0 0

†
,

†
,,

2,,,,

⋅⋅⋅

=⋅Λ ∫ ∫ ∑ ∑
∞ ∞

=′

′

′−=′
′′′′Λ ′′

ε

ε
  (3.30) 

 
angegeben wird. Die Dipolauswahlregeln erlauben Übergänge mit l  und 

. Im Folgenden werden die Übergänge mit 
1±=′ l

1,,1 +−=′ llll mmmm 1−=′ ll  wegen der deutlich 
kleineren Radialmatrixelemente vernachlässigt23. 
Der Ortsvektor wird durch eine Linearkombination von Kugelflächenwellenfunktionen 
dargestellt, 

                                                 
23 An den L2,3 Absorptionskanten der Seltenen Erden und Übergangsmetallen dominieren die Beiträge 2p  5d 
gegenüber den Übergängen 2p  6s [76,86]. 
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Unter Verwendung der Dipolauswahlregeln und nach Ausführen der Summation erhält man 
für das Dipolmatrixelement 
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wobei für die radialen Beiträge des Matrixelementes die abkürzende Schreibweise 
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verwendet wurde. Nach der Summation über alle Anfangs- und Endzustände ergibt sich der 
Ausdruck für die Streuamplitude in Dipolnäherung in zweiter Ordnung Störungsrechnung: 
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Um der Notation von Hannon et al. [73], zu folgen, definiert man den Term Flm, der 
proportional zur Wahrscheinlichkeit eines l-polaren Übergangs ist, der mit einer Änderung 
der magnetischen Quantenzahl m entlang der durch die Richtung des Magnetischen 
Momentes festgelegten Quantisierungsachse, verbunden ist. Für einen Dipolübergang mit 
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so dass sich für die Streuamplitude ergibt: 
 

( )∑
−=

⋅⋅′=
1

1
1

†
1,

M
MMMEres Ff εε       (3.38) 

 
Die Polarisationsabhängigkeit zeigt sich nach Ausführen des Vektorskalarproduktes 
( )MM εε ⋅′* , wobei die Quantisierungsachse z ein Einheitsvektor in beliebiger Richtung sein 
kann, und es ergibt sich [73]: 
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Während der erste Term der resonanten Streuamplitude unabhängig von der Magnetisierung 
ist, zeigen der zweite und dritte Term eine lineare bzw. quadratische Abhängigkeit von z. Zur 
Interpretation der einzelnen Terme werden folgende Näherungen gemacht [74]: 
 

• Um ein magnetisch polarisiertes Leitungsband zu simulieren wird angenommen, dass 
das Bahnmoment  eine „gute“ Quantenzahl ist. In diesem Fall ergeben sich 
das Spin- und Bahnmoment aus der Summe über alle besetzten Zustände des 
Leitungsbandes. 
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• Die Bandbreite des Zwischenzustandes ist sehr viel kleiner als die natürliche 

Linienbreite. 
• Die Radialmatrixelemente sind identisch für alle Übergänge. 

 
Unter Verwendung dieser Näherungen erhält man für den zweiten Term, der linear in der 
Magnetisierung z ist: 
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Dieser Ausdruck ist also proportional zur Differenz der Übergangswahrscheinlichkeiten, bei 
der sich die Quantenzahl ∆  um lm 1±  ändert und hat seine Ursache in der 
Austauschaufspaltung der Endzustände. Er ist abgesehen von Vorfaktoren identisch mit dem 
Wirkungsquerschnitt für zirkularen magnetischen Röntgendichroismus (XMCD). Der XMCD 
stellt damit den Spezialfall der magnetischen resonanten Streuung dar, da er auf der gleichen 
physikalischen Ursache beruht, nämlich der Differenz im Imaginärteil der 
Ladungsstreuamplitude  für rechts und links zirkular polarisierte Röntgenstrahlung 
in magnetischem Material. 
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Der erste Term in Gl. 3.39, der unabhängig von der Magnetisierung ist, gibt daher 
die klassische anomale Streuung an, die in der Literatur durch die energieabhängigen 
Konstanten  und  angegeben wird. Der zweite Term linear in z ist die 
magnetische Streuamplitude und beschreibt den magnetischen Röntgenzirkulardichroismus in 
Absorptionsexperimenten 

1111 −+ FF

( )Ef ′ (Ef ′′

k( εε,k ′=′= . Der dritte Term ist quadratisch in z und 
verschwindet nicht im Falle realer Polarisationsvektoren. Er ist verantwortlich für linearen 
Dichroismus [84]. 
Unter Einbeziehung des Thomson-Streuquerschnittes f0 und unter Vernachlässigung der 
nichtresonanten magnetischen Streuung und des dritten Terms in Gl. 3.39 ergibt sich die 
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resonante Streuamplitude in Dipolnäherung, die nach Aufspaltung in Real- und 
Imaginäranteile die gebräuchliche Form 
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annimmt, wobei der Thomson-Streuquerschnitt  
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bei kleinen Streuwinkeln gleich der Kernladungszahl Z des jeweiligen Elementes ist. Die 
anomale Streuung wird durch die Größen  
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ausgedrückt. Die Real- und Imaginäranteile bezeichnen die dispersiven und dissipativen 
(absorptiven) Anteile der Streuamplitude, wobei der Imaginäranteil über das Optische 
Theorem mit der Absorption verknüpft ist. 
 
 

3.5 Magnetischer Röntgenzirkulardichroismus 
 
 
Die bisherigen Ausführungen sollen nun anhand des magnetischen Röntgenzirkular-
dichroismus (XMCD) verdeutlicht werden, der den Sonderfall der resonanten magnetischen 
Streuung in Vorwärtsrichtung darstellt, wobei im Absorptionsexperiment der Imaginärteil der 
Streuamplitude gemessen wird.  
Durch die Entdeckung des XMCD Ende der achtziger Jahre [85] wurde eine neue Methode 
zur mikroskopischen Untersuchung magnetischer Eigenschaften im harten und weichen 
Röntgenbereich zur Verfügung gestellt, die intrinsisch elementselektiv ist und durch 
Anwendung so genannter Summenregeln [76,86] Spin- und Bahnmomente separieren kann. 
 

3.5.1 Experiment 
 
Ein typisches XMCD-Experiment ist schematisch in Abb. 7 gezeigt. Eine Probe wird mit 
zirkular polarisiertem Licht durchstrahlt und die Transmission T durch die Probe gemessen, 
die durch das Lambert-Beer-Gesetz beschrieben wird  
 

( ) dEe
I
IT ⋅−== µ

0

1 ,           (3.45) 

 
Hierbei gibt ( )Eµ  den energieabhängigen linearen Absorptionskoeffizienten und d die Dicke 
der Probe an. Der dominante Prozess bei der Absorption von Röntgenstrahlung ist der 
Photoeffekt, bei dem ein Elektron einer inneratomaren Schale von einem einfallenden Photon 
in einen unbesetzten Zustand anregt wird. Der Wirkungsquerschnitt  [87] 2/75 −∝ EZabsσ
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hängt dabei von der Energie des Röntgenquants E und der Ordnungszahl Z des 
Absorberatoms ab. Der stetige Abfall des Wirkungsquerschnittes mit zunehmender Energie 
wird durch so genannte Absorptionskanten unterbrochen, bei denen eine starke Überhöhung 
in der Absorption, die so genannte „Weiße Linie“, auftritt. Bei dieser für das jeweilige 
Element charakteristischen Energie wird ein weiterer Absorptionskanal geöffnet, da die 
Energie ausreicht, ein inneres Elektron, das sich im Zustand i  befindet, in einen freien 

Zustand f  oberhalb der Fermikante anzuheben.  
 
 

 
Abbildung 7: Links: Schematische Darstellung des XMCD-Experiments. Rechts: Normiertes 
Absorptionssignal von Co-Metall für parallele und antiparallele Stellung des Magnetfeldes und der 
Photonenhelizität [88] an der Co-L3 Kante, bei der Übergänge vom 2p ins unbesetzte 3d Band stattfinden 
(oben).  Rechts unten ist das dichroische Differenzsignal aufgetragen.  

 
 
Liegt die Energie des eingestrahlten zirkular polarisierten Lichtes in der Nähe einer 
Absorptionskante des Probenmaterials und weist die Probe zusätzlich eine nicht 
verschwindende Magnetisierung auf, so beobachtet man eine Änderung in der Absorption, die 
proportional der Komponente des magnetischen Moments in Strahlrichtung ist. 
 

( )Φ⋅⋅=⋅∝∆ cosPC MPMPµ     (3.46) 
 
Hierbei bezeichnet P den Polarisationsvektor der einfallenden Photonen, dessen Betrag gleich 
dem zirkularen Polarisationsgrad ist, und M den Magnetisierungsvektor. Im XMCD-
Experiment wird die Differenz in der Absorption bei Umkehr des äußeren Magnetfeldes oder 
bei Änderung der Photonenhelizität, das so genannte dichroische Signal 

( ) ( ) ( )( ) 2/EEEc ↑↑↑↓ −= µµµ , gemessen. 
 
Als Beispiel ist in Abb. 7 das Absorptionsspektrum für parallele und antiparallele Anordnung 
von Polarisationsvektor und Magnetisierungsrichtung und das zugehörige dichroische Signal  
an der Co L2,3 Kante gezeigt, welches für die 3d-Übergangsmetalle Fe und Co im Bereich von 
40-50% liegt [88]. Die durch die Spin-Bahn-Kopplung im Anfangszustand verursachte 
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energetische Aufspaltung in L2 und L3 Kanten dient unter Verwendung der Summenregeln 
zur separaten Bestimmung von Spin- und Bahnmoment ms und ml. Hierbei werden 
quantitative Aussagen aus den integralen Beiträgen der L2 und L3 Kante getroffen. Die 
Summenregeln wurden von B.T. Thole und P. Cara in allgemeiner Form für Spin- [76] und 
Bahnmoment [86] ms und ml hergeleitet und ergeben sich für die 2p→3d Absorption der L2,3 
Kante der Übergangsmetalle in Einheiten des Bohrschen Magnetons µB zu 
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Der magnetische Dipolterm zT  entspricht dabei einer quadrupolaren Spindichteverteilung 
und ist in kubischer Symmetrie bei Raumtemperatur vernachlässigbar [89] und nh gibt die 
Anzahl der Löcher im d-Band an. Insbesondere bei den leichten 3d-Übergansmetallen  sind 
die Anteile auf Grund der geringen Spin-Bahn-Kopplung der 2p-Schale energetisch nicht zu 
trennen. Durch die Anwendung der neu entwickelten Methode der so genannten 
Momentenanalyse [90,91], bei die Form des XMCD-Signal in einer Einteilchennäherung nach 
Grundzustandsmomenten entwickelt wird, kann dies umgangen werden und man erhält 
darüber hinaus Informationen über den energetischen Verlauf dieser Grundzustandsmomente. 
 

3.5.2 Theoretische Aspekte 
 

3.5.2.1 Zweistufenmodell 
 
Zur Verdeutlichung des Absorptionsprozesses ist in Abb. 8 das Anregungsschema eines 
magnetischen Übergangmetalls für den Fall der Absorption und resonanten Streuung gezeigt, 
wobei die besetzten und unbesetzten 3d-Zustände durch die Austauschenergie für Majoritäts- 
und Minoritätsladungsträger aufgespalten sind, woraus durch die unterschiedliche 
Besetzungszahl ein magnetisches Gesamtmoment resultiert. 
Die spinabhängige Absorption kann unter Verwendung eines vereinfachten 
Zweistufenmodells erklärt werden [92,93], bei dem die Spin-Bahn-Kopplung im Endzustand 
vernachlässigt und der Endzustand als Kontinuum betrachtet wird. 
Hierbei wird im ersten Schritt ein inneres 2p-Elektron aus einem unpolarisierten Zustand 
angeregt, das im zweiten Schritt unter Berücksichtigung der Dipolauswahlregeln in einen 
spin-aufgespaltenen unbesetzten Zustand oberhalb der Fermienergie übergeht. Hierbei weist 
das Photoelektron einen endlichen Erwartungswert für Spin- und Bahnmoment in 
Photonenausbreitungsrichtung auf, der aus den Clebsch-Gordon-Koeffizienten der 
Drehimpulsaddition von Elektron und Photon berechnet werden kann. In Abb. 8 ist dies für 
den Fall der Absorption rechts zirkular polarisierter Strahlung durch ein Elektron in einem 
2p1/2-Zustand gezeigt, für den sich ein Wert von 2/1−=zs  für das Photoelektron ergibt 
[93], so dass die Anregung eines Spin↓- Elektrons dreimal wahrscheinlicher als die eines 
Spin↑ - Elektrons ist. 

 



3.5 Magnetischer Röntgenzirkulardichroismus 29

Durch die Austauschaufspaltung der Endzustände erhält man daher auf Grund der 
unterschiedlichen Anzahl freier Zustände von Majoritäts- und Minoritätsband eine sensitive 
Methode für den Spincharakter der Endzustände24. Unter Beachtung von Fermis Goldener 
Regel resultieren daraus unterschiedliche Übergangswahrscheinlichkeiten bei Absorption von 
links- und rechts zirkular polarisierter Strahlung. Da Majoritäts- und Minoritätsband nur 
durch die relative Orientierung von Polarisationsvektor und Magnetisierung definiert sind, 
erhält man unterschiedliche Absorptionskoeffizienten bei Orientierung der Vektoren 
antiparallel oder parallel zueinander. 
 
 
 

 
Abbildung 8: Links: Anregungsschema eines Übergangsmetall bei Absorption eines rechts zirkular 
polarisierten Photons. Das aus einem 2p1/2- Zustand angeregte Elektron besitzt eine Spin- und 
Bahnpolarisation in Photonenausbreitungsrichtung 

 
 
Beschreibt man wie in Kap. 3.2 ausgeführt den Wechselwirkungsprozess zwischen 
Strahlungsfeld und Atom in  zweiter Ordnung Störungstheorie, so finden neben diesen reinen 
Absorptionsvorgängen auch Prozesse statt, in denen das Elektron nur virtuell in 
Zwischenzustände oberhalb der Fermikante angeregt wird und unter Emission eines Photons 
gleicher Energie in den Anfangszustand zurückfällt (Abb. 8 rechts). 
Da die Übergangswahrscheinlichkeiten von Absorption und stimulierter Emission gleich sind, 
ist das Zweistufenmodell daher auf den Prozess der resonanten magnetischen Streuung 
intuitiv anwendbar. 

                                                 
24 Es finden keine Spin-Flip-Prozesse statt: 0=∆s . 
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3.5.2.2 XMCD als Spezialfall der magnetischen Streuung 
 
Da der Absorptionskoeffizient durch das Optische Theorem mit dem Imaginärteil der 
Streuamplitude verknüpft ist 
 

( )0Im2 0 == ∑ θλµ
i

ii fnr ,      (3.49) 

 
besitzen magnetisierungsabhängige Streuung und Absorption den gleichen physikalischen 
Hintergrund. Die resonante Streuamplitude aus Gl (3.42) ist unter Berücksichtigung 
magnetischer Terme bis zur 1. Ordnung gegeben durch 
 

( )( ) ( ) ( )[ ]mimififfrf Eres ′′−′⋅⋅×′+′′−′+⋅′−= zεεεε †
0

†
01,     (3.50) 

 
wobei z die Richtung der vorliegenden Magnetisierung angibt. Zur Berechnung der 
Polarisationsabhängigkeit der Streuamplitude werden unter Verwendung zirkular polarisierter 
Strahlung die Polarisationsvektoren durch orthogonale Basiszustände ausgedrückt: 
 

( )0,,ζ psps εεεε =+= ηε       (3.51) 
mit 

2222
     und     

βα
β

βα
α

+
=

+
= is pεε      (3.52) 

 
Da man nur Vorwärtsstreuung betrachtet, sind die Polarisationsvektoren von einfallender und 
transmittierter Strahlung identisch ( εε ′= ). Damit ergibt sich 
 

( ) ( ) CPii qqεεεεεε =
+

=×′=⋅=⋅′
22

†† 2     und      1
βα

αβ ,    (3.53) 

 
wobei q der Ausbreitungsvektor des Lichtes und PC der Grad der zirkularen Polarisation ist. 
Unter Verwendung des Optischen Theorems ergibt dies analog zu Gl. 3.46 für den 
Absorptionskoeffizienten 
 

[ ] [ ] CCC MPmPfrfr µϕµλλµ ⋅⋅+=′′⋅⋅⋅−′′== cos2Im2 000 qM . (3.54) 
 
Der magnetische Term verschwindet immer dann, wenn die Komponenten des 
Polarisationsvektors reell sind oder die Projektion des Magnetfeldvektors M in Strahlrichtung 
gleich Null ist. Er ändert sein Vorzeichen bei Umkehr des Magnetfeldes oder der 
Photonenhelizität. Die Messgröße in einem XMCD-Experiment, das dichroische Signal 
 

( ) ( ) ( )( ) ( )EmnrEEEC ′′⋅⋅=−= ↑↑↓↑ λµµµ 022/ ,                   (3.55) 
 
ist bis auf Vorfaktoren identisch mit dem Imaginärteil der magnetischen Streuamplitude 

, so dass diese in einem XMCD-Experiment direkt messbar ist. Dieser Sachverhalt 
wird in dieser Arbeit dazu genutzt, um die optischen Konstanten eines magnetischen Atoms in 
Resonanz zu bestimmen. 

( )Em ′′
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3.6 Optische Konstanten in Resonanz 
 
 
Die optischen Konstanten eines magnetischen Atoms setzen sich in Resonanz aus einem 
Ladungsterm und magnetischen Beiträgen zusammen, die unterschiedliche 
Winkelabhängigkeiten besitzen. Um in Resonanz gemessene Reflexionsspektren unter 
Verwendung des Parratt-Formalismus zu simulieren, ist es notwendig, unter Berücksichtigung 
der Winkelabhängigkeiten den Gesamtbetrag der optischen Konstanten jeder Schicht zu 
kennen. 
 

3.6.1 Beträge von Ladungs- und magnetischem Term 
 
In vielen Fällen zeigen Absorptionsspektren eine starke Erhöhung an den Absorptionskanten. 
Diese so genannten Weißen Linien sind auf die hohe Zustandsdichte freier Zustände an der 
Fermikante zurück zu führen, die bei einer einfachen freien Elektronennäherung (Cromer-
Libermann-Rechnung) nicht berücksichtigt werden [65], und daher nur eine gute 
Abschätzung für Energien fern ab von Resonanzen darstellen25. 
Die Imaginäranteile der energieabhängigen Streuamplitude ergeben sich durch Messung der 
resonanten magnetischen und nichtmagnetischen Absorption und unter Verwendung des 
Optischen Theorems: 
 

( ) ( ) ( )( 2/
2

10,
0

EE
nr

Ef ↑↑↓↑ +
⋅

==′′ µµ
λ

θ )    (3.56) 

( ) ( ) ( )( 2/
2

10,
0

EE
nr

Em ↑↑↓↑ −
⋅

==′′ µµ
λ

θ )    (3.57) 

 
Die dispersiven und absorptiven Anteile der Streuamplitude sind nicht unabhängig 
voneinander sondern über den linearen Antwortformalismus (Linear Response) miteinander 
verknüpft, der die Kausalität zwischen dem elektrischen Feld der Röntgenstrahlung und der 
Polarisation ( )Eα , die dieses im Medium erzeugt, beschreibt. Die Auswertung solcher 
Messungen geschieht mit Hilfe sehr nützlicher Beziehungen aus der Theorie komplexer 
Funktionen, der so genannten Kramers-Kronig-Relationen. Setzt man voraus, dass die 
komplexe Funktion ( )Ef  in der oberen Halbebene keine Singularität hat und für ∞→E  
gegen Null strebt, so lässt sich der Realteil ( )Ef ′  berechnen, wenn man den Imaginärteil 

 für sämtliche reellen Werte von E kennt. ( )Ef ′′
 
Unter Berücksichtigung der Symmetrieerhaltung bei Zeitumkehr, die für den magnetischen 
Zustand entfällt, erhält man zur Berechnung der dispersiven Anteile folgende Ausdrücke 
[94,95], 
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25 Unter Vernachlässigung von EXAFS (Extented X-ray Absorption Fine Structure) 
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         (3.59) 

 
wobei P der sog. Hauptwert des Integrals ist und die Berechnung für Energiewerte von Null 
bis unendlich auszuführen ist. Die Umrechnung in die optischen Konstanten δ und β aus den 
Streuamplituden geschieht mittels Gl. 2.1. In Abbildung 9 sind die magnetischen und 
nichtmagnetischen Anteile von Kobalt an der Co-L2,3 Kante gezeigt. Die starke Abweichung 
der Einelektronennäherung vom tatsächlichen Verlauf der optischen Konstanten in der Nähe 
der Resonanz unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bestimmung der optischen 
Konstanten durch ein Absorptionsexperiment. 
 

 
Abbildung 9: Optische Konstanten von Kobalt an der Co L2,3 Kante in Abhängigkeit der 
Photonenenergie. Oben sind die mittels XMCD gemessenen absorptiven Anteile β(Ε) und ∆βmag(E) aus 
[88] und unten die mittels Kramers-Kronig-Relation daraus berechneten dispersiven Anteile δ und ∆δmag 
aufgetragen. Zusätzlich ist die Einelektronennäherung für die Ladungsterme eingezeichnet [64]. 

 
 

3.6.2 Beitrag des magnetischen Terms zum Brechungsindex 
 

3.6.2.1 Streugeometrie 
 
Durch die unterschiedlichen polarisationsabhängigen Vorfaktoren besitzen Ladungsterm und 
magnetischer Beitrag eine unterschiedliche Abhängigkeit vom Einfallswinkel. Die 
Abhängigkeit des magnetischen Terms vom Einfallswinkel ist durch die Projektion der 
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Magnetisierung auf das Vektorkreuzprodukt des Polarisationsvektors von einfallendem und 
gestreutem Strahl gegeben: 
 

( ) zεε ⋅×′∝ †
mag   f      (3.60) 

 
Dies hat zur Folge, dass für den Fall reeller Polarisationsvektoren, d.h. bei Verwendung linear 
polarisierter Strahlung, das Vektorkreuzprodukt für 0→θ  verschwindet und damit 
unabhängig von der Magnetisierungsrichtung kein magnetischer Beitrag zur Streuamplitude 
vorliegt26. Im Gegensatz dazu wird der magnetische Beitrag maximal bei Verwendung von 
zirkular polarisierter Strahlung, die durch komplexe Polarisationsvektoren beschrieben wird, 
und bei Magnetisierungsrichtung parallel zur Richtung des einfallenden Strahls, der so 
genannten longitudinalen Streugeometrie. In Abb. 10 sind die unterschiedlichen 
Streugeometrien schematisch angegeben. Abhängig von Polarisation und Einfallswinkel des 
Strahls verwendet man die transversale [42,44,51,52,96] oder longitudinale [46,52,96-98] 
Streugeometrie27. Die transversale Geometrie wird unter Einsatz von π-polarisierter Strahlung 
bei größeren Einfallswinkeln eingesetzt, wie sie beispielsweise bei Kristallgitterreflexen 
auftreten.  
 
 

 
 

Abbildung 10: Transversale (a) und longitudinale (b) Streugeometrie. Bei kleinen Einfallswinkeln und 
unter Verwendung von zirkular polarisierter Strahlung maximiert die longitudinale Anordnung die 
magnetische Streuamplitude. 

 
Reflexionsmessungen mit Röntgenstrahlung finden auf Grund der nur geringen Abweichung 
des Brechungsindex von Eins und den damit verbundenen kleinen Totalreflexionswinkeln im 
Allgemeinen unter sehr streifendem Einfall statt.  Deshalb werden die XRMR-Messungen in 
dieser Arbeit in longitudinaler Messgeometrie vorgenommen. 
 
Aus der Abhängigkeit des Totalreflexionswinkels von der Wellenlänge (Gl. 2.2) und dem 
Porod-Gesetz [57] ergibt sich entsprechend der Energie des einfallenden Röntgenstrahls ein 

                                                 
26 Für diesen Fall gilt  †εεε ′=′=
27 Die Bezeichnung ist analog zu den unterschiedlichen Geometrien des magneto-optischen Kerr Effekts. 
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unterschiedlicher Winkelbereich, in dem das Experiment durchgeführt wird28. So ist zur 
Messung eines Wellenvektorübertrags von 0.4Å-1 an den L2,3 Kanten der 5d-Elemente ein 
Einfallswinkel von etwa 2° erforderlich, während an den L Kanten der 3d Reihe zum 
Erreichen des gleichen Streuvektors ein Winkel größer 30° notwendig ist. Aus diesem Grund 
wird der Beitrag des magnetischen Terms zur Streuamplitude getrennt für den harten und 
weichen Röntgenbereich betrachtet. 
 

3.6.2.2 Kleinwinkelnäherung (harter Röntgenbereich) 
 
Durch den streifenden Einfall bei Reflexionsmessungen im harten Röntgenbereich kann der 
Streuprozess in Vorwärtsrichtung ( °)≈ 0θ  betrachtet werden. Somit ergeben sich analog zur 
Beschreibung spinabhängiger Absorption identische Polarisationsvektoren für die einfallende 
und gestreute Welle und die polarisationsabhängigen Vorfaktoren des Ladungsbeitrages und 
des magnetischen Terms aus Gl. 3.50 ergeben sich zu (vgl. Kap. 3.5.2) 
 

( ) ( ) CPiqεεεεεε =×′=⋅=⋅′ ††      und      1 ,     (3.61) 
 
wobei q der Ausbreitungsvektor des Lichtes und PC der Grad der zirkularen Polarisation ist. 
Liegt der Magnetisierungsvektor in der Streuebene und parallel zur Schichtebene, so nimmt 
die resonante magnetische Streuamplitude in Dipolnäherung folgende vereinfachte Form an: 
 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ]EmiEmPEfiEffrEf Cres ′′−′+′′−′+−=≈ 000,θ           (3.62) 
 
Damit wirken die magnetischen Beiträge entsprechend dem Grad der zirkularen Polarisation 
additiv zum Ladungsterm. 
 

3.6.2.3 Weicher Röntgenbereich 
 
Bei Reflexionsmessungen im weichen Röntgenbereich ist die Näherung Gl. 3.61 wegen der 
großen Einfallswinkel nicht mehr zulässig und es muss ein allgemeiner Ansatz gewählt 
werden. Hierzu ist in Abb. 11 nochmals die verwendete longitudinale Messgeometrie 
skizziert.  
 
Da eine beliebige Polarisation des einfallenden Röntgenstrahles durch eine 
Linearkombination aus zwei orthogonalen Polarisationsvektoren ausgedrückt werden kann, ist 
es möglich, die polarisationsabhängige Streuamplitude als Vierkomponenten-Matrix zu 
schreiben. Die Darstellung geht auf de Bergevin und Brunel zur Herleitung des 
nichtresonanten Wirkungsquerschnitts für Röntgenstrahlen zurück [79] und ist für allgemeine 
Polarisationszustände in [99] zu finden. 
 
Die Matrixelemente geben die Amplitude für die Streuung der beiden Anfangszustände in die 
jeweiligen Endzustände an. Wählt man als Basis die Polarisationsvektoren senkrecht ( )σσ ′,  
und parallel ( )ππ ′,  zur Streuebene, wobei bei elliptisch polarisierter Strahlung zwischen 
beiden eine Phasenverschiebung von π/2 vorliegt, lassen sich die relevanten Einheitsvektoren 
durch kartesische Koordinaten im Bezugssystem der Probe angeben. 
                                                 
28 Durch die Auftragung der Spektren über den Streuvektor q wird die Darstellung nahezu unabhängig von der 
Wellenlänge. 
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Damit ergeben sich die Streumatrizen für den Ladungsterm und den magnetischen Beitrag zu 
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Bei der Ladungsstreuung finden daher nur Übergänge von π  in π ′  und σ  in σ ′  Zustände 
statt, so dass keine Drehung des Polarisationsvektors vorliegt, während im Falle magnetischer 
Streuung der Übergang σ  in σ ′  nicht erlaubt ist. Die Streuamplitude in longitudinaler 
Geometrie  und unter Verwendung elliptisch polarisierter Strahlung nimmt die 
Form 

( M⋅= xM )
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an, wobei α und β die Amplituden des elektrischen Feldes senkrecht (σ) und parallel (π) zur 
Streuebene sind. Der magnetische Beitrag ändert sein Vorzeichen bei Umkehr der 
Magnetisierung. Hiermit ergeben sich die Streuamplituden für die beiden 
Polarisationszustände zu: 
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Die π-Komponente verschwindet also bei einem Streuwinkel von 2θ=90°. Unter Einführung 
des Verhältnisses der Feldamplituden der σ- und π-Komponente der einfallenden Strahlung 

 erhält man für die beiden Streupfade den Ausdruck  πσ EEK /=
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wobei sich der zirkulare Polarisationsgrad in der Form ( ) 2/121/2 KKPC +=  angeben lässt. 
Der Beitrag des magnetischen Terms zur Streuamplitude zeigt somit eine Abhängigkeit vom 
Kosinus des Einfallswinkels und ist maximal für θ gegen Null. 
 
 
 

 
 
Abbildung 11: Longitudinale Messgeometrie. Die Magnetisierung ist parallel zur Schicht- und Streuebene 
angeordnet. Die Probe wird um die y-Achse gedreht. 
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Kapitel 4 
 

XRMR an Synchrotronstrahlungsquellen 
 
 
Auf Grund der durch den Magnetismus induzierten Änderung der optischen Eigenschaften 
eines Stoffes in Resonanz ergibt sich die Möglichkeit, durch ein geeignetes 
Reflexionsexperiment magnetische Strukturen eines Schichtsystems zu untersuchen. 
Zu Beginn des folgenden Kapitels wird das Messprinzip der Resonanten Magnetischen 
Röntgenreflektometrie (XRMR) dargestellt, dass sich aus den Ergebnissen des 
vorangegangenen Kapitels ergibt. 
Im zweiten Teil des Kapitels wird der experimentelle Aufbau der Reflexionsexperimente an 
Synchrotronstrahlungsquellen im harten und weichen Röntgenbereich beschrieben.  
 
 

4.1 Messprinzip der Resonanten Magnetischen Röntgen-
Reflektometrie 
 
 
Zusammenfassend aus den beiden vorangegangenen Kapiteln kann man folgende Aussagen 
festhalten, die für die Festlegung des Messprinzips und der Auswertung eines XRMR-
Experiments wichtig sind: 
 

• Die Beschreibung der Reflexion an Grenzflächen erfolgt durch einen optischen Ansatz 

unter Einführung eines komplexen Brechungsindex ∑−=+−=
i

ii fnrin 20

2
11 λ

π
βδ , 

dessen Komponenten proportional zur energieabhängigen Streuamplitude f sind. 
 
• Bei resonanter Energie setzt sich der atomare Streufaktor aus einem Ladungsterm und 

einem zur Magnetisierung proportionalen magnetischen Beitrag zusammen, die 
unterschiedliche Winkelabhängigkeiten aufweisen. 

 
• Der magnetische Streuterm führt zu einer Änderung der optischen Konstanten ∆δ und 

∆β und ändert sein Vorzeichen bei Umkehr der Magnetisierungsrichtung. 
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• Die Interpretation von Reflexionsspektren an Vielschichtsystemen kann unter 
Verwendung des rekursiven Parratt-Formalismus berechnet werden, bei dem jede 
Schicht durch ihre optischen Konstanten, Schichtdicke und Grenzflächenrauhigkeit 
charakterisiert ist. 

 
• Grenzflächenrauhigkeiten werden unter Annahme eines Tangenshyperbolicus-

Verlaufes des optischen Dichteprofils und durch einen exponentiellen 
Dämpfungsfaktor in den Fresnel-Koeffizienten berücksichtigt. 

 
• Da der Streuvektorübertrag bei spekularer Reflexion senkrecht zur Schichtebene liegt, 

ist man sensitiv auf Strukturen in Richtung der Oberflächennormalen. 
 

Die Änderung der optischen Eigenschaften einer magnetischen Schicht  durch das Auftreten 
eines magnetischen Streuterms bei resonanter Energie führt zu einer Änderung des 
Reflexionsspektrums R(θ) gegenüber dem nichtmagnetischen Fall. Der Reflexionsverlauf 
kann unter Verwendung des Parratt-Formalismus durch Modellierung der optischen 
Konstanten der magnetischen Schicht im Prinzip angepasst werden, woraus ein magnetisches 
Dichteprofil resultiert, das dem Magnetisierungsverlauf der Schicht senkrecht zur 
Schichtebene entspricht. Die Änderungen im Reflexionsspektrum sind jedoch im 
Allgemeinen klein, so dass beispielsweise bei Messungen an den L3 Kanten der 5d-Reihen 
das magnetische Reflexionsspektrum von einem nichtmagnetischen Spektrum praktisch nicht 
zu unterscheiden ist. Die eigentliche Messgröße im Experiment ist daher durch die Differenz 
der Reflexionsspektren bei Umkehr des Magnetfeldes oder der Helizität des einfallenden 
Strahls normiert auf die Summe der Spektren gegeben, das so genannte 
Asymmetrieverhältnis: 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( )θθ

θθθ −+

−+

+
−

=
RR
RRA          (4.1) 

 
In der experimentellen Anordnung muss eine Geometrie verwendet werden, in der die 
Projektion des Vektorproduktes der Polarisationsvektoren auf die Richtung des magnetischen 
Momentes nicht verschwindet. Bei Verwendung zirkular polarisierter Röntgenstrahlung wird 
daher die longitudinale  Messgeometrie angewandt, bei der das Magnetfeld parallel zur 
Schicht- und Streuebene angelegt wird (Abb. 12 links). 
 
Das Reflexionsexperiment wird bei einer konstanten Energie durchgeführt, bei der die 
magnetischen Streuamplituden große Beiträge liefern. Ein weiteres Kriterium ist, dass sich 
bei der betreffenden Energie ein hoher Kontrast in den optischen Konstanten zu benachbarten 
Schichten ergibt, um so eine möglichst hohe Empfindlichkeit der Grenzflächen zu diesen 
Schichten zu erreichen. Der Winkelbereich, in dem das Reflexionsexperiment aufgezeichnet 
wird, ist durch den dynamischen Bereich des 2θ-Detektors und das Signal-Rausch-Verhältnis 
begrenzt. Hierbei ist zu beachten, dass der Abfall der Intensität mit steigendem Einfallswinkel 
stark von der Wellenlänge der verwendeten Strahlung abhängt. Das Experiment erfordert die 
Aufnahme zweier spekularer θθ 2− -Spektren mit jeweils entgegengesetzter  
Magnetisierungsrichtung, wobei bei jedem Winkel das Magnetfeld umgepolt und die 
Reflektivität gemessen wird. Als Ergebnis dieser Prozedur ist in Abb. 12 rechts die gemittelte 
Reflektivität ( ) 2/−+ + RR  und das Asymmetriespektrum für eine Messung an der Co L3 

Kante eines Viellagensystems mit der Schichtfolge 1.0nmPtO/5.4nmPt/3.7nmCo/1.9nmSiO2/Si-
Substrat gezeigt. Bei Messungen an ferromagnetischen 3d-Übergangsmetallen treten hohe 
Effekte in der Asymmetrie auf, die - abhängig von Interferenzbedingungen und damit der 
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chemischen Schichtstruktur - Werte von bis zu 90% annehmen können. In diesem 
Asymmetriespektrum ist die Information über das Magnetisierungsprofil der magnetischen 
Schicht enthalten. Zusätzlich erkennt man das Vorliegen einer Modellierung des 
Asymmetriesignals durch Interferenzerscheinungen im Reflexionsspektrum. 
 
 
 

 
 

Abbildung 12: Links: Schematischer Aufbau eines XRMR-Experiments in longitudinaler Messgeometrie. 
Rechts: Typisches Reflexionsspektrum und zugehöriges Asymmetriesignal, gemessen an der Co L3 Kante, 
so dass man sensitiv auf die Magnetisierung des Kobalts im Schichtsystem ist. Die Reflektivität zeigt einen 
Abfall über sechs Größenordnungen und ausgeprägte Maxima und Minima, aus deren Lage man 
Informationen über die Dicke der unterschiedlichen Schichten erhält. Das Asymmetriespektrum enthält 
die Information über das Magnetisierungsprofil längs der Flächennormalen in der Co-Schicht. 
 
 
 
Weist die magnetische Schicht in der Tiefe z0 ein magnetisches Moment auf, so ändern sich 
die optischen Konstanten ( )Eδ  und ( )Eβ  gemäß ihrer Magnetisierung um 
 

( ) ( ) ( ) ( MEmrMEMEmrME ,
2

,,,
2

, 2020 ′′⋅=∆′⋅=∆ λ
π

βλ
π

δ )  (4.2) 

 
und man erhält je nach Richtung der Magnetisierung unterschiedliche Reflektivitäten R+ und 
R-. Durch tiefenabhängige Modellierung der optischen Konstanten dieser Schicht und unter 
Verwendung des Parratt-Formalismus können die Reflektivitäten R+ und R- berechnet und 
eine Anpassung an das gemessene Asymmetriespektrum vorgenommen werden. Als Resultat 
erhält man das magneto-optische Dichteprofil und daraus das Magnetisierungprofil der 
betreffenden Schicht in Richtung der Grenzflächennormalen. 
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4.2 Synchrotronstrahlung 
 
 
Zur Messung der resonanten magnetischen Streuung benötigt man zirkular polarisiertes 
Röntgenstrahlung hoher Intensität, kleine Winkeldivergenzen zum Erreichen hoher Auflösung 
und eine energetisch durchstimmbare Quelle. Diese Eigenschaften erfüllt die Synchrotron-
strahlung. 
 

4.2.1 Erzeugung von Synchrotronstrahlung 
 
Zur Erzeugung von Synchrotronstrahlung werden geladene Teilchen, die mit annähernder 
Lichtgeschwindigkeit in Paketen (bunches) einen Speichering durchlaufen, mittels eines 
Magnetfeldes abgelenkt (Abb.13). 
In einem Speicherring tritt Synchrotronstrahlung an den zur Strahlführung notwendigen 
Dipol-Ablenkmagneten (bending magnet) und an zusätzlich eingefügten Magnetstrukturen 
(insertion devices) wie Wigglern und Undulatoren auf. Die abgestrahlte Leistung ist dabei 
proportional zu 1 , so dass in Synchrotron-Speicherringen praktisch nur Elektronen und 
Positronen zum Einsatz kommen. 

4
0/ m

 
 
 

 
 

Abbildung 13: Elektronen oder Positronen durchlaufen in Paketen den Speicherring. Durch Ablenkung 
mittels periodischer Magnet-strukturen (Insertion Devices) und Dipolmagneten strahlen sie in einem 
engen Kegel in Vorwärtsrichtung Synchrotronstrahlung über einen weiten Energiebereich ab. Beim 
Ablenkmagneten ist der Synchro-tronstrahl ober- und unterhalb der Bahnebene elliptisch polarisiert 
 

 



4.2 Synchrotronstrahlung 41

Durch die Lorenzkontraktion bedingt strahlen die relativistischen geladenen Teilchen in 
einem engen Kegel in Vorwärtsrichtung mit einem Öffnungswinkel γθ /2= , der im Bereich 
von 1 mrad liegt. Die kritische Energie Ec kennzeichnet den nutzbaren spektralen 
Energiebereich eines Synchrotrons und hängt von der Teilchenenergie E und dem 
Ablenkradius r ab [100]. 
 

][
][2218][

3

mr
GeVEkeVEC ⋅=            (4.3) 

 
Da die Absorptionskanten der in dieser Arbeit untersuchten Elemente über einen weiten 
Energiebereich verteilt sind, wurden Messungen an der Pt L2,3 Kante im harten 
Röntgenbereich am HASYLAB (Hamburger Synchrotron Labor) und an der Co L2,3 Kante im 
weichen Röntgenbereich am Synchrotron BESSY II (Berliner Elektronenspeicherring-
Gesellschaft für Synchrotronstrahlung mbH) durchgeführt. 
 

4.2.2 Wiggler und Undulatoren 
 
Auf Grund der geringen Winkeldivergenz bei gleichzeitig hoher Intensität des 
Synchrotronstrahls werden Streuexperimente in erster Linie an Wiggler- und Undulator-
Messplätzen durchgeführt. Eine schematische Darstellung der bei BESSY II verwendeten 
helischen Undulatoren ist in Abb. 14 gezeigt. Der Operationsbereich eines Insertion Devices 
(ID’s) wird durch das Verhältnis zwischen Strahlungskegel und maximalem Ablenkwinkel 
des Elektrons mαγκ ⋅=   in ein Wiggler ( )1>>κ - und Undulatorregime ( )1≤κ  unterteilt29. 
Die Ablenkung der Elektronen im Undulator ist dabei so gering, dass sich die Emissionskegel 
mit Öffnungswinkel 1/γ entlang der Bahn überlagern und Interferenz zwischen den 
Feldstärken der Lichtwellen auftritt, so dass man bei N Dipolpaaren in der magnetischen 
Struktur eine N2-fache Verstärkung der Intensität erhält. 
 
Die Grundwelle der Undulatorstrahlung 0λ (Fundamentale) [101] 
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resultiert aus der Tangentialbeschleunigung des Elektronenstrahls und hängt stark vom 
Beobachtungswinkel ϑ  ab. Durch Kopplung von Transversal- und Longitudinal-
Oszillationen der Teilchenbewegung werden Harmonische im Undulatorspektrum erzeugt. Im 
Laborsystem sind die ungeraden Harmonischen j⋅0ω   (j = 1,3,5…) in Form einer Keule auf 
die Vorwärtsrichtung beschränkt. Das Durchstimmen der Undulatorfundamentalen geschieht 
mittels Variation des Parameterwertes κ  durch Veränderung des Abstandes der Magnetpol-
paare, des so genannten Gaps. 
Im Unterschied zu standardmäßigen planaren Undulatoren sind, wie in Abb. 14 rechts zu 
sehen, bei helischen Undulatoren die horizontalen Magnetreihen unterteilt. Das Verschieben 
dieser separierten magnetischen Einheiten um den so genannten Shift erzeugt ein helisches 
Feld am Ort des Teilchenstrahls und bringt diesen auf eine elliptische Bahn demzufolge 
elliptisch oder zirkular polarisierte Strahlung emittiert wird. 
                                                 
29 Die Ablenkung des Teilchenstrahls liegt auf Grund der hohen trägen Masse der beschleunigten Teilchen im 
Bereich von einigen µm. 
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Intensität und Polarisationsgrad einer Harmonischen hängen sowohl vom Wert des 
Magnetpolpaarabstandes (Gap) als auch von der horizontalen Verschiebung eines 
Magnetpolpaares (Shift) ab. 
 
Bei einem Wiggler geschieht die Verstärkung der von jedem einzelnen Dipol emittierten 
Strahlung im Gegensatz zu einem Undulator wegen )1( >>κ  ohne feste Phasenbeziehung, so 
dass man bei Anordnung von N Dipolpaaren eine N-fache Verstärkung der Intensität erhält. 
Das Photonenspektrum ist kontinuierlich und zeigt eine breite Energieverteilung über mehrere 
hundert bis tausend Elektronenvolt. 
 
 

 
 

Abbildung 14: Schematische Darstellung des helischen Undulators UE56 bei BESSY II. Links: Im 
linearen Modus wird der Shift gleich Null gesetzt. Rechts: Für einen zirkularen Polarisationsgrad von 1 
beträgt der Shift eine halbe Periode der magnetischen Struktur. 

 

4.3 Messplätze 
 

4.3.1 Harter Röntgenbereich 
 
Die Messungen an den Pt L2,3 Kanten bei einer Photonenenergie von E= 11.5keV und 
E=13.4keV wurden am HASYLAB an den Messplätzen A1 und BW4 durchgeführt. Im 
Speicherring Doris III werden Positronen auf eine Energie von 4.5 GeV beschleunigt. Beide 
Messplätze verfügen über einen Si (111) Kristall-Monochromator, der im Zweikristallmodus 
eine Energieauflösung ∆E/E=10-4 besitzt [102]. Zur Unterdrückung von höheren 
Harmonischen im Energiespektrum werden die beiden Monochromatorkristalle bis zur halben 
Intensität aus ihrer Parallelstellung dejustiert30. 

                                                 
30 Die Braggreflexe höherer Ordnung besitzen eine schmalere Rockingkurve, so dass bei Dejustage der beiden 
Kristalle diese Reflexe starker gedämpft werden. 
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4.3.1.1 Strahlrohr A1 
 
Die Synchrotronstrahlung am Messplatz A1, dem Standardexperiment für XMCD-Messungen 
am HASYLAB, wird durch einen Ablenkmagneten erzeugt. Hierbei tritt in der Bahnebene 
linear polarisierte Strahlung aus, während in größeren vertikalen Abständen von der 
Ringebene der Grad der zirkularen Polarisation  unter Verringerung der Strahlintensität 
ansteigt. Der am Experiment vorliegende zirkulare Polarisationsgrad  ist darüber hinaus 
abhängig von der Stellung des Si-Monochromator-Kristalls relativ zum Strahl und damit eine 
Funktion der Photonenenergie. Er berechnet sich für den Zweikristallmodus unter 
Vernachlässigung von Kristallfehlern zu [100] 
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wobei α den Braggwinkel relativ zur Si (111)-Oberfläche des Monochromators bezeichnet. 
Da die beiden Si-Kristalle des Monochromators vertikal nicht unabhängig voneinander 
bewegbar sind (Channel-Cut-Kristalle), tritt eine vertikale Strahllageänderung beim Wechsel 
der Photonenenergie auf, die durch einen in der Höhe fahrbaren Messtisch kompensiert wird. 
Eine ausführliche Beschreibung des Messplatzes findet sich in [103]. 
 

4.3.1.2 Strahlrohr BW4 
 
Der Wiggler-Messplatz BW4 wird vorwiegend für Ultrakleinwinkelstreuung (USAXS31) 
genutzt, zeichnet sich jedoch durch einen modularen Aufbau aus, bei dem sämtliche 
Komponenten auf einer optischen Bank angebracht sind [100]. 
Eine schematische Darstellung der Strahlführung ist in Abb. 15 dargestellt. Der Wiggler 
erzeugt linear polarisiertes Licht in der Bahnebene, das über eine horizontale und vertikale 
Fokussiereinrichtung zum Experiment geführt wird. Die Festlegung des Strahlquerschnitts 
geschieht durch zwei Aperturblenden. Eine stabile Strahllage beim Verfahren der 
Photonenenergie (fixed exit) wird durch vertikales Verfahren der beiden Monochromator-
kristalle relativ zueinander erreicht. 
 
Zur Erzeugung von zirkular polarisiertem Licht wird ein transportabler Diamant-
Phasenschieber verwendet [104-108]. Die Doppelbrechung tritt an perfekten Einkristallen in 
der Nähe eines kristallographischen Braggreflexes auf und ist ein Phänomen der dynamischen 
Interferenztheorie. Der Aufbau und die Funktionsweise des Phasenschiebers sind aus Abb.  16 
ersichtlich. Der verwendete transportable Phasenschieber wurde im Rahmen einer 
Diplomarbeit [107] in Bragg-Geometrie aufgebaut32 und kam im Zuge dieser Messungen 
erstmalig zum Einsatz. Wegen seiner geringen Absorption und Mosaizität ist Diamant im 
Energiebereich von ca. 5-15keV das ideale Material für derartige Phasenschieber. Durch eine 
annähernde 45°-Stellung des Diamantkristalls zur Horizontalen wird das einfallende linear 
polarisierte Licht in gleiche σ− und π−polarisierte Anteile relativ zur Streuebene aufgeteilt, 
die in der Nähe eines Braggreflexes unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten im 
Kristall besitzen, so dass bei einer bestimmten Weglänge durch den Kristall eine  
                                                 
31 USAXS: Ultra Small Angle X-ray Scattering 
32 Man nutzt hier die Polarisationseigenschaften des transmittierten Strahles im Gegensatz zur Laue-Geometrie, 
bei der der reflektierte Strahl verwendet wird. 
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Abbildung 15: Aufbau des Messplatzes BW4. Der 38-polige Wiggler erzeugt linear polarisierte 
Röntgenstrahlung. Zur horizontalen und vertikalen Fokussierung dienen zwei Spiegel vor und hinter dem 
Si (111)-Doppelkristallmonochromator. Die Strahldimension wird über zwei Aperturblenden festgelegt. 

 
 
 
 
 

 
 
Abbildung 16: Links: Schematischer Aufbau des Diamant-Phasenschiebers. Der linear polarisierte Strahl 
tritt unter einem Winkel nahe der Braggbedingung in den Kristall ein, wo unterschiedliche 
Ausbreitungsgeschwindigkeiten für σ− und π−Wellen vorliegen. Durch eine Phasenverschiebung der σ− 
und π−Anteile ist der transmittierte Strahl zirkular polarisiert. Rechts: Rokingkurve des Diamant (400)-
Reflexes (oben) und zirkularer Polarisationsgrad des transmittierten Lichts in Abhängigkeit des 
Abweichungswinkels ∆ω von der Braggbedingung (unten). Die Winkelposition des maximalen zirkularen 
Polarisationsgrad ist durch Punkte gekennzeichnet und liegt im Bereich von 1/100 Grad, bei ∆ω = 0  liegt 
unpolarisierte Strahlung vor. Der zirkulare Polarisationsgrad wurde über ein XMCD-Experiment 
bestimmt, wobei man bei fester Energie die Absorption einer magnetischen Pt-Probe an der Pt L3 Kante 
in Abhängigkeit des Abweichungswinkels misst. Mit eingezeichnet ist der mittels eines Mathematica-
Programms berechnete Verlauf des Polarisationsgrads (aus [107]). 
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Phasenverschiebung von λ/4 der beiden Anteile auftritt und der transmittierte Strahl zirkular 
polarisiert ist. 
Der Verlauf des Polarisationsgrads in der Nähe des Braggreflexes kann experimentell durch 
ein XMCD-Experiment an einer Eichprobe ermittelt werden. Hierbei wird die Absorption bei 
unterschiedlicher Richtung der Probenmagnetisierung und einer Energie mit hohem 
dichroischen Effekt gemessen und der Einfallswinkel ω zur kristallographischen (400)-Ebene 
des Diamant-Kristalls im Bereich des Bragg-Reflexes variiert. Die Differenz 

( ) ( )ωµωµ ,, 00 EE ↑↑↑↓ −  ist proportional zum zirkularen Polarisationsgrad. Der 
Proportionalitätsfaktor ergibt sich durch Skalierung auf den maximalen dichroischen Effekt 
bei dieser Energie und PC=133. Zusätzlich besteht die Möglichkeit unter Verwendung eines 
entwickelten Mathematica[109]–Simulationsprogramms [107] den theoretischen 
Kurvenverlauf des Polarisationsgrads  zu berechnen. 
Der zirkulare Polarisationsgrad zeigt einen symmetrischen Verlauf, wobei die Helizität genau 
am Braggreflex das Vorzeichen wechselt. Der Abweichungswinkel, bei dem der maximale 
zirkulare Polarisationsgrad vorliegt, liegt im Bereich von 1·10-2 °. 
 
Durch den Einsatz des Phasenschiebers lässt sich abhängig von der Energie der Photonen und 
der Winkeldivergenz des einfallenden Strahls ein sehr hoher zirkularer Polarisationsgrad von 
bis zu 95% bei gleichzeitig hoher Transmission erreichen. Der Aufbau des Diamantkristalls 
auf eine Piezo-Dreheinrichtung gestattet es als weitere Option, die Helizität mit einer 
Frequenz von ca. 10 Hz zu invertieren, indem die in Abb. 16 rechts angegebenen 
Winkelpositionen σ+ und σ- angefahren werden. 
 

4.3.1 Weicher Röntgenbereich 
 
Die Messungen im weichen Röntgenbereich fanden am Synchrotron BESSY II in Berlin statt.  
Das Experiment wurde am helischen Undulator UE56/1 PGM am unter Verwendung der 
dritten Undulatorharmonischen durchgeführt. Eine ausführliche Beschreibung des 
Messplatzes findet sich in [110]. 
Im Energiebereich weicher Röntgenstrahlung werden Gittermonochromatoren eingesetzt34. 
Die Monochromatisierung der Strahlung erfolgt hierbei unter Verwendung planarer (PGM) 
und sphärischer (SGM) Reflexionsgitter, wobei an diesem Messplatz ein planarer 
Gittermonochromator vom Petterson-Typ zur Verfügung steht.  Bei Verwendung des 
goldbeschichteten Gitters mit einer Gitterkonstanten von 1/1200 mm und einer 
Austrittsblende von 200 µm wurde eine Energieauflösung ∆E/E=2000 erreicht. 
 
Die Undulatoreinstellungen erfolgten unter dem Gesichtspunkt eines möglichst hohen 
zirkularen Polarisationsgrads des einfallenden Synchrotronstrahls, der bei der Messung an der 
Co L3 Kante 0.95 betrug. Prinzipiell ist eine Zunahme des zirkularen Polarisationsgrads mit 
einer gleichzeitigen Abnahme der Intensität des Strahls verbunden. Der optische 
Wirkungsgrad (Figure of Merit), der als Auftragung des Produkts aus Intensität und dem 
Quadrat der zirkularen Polarisation als Funktion der Shift- und Gapeinstellung dargestellt 
wird, gibt Aufschluss über die je nach Experimentführung optimalen Parameter 
 

                                                 
33 Da der magnetische Streuterm proportional zum Polarisationsgrad ist, kann auch durch Messung der 
Reflektivität bei unterschiedlicher Magnetisierungsrichtung der Probe der Polarisationsverlauf aufgezeichnet 
werden. Hierbei wird die Probe bei resonanter Energie auf einen festen Winkel relativ zum Strahl gestellt, bei 
dem ein hoher Wert in der Asymmetrie auftritt. 
34 Die Gitterkonstanten der bei Kristallmonochromatoren verwendeten Kristalle setzen hier Grenzen. 
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4.4 Reflexionsapparaturen 
 
 
Für die Reflexionsmessungen an den L2,3 Kanten der 3d ( )eVE 1000600 −≈  und 5d 
Elemente  im weichen und harten Röntgenbereich wurden separate Messapparaturen 
entwickelt. Die wichtigsten Gründe hierfür waren 

( keV5> )

 
• Die Energieabhängigkeit der optischen Konstanten und des damit verbundenen 

unterschiedlichen Winkelmessbereichs 
 

λθθ /1sin ∝∝≈ zq , 
 

Dies führt dazu, dass man bei Messungen an der Co L3 Kante einen um den Faktor 
 größeren Winkelbereich als an der Pt L15/ 3,3, ≈LCoLPt EE 3 Kante betrachten muss, um 

den gleichen qz-Bereich abzudecken. 
 

• Die höhere Durchdringungsfähigkeit der harten Röntgenstrahlung, so dass auf eine 
aufwendige Vakuumapparatur verzichtet werden kann. 

 
• Unterschiedliche Detektoren für harte und weiche Röntgenstrahlen. 

 
• Unterschiedliche Implementierungsmöglichkeiten der eigenen Apparatur an den 

Messplätzen am HASYLAB und bei BESSY II. 
 

4.4.1 Harter Röntgenbereich 
 
Der Aufbau des Reflektometers für den harten Röntgenbereich ist in Abb. 17 beim Einsatz am 
Messplatz BW4 gezeigt. Kernstück ist ein Zweikreisgoniometer der Fa. Huber, bei dem sich 
Probe und Detektor unabhängig voneinander mit einer minimalen Schrittweite von 

 fahren lassen. Die Steuerung der Schrittmotoren und des Phasenschiebers 
erfolgt über ein eigenes in der Programmiersprache TestPoint entwickeltes Messprogramm 
[107], das es zusätzlich erlaubt, über eine Telnet-Verbindung den Messplatzrechner 
anzusprechen und damit Energiespektren fahren zu können. 

°⋅=∆ −4105θ

 
Da Reflexionsmessungen auch am Ablenkmagneten A1 durchgeführt wurden, bei dem in 
horizontaler Richtung jeder Punkt der Elektronenkreisbahn zur Emission beiträgt und damit 
die horizontale gegenüber der vertikalen Divergenz wesentlich erhöht ist, wurde die 
gemeinsame Drehachse von Probe und Detektor im Reflexionsexperiment horizontal 
angeordnet. Die Größe des einfallenden Strahls wurde am Messplatz BW4 über die 
implementierten Blenden  (vgl. Abb. 15) eingestellt, für die Messungen am A1 stand eine 
eigene einstellbare Eintrittsblende zur Verfügung. Die Probe befindet sich in der Bohrung 
einer wassergekühlten Kupferspule, die eine maximale magnetische Flussdichte Bmax=300mT 
am Ort der Probe erzeugt und zur Justage der Apparatur entfernt werden kann. Die einfallende 
und reflektierte Intensität wird mittels Ionisationskammern detektiert und der Strom unter 
Verwendung von Elektrometern gemessen. Auf dem Detektorarm ist eine verstellbare Blende 
angebracht. Die Blendenöffnung wird so schmal eingestellt, dass diffuse Streustrahlung 
möglichst abgehalten wird und sollte gleichzeitig groß genug sein, dass der spekular 
reflektierte Strahl durch eine eventuell vorhandene Fehljustage der Probenoberfläche zur 
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Drehachse nicht abgeschnitten wird.  Das Experiment findet auf Grund der starken 
Durchdringungsfähigkeit harter Röntgenstrahlung in einer mit Al/Pb/Al-Sandwichplatten 
abgeschirmten Messhütte statt. Der Ablauf der Messung kann durch Kameras überwacht 
werden. 
 

 
 
 
Abbildung 17: Reflexionsapparatur für den harten Röntgenbereich im Einsatz am Strahlplatz BW4 am 
HASYLAB. Auf Grund der hohen Durchdringungsfähigkeit der Röntgenstrahlung im Bereich der Pt L3 
Kante kann das Experiment ohne aufwendige Vakuumstrecken an Luft durchgeführt werden. Der für 
harte Röntgenstrahlung interessante Winkelbereich liegt im Bereich von wenigen Grad, so dass die Probe 
in der Bohrung des Elektromagneten untergebracht ist. 
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4.4.2 Weicher Röntgenbereich 
 
Durch den drastischen Abfall der mittleren freien Weglänge der Strahlung im Energiebereich 
E<3000eV müssen die Experimente unter Hochvakuumbedingungen durchgeführt werden. 
Zu diesem Zweck wurde eine UHV35-Reflexionsapparatur entwickelt, die in Abb. 18 gezeigt 
ist. Das gesamte Experiment ist auf einen in der Höhe verstellbaren Tisch angebracht, so dass 
der Einsatz an verschiedenen Messplätzen problemlos möglich ist. Die differentiell gepumpte 
Apparatur besteht aus einer vorderen Kammer, in der die Eingangsblende und das I0-Gitter 
untergebracht sind, und der durch ein UHV-Ventil getrennten Reflexionseinheit, die in einem 
CF150-Doppelkreuz untergebracht ist. In der Reflexionskammer wird ein Enddruck von 

mbar erreicht. Durch den kompakten Aufbau der Reflexionseinheit ist es prinzipiell 
möglich, diese auch in anderen der Arbeitsgruppe zur Verfügung stehenden Messapparaturen 
zu implementieren. Die verstellbare Eintrittsblende legt die Größe des einfallenden Strahles 
fest. An den vertikal angebrachten Flanschen des Doppelkreuzes befinden sich die 
Drehdurchführungen für Probe und Detektorachse, die über Schrittmotoren der Fa. Phytron 
angetrieben werden. Der wahlweise mit Wasser oder flüssigem Stickstoff kühlbare 
Elektromagnet ist fest mit der Probenachse verbunden und erreicht über Polschuhe aus 
Permalloy ein Feld von B

9102 −⋅

max=40mT am Ort der Probe. Bei Verwendung von flüssigem 
Stickstoff wird die Probe durch thermischen Kontakt mitgekühlt. Die Probe befindet sich auf 
einem senkrecht zur Drehachse angeordnetem Schlitten, der es erlaubt, diese bei der Justage 
der Apparatur aus dem Strahl zu fahren. Die Aufnahme von Absorptionsspektren, die zur 
Energieeichung und zur Bestimmung der optischen Konstanten im resonanten Fall benötigt 
werden, wird durch Messung des totalen Photoabsorptions-Wirkungsquerschnitts (TEY36) 
durchgeführt37. 
Hierbei misst man über den Strom, der über Elektrometer  zur isoliert befestigten Probe fließt, 
die Gesamtzahl der Elektronen, die die Probe verlassen. Diese setzen sich aus den durch den 
Absorptionsprozess resultierenden Photoelektronen und den über Auger-Prozess erzeugten 
Sekundärelektronen zusammen. Die Gesamtzahl der Elektronen und damit der Probenstrom  
ist proportional zum Absorptionskoeffizienten. Die Eindringtiefe der Messmethode ist durch 
die mittlere freie Weglänge der Sekundärelektronen beschränkt und liegt im Allgemeinen in 
der Größenordnung von wenigen Nanometern [111-113]. Deshalb ist in einem Abstand von 
20mm senkrecht zur Probenoberfläche eine GaAsP-Diode  zur Messung der 
Fluoreszenzstrahlung angebracht, wodurch die Möglichkeit besteht, auch 
Absorptionsspektren vergrabener Schichten aufzunehmen. Zur Messung der Intensität des 
reflektierten Strahls wird eine weitere GaAsP-Diode mit einem Dunkelstrom von ID=10fA 
und einer wirksamen Fläche von 2x2 mm2 verwendet, die sich durch eine hohe Linearität über 
mehrere Größenordnungen auszeichnet. Die Steuerung des Experimentes geschieht analog zu 
den Messungen im harten Röntgenbereich über ein Testpoint-Programm. 

                                                 
35 UHV: Ultra-Hoch-Vakuum 
36 TEY: Total Electron Yield 
37 Durch die geringe Durchdringungsfähigkeit weicher Röntgenstrahlung ist es unter Vernachlässigung sehr 
dünner Proben, wie sie beispielsweise bei magnetischer Röntgenmikroskopie (MTXM) verwendet werden [196-
200] nicht möglich, die Absorption durch ein Transmissionsexperiment zu bestimmen. 
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Kapitel 5 
 

Messdurchführung und Auswertung der 
Daten 
 
 
Das folgende Kapitel beschreibt die Durchführung und Auswertung der Messung am 
Synchrotron.   
Im ersten Schritt ist die Messung der spinabhängigen Absorption (XMCD) erforderlich. Das 
Absorptionsspektrum dient zur Festlegung der Photonenenergie, bei der das resonante 
magnetische Reflexionsspektrum aufgenommen werden soll, und wird zur Bestimmung der 
absorptiven Anteile der optischen Konstanten in Resonanz verwendet. Die Aufbereitung der 
Messdaten ist hierbei am Beispiel der Pt L2,3-Absorption gezeigt. 
Die aus dem XMCD-Experiment erhaltenen Imaginäranteile bilden die Grundlage zur 
Bestimmung der dispersiven Anteile des Brechungsindex durch eine Kramers-Kronig-
Rechnung, die ausführlich dargestellt ist. 
Anschließend ist die Durchführung des eigentlichen magnetischen Reflexionsexperimentes 
am Synchrotron beschrieben. Die beiden letzten Abschnitte des Kapitels beschäftigen sich mit 
der Auswertung der gemessenen Reflexions- und Asymmetrieverläufe, aus denen das 
chemische Schichtprofil und der Magnetisierungsverlauf extrahiert werden. 
 

5.1 Energieeichung und Bestimmung der optischen 
Konstanten 
 

5.1.1 Messung der spinabhängigen Absorption 
 
Im Allgemeinen ist eine XMCD-Messung an der eigentlichen Probe nicht möglich. Ein 
Transmissionsexperiment wie es üblicherweise im harten Röntgenbereich durchgeführt wird 
scheitert an der hohen Absorption im dicken Substrat und die Messung des 
Absorptionsverlaufes im weichen Röntgenbereich im TEY-Modus liefert nur Informationen 
über oberflächennahe Schichten. Daher wird in vielen Fällen die Energieeichung durch eine 
Messung einer Eichprobe vorgenommen, während die optischen Konstanten durch ein 
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separates XMCD-Experiment an einem vergleichbaren und für Absorptionsmessungen 
zugänglichen Probensystem bestimmt werden38. 
 
Die energieabhängigen Absorptionskoeffizienten ( )E↑↑µ  und ( )E↑↓µ  erhält man durch 
Messung der einfallenden und transmittierten Intensität I0 und I1 gemäß 
 

( ) ( )
( )








−∝

EI
EIE

0

1lnµ .     (5.1) 

 
In Abbildung 19a ist das gemittelte Absorptionspektrum ( ) ( ) ( )( ) 2/0 EEE ↓↓↑↑ += µµµ  an der 
Pt L3 Kante eines Pt/Fe-Vielschichtsystems gezeigt, bei der Elektronen vom 2p3/2-Band in 
5d3/2-artige Zustände angeregt werden. Die gemessene Absorption beinhaltet zusätzlich zur 
Absorptionskante den mit E-7/2  abfallenden Hintergrund [87] und andere Beiträge aus der 
Absorption in Luft, Ionisationskammern und an Fenstern der Messeinrichtung. Dieser 
gesamte Hintergrund kann durch eine von Victoreen angegebene empirische Gleichung 
beschrieben werden [114] 
 

( ) AZNDECEc KNU /2 43 ⋅++= −− σπµ h        (5.2) 
 
wobei der Klein-Nishina Koeffizient KNσ  die Compton-Streuung an den Elektronen 
berücksichtigt [115]. Werden KNσ  und die Koeffizienten C und D als Anpassungsparameter 
verwendet, erhält man nach der Subtraktion des Hintergrundes das reine 
Kantenabsorptionsspektrum (Abb. 19b). 
 

 
Abbildung 19: a) Victoreen-Fit des Hintergrundes an der Pt L3 Kante eines Pt/Fe-Vielschichtsystems, 
wobei man nach Subtraktion das reine Kantenabsorptionsspektrum erhält. b) Kantennormierung durch 
Anpassung mit einem Polynom dritten Grades. Für beide Prozeduren ist der Bereich der Anpassung 
durch die gestrichelten vertikalen Linien angegeben. 

 
Durch eine Normierung des nun vorliegenden Spektrums erreicht man, dass das 
Absorptionsprofil unabhängig von der Dicke der Probe und damit vergleichbar mit anderen 
Systemen wird.

                                                 
38 Diese Problematik kann durch einen Energiespektrum unter Reflexionsbedingungen umgangen werden. Das 
reflektierte Signal resultiert jedoch immer aus dispersiven und absorptive Beiträge der Schicht. Diese zu trennen 
ist ein Schwerpunkt der gegenwärtigen Forschung (siehe Kap 6.4.2.2). 
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Hierzu wird der Bereich der EXAFS hinter der Absorptionskante durch ein Polynom dritten 
Grades angenähert, das dem Nulldurchgang der EXAFS-Oszillationen entspricht. Die 
Vorgehensweise ist in Abb. 19b skizziert. Als Resultat erhält man das in Abb. 20 oben 
gezeigte Absorptionsspektrum, das auf einen Kantensprung von Eins normiert ist. 
 
Führt man diese Prozedur für die Absorptionsspektren ( )E↑↑µ  und  durch, die bei 
paralleler und antiparalleler Ausrichtung von Magnetfeld und Photonenhelizität aufgezeichnet 
wurden, erhält man aus der Differenz der normierten Spektren das dichroische Signal 

( )E↑↓µ

 
( ) ( ) ( )( ) 2/EEEC

↓↓↑↑ −= µµµ          (5.3) 
 
an der Pt L2,3 Kante, das in Abb. 20 unten gezeigt ist. Die Stufenhöhen des kantennormierten 
Absorptionsspektrums stehen wegen der vierfachen Entartung der 2p3/2-Zustände und der 
zweifachen Entartung der 2p1/2-Zustände im Verhältnis 2:1. 
 

 
 

Abbildung 20: Oben: Kantennormiertes Spektrum an der Pt L2,3 Kante von PtFe. Unten: 
Kantennormiertes Dichroismus-Signal. Der Einschub zeigt den Dichroismus an der L3 Kante, der durch 
ein Lorentzprofil angenähert werden kann. 
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Die Messung des spinabhängigen Absorptionsverlaufes im weichen Röntgenbereich im TEY-
Modus gestaltet sich im Allgemeinen schwieriger. 
 

• Das angelegte Magnetfeld beeinflusst die Bahn der Photoelektronen außerhalb der 
Probe, so dass Elektronen wieder auf die Probe gelangen können, und dadurch 
Differenzen in den bei unterschiedlicher Magnetisierungsrichtung aufgenommenen 
Absorptionsspektren zustande kommen, die ihre Ursache nicht im Vorhandensein 
eines dichroischen Effektes haben. 

 
• Es treten vor allem unter streifenden Winkel Selbstabsorptionseffekte auf, die sich in 

einer Abschwächung der Weißen Linien äußern. 
 
Ursachen und Korrekturmöglichkeiten dieser Effekte sind in [116-118] ausführlich diskutiert. 
Um anschließend den Untergrund zu beseitigen, wird der Bereich vor der weißen Linie mit 
einer Geraden angenähert39, vom Spektrum subtrahiert und anschließend der Kantensprung 
auf Eins normiert. 
 

5.1.2 Kramers-Kronig-Rechnung 
 
Unter Verwendung des optischen Theorems kann man aus der Messung des kantennormierten 
Absorptionsspektrums ( )E0µ  und des dichroischen Signals ( )ECµ  die Imaginäranteile der 
Streuamplitude  und  angeben. Das Spektrum aus Abb. 20 wird hierzu auf den 
Wert der Einteilchen-Näherung vor und nach der Kante skaliert, so dass man Absolutwerte 
des nichtmagnetischen und magnetischen Beitrags zum Absorptionskoeffizienten 

(Ef ′′ ) m′ ( )E′

( )Eabs
0µ  

und  erhält. Im harten Röntgenbereich geschieht dies beispielsweise durch die 
Umkehrfunktion aus der Victoreen- und Polynomanpassung des Spektrums der Einteilchen-
Näherung. Bei Absorptionsspektren, die im weichen Röntgenbereich aufgezeichnet wurden, 
wird die Skalierung des Spektrums auf die Werte der Einteilchennäherung direkt nach 
Durchführung der in Kap. 5.1.1 erwähnten Korrekturen vorgenommen. Wichtig hierbei ist, 
dass das Spektrum über einen großen Energiebereich unter- und oberhalb der Kante gemessen 
wurde. Das optische Theorem liefert 

( )Eabs
Cµ

 

( ) ( ) ( ) ( )E
rn

EmE
rn

Ef abs
C

abs µ
λ

µ
λ 0

0
0 2

1        und       
2

1
⋅⋅

=′′
⋅⋅

=′′ ,  (5.4) 

 
wobei n die Anzahl der Atome pro Volumeneinheitszelle und  den 
klassischen Elektronenradius angeben. Unter Verwendung der Kramers-Kronig-Relation (Gl. 
3.58 und 3.59), die im Rahmen eines Mathematica-Programms realisiert wurde (Anhang A), 
werden daraus die Realteile  und 

mr 15
0 1081.2 −⋅=

( )Ef ′ ( )Em′  bestimmt. 
Die Integration ist im Prinzip über ein unendliches Energieintervall durchzuführen. Um dies 
anzunähern wird der resonante Verlauf durch das Spektrum der Einteilchennäherung auf 

                                                 
39 Auf Grund des kleinen gemessenen Energiebereichs vor der Kante kann der Verlauf der Victoreenfunktion 
durch eine Gerade angenähert werden. 
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einen Energiebereich von 10eV<E<500000eV erweitert40. Abbildung 21 zeigt den Real- und 
Imaginärteil des Streuladungsterms von Pt. Der Realteil setzt sich aus dem berechneten ( )Ef ′  
und dem Thomson-Streuquerschnitt ( ) Zf == 00 θ  zusammen. Für schwere Elemente ist noch 
ein relativistischer konstanter Korrekturfaktor zu berücksichtigen, der tabelliert ist [64] und 
für Pt in der Größenordnung  von Eins in Einheiten des klassischen Elektronenradius r0 liegt. 
Für die Berechnung der magnetischen Anteile kann man sich im Energieintervall auf den 
Nahkantenbereich beschränken, da das dichroische Signal außerhalb der Resonanz 
verschwindet und damit keinen Beitrag mehr liefert41. 
 
 
 

 
 

Abbildung 21: a) Verlauf von ( )Ef ′′  im Energiebereich von 10eV-500keV, der zur Berechnung von ( )Ef ′  
erforderlich war. Der Ausschnitt zeigt den aus der Absorptionsmessung gewonnenen Verlauf an der Pt 
L2,3 Kante, der das Auftreten resonanter Effekte in Form der weißen Linien berücksichtigt. b) Unter 
Verwendung des rechts gezeigten Spektrums berechnete und tabellierte Werte  für ( )Eff ′+0

 an der Pt 
L2,3 Kante. Man erkennt deutlich die Abweichung von der Einteilchen-Näherung an den Kanten bei 
Vernachlässigung resonanter Effekte. 

 
 
In Abbildung 22 sind der Real- und Imaginärteil der magnetischen Streuamplitude von Pt an 
der Pt L3 Kante bei einem dichroischen Effekt in Höhe von 3% des Kantensprungs dargestellt. 
Bei der Berechnung wurde der Verlauf von ( )Em ′′  durch eine Lorentzkurve angenähert. Der 
Realteil  zeigt ein ableitungsartiges Verhalten und verschwindet im Maximum des 
Imaginärteils. Dies ist analog zum Verlauf des Real- und Imaginärteils der Amplitude einer 
erzwungenen mechanischen Schwingung im Bereich der Resonanzfrequenz. 

( )Em′

                                                 
40 Die Berechnung von f ′  konvergiert für Kanten der 3d-Rehe bei Emax=30keV, für Kanten, die bei höherer 
Energie liegen (E>10keV) muss man Werte von f ′′  bis Emax=500keV berücksichtigen, da man sonst signifikant 
zu kleine Werte für  erhält [94]. f ′
41 Unter Vernachlässigung der magnetischen EXAFS und der magnetischen Beiträge anderer Kanten. 
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Abbildung  22: Berechneter Real - und gemessener Imaginärteil der magnetischen Streuamplitude an der 
Pt L3 Kante in Einheiten des klassischen Elektronenradius r0. Für die Berechnung des Realteils wurde der 
Verlauf von  durch eine Lorentzkurve angenähert. ( )Em ′′

 
 

5.2 Reflexionsexperiment 
 
 
5.2.1 Justage der Reflexionsapparatur 
 
Um die Spiegelbedingung θi=θr spekularer Reflexion über einen weiten Winkelbereich zu 
erfüllen, müssen folgende Forderungen an das Reflektometer und die Justage der Apparatur 
gestellt werden: 
 

• Die Drehachsen von Probe und Detektor stimmen überein. 
 
• Die gemeinsame Drehachse liegt auf der Probenoberfläche. 
 
• Die Drehachse liegt in der Mitte des einfallenden Strahls. 

 
Im Prinzip sind diese Punkte nur durch eine iterative Justageprozedur zu erfüllen. Zusätzlich 
treten bei realen Reflektometern fertigungsbedingte Toleranzen auf. Die Ausrichtung der 
Reflexionsapparatur stellt daher einen Kompromiss aus den oben genannten Forderungen dar, 
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wobei eine etwaige Fehljustage auf Kosten der Winkelauflösung durch eine größere Öffnung 
der Detektorblende ausgeglichen wird. 
Die Justage der Apparatur wird bei der gleichen Energie vorgenommen, bei der das 
Reflexionsexperiment aufgezeichnet wird, um eine Strahllageänderung beim Verfahren des 
Monochromators auszuschließen. Zu Beginn wird die gesamte Apparatur ohne Probe und bei 
sehr enger Stellung der Detektorblende und Nullstellung des Detektors in den Strahl gefahren. 
Dadurch wird der Nullpunkt des Detektorwinkels definiert und die gemeinsame Drehachse in 
die Mitte des Strahls gefahren (siehe Abb. 23a). 
Nach dem Einbau der Probe ist es notwendig, die Probenoberfläche exakt auf die Höhe der 
Drehachse zu verschieben. Hierzu wird die Probe in den Strahl gefahren und bei 
unterschiedlichen z-Positionen der Probenwinkel ω durchgefahren und die Intensität im 
Detektor aufgezeichnet (Rocking- oder ω42-Scan). Da im Maximum eines Rockingscans die 
Probe parallel zur Strahlrichtung orientiert ist, befindet sich die Probenoberfläche in der 
Strahlmitte und damit auf der Höhe der Drehachse, wenn in diesem Punkt die Intensität im 
Detektor 50% ihres Wertes ohne Probe im Strahlengang aufweist. Diese Vorgehensweise ist 
in Abb. 23a veranschaulicht. 
 
 

 
 

Abbildung 23: Vorgehensweise a) zur Justage der Probenoberfläche in den Drehpunkt und in die Mitte 
des Strahls und b) zur Festlegung der Winkelskala des Probenwinkels ω. 

 
 
Die Winkelposition ω der Probe kann nach dieser Justage auf Grund von nicht perfekten 
Oberflächen oder nicht perfekter Parallelität von Oberfläche und Substrat von der Position 

0=θ  abweichen. Um die Nullposition der Probenachse festzulegen werden zusätzlich 
θ2 − Abtastungen bei festem Probenwinkel vorgenommen (Abb. 23b). Wenn der Wert des 

Detektorwinkels θ2  nicht dem zweifachen Wert des Einfallswinkels ω entspricht wird die 
Winkelskala von ω um ωθ −2/2  geändert. Die Wiederholung dieser Prozedur bei 
unterschiedlichen Einstellungen des Probenwinkels erhöht die Genauigkeit der Justage. 
 

5.2.2 Winkelauflösung des Experiments 
 
Reale Reflektometer besitzen auf Grund der Blendenöffnung, Strahldivergenz und begrenzter 
Energieauflösung immer eine endliche Winkelauflösung, was zur Folge hat, dass ein 
gemessener Wert  eigentlich einen integralen Wert ( zqR ) ( )zz qqR ∆±  darstellt. Dies führt in 
erster Linie zu einer Dämpfung der Maxima und Minima im Reflexionsspektrum und auch in 
                                                 
42 Entspricht dem Einfallswinkel θ in einem Reflexionsexperiment. 
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der Asymmetrie. Daher ist die Kenntnis der Winkelauflösung zur richtigen Anpassung an den 
Asymmetrieverlauf essentiell. Die Winkelauflösung kann über die Berechnung der 
Auflösungsfläche zxE qqA ∆⋅∆=  abgeschätzt werden, deren Position im reziproken Raum 
von den Werten des Einfalls- und Ausfallswinkel abhängt. Die Komponenten des 
Streuvektors q sind gegeben durch (vgl. Abb. 24) 

( iz kq α sin∆=∆

( ix kq α cos∆=∆

k∆

 
( )fiz kq αα sinsin +=      (5.5a) 
( )ifx kq αα coscos += ,    (5.5b) 

 
wobei die z-Achse senkrecht zur Probenoberfläche liegt und die zx-Ebene mit der Streuebene 
übereinstimmt. Für die Ableitungen der Komponenten erhält man daraus 
 

) ( )ifffi k ααααα coscossin −∆+∆−        (5.6a) 
) ( )fiffi k ααααα sinsincos +∆+∆+ .       (5.6b) 

 
Die Größe  ist bei der Messung von diffuser Streuung interessant, weil sich in diesem Fall 
Komponenten des Streuvektors parallel zur Oberfläche ergeben. Die Position und der Verlauf 
von  im reziproken Raum hängt ab von den Werten für 

xq∆

EA iα  und fα , während die Fläche 
von den Winkeldivergenzen des einfallenden und reflektierten Strahls iα∆  und fα∆  und der 
spektralen Weite  des einfallenden Strahles und/oder der Energieauflösung des 
Detektorsystems gegeben ist. Unter Annahme eines gaußverteilten Intensitätsprofils des 
einfallenden und reflektierten Strahls ist die Unbestimmtheit in q  ebenfalls eine 
gaußverteilte Größe: 

z

 
( )ifffiiz kkq αααααα coscoscoscos 22222 −∆+∆+∆=∆         (5.7a) 

( )ifffiix kkq αααααα coscossinsin 22222 −∆+∆+∆=∆        (5.7b) 
 

Da bei Reflexionsmessungen im harten Röntgenbereich die Winkel sehr klein sind, kann der 
Beitrag aus  vernachlässigt werden und man erhält [119]: k∆
 

22
fiz kq αα ∆+∆=∆        (5.8a) 

2222
ffiix kq αααα ∆+∆=∆          (5.8b) 

 
Die Auflösung in qz wird damit unabhängig vom Einfallswinkel und ergibt sich aus den 
Winkeldivergenzen von einfallendem und reflektiertem Strahl. Die Divergenz des 
einfallenden Strahles kann im harten Röntgenbereich bei Verwendung des Phasenschiebers 
über die Halbwertsbreite des kristallinen Braggreflexes des Diamantkristalls abgeschätzt 
werden. Die Größe fα∆

sd /=

 wird durch Messung der reflektierten Intensität unter Variation des 
Detektorwinkels bei festem Probenwinkel über den spekularen Reflex ermittelt. Die Messung 
wird in äquidistanten Winkelschritten dα mit der im eigentlichen Reflexionsexperiment 
benutzten Einstellung d der Detektorblende vorgenommen. Hierbei deckt die Blende den 
Winkelbereich δα  ab, wobei s der Abstand der Blende vom gemeinsamen Drehpunkt 
von Detektor und Probe ist (vgl. Abb. 24). 
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Die Ermittlung der Winkeldivergenz fα∆  erfolgt unter Annahme eines gaußförmigen 
Intensitätsprofils des reflektierten Strahls, dessen Breite w gleich fα∆  ist und welches mit 
der Breite d der Detektorblende gefaltet wird. Ein vorgegebenes Gaußprofil wird solange in 
Breite und Höhe variiert, bis sich durch eine Glättung über N-Punkte des Spektrums, wobei 

ddN =⋅ α  der Breite d der Blende entspricht, das gemessene Intensitätsprofil ergibt. In Abb. 
24 rechts ist dies für eine Messung bei E=11566eV und einer Blendenöffnung von d=0.8mm 
gezeigt, wobei die Probe unter dem festen Einfallswinkel von αi=0.14° bestrahlt wurde. 
 
 
 

 
Abbildung 24: Links: Schematischer Strahlengang und Definition der Größen zur Bestimmung der 
Winkelauflösung des Reflexionsexperiments. Rechts: Detektorscan bei αi=konst. über den spekularen 
Reflex zur Ermittlung der Divergenz des reflektierten Strahls.  
 

5.2.3 Messung der Reflektivität und des Asymmetrieverhältnisses 
 
Resonante Magnetische Röntgenreflektometrie wird bei einer Photonenenergie durchgeführt, 
bei der die magnetische Streuamplitude große Werte besitzt, d.h. im Allgemeinen im 
Maximum von m  oder . Zur Festlegung der Energie wird das spinabhängige 
Absorptionsspektrum verwendet, das zur Bestimmung der optischen Konstanten dient, oder 
bei bekanntem Verlauf des dichroischen Spektrum die Absorptionskante an einer Eichprobe 
aufgezeichnet. 

( )E′ ( )Em ′′

 
Die eigentliche Messgröße eines XRMR-Experiments, das Asymmetrieverhältnis ( )θA  (Gl. 
4.1), erhält man durch Aufnahme eines θθ 2− -Spektrums mit jeweils entgegen gesetzter  
Magnetisierungsrichtung. Hierbei wird bei jedem Winkel die Probenmagnetisierung umgepolt 
und die Reflektivität gemessen, um Langzeiteffekte der Synchrotronstrahlung wie den Abfall 
und Strahllageschwankungen des Ringstromes zu unterdrücken. Das Umschalten der Helizität 
im harten Röntgenbereich bei Verwendung  des Phasenschiebers ist zwar prinzipiell möglich, 
durch die unterschiedliche Weglänge im Kristall, verursacht durch die verschiedenen 
Abweichungswinkeln für rechts- und links zirkular polarisiertes Licht, ergibt sich zum einen 
eine leichte Energieverschiebung für beide Polarisationsrichtungen und zum anderen ist durch 
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den Borrmann-Effekt [120,121] die transmittierte Intensität drastisch verschieden, so dass sich 
zwangsläufig Normierungsfehler durch Nichtlinearitäten und Trägheiten der Detektoren und 
Messelektronik ergeben würden. Die Reflektivität ergibt sich aus dem Verhältnis der 
Intensitäten von einfallendem und reflektiertem Strahl 
 

( ) 01 / IIIR D−= ,     (5.10) 
 
wobei die reflektierte Intensität I1 noch um den Dunkelstrom ID korrigiert werden muss, den 
man bei Messung ohne Synchrotronstrahl erhält. Dies ist erforderlich, da die reflektierte 
Intensität bei hohen qz-Werten im Bereich des Dunkelstroms liegt. 
 
Der starke Abfall der Reflektivität mit der vierten Potenz des Einfallswinkels führt zu einer 
drastischen Änderung der im Detektor gemessenen Intensität und damit des Messstroms. 
Durch Kapazitäten in der Messelektronik reagiert das System träge, was dazu führt, dass der 
Gleichgewichtszustand nach dem Verfahren des Einfallswinkels erst nach einiger Zeit erreicht 
wird. Eine Differenzbildung mit dem anschließend bei gleichem Winkel und umgekehrter 
Magnetisierungsrichtung gemessenen Wert führt dann zu einem nichtmagnetisch bedingten 
Effekt, der die Struktur der ersten Ableitung des nichtmagnetischen Reflexionsspektrums 
besitzt43. Der Effekt kann bei zu kurzen Wartezeiten nach Verfahren des Probenwinkels 
relativ groß werden. Zur Abhilfe werden zwei vollständige Reflexionsmessungen unmittelbar 
hintereinander gemessenen, wobei an jedem Messpunkt in der Abfolge NSSN44 bzw. SNNS 
die Intensität gemessen und anschließend die Differenz gebildet wurde, so dass sich die 
nichtmagnetischen Effekte aufheben45.  
 
 

5.3 Charakterisierung der chemischen Schichtstruktur 
 
 
Die chemischen strukturellen Parameter des Schichtsystems wie Grenzflächenrauhigkeit und 
Schichtdicken werden durch Anpassung an ein gemessenes Reflexionsspektrum mittels des 
Parratt-Formalismus bestimmt.  Um verlässliche Werte für die optischen Konstanten der 
Schichten zu erhalten, werden diese Messungen im Allgemeinen bei einer Energie fern ab von 
Absorptionskanten durchgeführt, um das Auftreten anomaler Streuung zu vermeiden46. Für 
die optischen Konstanten der einzelnen Schichten können dann tabellierte Werte aus Cromer-
Liebermann-Rechnungen [64] verwendet werden. Die Messung ist prinzipiell sowohl am 
Synchrotron wie auch an konventionellen Röntgenröhren möglich47. Hierbei zeichnet sich die 

                                                 
43 Dieser Effekt tritt auch bei Energiespektren an Absorptionskanten auf, wo sich die transmittierte Intensität auf 
der Flanke einer Absorptionskante beim Verfahren der Energie stark ändert. 
44 N (Nord) und S (Süd) steht jeweils für eine parallele und antiparallele Ausrichtung der Magnetisierung relativ 
zur Strahlrichtung definiert bei Nullstellung der Probe. 
45 Da die beiden Reflexionsspektren zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen werden, können signifikante 
Änderungen im Synchrotronstrahl auftreten, die z.B. Energieverschiebungen zur Folge hatten, und daher wieder 
zu einem ableitungsartigen Effekt in der Differenz führen. Dies kann durch einen Messzyklus verhindert werden, 
der von E. Goering [201] entwickelt wurde. Hierbei wird in einem Messpunkt in der Abfolge NS und im darauf 
folgenden in der Abfolge SN usw. gemessen, so dass der Effekt in einer Oszillation mit der Periode von zwei 
Punktabständen und nicht mehr als erste Ableitung im Spektrum auftaucht und anschließend durch ein 
Mittelungsverfahren eliminiert werden kann. 
46 Im Gegensatz dazu wird die anomale Streuung zur Kontrasterhöhung benachbarter Schichten angewandt. 
47 Prinzipiell kann auch das gemittelte Reflexionsspektrum ( ) 2/0

−+ += RRR  verwendet werden, was jedoch 
eine genaue Energieeichung und Kenntnis der optischen Konstanten im resonanten Fall erfordert. 
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Messung an Synchrotronsstrahlungsquellen jedoch durch eine höhere Auflösung und besseres 
Signal-Rausch-Verhältnis aus. 
Zur Simulation und Anpassung an gemessene Reflexionsspektren stehen das Programm 
Parratt32 [122] und ein unter Microcal Origin® [123] implementiertes und auf C++ [124] 
basierendes Programm zur Verfügung, die es erlauben, die Reflektivität einer beliebigen 
Abfolge von einzelnen Schichten oder Multilagen zu berechnen. Die reflektierte Intensität 
wird in beiden Programmen unter Annahme σ-polarisierter Strahlung und gaußverteilter 
Grenzflächenrauhigkeit bestimmt. Jede Schicht war durch ihre frei und unabhängig 
voneinander wählbaren Parameter, der Schichtdicke d und Grenzflächenrauhigkeit σ 
charakterisiert. Des Weiteren können experimentell zugängliche Größen wie Winkelauflösung 
und Strahlungshintergrund berücksichtigt werden. 
 
Die Anpassungsprozedur startet, indem man versucht, die Minima und Maxima der durch die 
Schichtdicken verursachten Interferenzstruktur im Spektrum zu reproduzieren. Da sich 
Grenzflächenrauhigkeiten in erster Linie durch eine Dämpfung dieser Strukturen bemerkbar 
machen, werden diese zu Anfang vernachlässigt, d.h. auf sehr kleine Werte gesetzt. Als 
Startwert für die Schichtdicken empfiehlt es sich, die im Herstellungsprozess geforderten 
Werte anzusetzen. Diese können unter Berücksichtigung der gesamten Dicke der Probe, die 
aus dem Abstand der kurzperiodischen Maxima (Kissig-Fringes) direkt aus dem gemessenen 
Spektrum ablesbar ist, modifiziert werden. Bei einem Multilagensystem, das aus einer 
Wiederholung von einzelnen Stapeln besteht, können weitere vertikale Korrelationslängen 
durch den Abstand der Braggreflexe im Spektrum ermittelt werden. Ist eine gute 
Übereinstimmung der Lage der Extremwerte erreicht, werden zusätzlich die 
Grenzflächenrauhigkeiten variiert. In beiden Simulationsprogrammen ist eine Fitroutine 
implementiert, die allerdings erst bei nicht allzu großer Abweichung vom gemessenen 
Spektrum verwendet werden kann. Prinzipiell ist zu beachten, dass ein Schichtmodell, das 
den Verlauf der gemessenen Reflektivität wiedergibt, nicht eindeutig ist (Phasenproblem), so 
dass man unter Umständen  andere in Frage kommende Modelle aus Plausibilitätsgründen 
ausschließt oder komplementäre Messmethoden (TEM, RBS48) heranzieht. 
 
 

5.4 Simulation der Asymmetrie 
 
 
Die Simulation des Asymmetrieverlaufs geschieht durch die Berechnung der Reflektivitäten 

 und   mittels der in Kap. 5.3 vorgestellten Programme. Im Programmpaket 
Parratt32 kann jeder Schicht durch Eingabe der Werte ∆δ und ∆β ein magnetisches Moment 
zugewiesen werden. Unter Berücksichtigung dieser Werte liefert das Programm die 
Reflektivität unter Annahme einer unmagnetischen Schicht und für die Fälle, dass sich die 
optischen Eigenschaften der Schicht bei Umkehr der Magnetisierung oder Photonenhelizität 
auf  und  ändern. 

( zqR+

δ ±

) )( zqR−

δ∆δ ±= δββ ∆±=±

In der Simulation werden die Schichtdicken di und Grenzflächenrauhigkeiten σi verwendet, 
die aus der nichtresonanten bzw. nichtmagnetischen Messung der Reflektivität gewonnen 
wurden. Bei der magnetischen Modellierung werden diese Größen konstant gehalten und 
ausschließlich die magnetischen Streubeiträge δ∆  und β∆  variiert. 
 
 
                                                 
48 RBS: Rutherford Back Scattering 
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5.4.1 Freies Dichtemodell 
 
Die Modellierung der optischen Konstanten einer magnetischen Schicht ist vor allem an den 
Grenzflächen kritisch. Hierzu ist in Abb. 25a unten schematisch der Grenzflächenverlauf 
zweier rauher Schichten A und B skizziert. Das bei Festkörpergrenzflächen gebräuchlichste 
Modell nimmt einen Verlauf der optischen Konstanten in Form einer Tangenshyperbolicus-
Funktion 
 

( ) 






 −−
+

+
=

πσ
2tanh

22
0
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BABA
chem

zznnnnzn        (5.11) 

 
mit nA und nB als Brechungsindex der jeweiligen Schichten und der rms-Rauhigkeit σ als 
Halbwertsbreite des Profils an (vgl. Kap. 2). Dieser Grenzflächenverlauf führt zu einer 
exponentiellen Dämpfung der Reflektivität verglichen mit der an einer glatten Grenzfläche 
und wird in den zur Verfügung stehenden Simulationsprogrammen durch Eingabe von σ 
durch modifizierte Fresnel-Koeffizienten berücksichtigt. 
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Die durch den Magnetismus induzierten Änderungen in den optischen Konstanten einer 
Schicht bewirken, dass das optische Dichteprofil im Grenzflächenbereich von dem in Gl. 5.13 
beschriebenen Verlauf abweicht und Gl. 5.12 zur Berechnung der Reflektivität nicht mehr 
anwendbar ist. Ebenso ergeben sich nicht interpretierbare Werte für Schichtdicken und 
Grenzflächenrauhigkeiten, wenn die Rauhigkeiten ähnliche Werte erreichen wie die 
Schichtdicken. Die Reflektivitäten können dann durch freie Dichtemodelle erklärt werden. 
Dazu wird ein stetiges Dichteprofil n(z) berechnet und durch ein Schichtsystem bestehend aus 
vielen dünnen Schichten angenähert, die dann als glatt angenommen werden können. Die 
Reflektivität kann dann über den Parratt-Formalismus berechnet werden. 
 
Zur Beschreibung eines beliebigen Dichteprofils 
 

( ) ( ) ( )znznzn magchem +=     (5.13) 
 
führt man die Verteilungsfunktion ( )zic  der Schicht i ein, die der Konzentration der 
Komponente in der Tiefe z entspricht, so dass sich das chemische Dichteprofil des gesamten 
Schichtsystems durch 
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angeben lässt, mit  
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Der Dichteverlauf an einer Grenzfläche ergibt sich damit als Produkt der Verteilungsfunktion 
mit einer Konstanten, die den optischen Konstanten entspricht und unabhängig von z ist. Die 
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Verteilungsfunktion ist durch eine Tangenshyperbolicusfunktion mit der Halbwertsbreite σ 
charakterisiert. Dies ist in Abb. 25a für den Grenzflächenverlauf zweier Schichten A und B 
mit unterschiedlichen optischen Konstanten nA und nB und einer Grenzflächenrauhigkeit σ 
skizziert, wobei der resultierende Dichteverlauf schattiert dargestellt ist. 
 

       

 
 

Abbildung 25: a) Unten: Schematische Darstellung der rauhen Grenzfläche zwischen Schicht A und B 
(unten), die sich in ihrem Brechungsindex  unterscheiden. Dabei sind die ni ein Maß für die optischen 
Konstanten pro Einheitszelle in der jeweiligen Schicht. Das Produkt aus der Konzentration der 
Komponenten von Schicht A und B im Bereich der Grenzfläche (oben) mit dem zugehörigem 
Brechungsindex liefert das Dichteprofil (Mitte). b) Verlauf des magnetischen Dichteprofils n , 
induziert durch ein magnetisches Moment in der Schicht A, das an der Grenzfläche mit sinkender 
Konzentration bis zu einem Sättigungswert ∆n

A
mag

A ansteigt. Das gesamte magnetische Moment geht durch 
den starken Abfall von cA in der Schicht B gegen Null. 

 
 
Der Formalismus, der durch Gl. 5.14 und 5.15 ausgedrückt wird, setzt intrinsisch voraus, dass 
die optischen Konstanten einer Schicht unabhängig von der Konzentration sind, wie in Abb. 
25a Mitte durch die horizontalen Linien angedeutet ist. 
 
Das magnetische Dichteprofil, wie es bei resonanter Energie einer Komponente der Schicht 
A, die ein magnetisches Moment trägt, vorliegt, ist in Abb. 25b skizziert. In diesem Fall 
tragen nur die magnetischen Streubeiträge in der Schicht A zum magnetischen Dichteprofil 
bei. Oben im Bild ist die Verteilungsfunktion cA der betreffenden Komponente angegeben, die 
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identisch mit der chemischen Konzentration der Schicht A ist. Die magnetisch induzierte 
Änderung in den optischen Konstanten ist gegeben durch 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) AA
A
magA nzMzcznzczn ∆⋅⋅=⋅=∆           (5.16) 

 
wobei  Werte zwischen 0 und 1 annimmt. Die Modellierung der Schicht erstreckt sich 
hierbei nicht nur auf die Schicht A (Bereich I), sondern auch auf Beiträge, die nominell in der 
Schicht B liegen (Bereich II). 

( )zM

Der Verlauf des Dichteprofils bestehend aus chemischen (nichtmagnetischen) und 
magnetischen Beiträgen kann unter Verwendung des Magnetisierungsverlaufes ( )zM  
angegeben werden. Separiert in Real- und Imaginärteil ergeben sich folgende allgemeine 
Ausdrücke für den Verlauf der optischen Konstanten: 
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wobei  und  die polarisationsabhängigen Vorfaktoren des 
Ladungsterms und des magnetischen Beitrags sind. Die magnetischen Beiträge

( ) εεεε ⋅′=′ †,Lf ( ) εεεε ×′=′ †,Mf

Bδ∆  und Bβ∆  
verschwinden im Falle einer resonanten Messung an der Schicht A. 
Die magnetischen Änderungen δ∆  und β∆  sind nicht unabhängig voneinander, sondern 
durch das sich aus der Kramers-Kronig-Rechnung ergebende Verhältnis von 

βδ ∆∆=′′′ // mm  miteinander verknüpft. 
 
Die Aufteilung des Grenzflächenbereiches in dünne Schichten mit einer Dicke von di=0.1nm 
ist für den Imaginärteil β des Brechungsindex in Abb. 26 rechts zu sehen. Der Wert für β für 
jede Schicht setzt sich zusammen aus dem Ladungsterm  und einem magnetischen additiven 
Beitrag β∆ , der sich gemäß Gl.5.18 durch ( ) ( ) ( )εε ×′⋅∆⋅⋅=∆ †

AA zMzc ββ  darstellen lässt. 
Dies ist im linken Teil der Abbildung unter Annahme des in Abb. 25 gezeigten 
Magnetisierungsprofils der Schicht A illustriert. Durch den polarisationsabhängigen Faktor in 
der Berechnung des magnetischen Beitrages gilt der Wert für β∆  streng genommen nur für 
einen bestimmten qz-Wert, was durch den qz=konst.- Rahmen um das Dichteprofil illustriert 
ist (vgl. Kap. 3.6.2). 
 
Die Berechnung der Reflektivität unter Verwendung des Parratt-Formalismus wird für beide 
Magnetisierungsrichtungen, d.h. für unterschiedliche Vorzeichen und unter Berücksichtigung 
der Winkelabhängigkeit von β∆  durchgeführt und daraus die Asymmetrie gebildet. Hierbei 
ist jede in der Tiefe zi liegende Schicht i durch ihre nichtmagnetischen und magnetischen 
optischen Konstanten gemäß Gl. 5.19 charakterisiert. Die untersuchte magnetische Schicht 
oder Grenzfläche wird gemäß dem freien Dichtemodell in dünne Schichten aufgeteilt, 
während die übrigen unmagnetischen Schichten durch ihre Parameterwerte Dicke di und 
Grenzflächenrauhigkeit σi charakterisiert werden, die sich aus den unmagnetischen 
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Reflexionsmessungen ergeben. Die Verteilungsfunktion der relevanten magnetischen Schicht 
bzw. Grenzflächen erhält man aus der Grenzflächenrauhigkeit σ und unter Verwendung von 
Gl. 5.17. 
Die Anpassung an das gemessene Asymmetriespektrum wird schließlich durch Variation des 
Magnetisierungsprofils M(z) und der Höhe des magnetischen Beitrags Aβ∆  erreicht. 
 

 
 
 
Abbildung 26: Rechts: Aufteilung des magnetischen Grenzflächenbereiches nach dem freien Dichtemodell 
in dünne Schichten mit einer Dicke von di=0.1nm. Der zusätzliche magnetische Beitrag setzt sich 
zusammen aus der Magnetisierung pro Atom aus der Schicht A und deren Konzentration im 
Übergangsbereich (links), der durch Multiplikation mit einem polarisationsabhängigen Faktor streng 
genommen nur für eine bestimmte Winkeleinstellung gilt. 
 

5.4.2 Einflussgrößen auf die Asymmetrie 
 
Am Beispiel der Asymmetrie an einem Schichtsystem, bei der das Magnetisierungsprofil an 
einer einzelnen Pt/Co Grenzschicht vermessen wurde, wird das prinzipielle Verhalten der 
Asymmetriekurve in Abhängigkeit der Größen diskutiert, die das Magnetisierungsprofil 
charakterisieren. 
Abbildung 27 zeigt das an der Pt L3 Kante gemessene Asymmetriespektrum zusammen mit 
simulierten Verläufen, die sich aus einfachen Annahmen für das Magnetisierungsprofil in der 
Platinschicht an der Grenzfläche zum Kobalt ergeben. Die vor allem mit zunehmenden qz-
Werten stark voneinander abweichenden Kurvenverläufe in Abhängigkeit von den gewählten 
Parametern demonstrieren eindrucksvoll die hohe Empfindlichkeit der Asymmetrie vom 
Magnetisierungsprofil in der Platinschicht. 
Die in Abb.27a dargestellten Asymmetrien resultieren aus Magnetisierungsmodellen, bei 
denen das maximale magnetische Moment pro Pt-Atom konstant gehalten wird und die sich 
in unterschiedlichen Eindringtiefen der Magnetisierung in die Pt-Schicht unterscheiden. Es 
ergeben sich deutliche Unterschiede im Verlauf der Kurven und in der Höhe der Extremwerte, 
die nicht mit dem magnetischen Gesamtmoment in der Pt-Schicht skalieren. 
Die Magnetisierungsmodelle, die Abb. 27b skizziert sind, führen alle zum gleichen 
magnetischen Gesamtmoment in der Pt-Schicht, so dass sie beispielsweise durch eine 
integrale Methode wie den Röntgenzirkulardichroismus nicht unterscheidbar wären. 
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Abbildung 27: Einfluß der charakteristischen Größen des Magnetisierungsprofils auf den simulierten 
Asymmetrieverlauf. 
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Die Untersuchung mit XRMR liefert hier deutliche Unterschiede in Form und Amplitude des 
Asymmetriespektrums. Wie im Falle einer Änderung von vertikalen Korrelationslängen in 
Form der Eindringtiefe der Magnetisierung in die Platinschicht (Abb. 27a) ist auch bei 
Variation des Gesamtmoments kein linearer Zusammenhang mit der Höhe der Asymmetrie zu 
erkennen. 
Im Gegensatz hierzu skaliert die Amplitude des Asymmetriespektrums in sehr guter 
Näherung mit der Größe des magnetischen Moments pro Pt-Atom bei unverändertem 
Magnetisierungsverlauf, wie in Abb. 27c dargestellt, wo eine Verdopplung des magnetischen 
Moments bei gleich bleibender Form des Magnetisierungsverlaufs zu einer um den Faktor 2 
höheren Asymmetrie führt. Die relative Abweichung von dieser Proportionalität ist größer an 
scharfen Maxima mit geringer Breite und nimmt für größere qz-Werte zu. Sie liegt für das in 
Abb. 27c gezeigte Beispiel in einem Bereich von 10-7 – 10-3, so dass sie praktisch zu vernach-
lässigen ist. Dieses lineare Verhalten macht man sich zunutze, indem man durch Skalierung 
einer simulierten Asymmetrie auf die gemessene Kurve, direkt die Werte für die 
magnetischen Streuamplituden  und m′ m ′′  der Schicht erhält. Zugleich erreicht man eine 
drastische Verringerung des Rechenaufwands bei der Anpassung an das gemessene Spektrum. 
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Kapitel 6 

 

XRMR an Pt/Co-Schichtsystemen 
 
 
Die neu entwickelte Messmethode der Resonanten Magnetischen Röntgenreflektometrie 
wurde auf Pt/Co-Schichtsysteme angewandt, um den Magnetisierungsverlauf in der Platin- 
und Kobaltschicht zu untersuchen. 
 
Die Motivation für die Untersuchung von Pt/Co-Schichtsystemen wird zu Anfang des 
Kapitels in knapper Form im Hinblick auf das technische Interesse als magneto-optisches 
Speichermedium durch das Auftreten einer senkrechten magnetischen Anisotropie bei sehr 
dünnen Co-Schichten gegeben. Daran anschließend erfolgt eine kurze Einführung des 
Magnetismus insbesondere an den Grenzflächen von Co und Pt. 
 
Im ersten Teil werden Messungen an unterschiedlichen Pt/Co-Systemen beschrieben, die mit 
XRMR durchgeführt wurden. 
 
Zu Beginn werden Untersuchungen zur magnetischen Polarisation der Platinschicht an einer 
Pt/Co-Grenzschicht vorgestellt, mit der es erstmalig möglich war, den Magnetisierungsverlauf 
einer einzelnen Schicht an einer vergrabenen Grenzfläche zu bestimmen [42,125].  
Um den Einfluss des chemischen Grenzflächenverlaufs auf das induzierte 
Magnetisierungsprofil in der Pt-Schicht zu untersuchen [126], standen weitere Proben zur 
Verfügung, die sich im Wesentlichen in ihrer Grenzflächenrauhigkeit am Pt/Co-Übergang 
unterschieden. 
 
Im Anschluss daran wird der Übergang zur Untersuchung mehrerer Grenzflächen eines 
Systems mit resonanter magnetischer Reflektometrie beschrieben. Hierzu wurden Messungen 
an einem Pt/Co-Vielfachschichtsystem durchgeführt, um das Magnetisierungsprofil der Pt-
Schichten zu bestimmen. 
 
Im letzten Teil des Kapitels wird die wichtige Erweiterung der Messmethode auf 
Untersuchungen im weichen Röntgenbereich dargestellt, die zur Bestimmung des 
Magnetisierungsprofils einer einzelnen Kobaltschicht in einer Pt/Co/Cu – Trilage verwendet 
wurde. 
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6.1 Pt/Co- Schichtsysteme 
 
 
Kobalt-Platin-Schichtsysteme haben in den letzten Jahren auf Grund ihrer möglichen 
technischen Anwendung  als magneto-optische Speicher der zweiten Generation in der 
optischen Datenspeicherung und ihrer vielfältigen physikalischen Phänomene große 
Beachtung gefunden. 
 

6.1.1 Technologisches Interesse 
 
Die Verwendung als  magneto-optische Speichermedien  begründet sich hierbei auf 
herausragende Eigenschaften von Pt/Co-Schichten, die prinzipiell an das Speichermaterial 
gestellt werden [127-130] 
 

• Erhöhung der Kerr-Rotation in der Nähe der Plasma-Frequenz von Pt [54] 
 
• Nahezu rechteckige Hystereseform [131] 

 
• Ausbildung einer senkrechten magnetischen Anisotropie für Kobaltschichtdicken 

dCo<10 Å [54] 
 

• Sehr gute Korrosionsbeständigkeit der Platindeckschicht 
 

• Geeignete Curietemperatur [41,132,133] 
 

Die Ursache für das Auftreten der senkrechten magnetischen Anisotropie (PMA) [12] hängt 
mit einer Vielzahl struktureller Parameter zusammen und beinhaltet das Vorhandensein einer 
Grenzfläche, die kristallographische Struktur des Films, Spannungen in der 
ferromagnetischen Schicht und zuletzt Rauhigkeiten und Interdiffusion an den Grenzflächen, 
die durch die Wachstumsbedingungen vorgegeben werden. Der Schlüssel zum Verständnis 
des Zustandekommens der PMA führt über das Verständnis des Magnetismus an der Co/Pt-
Grenzfläche. 
 

6.1.2 Magnetismus von Pt und Co 
 

6.1.2.1 Bandmagnetismus und Stoner-Kriterium 
 
Die Ferromagneten Eisen, Kobalt und Nickel sind die Archetypen des Bandmagnetismus. Die 
Träger der magnetischen Momente sind die 3d-Elektronen, die zusammen mit den 4s-
Elektronen die Bandstruktur bilden. Die partiell unbesetzte 3d-Elektronenschale freier Atome, 
aus der man unter Verwendung der 1. Hundschen Regel atomare magnetische Spinmomente 
erhält, erfahren im metallischen Festkörper magnetische Sättigungsmomente von 2.2µB (Fe), 
1.7µB (Co) und 2.0µB (Ni) bei T=0K [88,134-138]. Der itinerante oder Bandmagnetismus in 
Metallen beruht auf der Konkurrenz zwischen der durch das Pauli-Prinzip auftretenden 
Austauschwechselwirkung, die zur Erniedrigung der potentiellen Energie führt, und der 
gleichzeitigen Zunahme der kinetischen Energie. Vollständig delokalisierte Zustände zeigen 
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keine Tendenz zum Ferromagnetismus, so dass für die Existenz des kollektiv geordneten 
Zustandes im Festkörper der Grad der Lokalisierung der Leitungselektronen mit entscheidend 
ist. Aus einer Selbstkonsistentbedingung ergibt sich das Auswahlverfahren zum Vorliegen 
eines ferromagnetischen Zustands, das Stoner-Wohlfahrt-Kriterium 
 

1)(0 >⋅ FEDI ,     (6.1) 
 

nach dem Ferromagnetismus durch ein hohes Austauschintegral  I (Stoner-Hubbard-
Parameter) und durch eine hohe Zustandsdichte  im nichtmagnetischen Fall 
begünstigt wird. Eine Begründung des Stoner-Kriteriums lässt sich aus der 
Dichtefunktionaltheorie mit Spinpolarisation von Hohenberg, Kohn und Sham [139-141] 
ableiten.  In dieser wird die Grundzustandsenergie als Funktion der Elektronendichte n(r) 
aufgefasst und die optimale Elektronendichte, bei der die Gesamtenergie ein Minimum 
besitzt, mit Hilfsmitteln wie der Lokalen-Dichte-Approximation (LDA), bestimmt. Das 
Verfahren ist auf T erweiterbar, wobei anstelle der Elektronendichte n(r) die Spindichten 
n

)(0
FED

0≠
+(r) und n-(r) treten. 

Das Stoner-Modell impliziert eine Absenkung der Gesamtenergie des Elektronensystems 
durch Verschiebung des Majoritätsbandes unter die Fermikante um den Betrag der 
ferromagnetischen Austauschaufspaltung. Von den Übergangsmetallen erfüllen nur Fe, Co 
und Ni das Stoner-Kriterium. Die Zustandsdichte  ist in erster Näherung umgekehrt 
proportional zur Bandbreite und damit proportional zum Grad der Lokalisierung. Hierin liegt 
die zentrale Bedeutung der Übergangsmetalle für den Bandmagnetismus, da die d-Elektronen 
durch d-d-Hybridisierung sehr große Beiträge zur Zustandsdichte liefern

)(0
FED

49. 
 

6.1.2.1 Grenzflächeneffekte und magnetische Anisotropie 
 
Der Magnetismus in dünnen Schichten wird durch Grenzflächen wesentlich beeinflusst. 
Sowohl die Magnetisierung im Grundzustand als auch die Temperaturabhängigkeit der 
Magnetisierung weichen vom Verhalten im Volumen ab. 
 
An freien Oberflächen ist das magnetische Moment im Verhältnis zum Volumenwert im 
allgemeinen erhöht [142], da dies durch Wegfall nächster Nachbaratome an der Grenzfläche, 
d. h. durch Verringerung der Koordinationszahl, nach dem Modell der stark gebundenen 
Elektronen (tight binding model) zu einer Verschmälerung der Bandbreite führt [143]50. Da 
die Koordinationszahl für bestimmte Kristallebenen unterschiedlich ist, ergibt sich zusätzlich 
eine Abhängigkeit von der Orientierung der Oberfläche. Die durch die Oberfläche induzierte 
Störung fällt unter Vernachlässigung der Morphologie innerhalb weniger Monolagen ab [144] 
und es stellt sich der Volumenwert ein. 
 

                                                 
49 Die Berechnung der spinpolarisierten Zustandsdichten von Ni und Fe [136] zeigt, dass diese im Wesentlichen 
starr gegeneinander um die Austauschaufspaltung verschoben sind, was die Anwendbarkeit des Stoner-
Kriteriums bei T=0K herausstellt. 
50 Bei starken Ferromagneten wie Co und Ni, bei denen das Majoritätsband voll besetzt ist, bewirkt eine 
Verschmälerung des 3d-Bandes im tight binding Modell eine Zunahme der Minoritätselektronen, was zu einer 
Abnahme des magnetischen Moments führen würde. Im Gegensatz dazu ist auch bei diesen 3d-Elementen das 
Moment an der Oberfläche erhöht, was an der verringerten Wechselwirkung von d-Elektronen mit sp-
Leitungselektronen an der Oberfläche liegt, die zu einer Abnahme der effektiven Besetzungszahl im 
Majoritätsband führen, und durch Spindichtefunktionalrechnungen erklärt wird. Im Gegensatz dazu kann die 
Erhöhung des magnetischen Oberflächenmoments in Fe relativ einfach durch das Zustandekommen der 
Bandverengung erklärt werden. 
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An innermetallischen Grenzübergängen führt die Hybridisierung der d-Bänder zu einer 
Verringerung des magnetischen Moments, so dass hier ein Konkurrenzeffekt zur Erhöhung 
durch Verschmälerung der Bänder hinzukommt. Darüber hinaus wird ein im Festkörper 
paramagnetisches Metall wie Platin durch die 3d-5d-Hybridisierung auf Grund des großen 
Stoner-Hubbard-Parameters von Pt in der Umgebung des ferromagnetischen Kobalts 
magnetisch polarisiert [41,145,146]. Daher liefert die Platinschicht einen Beitrag für die 
magnetischen Eigenschaften des Gesamtsystems [147]. Diese lassen sich durch den Umstand, 
dass die Platinpolarisation mit zunehmendem Abstand von der Grenzfläche abnimmt, effektiv 
beeinflussen [41,42,44].   
Die Tatsache, dass für eine reine Co-Schicht eine Anisotropie parallel zur Schichtebene (in-
plane) vorhergesagt wird [148,149], unterstreicht zusätzlich den Einfluss der nicht-
magnetischen Zwischenschicht auf die Ausbildung einer senkrechten magnetischen 
Anisotropie. Die mikroskopische Ursache für das Auftreten von magnetischer Anisotropie ist 
die Spin-Bahn-Kopplung [37]. Das magnetische Bahnmoment, das im Festkörper nur einen 
kleinen Beitrag zum Gesamtmoment der 3d-Elemente liefert, ist durch die Hybridisierung an 
der Grenzfläche stark erhöht und spielt daher die dominante Rolle für das Auftreten der 
senkrechten magnetischen Anisotropie in diesem System [38-40]. Durch die starke Spin-
Bahn-Wechselwirkung von Platin im Gegensatz zu anderen Übergangsmetallen [150] trägt 
das Pt-Bahnmoment entscheidend zur PMA in Pt/Co-Systemen bei [150, 151]. 
 
Aus oben genannten Gesichtspunkten wird klar, dass die Kenntnis des Magnetisierungsprofils 
in der Pt-Schicht zum Verständnis dieses Systems wichtig ist. Zur Bestimmung des 
Magnetisierungsverlaufs in der Platinschicht wurden in der Vergangenheit zahlreiche 
Untersuchungen durchgeführt. 
 
In einem ersten Ansatz wurden Pt/Co-Multilagensysteme mittels der spinabhängigen 
Absorption (XMCD) untersucht. Eine Methode bestand darin, durch Messung des mittleren 
magnetischen Moments der Platinschicht bei Variation der Platinschichtdicke den 
Magnetisierungsverlauf im Platin zu extrahieren [41]. In einem anderen Ansatz wurden eine 
oder mehrere Pt-Schichten durch Ir-Schichten ersetzt und deren XMCD-Effekt gemessen 
unter der Annahme, dass das magnetische Moment des im Periodensystem benachbarten 
Iridiums identisch mit dem der jeweiligen Pt-Schicht an gleicher Stelle ist [41,152]. 
Mit der Methode der Truncation Rods wurden von Ferrer et al. [44] und Alvarez et al. [42] an 
aufgewachsenen Pt-Schichten auf Co Untersuchungen an der Pt L3 Kante durchgeführt, wofür 
allerdings ein hohes Maß an Epitaxie der aufgewachsenen Pt-Schicht erforderlich war. 
Zusätzlich wurden Untersuchungen mittels zu Röntgenstreuung komplementären 
Messmethoden wie polarisierter Neutronenstreuung, SQUID51- und VSM52- Magnetometrie, 
MFM53, EHE54 an Pt/Co-Vielfachschichtsystemen durchgeführt [150,153-155]. 
 
Zur strukturellen magnetischen Untersuchung von Pt/Co-Schichtsystemen ist es jedoch 
wichtig, eine Messmethode zur Verfügung zu haben, mit der man weder auf 
Vielfachschichten noch auf epitaktisch gewachsene Schichtstrukturen beschränkt ist.  
 
 

                                                 
51 SQUID: Superconduction Quantum Interference Device 
52 VSM: Vibration Sample Magnetometer 
53 MFM: Magnetic Force Microscopy 
54 EHE: Extraordinary Hall Effect 
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6.2 Pt-Magnetisierungsverlauf an einer einzelnen Pt/Co-
Grenzfläche 
 
 
Die Untersuchungen zum Magnetisierungsverlauf in der Platinschicht wurden an drei Pt/Co-
Schichtsystemen vorgenommen, die sich im Wesentlichen in ihrer chemischen 
Grenzflächenrauhigkeit am Pt/Co-Grenzübergang unterscheiden. 
 

6.2.1 Probenherstellung 
 
Die Pt/Co- Schichtsysteme wurden an der Universität Jena mittels Gleichstrom-Magnetron-
Sputterns in einer Vakuumanlage mit einem erreichbaren Enddruck von kleiner als 1  
hergestellt [156]. Beim Sputtern werden Teilchen aus einem an der Kathode angebrachten 
Target durch Ionenbeschuss herausgeschlagen, die anschließend auf einem Substrat 
kondensieren [157,158]. Die im elektrischen Feld beschleunigten positiv geladenen Ionen 
werden zuvor in einem Plasma erzeugt. Durch Anlegen eines Magnetfelds mit parallelen 
Komponenten zur Target- bzw. Kathodenoberfläche erhöht sich die effektive freie Weglänge 
der Elektronen im Plasma und damit die Zahl der ionisierenden Stöße (magnetisch verstärktes 
Plasma). Auf Grund der hohen Leistung und Effizienz ist Magnetronsputtern das für die 
Praxis wichtigste Sputterverfahren, vor allem für die industrielle Produktion [159]. 
Insbesondere erreicht man durch Sputtern ein homogenes Schichtwachstum über große 
Flächen. Wegen des sehr streifenden Einfalls bei Reflexionsmessungen im harten 
Röntgenbereich wurden relativ große Proben mit einer Oberfläche von (50 x 16) mm

Pa510−⋅

2 
hergestellt. 
 

6.2.2 Charakterisierung der Proben 
 

6.2.2.1 Schichtdicken und Rauhigkeiten 
 
Zur Festlegung der Schichtdicken und Grenzflächenrauhigkeiten wurde das nichtresonante 
Reflexionsspektrum der Proben an einer konventionellen Röntgenröhre am HMI mit der 
Emissionslinie von Cu-Kα mit einer Wellenlänge von 1.54 Å gemessen. Die Reflektivität 
wurde in einem Winkelbereich von 0° bis 2.9° aufgezeichnet, was einem Streuvektorübertrag 
von 0.4 1/Å entspricht. Abbildung 28 zeigt die Reflexionsspektren der Proben zusammen mit 
den besten Anpassungen. 
Das Schichtsystem σ0,7

55, bei dem Tantal und Kupfer als Pufferschichten verwendet wurden, 
weist mit 0.7nm die geringste Rauhigkeit an der Co/Pt-Grenzfläche auf. Bei den Proben σ1,0 
und σ1,2, die ohne Pufferschichten hergestellt wurden, zeigen sich dazu verhältnismäßig große 
Grenzflächenrauhigkeiten von 1.0 und 1.2 nm. Der Fehler in der Bestimmung der 
Schichtdicken und Grenzflächenrauhigkeiten hängt bei vorgegebenem Winkelbereich für die 
Reflexionsmessung vom Kontrast in den optischen Konstanten benachbarter Schichten ab und 
ist daher für jeden Grenzübergang unterschiedlich. Ist die Energie der einfallenden Strahlung 
größer als die am stärksten  gebundenen  Elektronen  eines Atoms, so ist der Thomson- Streu- 

                                                 
55 Die Bezeichnung der Proben entspricht der chemischen Grenzflächenrauhigkeit des Pt/Co-Übergangs. 
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Abbildung 28: Links: Gemessene Reflexionsspektren (-o-) bei Cu-Kα der untersuchten Pt/Co-
Schichtsysteme mit Anpassungen (    ) unter Verwendung von Parratt32. Die Schichtparameter sind in 
den jeweiligen Tabellen angegeben. Rechts: Schematische Darstellung der Schichtsysteme. Die 
Grenzflächenrauhigkeit σ an der Pt/Co-Grenzfläche ist mit angegeben. 
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querschnitt und daher auch der Realteil δ des Brechungsindex bei neutralen Atomen 
proportional zur Kernladungszahl Z. Bei kleineren Energien tragen unter Vernachlässigung 
von anomaler Streuung nur die Elektronen mit Bindungsenergien kleiner als die 
Photonenenergie zum Streuquerschnitt bei. Daher ist die Empfindlichkeit auf die Pt/Co-
Grenzfläche sehr hoch56, wie man am Dichteprofil des Schichtsystems σ0,7 in Abb. 29 erkennt. 
Gleichzeitig liegt bei den im Periodensystem benachbarten Elementen Co und Cu ein sehr 
schwacher Kontrast vor, so dass der Fehler vor allem in der Bestimmung der 
Grenzflächenrauhigkeit σCu relativ hoch werden kann. Im Gegensatz dazu erhält man durch 
die resonanten Effekte im Streuquerschnitt von Kobalt bei Messungen an der Co L3 Kante 
einen starken Kontrast zwischen beiden Schichten. Durch die daraus resultierende erhöhte 
Sensitivität auf den Grenzübergang ergaben sich bei der Probe σ0,7 kleine Abweichungen für 
die Werte der Grenzflächenrauhigkeit an der Co/Cu Grenzfläche und der Kupferschichtdicke 
im Vergleich zu den Messungen bei Cu-Kα. 
Die geringfügige Modifizierung der Parameter der Kobalt- und Kupferschicht hatte einen 
großen Einfluss auf die Simulation von Reflektivität und Asymmetrieverhältnis bei den 
resonanten Messungen an der Co-L2,3 Kante, während  sich bei den Simulationen an der Pt L3 
Kante für beide Modelle quasi identische Kurvenverläufe ergaben. Daher sind in Abb. 28 die 
Werte der nichtresonanten Messung angegeben, mit der auch die Simulation der 
Asymmetriekurven an der Pt L2,3 Kante vorgenommen wurde. 
 
 

 
Abbildung 29: Kontrastvariation: Dichteprofil des Schichtsystems σ0.7 bei nichtresonanter Messung mit 
der Cu-Kα-Emissionslinie (a) und bei resonanter Messung an der Co L3 Kante (b), mit der die Sensitivität 
auf den Co/Cu-Übergang (schraffierte Fläche) erhöht wird. Der negative Wert für δ  bedeutet, dass der 
Brechungsindex von Kobalt in Resonanz größer als Eins ist. 

 

6.2.2.2 Hysteresen 
 
Das Vermessen von Magnetisierungsverläufen in Abhängigkeit von der Stärke und Richtung 
eines äußeren Magnetfeldes ist ein Standardverfahren zur Untersuchung magnetischer 
Eigenschaften. 
Die Hysteresemessungen wurden am SQUID-Magnetometer am Hahn-Meitner-Institut Berlin 
(HMI) durchgeführt. Abbildung 30 zeigt die Aufnahmen der Magnetisierungskurven der drei 

                                                 
56 Dies macht sich in einer starken Änderung des simulierten Reflexionsspektrums bei Variation dieses 
Parameters bemerkbar. 
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Pt/Co-Schichtsysteme. Hierbei wurden Magnetisierungsverläufe parallel (in plane) und 
senkrecht (out of plane) zur Schichtebene aufgenommen. 
 
 

 
 

Abbildung 30: SQUID-Magnetisierungskurven der untersuchten Pt/Co-Schichtsysteme. a)-c) 
Magnetisierungsverlauf bei äußerem Feld parallel zur Filmebene, wobei die Magnetisierung in Richtung 
der langen (longitudinale Richtung) und kurzen Kante (transversale Richtung) der Probe gemessen 
wurde. d) Magnetisierungsverlauf bei Feldrichtung senkrecht zur Filmebene. 
 
 
Bei niedrig dimensionalen Systemen, wie magnetischen Schichtsystemen, ultradünnen 
Filmen, oder Nanodrähten, ist der Beitrag innerer und äußerer Oberflächen zur 
Anisotropieenergie nicht vernachlässigbar. Dies geht auf Neel [160] zurück, der auf 
Grundlage eines phänomenologischen Paarwechselwirkungsmodells darauf hingewiesen hat, 
dass Atome, die sich in der Umgebung einer Grenzfläche befinden, anderen 
Symmetriebedingungen und einer anderen lokalen Umgebung ausgesetzt sind, und daraus 
zusätzliche Beiträge zur magnetischen Anisotropie erwachsen. Experimentell wird eine 
effektive Anisotropiekonstante  bestimmt, die man nach Neel als Superposition der 

Anisotropiekonstanten der Ober- oder Grenzfläche 
effK

SK  und des Volumens VK  vorstellt 
 

tKKK SV
eff /+= ,     (6.2) 

 
wobei t die Dicke der Probe darstellt. In diesem Ansatz geht man von zwei Grenzflächen aus, 
wobei das Vorzeichen von KS in Abhängigkeit von Details der Grenzfläche positiv oder 
negativ sein kann. Die Volumenanisotropie eines Filmes ist dominiert durch die 
Formanisotropie, die die Orientierung der Magnetisierung in der Filmebene bevorzugt. Ist der 
Oberflächenbeitrag KS positiv, so begünstigt die magnetokristalline Anisotropie die 
Orientierung der Magnetisierung senkrecht zur Filmebene, so dass sich daraus eine 

 



6.2 Pt-Magnetisierungsverlauf an einer einzelnen Pt/Co-Grenzfläche 77

filmdickenabhängige Konkurrenz zwischen Magnetisierung parallel und senkrecht zu der 
Filmebene ergibt. 
Bei dicken Schichten dominiert immer der Volumenbeitrag und die Magnetisierung parallel 
zur Schichtebene ist die leichte magnetische Achse. Bei Verringerung der Schichtdicke nimmt 
das relative Gewicht der Oberfläche zu, so dass sich ab einem kritischen Wert die 
Magnetisierungsrichtung senkrecht zur Filmebene umorientiert kann. Dieser Spin-
Reorientierungsübergang findet bei Schichtdicken von wenigen Atomlagen statt und beträgt 
für eine Kobaltschicht im Falle eines Co/Pt-Viellagensystems etwa d<10Å [54]. Da bei 
Resonanter Magnetischer Röngenreflektometrie die longitudinale Messgeometrie verwendet 
wurde, d.h. die magnetische Vorzugsrichtung parallel zur Filmebene erwünscht war, lag die 
Dicke der Kobaltschicht bei den untersuchten Systemen im Bereich von 1.8nm bis 3,8nm, so 
dass wie in Abb.30 zu erkennen, die dominierenden Volumenbeiträge zu einer ausgeprägten 
leichten Achse parallel zur Schichtebene führten [161]. Die verwendeten Proben weisen eine 
in-plane Sättigungsfeldstärke  im Bereich von µ0H >20mT auf, wobei eine leichte Anisotropie 
zwischen longitudinaler und transversaler Richtung zu beobachten ist. 
 

6.2.3 Magnetisierungsverlauf in der Pt-Schicht beim Probesystem σ0.7 
 
An dem Schichtsystem σ0.7, welches die niedrigste Grenzflächenrauhigkeit an der Pt/Co-
Grenzfläche aufweist, wurde die Methode der Resonanten Magnetischen 
Röntgenreflektometrie zuerst angewandt. 
 

6.2.3.1 Optische Konstanten von Pt in Resonanz 
 
Die Bestimmung der optischen Konstanten von Platin an der Pt L2,3 Kante wurde mit dem in 
Kap. 5.1 beschriebenen Verfahren durchgeführt. Da auf Grund der hohen Absorption des 
Substrats keine Energiespektren in Transmission möglich sind, wurden zur Gewinnung der 
optischen Konstanten XMCD-Messungen an einem Pt/Co Vielfachschichtsystem 
herangezogen57. Die ermittelten Ladungsterme und magnetischen Beiträge von Pt sind in 
Abb. 31 für die Pt L2,3 Kante dargestellt, wobei die magnetischen Anteile auf 100% 
Polarisationsgrad normiert wurden. Für die Berechnung des dispersiven magnetischen Terms 

( )Eδ∆  wurde der Verlauf des XMCD-Signals durch eine Lorentzkurve angenähert. 
 
Zur Verifizierung des extrahierten Pt-Magnetisierungsprofils wurden magnetische 
Reflexionsspektren bei unterschiedlichen Energien durchgeführt, die in Abb. 31 durch die 
gestrichelten vertikalen Linien mit eingetragen sind. 
 

• An der L3 Kante wurde bei zwei unterschiedlichen Energien gemessen. 
o Im Maximum des dichroischen Effektes (E1=11566eV), wo der Realteil des 

magnetischen Terms verschwindet. 
o Bei maximalem dispersiven Beitrag der magnetischen Streuamplitude 

(E2=11562eV), bei der das dichroische Signal auf etwa 50% seines 
Maximalwertes abgesunken ist. 

 
• Die Messung an der L2 Kante wurde im Maximum des Imaginärteils durchgeführt 

(E3=13274eV), bei der der Realteil ∆δ identisch Null ist. 
                                                 
57 Zusätzliche Transmissionsmessungen an einem Pt/Co-Schichtsystem mit Si3N4-Fenstern scheiterten an dem zu 
geringen Pt-Kantenhub. 
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Abbildung 31: Optische Konstanten δ(Ε) und β(Ε) von Pt an der L3 (rechts) und L2 (links) Kante. In der 
unteren Reihe sind die dispersiven und absorptiven magnetischen Beiträge ∆δ(Ε) und ∆β(Ε)  
eingezeichnet. Die vertikalen gestrichelten Linien kennzeichnen die Energien, bei denen die 
Reflexionsmessungen durchgeführt wurden. 

 
 

6.2.3.2 Messung der Asymmetrie 
 
Die resonanten Reflexionsspektren wurden bei Raumtemperatur in longitudinaler 
Messgeometrie in einem Winkelbereich von 0° bis 1.2° aufgezeichnet an den Messplätzen A1 
und BW4 aufgezeichnet, wobei ein äußeres Magnetfeld von µ0H =±40mT angelegt wurde, 
das ausreichend war, die Proben magnetisch zu sättigen. Der Polarisationsgrad am Messplatz 
A1 berechnet sich unter Verwendung von Gl. 4.5. Am Messplatz BW4, an dem der Diamant-
Phasenschieber zur Erzeugung von zirkular polarisierter Strahlung verwendet wurde, wird der 
Polarisationsgrad über das in Kap. 4.3.1.2 vorgestellte Mathematica-Programm berechnet. 
 
Abbildung 32 zeigt die bei unterschiedlichen Energien gemessenen Asymmetriespektren. 
Exemplarisch ist in 32a) die an der Pt L2 Kante aufgenommene Reflexionskurve mit 
eingezeichnet. 
Die Asymmetrien liegen im Bereich von 0.5% und sind in ihrer Struktur stark durch das 
chemische Dichteprofil des gesamten Schichtsystems  geprägt. Allerdings kann man deutliche 
Unterschiede im Verlauf der Asymmetrie in Abhängigkeit der Photonenenergie erkennen. In 
den Ausschnitten rechts sind die Verläufe von ∆δ(Ε) und ∆β(Ε) an den relevanten 
Absorptionskanten skizziert und die für die Simulation relevanten Verhältnisse von 
dispersiven und absorptiven magnetischen Anteilen durch Punkte dargestellt. Analog zum 
dichroischen Signal bei XMCD-Messungen ist das Vorzeichen des Asymmetriesignals an der 
L2 Kante bezogen auf die L3 Kante invertiert. 
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Abbildung 32: a) Reflexionsspektrum der Probe σ0.7 an der Pt L2 Kante mit Simulation unter 
Verwendung der aus der Cu Kα-Messung erhaltenen Schichtparameter. b)-d) Asymmetriespektren aus 
resonanter magnetischer Röntgenreflektometrie bei unterschiedlichen Energien an der Pt L2,3 Kante. Die 
Ausschnitte rechts zeigen Real- und Imaginärteil der magnetischen Streuamplitude von Pt bei den jeweils 
verwendeten Energien. Mit eingezeichnet ist die beste Anpassung an die gemessenen Spektren, die alle 
unter der Annahme des gleichen Magnetisierungsverlaufs in der Platinschicht erhalten wurden, das in 
Abb. 33 Magnetisierungsprofil dargestellt ist. 
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6.2.3.3 Anpassung an den Asymmetrieverlauf 
 
Die Simulation der Asymmetrie geschieht unter Verwendung der mittels des Parratt-
Formalismus berechneten Reflektivitäten ( )zqR+  und ( )zqR− , aus der dann das 
Asymmetrieverhältnis gebildet wird. Die Anpassung an die gemessene Asymmetriekurve 
geschieht durch Modellierung der optischen Konstanten der Pt-Schicht induziert durch ein 
magnetisches Pt-Moment. Auf Grund des sehr streifenden Einfalls bei der Reflexion im 
harten Röntgenbereich, kann für die Streuamplitude die in Kap. 3.6.2.2 verwendete Näherung 
für Vorwärtsstreuung angewandt werden. Diese nimmt die einfache Form an (vgl. Gl 3.61): 
 

( ) ( )[ ]mimPfiffrf CEres ′′−′−′′−′+−= 001,         (6.3) 
 
Der magnetische Anteil der Streuamplitude ergibt sich hierbei durch Multiplikation des 
zirkularen Polarisationsgrades mit ( )Em′  und ( )Em ′′ . 
Die Modellierung des Pt/Co-Grenzübergangs erfolgt mit dem in Kap. 5.4.1 beschriebenen 
freien Dichtemodell. Die optischen Konstanten jeder 0.1nm dicken Schicht i ergeben sich aus 
Gl. 5.18 und 5.19 und unter Verwendung der Kleinwinkelnäherung zu 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( kCoiPtkPti
k

CkPtiPtiki EzcEzMPEzczE 00 1, δδδδ −+∆⋅±= )         (6.4) 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( kCoiPtkPti
k

CkPtiPtiki EzcEzMPEzczE 00 1, ββββ −+∆⋅±= )    6.5) 
 
wobei das Verhältnis aus ( )( )kPtPt Eβδ ∆∆ /  bei der jeweiligen Energie Ek (k=1,2,3) durch die 

Kramers-Kronig-Beziehung (Abb. 31) festgelegt ist.  gibt den zirkularen Polarisationsgrad 
der  Messungen bei unterschiedlichen Energien an. Sie sind in Tabelle 1 angegeben. 

k
CP

 
Der in Kap. 4.5.2 beschriebene annähernde lineare Zusammenhang zwischen 
Asymmetrieverlauf und magnetischem Beitrag 
 

( ) ( ) ( )z
Pt
magPt qAzzM ∝=∆⋅ ββ     (6.6) 

 
und die Proportionalität von magnetischem Beitrag und zirkularem Polarisationsgrad in Gl. 
6.4 und 6.5 führen zu einigen Vereinfachungen bezüglich der Anpassung an die gemessene 
Asymmetriekurve: 
 

• Durch Division der gemessenen Asymmetriekurve durch PC erreicht man, dass die 
Darstellung unabhängig vom Polarisationsgrad wird. 

• Die simulierte Asymmetrie ( )z
k
sim qA  kann durch Multiplikation mit einem Faktor n an 

das gemessene Signal angepasst werden. Der magnetische Beitrag erhöht sich dadurch 
um . k

simPt
k
Pt n ,ββ ∆⋅=∆

 
Um einen Vergleich des Absolutwertes des magnetischen Beitrages zu erhalten, der aus den 
Anpassungen an Asymmetrieverläufen resultiert, die bei unterschiedlichen Energien Ek 
gemessen wurden, wurde der magnetische Beitrag   auf das Maximum ∆  des k

Ptβ∆ 0
Ptβ
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Verlaufs von ( )Eβ∆  an der jeweiligen Kante bezogen58 (siehe Abb. 33). Hierbei ist zu 
beachten, dass die den Magnetisierungsverlauf beschreibende Größe  den Maximalwert 
1 annehmen kann und daher ein Maß für das maximale induzierte magnetische Moment 
pro Pt-Atom ist. Die Skalierung des magnetischen Beitrages auf den Maximalwert der 

( )zM
k
Ptβ∆

( )Eβ∆  
ist in Abb. 33 skizziert. 

Ptδ∆ Pt/ .

( )z

 
 
 

 
Abbildung 33: Skalierung des magnetischen Beitrages auf das Maximum im β(E) -Verlauf. Im ersten 
Schritt wird der Wert des magn. Beitrages  bei der gemessenen Energie Ek

Ptβ∆ k durch Anpassung der 
Simulation mit dem Faktor n auf das gemessene Asymmetriesignal festgelegt (I). Im zweiten Schritt (II) 
erfolgt die Skalierung dieses Wertes auf das Maximum von β(E), wodurch der magnetische Beitrag 
unabhängig von der Energie Ek wird. 

 
 
Der Wert für den magnetischen Beitrag ergibt sich demzufolge durch den Ausdruck: 0

Ptβ∆
 

( ) ( )
( ) ( ) nz
E
EE sim

Pt
kPt

Pt
kPt ⋅∆

∆
∆

=∆ β
β
ββ 00     (6.7) 

 
Die Werte für  erhält man aus der Beziehung Pt mm βδ ∆⋅′′′=∆  
 
Der Asymmetrieverlauf wurde für eine Vielzahl von Magnetisierungsverläufen  im 
Bereich der Pt/Co-Grenzfläche berechnet. Die jeweils beste Anpassung an die bei 
unterschiedlichen Energien E

M

k gemessenen Asymmetrieverläufe, die in Abb. 32 zu sehen sind, 
erfolgte unter Annahme des identischen, in Abb. 34 dargestellten, magnetischen Dichteprofils 
an der Pt/Co-Grenzfläche. Die zugehörigen Werte für  bei den gemessenen Energien E0

Ptβ∆ k 
an der Pt L3 und L2 Kante gibt Tabelle 1 an, wobei der zirkulare Polarisationsgrad für jede 

                                                 
58 Die Skalierung ist lediglich für beiden Messungen an der Pt L3-Kante relevant. 
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Messung mit augeführt ist, da das Asymmetriesignal durch diesen Wert dividiert wurde und 
dieser dadurch indirekt den Wert des Anpassungsfaktors n bestimmt. 
 
 

Ek [eV] sim
Ptβ∆  n Ptβ∆  PtPt ββ ∆∆ /0 PC 0

Ptβ∆  
11566 4.41·10-7 0.35 1.54·10-7 1 0.54±0.05 1.0·10-7 
11562 9.36·10-8 0.55 5.15·10-8 1.94 0.84±0.04 1.0·10-7 
13274 1.23·10-7 0.31 3.81·10-8 1 0.86±0.08 3.8·10-7 

 
Tabelle 1: Skalierung der bei der Simulation eingesetzten Werte unter Berücksichtigung der ver-
wendeten Energie und des Polarisationsgrads. 
 
Der Fehler in der Bestimmung des Polarisationsgrads wurde bei Messungen am Messplatz A1 
mit 5% und am BW4 mit 10% abgeschätzt. Sie resultieren unter anderem aus Schwankungen 
der Strahlposition59 und aus der Tatsache, dass zur Berechnung von PC von jeweils perfekten 
Kristallen von Monochromator und Diamant-Phasenschieber ausgegangen wird. 
Man erhält identische Werte für  für die Simulation bei beiden Energien an der L0

Ptβ∆ 3 
Kante. Der Wert von  stimmt annähernd mit den Verhältnissen der Maxima von 23 / L

Pt
L
Pt ββ ∆∆

( )Eβ∆  für Pt an der L2,3 Kante (siehe Abb. 31) überein. 
 

 
 

Abbildung 34: Profil des magnetischen Beitrages pro Pt-Atom ( )zPt
magβ∆  an der Pt/Co-Grenzfläche, das 

durch Anpassung an die gemessenen Asymmetrieverläufe extrahiert wurde. Die grüne Kurve gibt den 
Verlauf der durch die Pt-Magnetisierung induzierten Änderung ( )zβ∆  der jeweiligen dünnen Schicht an. 

 

                                                 
59 Eine Änderung in der vertikalen Strahlposition ist an einem Ablenkmagneten unmittelbar mit einer Änderung 
des Polarisationsgrads verbunden. 
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Das Dichteprofil des magnetischen Anteils setzt sich zusammen aus einem konstanten Wert 
für  direkt am Grenzübergang, der von der nominellen Lage der Grenzfläche 
d

Pt
magβ∆

Pt
mag

konst=0.3nm in die Platinschicht reicht und einem anschließenden exponentiellen Abfall in 
 mit einer Abklingkonstanten von τ= 0.3nm. β∆

Zusätzlich ist die Änderung ( ) ( ) ( )zczz Pt
mag ⋅∆= ββ∆  der jeweiligen dünnen Schicht auf Grund 

der induzierten Magnetisierung der anteiligen Pt-Atome eingezeichnet, wobei der 
Kurvenverlauf durch die Abnahme der Pt-Konzentration in der Kobaltschicht abfällt. Das 
magnetische Profil resultiert also sowohl aus dem Verlauf der Magnetisierung pro Pt-Atom 
als auch aus der Platinkonzentration am Grenzflächenverlauf, der sich aus der vertikalen 
Grenzflächenrauhigkeit ableitet. Diese Tatsache zeigt deutlich, dass eine Übertragung der an 
unterschiedlichen Schichtsystemen extrahierten Magnetisierungsprofile, nur unter Vorbehalt 
und genauer Kenntnis der chemischen Rauhigkeit möglich ist. 
 

6.2.3.4 Skalierung auf magnetische Momente 
 
Grundsätzlich liefert die Resonante Magnetische Röntgenreflektometrie das Profil der 
magnetischen optischen Konstanten. Die Übertragung des ( )zPt

magβ∆ -Profils auf magnetische 
Momente erfolgt unter der zentralen Annahme, dass die Form des dichroischen Signals 

( )ECµ  und damit ( )ECβ  unabhängig von der Amplitude immer gleich ist und dadurch jeder 
Wert auf der (EC )β -Kurve mit dem magnetischen Moment pro Pt-Atom  skaliert. Daraus 

ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen 
Ptm

( )E mPt
magβ∆  und  bei einer beliebigen 

Energie an der relevanten Kante. Durch Messungen an einer Serie von 
Pt

xMLPt/2MLCo-
Schichtsystemen[146], bei denen die Pt-Magnetisierung in Abhängigkeit der Pt-Schichtdicke 
x gemessen wurde, konnte man zeigen, dass dies für Pt in sehr guter Näherung erfüllt ist [41].  
Die magnetischen Momente wurden aus den Spektren des Verhältnisses ( )(EC 0/ )µµ  der 
normierten Absorptionsspektren an der Pt L3 Kante unter Verwendung einer theoretischen 5d-
projizierten Spinzustandsdichte ( )Eρ  [162,163] des Pt-5d-Bandes bestimmt [41,92]60. 
 

( ) ( ) dEEE
P

M
norm

C

C
Bbes ρ

µ
µµ ∫ 








⋅⋅−=

0

1         (6.8) 

 
Mit der spinabhängigen Methode sind auf diese Weise die Momente aller 5d-
Verunreinigungen in einer Fe-Matrix gemessen und mit theoretischen Ergebnissen aus 
spinaufgelösten Bandstrukturrechnungen verglichen worden [162,164]. Bei den Messungen 
an Pt/Co zeigte sich, dass sich die ( )( )EC 0/ µµ -Spektren annähernd durch eine 
Lorentzfunktion mit einer Halbwertsbreite von w=10eV darstellen lassen (siehe Abb. 35a). 
Hierbei entspricht ein dichroischer Effekt von 1% im Maximum des Verhältnisses 
( )(EC 0/ )µµ  einem mittleren magnetischen Moment pro Pt-Atom von 0.0234µB (Abb. 9c) 
[41]. Die Bestimmung des magnetischen Moments erfolgte daher durch eine Skalierung des 
Maximalwertes von ( )ββ /∆  auf das dichroische Signal ( )0/ µµC . Die Skalierung der bei 
Raumtemperatur gemessenen Spektren auf Sättigungsmagnetisierung der Probe 

 machen die Ergebnisse unabhängig von den experimentellen Bedingungen )0,( →∞→ TB

                                                 
60 Die Anwendung der Summenregeln zur Bestimmung des magnetischen Moments ist bei der Pt L2,3- Kante 
durch das Verschwinden der Weißen Linie an der L2-Kante relativ kritisch. 
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und besser vergleichbar mit theoretischen Ergebnissen. Da für die untersuchten Proben keine 
temperaturabhängigen Magnetisierungskurven zur Verfügung standen, wurden 
temperaturabhängige Messungen der Kerr-Drehung aus vergleichbaren Pt/Co-
Schichtsystemen herangezogen, um den Magnetisierungsgrad bei Raumtemperatur bezogen 
auf die Magnetisierung bei T=0K zu ermitteln [165-167]. 

( ) ATMMaxMax

C 1
0

1

0

⋅
=

⋅






 ∆
=








β
β

µ
µ        (6.9) 

 
Das Verhältnis 

( )
( ) ( )EA

C 0/
/
µµ
ββ∆

=      (6.10) 

 
berücksichtigt, dass die Maxima von ( )0/ µµC  und ( )ββ /∆  nicht bei der gleichen Energie 
liegen. 
 
 

 
Abbildung 35: a) Verlauf des dichroischen Signals ( )( )EC 0/ µµ  an der Pt L3 Kante. b) Linearer 
Zusammenhang zwischen maximalem dichroischen Effekt und magnetischem Moment pro Pt-Atom 
(Werte aus [167]). 

 
Als Resultat ergibt sich der Magnetisierungsverlauf in der Pt-Schicht mit einem maximalen 
magnetischen Moment pro Pt-Atom von BPtm µ)05.015.0( ±= . Dies entspricht innerhalb des 
Fehlers dem Wert für das mittlere Pt-Moment von mPt=0.13µB, das an einem 4MLPt/2MLCo 
[41] gemessen wurde. Der ermittelte Wert zeigt weiterhin eine gute Übereinstimmung mit 
Messungen an Co/PtIr/Co-Viellagenschichten bei der das magnetische Moment der Ir-
Verunreinigung gemessen wurde und daraus das magnetische Pt-Moment der Monolage 
direkt an der Co-Schicht zu mPt=0.15µB bestimmt wurde [152]. Skaliert man den Wert für 
∆β=10-7 auf die kantennormierte Differenz ( ) 35.02 =/− −+

normnorm µµ , so ergibt sich bei 
Vergleich mit Messungen an der Pt L3 Kante an Co50Pt50 von Grange et al. [168], bei der die 
Pt-Magnetisierung über Summenregeln bestimmt wurde, ein magnetisches Moment von 
mPt=0.154µB. Legt man der Bestimmung des magnetischen Moments neueste theoretische 
Werte von ∆β zugrunde, die unter Verwendung von SPR-KKR61-Bandstrukturberechnungen 
für CoPt-Legierungen bestimmt wurden, entspricht ein Wert von ∆β=10-7, wie er direkt an 
der Grenzfläche vorliegt, einem magnetischen Moment pro Pt-Atom von mPt=0.21µB [169]. 
Das Magnetisierungsprofil ist für diesen Wert der Pt-Magnetisierung in Abb. 36 als Funktion 
                                                 
61 SPR-KKR: Spin Polarized Relativistic Koringa-Kohn-Rostoker-Formalismus 
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der Co-Konzentration   (links) und des Abstands von der nominellen Lage der 
Grenzfläche (rechts) dargestellt. Zum Vergleich sind theoretische Berechnungen des   Pt-
Moments in einer Co

( )zcx Pt−= 1

xPt1-x-Legierung in Abhängigkeit der Co-Konzentration x aus [169] und 
das Pt-Magnetisierungsprofil für einen ideal glatten Grenzübergang [170], das mittels der 
Dichtefunktionaltheorie und der lokalen Spindichte-Näherung [171] unter Verwendung  der 
so genannten tight-binding-LMTO62-Methode in atomarer sphärischer Näherung (ASA63) 
[172] durchgeführt wurde, mit eingezeichnet. Die gute Übereinstimmung im linken Teilbild 
zeigt, dass sich der Magnetisierungsverlauf in dieser Darstellung entsprechend dem 
magnetischen Moment von Pt in einer CoxPt1-x-Legierung in Abhängigkeit der Co-
Konzentration x verhält. Das Magnetisierungsprofil für eine ideale Grenzfläche zeigt eine 
stärkere Abweichung vom extrahierten Profil, was sich vor allem in einem größeren 
theoretischen magnetischen Moment direkt an der Grenzfläche und durch das Fehlen eines 
Plateaus bemerkbar macht. Dies macht deutlich, dass es erforderlich ist, in theoretischen 
Ansätzen die chemische Grenzflächenrauhigkeit zu berücksichtigen. 
 
 

 
 

Abbildung 36: Extrahiertes Magnetisierungsprofil im Vergleich zum theoretischen Pt-Moment bei einer 
CoxPt1-x-Legierung in Abhängigkeit des Co-Anteils [169] (rechts) und zum theoretischen 
Magnetisierungsverlauf an einer ideal glatten Pt/Co-Grenzfläche (aus [170]). 

 
 
Das extrahierte Pt-Magnetisierungsprofil liefert ein starkes Indiz dafür, dass eine magnetische 
Polarisation der Pt-Atome nur in unmittelbarer Umgebung des Kobalts stattfindet. Ist dies der 
Fall, so ist das Profil des magnetischen Moments pro Pt-Atom und der Verlauf von m(z) nur 
bedingt auf vergleichbare Systeme übertragbar, wenn sich diese in ihrer 
Grenzflächenrauhigkeit unterscheiden. Vielmehr ist durch den Sachverhalt, dass die Pt-Atome 
nur in unmittelbarer Umgebung von Kobalt polarisiert sind, die chemische Morphologie an 
der Grenzfläche intrinsisch im Magnetisierungsprofil enthalten. 
 

6.2.4 Einfluss der Grenzflächenrauhigkeit auf das Magnetisierungsprofil 
 
Um das Zusammenspiel von chemischer Rauhigkeit an der Pt/Co-Grenzfläche und dem Pt-
Magnetisierungsprofil zu untersuchen, wurden resonante magnetische Reflexionsmessungen 

                                                 
62 LMTO: linear-muffin-tin-orbital-method  
63 ASA: atomic spherical approxomation 
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an der Pt L3 Kante der beiden Probensysteme durchgeführt, die mit σ=1.0nm und σ=1.2nm 
eine rauhere Grenzfläche am Pt/Co-Übergang aufwiesen als das Probensystem σ0.7. [126]. Bei 
den mit σ1.0 und σ1.3 bezeichneten Proben wurde auf das Aufbringen der Pufferschichten 
Tantal und Kupfer verzichtet, um die höhere Rauhigkeit zu erreichen. Die Messungen wurden 
ausschließlich am Strahlplatz BW4 im Maximum von ( )EPtβ∆  bei der Energie E2=11566eV 
aufgenommen. 
 

6.2.4.1 Magnetisierungsverläufe an der Pt/Co-Grenzfläche 
 
Die Simulation der Asymmetrie erfolgte analog zur Auswertung in Kap. 6.2.3.3. Die 
Amplituden der Asymmetrieverläufe liegen wie bei der Probe σ0.7 im Bereich von 0.5%. Der 
gemessene Verlauf ist für alle drei Probensysteme in Abb. 38b dargestellt, wobei für das 
Probensystem σ0.7 (oben) der Asymmetrieverlauf gewählt wurde, der  bei gleicher Energie E2 
aufgezeichnet wurde. 
 
Bei der Anpassung zeigte sich, dass eine gute Übereinstimmung mit den 
Asymmetrieverläufen der rauhen Proben nicht durch Annahme eines einfachen exponentiellen 
Abfall des Magnetisierungsverlaufs in die Platinschicht erreicht werden konnte, wie er beim 
Probesystem σ0.7 vorliegt. Eine Annäherung an die gemessene Kurve konnte nur dadurch 
erzielt werden, indem das Abklingen der Magnetisierung in die Platinschicht durch einen 
signifikanten Magnetisierungsbeitrag in der Pt-Schicht in Form einer Schulter ergänzt wurde. 
Dies ist in Abb. 37 für die Probe σ1.0 dargestellt, wo der Asymmetrieverlauf für einen 
exponentiellen Abfall des Magnetisierungsprofils im Pt im Vergleich zu einem Verlauf 
eingezeichnet ist, der eine signifikante Erhöhung im Profil in einer Entfernung von 1.6nm von 
der Grenzfläche zeigt. Das maximale magnetische Moment pro Pt-Atom direkt an der Co/Pt-
Grenzfläche stimmt in beiden Modellen überein. Man erkennt die deutlich schlechtere 
Übereinstimmung mit der gemessenen Asymmetriekurve für den Fall eines in der Pt-Schicht 
rein exponentiell abfallenden Magnetisierungsprofils. 
 
 
 

 
Abbildung 37: Gegenüberstellung von gemessener und simulierter Asymmetrie des Probesystems σ1.0 
unter Annahme eines exponentiell abfallenden (Modell 2, grün gestrichelt) und des die Asymmetrie 
reproduzierenden Magnetisierungsprofils (Modell 1, rot). 
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Das Ergebnis der Anpassung an die experimentellen Asymmetrieverläufe ist in  Abb. 38a 
dargestellt. Der zugehörige Verlauf des magnetischen Moments pro Atom einer dünnen 
Schicht im Grenzflächenbereich ( ) ( ) ( ) ( )zczmzMzm Pt ⋅⋅=  und das Profil des magnetischen 
Moments pro Pt-Atoms  an der Grenzfläche sind in den Spalten b) und c) 
eingezeichnet. Hierbei sind die Verläufe in b) und c) auf Grund der Proportionalität von 
magnetischem Moment pro Pt-Atom und der Änderung der magnetischen optischen 
Konstanten 

)(zmPt

 
PtPt km β∆⋅=          (6.11) 

 
bis auf einen Skalierungsfaktor k identisch mit dem Profilen der entsprechenden 
magnetischen Streubeiträge ( )zβ∆  und ( )zPtβ∆ . 
 
Die Magnetisierungsverläufe der rauhen Proben sind durch ausgeprägte Schultern in einem 
Abstand von 1.6nm (σ =1.0nm) und 2.0nm (σ =1.2nm) von der nominellen Lage des 
Grenzübergangs und einer Amplitude von 30% des maximalen magnetischen Momentes 
direkt an der Grenzfläche charakterisiert. Für das Auftreten der Schultern in den 
Magnetisierungsprofilen sind zwei Ursachen denkbar: 
 

• Vorliegen eines diffusen Pt/Co-Grenzbereichs mit einer nahezu konstanten Co-
Konzentration in der Pt-Schicht im Bereich der Schulter von etwa 5%64, die danach 
sehr rasch abklingt. 

 
• Ausbildung von Gräben in der Co-Schicht während des Schichtwachstums, die durch 

nachträgliches Aufdampfen von Platin aufgefüllt wurden (Abb.39). Hierbei sind die 
Pt-Atome, die sich in den Gräben befinden, durch die unmittelbare Nähe zum Kobalt 
größtenteils magnetisiert und tragen zum gesamten magnetischen Pt-Moment einen 
konstanten Hintergrund bei, der dann in einer Höhe h schlagartig abfällt. 

 
 

     
 

Abbildung 39: Grabenbildung als mögliche Ursache für das Auftreten der Schulter im 
Magnetisierungsprofil der rauhen Schichtsysteme. 

 
 
Zur abschließenden Klärung dieser Frage sind jedoch komplementäre Untersuchungen an 
diesen Systemen, beispielsweise mittels TEM-Aufnahmen, notwendig. 

                                                 
64 Bei dieser Co-Konzentration beträgt das magnetische Moment pro Pt-Atom laut Abb. 36 etwa 30%. 
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Der initiale Abfall des Magnetisierungsprofils in die Pt-Schicht kann wie bei der glatten 
Probe durch einen exponentiellen Abfall mit Abklinglängen von τ=0.7nm (σ =1.0nm) und 
τ=0.8nm (σ =1.2nm) angenähert werden, der in Abb. 38c mit eingezeichnet ist. Daraus lässt 
sich die Tendenz eines schwächer abklingenden Magnetisierungsverslaufs mit zunehmender 
chemischer Grenzflächenrauhigkeit deutlich erkennen. Der Bereich konstanter 
Magnetisierung dkonst beträgt jeweils 0.4nm (σ =1.0nm) bzw. 0.45nm (σ =1.2nm) und nimmt 
ebenfalls mit σ zu. Die charakteristischen Größen des Magnetisierungsprofils sind für die drei 
Proben in Tabelle 2 zusammengefasst. 
 

 
Probensystem σCo [nm] τ [nm] dkonst [nm] max

Ptm  [µB] 

σ0.7 0.7 0.3 0.3 0.21 
σ1.0 1.0 0.7 0.4 0.21 
σ1.2 1.2 0.8 0.45 0.21 

 
Tabelle 2: Charakteristische Größen des Magnetisierungsprofils der Proben mit unterschiedlicher 
Grenzflächenrauhigkeit σ. 
 

6.2.4.2 Magnetisches Moment der Pt-Schicht 
 
Wie aus Tabelle 2 und Abb. 38c ersichtlich, weisen – im Gegensatz zum veränderten Verlauf 
der Magnetisierung - alle Proben unabhängig von ihrer Grenzflächenrauhigkeit am Pt/Co-
Grenzübergang das gleiche maximale magnetische Moment pro Pt-Atom auf, das unter 
Verwendung von Referenz [169] mPt=0.21µB beträgt. 
 
Ein Maß für das magnetische Gesamtmoment, die das Schichtsystem auf Grund der 
magnetischen Polarisation der Pt-Atome besitzt, ist die Fläche unter der 
Magnetisierungskurve m(z) längs einer atomaren Kette (siehe Abb. 40): 
 

( )∫
+∞

∞−

⋅∝ ][ MLdzzmM B
b
ges µ             (6.12) 

 
Die Werte sind für die drei Probensysteme in Einheiten von MLB ⋅µ  in Tabelle 3 
angegeben65, wobei eine Zunahme des Pt-Gesamtmomentes mit steigender chemischer 
Grenzflächenrauhigkeit zu erkennen ist [173-176]. 
 

 
Probensystem σCo [nm] ][ MLM B

b
ges ⋅µ  ][ MLM B

c
ges ⋅µ  

σ0.7 0.7 0.48 0.45 
σ1.0 1.0 0.94 0.89 
σ1.2 1.2 1.13 1.02 

 
Tabelle 3: Magnetisches Gesamtmoment einer atomaren Kette in Einheiten von MLB ⋅µ . 
                                                 
65 Unter der Annahme des Vorliegens einer fcc-Struktur im Pt mit einer Gitterkonstanten von a=0.392nm ergibt 
sich ein Wert von 0.277 nm für eine Platinmonolage [202]. Dieser Wert für eine Monolage wird auch für die 
Atome verwendet, die nominell in der Kobaltschicht liegen. 
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Abbildung 40: Bestimmung des magnetischen Gesamtmoments des Schichtsystems auf Grund der Pt-
Polarisation. Die Flächen unter den Magnetisierungsverläufen von m(z) und mPt(z) entsprechen dem Wert 
der Magnetisierung einer atomaren Kette in Einheiten von µB · ML. Die Integration von m(z) wird über 
das gesamte Schichtsystem durchgeführt, während über mPt(z) nur im Bereich der Pt-Schicht integriert 
wird. 
 
 
Die Gesamtmagnetisierung auf Grund der Pt-Polarisation kann mittels einer integralen 
Messmethode wie dem XMCD bestimmt werden. Durch eine Serie solcher integraler 
Messungen an Schichtsystemen, die sich in ihrer Pt-Schichtdicke unterscheiden, wird dann 
beispielsweise durch Auftragung der reziproken Pt-Schichtdicke über die Magnetisierung auf 
das Magnetisierungsprofil geschlossen, welches in der Form von Abb. 38c angegeben wird 
[41]. Wie aus Tabelle 2 ersichtlich ist, ist die Gesamtmagnetisierung 
 

( )∫
∞−

⋅∝
0

][ MLdzzmM BPt
c
ges µ ,         (6.13) 

 
die durch Integration des Magnetisierungsverlaufs in Abb. 38c berechnet wird, kleiner als der 
Wert von  . Da die beiden Magnetisierungsverläufe für b

gesM 0→σ   ineinander übergehen, 
ist die Vorgehensweise zur Extrahierung von Magnetisierungsprofilen mit dem XMCD streng 
genommen nur bei ideal glatten Grenzflächen zulässig. Die Vernachlässigung der 
Grenzflächenrauhigkeit führt in der Praxis dazu, dass der Wert für das magnetische Moment 
einer Monolage, die nahe an der Grenzfläche liegt, zu hoch bestimmt wird. 
 
In Abb. 41 ist nochmals das Verhalten der charakteristischen Größen des 
Magnetisierungsverlaufs graphisch in Abhängigkeit der Grenzflächenrauhigkeit zusammen 
gestellt. Die Größen sind bezogen auf die Werte des Probensystems σ0.7 dargestellt. Bis auf 
das konstante maximale magnetische Pt-Moment unmittelbar an der Grenzfläche nehmen die 
übrigen Parameter mit zunehmender Grenzflächenrauhigkeit größere Werte an. 
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Abbildung 41: Zusammenstellung des Verhaltens der das Magnetisierungsprofil kennzeichnenden 
Größen bei zunehmender Grenzflächenrauhigkeit am Pt/Co-Übergang bezogen auf ihren Wert bei 
σ=0.7nm. 

 
 
 

6.3 Pt-Magnetisierungsverlauf in einem Pt/Co-
Viellagensystem 
 
 
Zur Erweiterung der XRMR-Methode wurden Untersuchungen an einem Viellagensystem aus 
Pt/Co-Stapeln durchgeführt, um den Magnetisierungsverlauf in den Platinschichten zu 
bestimmen. 
 

6.3.1 Herstellung und Charakterisierung der Probe 
 
Das Probensystem wurde mittels Gleichstrom-Magnetron-Ionenzerstäuben bei Raum-
temperatur auf ein Si(111)-Substrat am Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart 
hergestellt. Um ein möglichst glattes Wachstum der untersten Kobaltschicht zu gewährleisten, 
wurden wie bei der Probe σ0.7 Pufferschichten aus Tantal und Kupfer aufgebracht. Auf die 
Kupferschicht wurden fünf Co/Pt-Stapel mit der Vorgabe gleicher Platin- und 
Kobaltschichtdicke aufgebracht, wobei die oberste Pt-Schicht als Deckschicht dient. 
Abbildung 42 zeigt eine TEM-Aufnahme des Probensystems. 
Zur Bestimmung der Schichtdicken und Grenzflächenrauhigkeiten wurde ein nichtresonantes 
Reflexionsspektrum bei einer Energie von 11450eV unter Verwendung von σ-polarisiertem 
Licht am Synchrotron aufgenommen. 
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Im Hinblick auf die Simulation der Asymmetrie, bei der nicht wie bisher die Modellierung 
einer einzelnen Grenzfläche sondern einer Vielzahl von Grenzübergängen erforderlich ist, die 
sich prinzipiell in ihrer chemischen Rauhigkeit und damit in ihrem Magnetisierungsprofil 
unterscheiden können, wurde die Zahl der freien Parameter möglichst klein gehalten. Dies 
geschah unter Annahme identischer Schichtdicken und Grenzflächenrauhigkeiten der Platin- 
und Kobaltschichten. Lediglich die Rauhigkeit der obersten Pt-Schicht, die als Deckschicht 
dient, wurde frei gewählt. 
 

 
Abbildung 42: Links: TEM-Aufnahme des Pt/Co-Viellagensystem. Rechts: Schematischer Schichtaufbau. 

 
 

 
 

Abbildung 43: Messung der nichtresonanten Reflektivität an dem Pt/Co-Vielschichtsystem bei einer 
Photonenergie von E=11450eV zur Bestimmung von Schichtdicken und Rauhigkeiten (rechts angegeben). 

 
Das Ergebnis der Anpassung unter Verwendung von PARRATT32 ist in Abb. 43 zusammen 
mit den Schichtparametern dargestellt. Der Abstand der langperiodischen Maxima 
kennzeichnet die Dicke eines Pt/Co-Stapels, während die kurzperiodische Oszillation der 
Dicke des gesamten Schichtsystems entspricht. Die Anpassung ergibt in Übereinstimmung 
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mit der TEM-Aufnahme eine etwas größere Schichtdicke für Pt (dPt=3.89nm) gegenüber der 
Kobaltschicht (dCo=3.32nm). Die rms-Rauhigkeiten liegen bei σ1=0.57nm für den Pt-Co- und 
bei σ2=0.90nm für Co-Pt-Übergang, was ein Indiz dafür ist, dass Kobalt glatter auf die 
Platinschicht aufwächst als umgekehrt.  Für die oberste Pt-Deckschicht findet sich ein Wert 
von σ=0.43nm. 
Die relativ glatte Deckschicht kann als ein Indiz für Glättung durch das Aufwachsen der Pt-
Schichten auf rauhes Kobalt, das dann in der nächsten Schichtfolge wieder glatter auf die 
darunter liegende Pt-Schicht aufwächst, aufgefasst werden. Auf Grund der oben 
angesprochenen Reduzierung freier Parameter hinsichtlich der magnetischen Modellierung 
wurde dies jedoch nicht weiter verfolgt. 
 

6.3.2 Messung des Asymmetrieverhältnisses 
 
Die resonante magnetischen Reflektometrie wurde an der Pt L3 Kante bei der Energie 
E2=11566eV im Maximum des Imaginärteils der magnetischen Streuamplitude durchgeführt. 
Durch das Verschwinden des Realteils ∆δ bei dieser Energie musste nur der Imaginärteil ∆β 
der Schichten modelliert werden. In Abb. 44 sind das gemessene Asymmetrieverhältnis und 
die Reflexionskurve für die resonante Energie gezeigt, die in Winkelschritten von ∆θ=0.002° 
bei einem äußeren Magnetfeld von µ0H=43mT aufgezeichnet wurden. 
 
Analog zum Auftauchen der Braggreflexe im Reflexionsspektrum, die die Dicke eines Pt/Co-
Stapels kennzeichnen, ist im Asymmetrieverlauf ein magnetischer Braggpeak bei qz=0.18Å-1 
zu erkennen, der offensichtlich die halbe Periodizität besitzt und damit einer halb so großen 
Korrelationslänge im Realraum entspricht. In Abb. 44 ist als magnetische Korrelationslänge 
der Abstand der Nulldurchgänge im Asymmetrieverlauf eingezeichnet, da das zweite 
Maximum auf Grund des geringen Signal-Rausch-Verhältnisses nicht mehr gemessen werden 
konnte. 
 
Eine vertikale magnetische Korrelationslänge gibt den Tiefenabstand im Schichtsystem an, in 
dem der gleiche Magnetisierungszustand vorliegt. Sie lässt sich unter der Annahme deuten, 
dass die Magnetisierung in der Platinschicht im Wesentlichen an der Grenzfläche zum Kobalt 
lokalisiert ist und durch den Umstand, dass die Pt- und Co-Schichtdicken nahezu gleich sind 
(siehe Abb. 44 rechts unten). Infolge der Verstärkung durch Interferenzerscheinungen liegt 
die maximale Amplitude des Asymmetriesignals am magnetischen Braggreflex im Bereich 
von 3.5% und ist im Vergleich zur Asymmetrie an einer einzelnen Grenzfläche damit um fast 
eine Größenordnung erhöht. Diese Verstärkung wird in XRMS-Messungen an magnetischen 
Viellagensystemen ausgenutzt, wo die Reflektivität bei festem Winkel am magnetischen 
Braggreflex unter Variation der Photonenenergie über eine Absorptionskante gemessen wird 
[46,50-52]. 
 

6.3.3 Magnetische Modellierung 
 
Zur Modellierung des Multilagensystems wurde dieses entsprechend dem freien Dichtemodell 
über den gesamten Bereich der Pt/Co-Stapel in dünne Schichten von 0.1nm Dicke aufgeteilt, 
so dass eine Anzahl von 350 Schichten zu variieren war. Dieser Vorgang ist in Abb. 45a im 
Dichteprofil des Schichtsystems durch den gelb markierten Bereich dargestellt. Durch den 
hohen Kontrast in den optischen Konstanten der Platin- und Kobaltschicht ist die gemessene 
Reflektivität trotz der relativ großen Werte für σ sehr sensitiv auf den Grenzflächenübergang. 
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Abbildung 44: Gemessenes Reflexionsspektrum mit Simulation an der Pt L3 Kante (oben) und dazu 
gehörigem Asymmetrieverlauf (unten). Rechts sind die chemischen und magnetischen Korrelationslängen 
im Realraum gezeigt. 

 
 
 
Auf Grund der unterschiedlichen Werte für die Rauhigkeit an den beiden Grenzflächen der 
Platinschicht liegt ein asymmetrisches chemisches Dichteprofil vor, das im Ausschnitt für die 
zweitoberste Platinschicht vergrößert gezeichnet ist. Die magnetische Modellierung geschieht 
unter der Annahme eines Magnetisierungsprofils pro Pt-Atom ( )zPtβ∆  in den Pt-Schichten, 
aus dem sich unter Berücksichtigung der Platinkonzentration die Änderung der optischen 
Konstanten ( )zβ∆  im Schichtsystem ergibt. Dies ist in Abb. 45b und 45c für drei 
unterschiedliche symmetrische Magnetisierungsverläufe dargestellt, die durch den gleichen 
Abfall τ des magnetischen Moments in die Platinschicht  charakterisiert sind, sich jedoch 
durch den Bereich konstanter Magnetisierung an den Grenzflächen dkonst unterscheiden. 
Das unsymmetrische chemische Dichteprofil ( )zβ  bewirkt bei einem symmetrischen 
Magnetisierungsverlauf ( )zPtβ∆  in der Platinschicht ein ebenfalls unsymmetrisches Profil 
von ( )zβ∆ , das sich in einer höheren Amplitude  an der glatten Grenzfläche äußert, die 
durch σ

1A
1 beschrieben wird. Die höhere Amplitude A1 an einer glatten im Vergleich zu einer 
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( )zPtβ

 

Abbildung 45: Magnetische Modellierung. Oben: Aufteilung des Schichtsystems gemäß dem freien 
Dichtemodell im gelb markierten Bereich in dünne Schichten von 0.1nm Dicke. Unten: b) Änderung ∆β(z) 
unter Annahme der unterschiedlichen in c) dargestellten Magnetisierungsverläufe in der Platinschicht. 

 
 
rauher Grenzfläche bei gleichem Verlauf von ∆  hat seine Ursache darin, dass der Pt-
Anteil bei der glatteren Grenzfläche zur Pt-Schicht hin stärker anwächst. Im Gegensatz dazu 
ist der Anteil der Pt-Polarisation, der nominell in der Co-Schicht liegt, an der rauhen 
Grenzfläche höher (vgl. auch Abb. 38c). 
Dies würde zur Ausbildung einer magnetischen Korrelationslänge dmag,2 führen, welche die 
gleiche Periodizität wie die chemische aufweist (Abb.43b). Sie ist jedoch in der 
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Asymmetriekurve nicht erkennbar66. In Abb. 45b sind die chemische und magnetische 
Korrelationslänge d  und d  mit eingezeichnet. chem 2/1, chemmag d≈

Der Abfall von ( )zβ∆  in der Kobaltschicht ist für alle in Abb. 45c gezeigten 
Magnetisierungsprofile identisch, sofern der Verlauf des Pt-Moments an der Grenzfläche als 
konstant angenommen wird.  
 

6.3.4 Anpassung an die gemessene Asymmetrie 
 
Für die Anpassung an das Asymmetriesignal wurde in der magnetischen Modellierung der 
Wert mPt=0.21µB für das maximale magnetische Moment in der Platinschicht verwendet, das 
in Kap. 6.2.2 extrahiert wurde und unabhängig von der chemischen Grenzflächenrauhigkeit 
ist, Dies entspricht einer Änderung in den optischen Konstanten von Platin ∆β=1.0·10-7  
direkt am Pt/Co-Grenzübergang. 
Weiterhin wurde angenommen, dass der Magnetisierungsverlauf für jede durch den Wert σi 
charakterisierten Grenzfläche identisch ist. Daher wurden zwei Magnetisierungsverläufe in 
der Platinschicht an den beiden Grenzflächen zum Kobalt mit σ1=0.57nm und σ2=0.90nm 
modelliert, die sich in periodischen Abständen der chemischen Korrelationslänge 
wiederholten (vgl. Abb. 45b). 
Der Asymmetrieverlauf wurde für eine Vielzahl von Magnetisierungsverläufen berechnet, die 
sich im Abklingverhalten und dem Bereich konstanter Magnetisierung direkt an der 
Grenzfläche unterschieden. Des Weiteren wurde untersucht, ob ein „magnetischer 
Untergrund“ in der Platinschicht vorliegt, der durch die Diffusion von Kobalt verursacht 
werden kann. Unter Annahme eines Kobaltanteils von 3% beträgt der magnetische 
Untergrund in der Pt-Schicht gemäß theoretischer Berechnungen [169] bereits ein Viertel der 
Pt-Sättigungsmagnetisierung, welcher bereits zu einem ausgeprägten magnetischen 
Braggreflex im Asymmetrieverlauf mit der Periodizität der chemischen Korrelationslänge 
führen würde. Daher kann eine merkliche Diffusion von Kobalt in die Platinschicht 
ausgeschlossen werden. 
 
In Abb. 44 ist das Ergebnis der Simulation für die Magnetisierung in der Platinschicht 
dargestellt. Die beste Übereinstimmung mit dem gemessenen Asymmetrieverlauf ergibt sich 
unter Verwendung eines asymmetrischen Magnetisierungsprofils ( )zPtβ∆  im Platin. Es setzt 
sich zusammen aus einem Bereich konstanter Magnetisierung mit dkonst= 0.3nm an beiden 
Grenzflächen, gefolgt von einem nahezu exponentiellen Abfall in die Platinschicht mit den 
Abklingkonstanten τ1=0.3nm (σ1) und τ2=0.5nm (σ2). Dies ist in Übereinstimmung mit den 
Messungen an den einzelnen Pt/Co-Übergängen, wo an glätteren Grenzflächen ein steilerer 
Abfall des Magnetisierungsprofils in die Platinschicht zu beobachten ist (vgl. Abb. 41). 
 
Das abstrahierte Magnetisierungsprofil ist zusammen mit Vergleichsprofilen in Abb. 46b und 
46c in der Darstellung ( )zPtβ∆  und der Änderung ( )zβ∆  für einen Co/Pt/Co-Übergang 
gezeigt. Obwohl starke Unterschiede in den Verläufen der einzelnen Magnetisierungsprofile 
vorliegen, wird der gemessene Asymmetrieverlauf durch alle Profile annähernd 
wiedergegeben (Abb.46a), wobei die Übereinstimmung am magnetischen Braggreflex für alle 
Modelle eher schlecht ist. 
Die Überschätzung der Amplitude des magnetischen Braggreflexes durch die Simulation ist 
ein Indiz dafür, dass die Annahme einer sich ideal wiederholenden Schichtabfolge von Pt/Co-
                                                 
66 Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Existenz dieser Korrelationslänge ausgeschlossen werden kann, da der 
Effekt relativ klein ist. 
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Stapeln mit identischen Schichtdicken und Grenzflächenrauhigkeiten, die ideale 
Interferenzbedingungen und damit Verstärkung darstellen, streng genommen nicht gültig ist. 
Offensichtlich ist bei einer Anzahl von fünf Pt/Co-Stapel eine Mittelung über alle Pt/Co-
Stapel noch nicht gerechtfertigt und es machen sich Abweichungen von den Mittelwerten in 
den einzelnen Schichten vor allem im Asymmetrieverlauf zu stark bemerkbar, so dass 
prinzipiell die chemischen und magnetischen Schichtparameter jeder Lage unabhängig 
voneinander bestimmt werden müssen. Dies würde in diesem Beispiel die Parametrisierung 
von 12 Schichten bedeuten, was einen sehr hohen Rechenaufwand erfordert und außerdem die 
Gefahr in sich birgt, sich in Parameterkorrelationen zu verlieren67. Erst bei Schichtsystemen 
mit einer großen Anzahl von Perioden, wie sie bei spektroskopischen XRMS-Messungen 
Verwendung finden [46,50], stellt sich ab einer gewissen Anzahl von Stapeln bzw. einem 
bestimmten Abstand vom Substrat ein Wachstumsgleichgewicht ein und die Schichtparameter 
konvergieren. Allerdings misst man dann nur die über das gesamte Schichtsystem gemittelten 
magnetischen Eigenschaften. Dadurch ist es schwierig, Untersuchungen zum Studium der 
Korrelation von chemischer und magnetischer Rauhigkeit durchzuführen, wie dies mit der 
XRMR an einzelnen Übergängen möglich ist. 
 
In Tabelle 4 ist das magnetische Moment einer atomaren Kette über das gesamte 
Schichtsystem angegeben, das sich durch Integration über die in Abb. 46b dargestellten 
Magnetisierungsverläufe ergibt. Es zeigen sich deutliche Unterschiede in den berechneten 
magnetischen Gesamtmomenten. So liegt der Wert im Modell 3 um 40% über dem 
Gesamtmoment, das sich aus dem Modell der besten Anpassung ergibt. Dies macht es 
erforderlich, in Zukunft durch eine XMCD-Messung das magnetische Pt-Gesamtmoment des 
Schichtsystems festzulegen, um Randbedingungen für die Auswahl der Magnetisierungs-
profile zu erhalten. 

 
 

Magnetisierungsprofil Magnetische Gesamtmoment [µB ·ML] 

Beste Anpassung 4.72 
Modell 1 4.48 
Modell 2 3.96 
Modell 3 6.48 

 
  
Tabelle 4:  Errechnete Werte für das magnetische Gesamtmoment einer atomaren Kette des 
Schichtsystems in MLB ⋅µ  für die unterschiedlichen Magnetisierungsprofile aus Abb. 46. 
 

   

                                                 
67 Durch das Phasenproblem bei der Streuung ist eine analytische Lösung prinzipiell nicht möglich. Dies führt 
dazu, dass der extrahierte Schichtaufbau nicht eindeutig ist.  
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6.4 Magnetisierungsverlauf in einer einzelnen 
Kobaltschicht 
 
 
Nach der erfolgreichen Erprobung der Methode der resonanten magnetischen 
Röntgenreflektometrie im harten Röntgenbereich sollte untersucht werden, in wie weit diese 
auf den weichen Röntgenbereich übertragbar ist. In diesem Energiebereich liegen die L-
Absorptionskanten der 3d-Übergangsmetalle, wie der Ferromagnete Fe, Co und Ni, die für 
den Magnetismus eine herausragende Rolle spielen. Die Photonenwellenlängen bei den 
interessanten L2,3-Absorptionskanten sind etwa um einen Faktor 10 größer als im harten 
Röntgenbereich68, liegen also im Bereich der Schichtdicken der hier untersuchten Systeme. 
 
Die Messungen wurden am Probensystem σ0.7 durchgeführt, an dem schon, wie in Kap. 6.2 
beschrieben, das Pt-Magnetisierungsprofil bestimmt wurde. Die XRMR-Messungen an der 
Co L3 bei einer Energie E=776.6eV sollten zur Bestimmung des magnetischen Verhaltens der 
Kobaltschicht an den Grenzflächen zum Platin und Kupfer dienen. 
 

6.4.1 Bestimmung der optischen Konstanten von Co 
 
Bei der Messung der Co L3-Absorption im TEY-Modus unter  streifenden Winkeln treten 
starke Selbstabsorptionseffekte durch die Kobaltschicht auf. Diese Effekte sind zwar durch 
Messung des Absorptionsspektrums unter verschiedenen Einfallswinkeln prinzipiell 
korrigierbar (siehe z.B. [116-118], aus Gründen der stark begrenzten Messzeit, die am 
Synchrotron zur Verfügung stand, musste jedoch darauf verzichtet werden. 
Zur Bestimmung der magnetischen und nichtmagnetischen optischen Konstanten der 
Kobaltschicht wurde daher ein kantennormiertes Absorptionsspektrum von Kobaltmetall aus 
einer XMCD-Messung von Chen et al. [88] verwendet. Dieses wurde unter Berücksichtigung 
der Energieauflösung durch Faltung mit einer Gaußkurve der Halbwertsbreite w=0.5eV an die 
experimentellen Bedingungen angepasst. 
Die Qualität des im TEY-Modus gemessenen Absorptionsspektrums war allerdings zur 
Energieeichung ausreichend. Hierbei wurde der gemessene Verlauf auf den Wendepunkt des 
Anstiegs an der L3 Kante im Vergleich mit einem Referenzspektrum geeicht. Die Auswertung 
des dichroischen Signals nach den Summenregeln für die L2,3 Kanten liefert ein magnetisches 
Moment pro Co-Atom von mCo=1.64µB [88] bei Raumtemperatur69. Die Kramers-Kronig-
Rechnung zur Ermittlung der dispersiven Anteile wurde für einen Energiebereich von 
30eV<E<30000eV durchgeführt. Das Resultat ist in Abb. 47 zusammen mit den absorptiven 
Anteilen dargestellt. Die angegebenen Verläufe in Abhängigkeit der Energie gelten streng 
genommen nur für den Fall der Vorwärtsstreuung, sind also nur für sehr kleine Einfallswinkel 
gültig. Die Messung fand bei einer Energie annähernd im Maximum des dichroischen Signals 
an der L3 Kante statt, wie durch die vertikale Linie gekennzeichnet. Trotz der geringen 
Abweichung vom Maximalwert ergibt sich ein deutlicher Beitrag im Realteil der 
magnetischen Streuamplitude, der in der Simulation des Asymmetrieverhältnisses 
berücksichtigt werden muss. Durch die geringe Spin-Bahn-Kopplungsenergie von E=15.1eV 
[177] der Co p1/2 und p3/2-Zustände sind die Beiträge der L2 und L3 Kante energetisch nicht 
getrennt, was vor allem im dispersiven magnetischen Anteil deutlich zu erkennen ist. 
 
                                                 
68 Die Wellenlänge an der Pt L3 Kante beträgt 1.07Å gegenüber 15.93Å an der Co L3 Kante. 
69 Extrahiert auf T=0K ergibt sich im Festkörper ein magnetisches Moment pro Kobaltatom von 1.7 µB [203]. 
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Abbildung 47: Optische Konstanten von Kobalt an der Co L2,3 Kante für Vorwärtsstreuung  (θ=0°). Der 
magnetische Anteil entspricht dem Volumenwert des magnetischen Moments pro Kobaltatom von 
mCo=1.64µB bei Raumtemperatur. Die vertikalen Linien kennzeichnen die Energie, bei der die 
Reflexionsmessung durchgeführt wurde. 

 
 
Bei Messungen im harten Röntgenbereich ist wegen des sehr streifenden Einfalls bei der 
Reflexion die Kleinwinkelnäherung (Gl. 3.62) zur Bestimmung der polarisationsabhängigen 
Streuamplitude zulässig. Auf Grund der großen Einfallswinkel bei Reflexionsmessungen im 
weichen Röntgenbereich ergeben sich zum einen unterschiedliche Winkelabhängigkeiten für 
den Ladungsterm und die magnetischen Beiträge der Streuamplitude und andererseits muss 
zwischen σ- und π-Streuung unterschieden werden. Durch die Entwicklung des einfallenden 
zirkularen Polarisationsvektors nach den Basisvektoren senkrecht und parallel zur Streuebene 
erhält man die Streumatrix für Streuung in σ- und π-Zustände. Die polarisations- und 
winkelabhängige Streuamplitude ergibt sich aus Gl. 3.68a und 3.68b zu 
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nach der die Amplitude des magnetischen Terms für beide Polarisationszustände mit dem 
Kosinus des Einfallswinkels abnimmt. In kinematischer Näherung ergibt sich die gesamte 
reflektierte Intensität aus der Summe der in beide Polarisationszustände  gestreuten 
Intensitäten. Da das Asymmetrieverhältnis in guter Näherung proportional zur relativen 
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Änderung des magnetischen Terms ist (vgl. Kap 5.4.2 und 6.2.3.3), wird die gemessene 
Asymmetrie durch Division mit cosθ unabhängig vom Einfallswinkel. 
 

6.4.2 Messung des Asymmetrieverlaufs 
 
Die Reflexionsspektren wurden mit der in Kap. 4.4.2 beschriebenen Apparatur bei 
Raumtemperatur in einem Winkelbereich von 1°<θ<30° in Winkelschritten von ∆θ=0.05° bei 
einem externen Magnetfeld von µ0H=20mT aufgenommen. Die nichtmagnetische 
Reflexionskurve ( ) 2/−+ + RR , die bei E=777.6eV gemessen wurde, ist in Abb. 48a 
dargestellt. Durch den starken Kontrast in den optischen Konstanten von Kobalt und Kupfer 
bei dieser Energie, ist man im Vergleich zur nichtresonanten Messung sehr empfindlich auf 
die Schichtdicke des Kobalts und den Co/Cu-Grenzübergang, so dass eine Anpassung an den 
gemessenen Reflexionsverlauf nur durch eine Modifikation dieser Parameter möglich war 
(siehe Abb. 48a und Kap. 6.2.2). Es ergab sich eine Korrektur der Cu-Schichtdicke von 
dCu=2.6nm auf dCu=2.2nm und der Co/Cu-Grenzflächenrauhigkeit von σ=0.7nm auf 
σ=0.6nm. Die Gesamtdicke des Co/Cu-Stapels und der Wert für die Grenzflächenrauhigkeit 
am Co/Pt-Übergang blieben dabei unverändert. Des Weiteren wurde eine PtO-Schicht von 
dPtO=0.3nm als Deckschicht angenommen, die sich im Zeitraum von annähernd zwei Jahren 
durch Oxidation der Platinschicht gebildet hat, die zwischen der ersten Charakterisierung 
direkt nach der Herstellung und der resonanten Messung an der Co L3 Kante lagen, Das 
modifizierte Schichtmodell ist unter Angabe der für die Co-Schicht relevanten 
Grenzflächenrauhigkeit in Abb. 48a mit eingezeichnet. 
 
 
 

 
Abbildung 48: a) Gemessenes Reflexionsspektrum der Probe σ0.7 an der Co L3 Kante zusammen mit der 
Simulation, die sich aus den Werten für Schichtdicken und Rauhigkeiten der nichtresonanten Messung 
ergibt (grün) und der Anpassung bei Modifikation der Kobalt- und Kupferschicht und der Rauhigkeit des 
Co/Cu-Grenzübergangs (rot). b) Einfluss des Schrittverlustes auf Reflexions- und Asymmetriesignal. 
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Im Verlauf des Reflexionsspektrums zeigt sich ein abrupter Abfall in der gemessenen 
Intensität ab einem bestimmten Probenwinkeln. Dieser hatte seine Ursache in Schrittverlusten 
des Probenmotors, die durch das starke rücktreibende Moment der zur Kühlung des 
Elektromagneten angebrachten Schläuche verursacht wurden.  Infolgedessen befand sich der 
2θ-Detektor außerhalb der spekularen Bedingung. Der Einfluss dieser Schrittverluste auf 
Reflektivität und Asymmetrie ist in Abb. 48b anhand zweier aufeinander folgender 
Messungen gezeigt, wobei bei der einen Messung der Schrittverlust bei einem Probenwinkel 
von 13.5° einsetzte. Die Reflektivität ist bei diesem Winkel durch einen deutlichen Einbruch 
in der Intensität gekennzeichnet, während der Asymmetrieverlauf für beide Messungen 
nahezu identisch ist. 
Das bedeutet, dass der Anteil an reflektierter Intensität, der aus magnetischer Streuung 
herrührt, unter Vernachlässigung diffuser Anteile über den Raumwinkelbereich des gesamten 
spekularen Reflexes homogen ist. Dies macht die Resonante Magnetische 
Röntgenreflektometrie auch dann noch einsetzbar, wenn beispielsweise eine Dejustage 
zwischen Proben- und Detektorwinkel vorliegt, so dass keine Spiegelbedingung mehr 
vorliegt. Voraussetzung ist nur, dass noch ein Teil des spekularen Strahls auf den Detektor 
trifft. 
Der gemessene Asymmetrieverlauf kann somit trotz Schrittverlustes des Probenmotors zur 
Bestimmung des Co-Magnetisierungsprofils verwendet werden. 
 

6.4.3 Anpassung an das gemessene Asymmetriespektrum 
 
Die resonanten Reflexionsspektren R+ und R- sind in Abb. 49a dargestellt. Im Vergleich zu 
den Messungen an der Pt L3 Kante treten bei Messungen an den L Kanten von Elementen der 
ferromagnetischen 3d-Reihe Effekte im Asymmetrieverhältnisse auf, die um zwei 
Größenordnungen höher liegen, so dass ein unterschiedlicher Verlauf bereits in den 
Reflexionsspektren beobachtbar ist. So konnte bei späteren XRMR-Messungen an einem 
Spinvalve-System mit einer Co/Cu/Co-Trilage als aktivem GMR-Element an der Co L3 Kante 
ein Asymmetrieverhältnis von über 90% beobachtet werden. 
Die maximale Amplitude des in Abb. 49a gezeigten Asymmetriespektrums, das den 
Mittelwert zweier vollständiger XRMR-Messungen bei positiver und negativer 
Photonenhelizität darstellt, liegt im Bereich von 40%. Mit eingezeichnet sind Verläufe für die 
Asymmetrie, die sich unter Annahme der in Abb. 49b skizzierten Magnetisierungsverläufe in 
der Kobaltschicht ergeben. Das chemische Profil in der Umgebung der Kobaltschicht findet 
sich in Abb. 49b oben. 
Prinzipiell war für die Anpassung an das Asymmetriesignal die Modellierung zweier 
Grenzflächenverläufe an den Übergangen Pt/Co und Co/Cu erforderlich. Aus dem 
qualitativen Verlauf des Asymmetriesignals konnte geschlossen werden, ob an der jeweiligen 
Grenzfläche eine Erhöhung oder Erniedrigung des magnetischen Kobaltmoments im 
Vergleich zum Bulkwert vorliegt. Die in Abb. 49b dargestellten Magnetisierungsverläufe 
unterscheiden sich diesbezüglich qualitativ in ihrem Verhalten an den Grenzflächen. Ein 
Magnetisierungsprofil, bei dem sich das magnetische Moment an den Grenzflächen nicht 
ändert (Modell 1), ergibt im Asymmetriesignal am zweiten Maximum der Doppelpeakstruktur 
( Å17.01 =zq -1, Å24.02 =zq -1, Å36.04 =zq -1) signifikant zu kleine Werte. Die Annahme eines 
Magnetisierungsverlaufes, welches an beiden Grenzflächen der Kobaltschicht eine Zunahme 
des magnetischen Momentes zeigt (Modell 3), äußert sich in der Asymmetrie vor allem in 
einer Überbetonung des dritten Maximums bei Å29.03 =zq -1. 
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Abbildung 49: a) Reflektivitäten R+ und R- an der Co L3 Kante bei E=777.6eV und gemessener 
Asymmetrieverlauf zusammen mit den simulierten Kurven, sich aus den in b) gezeigten 
Magnetisierungsverläufen in der Co-Schicht ergeben. 

 
 
Die beste Annährung an das gemessene Asymmetrieverhältnis erhält man durch ein 
Magnetisierungsprofil der Co-Schicht, das durch eine Erhöhung des magnetischen Moments 
an der Grenzfläche zum Platin und eine Erniedrigung am Übergang zur Kupferschicht 
charakterisiert ist (Modell 2). Die Skalierung auf magnetische Momente erfolgte wie bei den 
Messungen an der Pt L3-Kante unter Annahme eines linearen Zusammenhangs zwischen ∆βCo 
und dem magnetischen Moment pro Co-Atom Hierbei ist das magnetische Moment pro 
Kobaltatom am Übergang zur Platinschicht gegenüber dem Wert im Festkörper um (25±10)% 
erhöht, was einem magnetischen Moment von mCo=2.05µB (T=300K) entspricht, während es 
direkt an der Kupferschicht nur (70±10)% des Bulk-Wertes erreicht und damit auf ein 
magnetisches Moment von mCo=1.15µB (T=300K) reduziert ist. Die Abweichungen an den 
Grenzflächen klingen annähernd innerhalb einer Monolage70 ab und erreichen ihren Wert im 
Festkörper von mCo=1.64µB. 
 
 
 

                                                 
70 Unter Vernachlässigung der Durchmischung in diesem Bereich und der Annahme des Vorliegens einer hcp-
Struktur in der Kobaltschicht beträgt der Wert einer Monolage 2.51Å [202]. 
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Abbildung 50: a) Verlauf von ∆β an der Pt/Co/Cu-Trilage für den Fall einer homogen magnetisierten 
Kobaltschicht (∆βbulk ,schwarz) und unter der Annahme des grün eingezeichneten Magnetisierungsprofils 
pro Co-Atom ∆βCo (∆β, rot). b) Einfluss des Magnetismus auf das Dichteprofil veranschaulicht am 
Imaginärteil des Brechungsindex β. Die Lage der nominellen Grenzflächen ist durch die punktierten 
Linien gekennzeichnet. 

 
 
Der Verlauf der optischen Konstanten in der Pt/Co/Cu-Trilage ist in Abb. 50 für das 
extrahierte Magnetisierungsprofil in der Co-Schicht anhand des Imaginärteils β dargestellt. 
Hierbei bewirkt ein magnetisches Moment von mCo=1.64µB pro Kobaltatom eine Änderung 
von  in den optischen Konstanten von Kobalt.  Im Teilbild a) ist zusätzlich 
zum Verlauf des extrahierten magnetischen Beitrags ∆β das Profil für den Fall einer homogen 
mit m
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ergibt für beide Profile mit einer Abweichung von drei Prozent annähernd das gleiche 
magnetische Gesamtmoment für eine atomare Kette. Abbildung 50b zeigt das Dichteprofil der 
Kobaltschicht für den nichtmagnetischen und magnetischen Fall und veranschaulicht die 
starken magnetischen Beiträge zur Streuamplitude und die damit verbundenen hohen Werte 
des Asymmetriesignals. 
 

6.4.4 Magnetische Beiträge 
 
In Abb. 51 sind die Magnetisierungsprofile von Platin, das aus der Messung an der Pt L3 
Kante gewonnen wurde, und der Co-Magnetisierungsverlauf zusammen aufgetragen. Im Bild 
oben ist die Magnetisierung pro Pt- bzw. Co-Atom in Einheiten des Bohrschen Magnetons  µB 
eingezeichnet. 
 

 



6.4 Magnetisierungsverlauf in einer einzelnen Kobaltschicht 105

 
 

Abbildung 51: Gesamtes Magnetisierungsprofil des Pt/Co-Überganges. Oben: Magnetisches Moment für 
Pt und Co pro Atom. Mitte: Chemisches Dichteprofil der Pt/Co/Cu-Trilage, aus der sich das 
Magnetisierungsprofil (unten) ergibt. 
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Unter Berücksichtigung der Konzentration in der jeweiligen Schichttiefe, welche durch das 
chemische Schichtprofil gegeben ist, ergibt sich der Verlauf des mittleren magnetischen 
Moments pro Atom (unten), der aus der Magnetisierung des Pt- und Co-Anteils in der 
jeweiligen Schichttiefe resultiert. Die Flächen unterhalb dieser Kurven sind wieder ein Maß 
für das magnetische Gesamtmoment, die in Tabelle 5 für unterschiedliche Kurvenverläufe in 
Einheiten von µB · Å angegeben sind. 
Die magnetische Polarisation der Platinschicht trägt unter Vernachlässigung der 
Magnetisierung in der Kupferschicht etwa 3.5% zum magnetischen Gesamtmoment des 
Schichtsystems bei. Bezogen auf den Bereich eines einzelnen Pt/Co-Grenzübergang, der 
durch die grau hinterlegte Fläche in Abb. 51 gekennzeichnet ist, erhöht sich dieser Anteil auf 
5.8% der Gesamtmagnetisierung. Dies stellt auch den Anteil dar, der im Falle von Pt/Co-
Vielfachschichten auf die Polarisation des Platins entfallen würde. Es wird jedoch deutlich, 
dass die Erhöhung der Sättigungsmagnetisierung in Pt/Co-Vielschichten im Vergleich zur 
Magnetisierung von reinem Kobalt nicht ausschließlich auf Grund der Pt-Polarisation 
zustande kommt [42,178,179], sondern zusätzlich eine Erhöhung des Kobaltmoments an den 
Grenzflächen zur Platinschicht auftritt. Im Vergleich zum Wert im Festkörper führt dies bei 
der gemessenen Probe zu einem erhöhten Moment von 8.0% und liegt damit im Bereich des 
Beitrags von 6.5%, der von der Pt-Polarisation herrührt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 
zusammengefasst71. 
 
 
 

Pt/Co/Cu72 
Anteil am 
Gesamt-
moment  

Pt/Co-
Übergang 

Anteil am 
Gesamt-
moment 

Erhöhung 
gegenüber 
Co-Bulk 

Gesamtmoment 
[bel. Einh.] 39.63 1 23.82 1 / 

Kobaltmoment 
[bel. Einh.] 38.27 0.966 22.46 0.943 0.080 

Platinmoment 
[bel. Einh.] 1.36 0.034 1.36 0.057 0.065 

Wert Kobaltfestkörper 
[bel. Einh.] 37.71 / 20.80 0.873 0 

 
Tabelle 5: Zusammenstellung der magnetischen Momente der Probe σ0.7.  
 
 
Die wesentliche Aussage des extrahierten Co-Magnetisierungsprofils liegt in der Feststellung 
eines erhöhten Moments an der Platinseite und eines reduzierten Moments am Übergang zum 
Kupfer. Dieses Ergebnis ist im Folgenden diskutiert. 
 

6.4.4.1 Co/Pt-Grenzübergang 
 
Untersuchungen an (Pt25Å/Co)10-Vielfachschichten mit variabler Co-Schichtdicke dCo im 
Bereich des Spinreorientierungsübergangs (6Å < dCo < 12Å), die  mittels polarisierter 
Neutronenreflektometrie und begleitender VSM-Messungen durchgeführt wurden, ergaben 
unter Vernachlässigung der Platinpolarisation für die Kobaltschicht ein mittleres 
magnetisches Moment pro Kobaltatom von 2.6µB – 2.0µB [154]. Eine systematische 

                                                 
71 Um eine Vergleichbarkeit mit dem magnetischen Platinmoment zu gewährleisten, wurde das magnetische 
Moment für hexagonales Kobalt auf Τ=0Κ (1.73µB) extrahiert [203]. 
72 Unter Vernachlässigung der Magnetisierung der Kupferschicht. 
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Untersuchung an einer Serie von (111)-orientierten Pt/Co-Vielfachschichtsystemen mit 
gleicher Kobalt- und variierender Platinschichtdicken mittels dem extraordinären Hall-Effekt 
(EHE) von Canedy et al. [153] zeigen eine starke Erhöhung des magnetischen Moments im 
Grenzflächenbereich, der um 55% gegenüber dem Bulkwert von Kobalt erhöht war. Der EHE, 
der typischerweise größer als der konventionelle Halleffekt ist, hat seine Ursache in der Spin-
Bahn-Wechselwirkung und ist direkt proportional zur makroskopischen Magnetisierung. 
Daher wird sowohl mit dieser Methode wie auch mit Neutronenreflektometrie gleichzeitig die 
Erhöhung des Kobaltmoments an der Grenzfläche und die Platinpolarisation gemessen. 
 
In Tabelle 6 ist der Vergleich dieser Messungen mit den Werten für das magnetische Moment 
dargestellt, das sich aus dem extrahierten Magnetisierungsprofil ergibt. Unter der Annahme, 
dass sich die Erhöhung des Gesamtmoments zu gleichen Teilen  aus der Polarisation der 
Platinschicht und der Zunahme des Kobaltmoments an der Co-Grenzfläche zusammensetzt, 
ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung mit den angegebenen Referenzmessungen. 
 
 

 Magn. Moment an der 
Pt/Co-Grenzfläche [µB] 

Extrahiertes Profil 2.16 
Ref. [153] 2.18 
Ref. [154] 2.15-1.85 

 
Tabelle 6: Vergleich des Kobaltmoments an der Pt/Co-Grenzfläche mit Referenzdaten. 
 

6.4.4.2 Co/Cu-Grenzübergang 
 
Untersuchungen von Ney et al. [142] an einer Co/Cu/Co-Trilage mittels SQUID-
Magnetometrie unter Variation der Kobaltschichtdicke ergaben ein um 17% gegenüber dem 
Bulkwert reduziertes magnetisches Moment der Kobaltschicht. Dieser Wert wurde durch 
XMCD-Messungen an der Co L2,3 Kante für eine Kupferdeckschicht von 2ML bestätigt 
[180]. Unter Berücksichtigung dessen, dass die erste Monolage von Co auf Cu eine Legierung 
mit einem Kupfergehalt von 25% darstellt [181,182], die zu einer weiteren Reduktion von 
25% des Kobaltmomentes führt [183], erhält man für die untere Grenzfläche zum Kupfer ein 
Kobaltmoment von mCo=1.23µB extrapoliert auf T=0K. Dies entspricht einer Reduktion 
bezüglich des Bulkwertes von 29% und stellt eine hervorragende Übereinstimmung mit dem 
extrahierten Magnetisierungsprofil dar. Polarisierte Neutronenreflektometrie (PNR) von 
Bland et al. [184] an FeNi/Cu/Co-Schichten lieferten für das magnetische Moment an der 
Kupferschicht einen etwas höheren Wert von mCo=1.57µB. 
 

6.4.5 XRMR im weichen Röntgenbereich 
 
Die Ergebnisse und der Vergleich mit komplementären Messmethoden demonstrieren die 
Einsetzbarkeit der Resonanten Magnetischen Röntgenreflektometrie auch im weichen 
Röntgenbereich. Hierbei können trotz der großen Wellenlänge, die im Bereich der 
Gesamtschichtdicke der Kobaltschicht liegt, magnetische Strukturen im Sub-
Nanometerbereich aufgelöst werden. Dies macht deutlich, dass die Beziehung λ≈mind , nach 
der die kleinste noch auflösbare Struktur dmin in der Größenordnung der Wellenlänge λ des 
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einfallenden Lichts liegt, auf die XRMR-Methode nicht zutrifft73. Dies hat seine Ursache 
darin, dass die Extrahierung des Magnetisierungsprofils aus dem Asymmetriespektrum nicht 
hinsichtlich der Bestimmung von magnetischen Korrelationslängen erfolgt, so dass sich die 
Messung im Fourierraum über einen Streuvektorbereich von mindestens min/2 dπ  erstrecken 
müsste74. Das Prinzip bei resonanter magnetischer Reflexion beruht vielmehr darauf, dass der 
auf Grund des Magnetisierungsverlaufes induzierte Dichtegradient  die Amplitude des 
Fresnel-Koeffizienten r für die Reflexion festlegt: 
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Die Anpassung an die magnetisch induzierte Reflektivität, die in Form des 
Asymmetrieverhältnisses gemessen wird, geschieht durch Modellierung des magnetischen 
Dichtegradienten ( )znmag . Dies ist in gewisser Weise analog zur Ermittlung von chemischen 
Grenzflächenrauhigkeiten, wobei die Abweichung des chemischen Profils von einer 
Stufenfunktion zu einer Dämpfung der reflektierten Intensität führt. Auch hierbei kann eine 
Aussage über Rauhigkeiten getroffen werden, die weit kleiner als die Wellenlänge des Lichtes 
sind. 
 
 

6.5 Weiterführende Messungen 
 
 
Die Anwendung Resonanter Magnetischer Reflektometrie erstreckt sich nicht ausschließlich 
auf die Aufnahme eines Asymmetriespektrums in winkeldispersiver Anordnung. Im Prinzip 
kann jede weitere Größe, die das Reflexionsexperiment festlegt, wie die Stärke des 
Magnetfeldes und die Energie des einfallenden Strahles, variiert werden. Zusätzlich kann die 
Beschränkung auf die Spiegelbedingung spekularer Reflexion fallen gelassen und der diffuse 
Anteil der magnetischen Streuung untersucht werden. 
Im Folgenden werden einige Beispiele solcher weiterführender Messungen aufgeführt, die 
einen Ausblick über das Potential der XRMR-Methode geben. 
 

6.5.1 Hysteresemessungen 
 
Magnetisierungsverläufe in Abhängigkeit des äußeren Feldes geben Aufschluss über die 
Sättigungsmagnetisierung und Koerzitivfeldstärke und darüber hinaus Auskunft über das 
Vorliegen einer magnetischen Anisotropie. Mittels XRMR können elementselektive 
Hysteresekurven aufgenommen werden. Dies geschieht durch Messung der Reflektivität bei 
fester Energie und unter einem Winkel mit großem Wert der Asymmetrie, wobei das äußere 
Magnetfeld in einem Bereich von –HS<H<+µ0H variiert wird. Im Gegensatz zur Messung 
elementselektiver Hysteresen unter Ausnutzung des XMCD-Effekts im TEY-Modus treten 
                                                 
73 Diese Abschätzung der Größenordnung für die Wellenlänge ergibt sich z.B. aus der Bedingung, dass die 
Differenz der Streuphasen von benachbarten Strukturen in der Größenordnung von 2π liegen sollte, um 
maximale Interferenz zu erhalten, d.h. π2≈⋅ dq . In der Weitwinkelbeugung ist nun der Betrag von q mit dem 
Betrag des Wellenvektors ki vergleichbar, woraus sich die Bedingung π2≈d  ergibt. 
74 Eine magnetische Korrelationslänge von 1nm würde im Asymmetriespektrum bei qz=0.63Å-1 auftauchen, was 
bei einer Wellenlänge  λ=1.59nm (Co L3) einem Einfallswinkel von θ=53° entspräche. 

 



6.5 Weiterführende Messungen 109

keine durch das äußere Magnetfeld induzierten Unsymmetrien auf [185] und man ist 
weiterhin nicht auf die Untersuchung oberflächennaher Schichten beschränkt. 
Die mit XRMR gemessenen Magnetisierungsverläufe zeigen jedoch abweichend von TEY- 
und SQUID-Hysteresen vom Einfallswinkel abhängige Strukturen. Als Beispiel hierfür ist in 
Abb. 52b der Hystereseverlauf am Probensystem σ1.0 für zwei unterschiedliche Einfallswinkel 
gezeigt. Die Messung wurde bei einer Energie an der Co L3 Kante durchgeführt, so dass das 
Ummagnetisierungsverhalten der unter 6nm Platin vergrabenen Kobaltschicht untersucht 
wurde. Die Aufnahmen wurden bei Winkeln mit unterschiedlichem Vorzeichen der 
Asymmetrie durchgeführt, was sich in der Hysteresekurve bei θ1 =7.3° durch eine negative 
Sättigungsmagnetisierung bei positivem Feld bemerkbar macht. Während die Hysterese für 
θ1 =7.3° einen normalen Verlauf zeigt, ist bei der Messung unter θ2 =15.0° eine deutliche 
Überhöhung der Intensität bei OeH Ext 40±≈  zu erkennen (Abb. 52b). 
 
 

 
Abbildung 52: Co-Hysteresemessungen mittels XRMR an zwei unterschiedlichen Punkten auf der 
Asymmetriekurve. 

 
Dieser Effekt kann auf Domänenbildung in der Kobaltschicht zurückgeführt werden. Bei 
XRMS-Messungen von Idzerda et al. [186] traten diese Anomalien in den Co-
Magnetisierungskurven eines Co/Cr/Co-Trilayers mit ausgeprägter uniaxialer Anisotropie in 
der Co-Schicht auf, bei dem sich Domänen hauptsächlich in zwei entgegengesetzte 
Richtungen parallel zu den Schichtebenen ausbilden. Für einen dünnen Film, dessen 
Domänen groß im Vergleich zur Kohärenzlänge der Photonen sind, ergibt sich die reflektierte 
Intensität zu [186] 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )BxIBxIBI ←←→→ += θθθ , ,   (6.19) 
 
wobei kI  die vom Domänenzustand k reflektierte Intensität ist und  den Anteil der 
Domänen angibt, die sich in der Schicht im Zustand k befinden. Unter Berücksichtigung der 
Magnetisierungszustände beider Co-Schichten erhält man daraus 

kx
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so dass die magnetfeldabhängigen Koeffizienten  und  den Bruchteil der parallel 
ausgerichteten und ,  den Bruchteil der antiparallel ausgerichteten Domänen angeben 
und somit ein Maß für die vertikale Korrelation der Domänen sind. Während die 
Koeffizienten  nur vom äußeren Feld abhängen, sind die Intensitäten 

→
→x ←

←x
→
←x ←

→x

kx kI  eine Funktion des 
Einfallswinkels, wodurch sich die Form der Magnetisierungskurve bei unterschiedlichen 
Winkeln ändern kann. Durch Messung der Reflektivität R+ und R- sind  und  bekannt. 
Unter Verwendung einer Anzahl von Magnetisierungsverläufen bei unterschiedlichen 
Winkeln können mittels eines iterativen Verfahrens die verbleibenden unbekannten 
Intensitätsfaktoren, die unterschiedliche Konstanten für jede Messung darstellen und die 
Konfigurationskoeffizienten , die für jede Messung identisch sein müssen, bestimmt 
werden. Hierdurch erhält man eine Aussage darüber, in wie weit die Domänenausrichtung in 
den beiden Schichten korreliert ist. 

→
→I ←

←I

kx

 
 

 
 

Abbildung 53: Schema der Domänenstruktur bei einer Multilage (a) [186] und einer Einfachschicht, die 
zum Auftreten der in Abb. 52 gezeigten Strukturen im Hystereseverlauf führen können. 

 
Die Übertragung dieses Modells auf die gemessene einzelne Kobaltlage unter Verwendung 
von Gl. 6.20 ergibt trivialerweise immer einen „normalen“ Verlauf für die 
Magnetisierungskurve, da  und ( ) SBBBx /00 =→ ( ) ( 00 1 BxBx →← −= )

                                                

 ist. Eine 
Anwendbarkeit ergibt sich nur unter der Annahme unkorrelierter Domänenbildung an der 
oberen und unteren Co-Grenzfläche, wie in Abb. 53b skizziert. Eine solche Anordnung ist 
trotz der geringen Co-Schichtdicke von dCo=3.8nm im Falle unterschiedlicher Anisotropie-
Energien an der Co/Pt und Co/SiO2-Grenzfläche denkbar [187]. 
 
Das Auftreten solcher Strukturen in Magnetisierungsverläufen auch an einer einzelnen 
Schicht macht deutlich, dass besondere Sorgfalt bei der Interpretation von Hystereseverläufen 
notwendig ist, die mittels der Methode des X-MOKE75 [188] aufgezeichnet werden. 
 

6.5.2 Energiescans in Reflexionsanordnung 
 
Eine große Herausforderung stellt die Messung der spinabhängigen Absorption (XMCD) 
unter Reflexionsbedingungen dar [51,52,97,98,189]. 
Die Bestimmung des energieabhängigen Absorptionskoeffizienten im harten Röntgenbereich 
durch ein Transmissionsexperiment ist auf Grund der großen Absorption des Substrats und 

 
75 X-MOKE: X-ray Magnetic Optical Kerr Effect 
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des geringen Kontrastes bei der Messung einer einzelnen dünnen Schicht erschwert, während 
bei Messungen im weichen Röntgenbereich im TEY-Modus wegen der geringen mittleren 
freien Weglänge der Photoelektronen eine oberflächensensitive Messmethode zum Einsatz 
kommt, mit der der Zugang zu vergrabenen Schichten versperrt ist. Im Gegensatz dazu 
zeichnet sich magnetische Streuung durch einen auch bei dünnen Schichten und kleinen 
Effekten hohen Kontrast aus. Die durch ein Schichtsystem reflektierte Intensität hängt vom 
strukturellen Aufbau und den optischen Konstanten der Schichten ab und ist eine Funktion 
des Einfallswinkels und der Photonenenergie. 
 
 

 
 

Abbildung 54: Energiescan an der Co L2,3 Kante in Reflexion (rechts) unter einem festen Winkel von 
θ=15° und winkelabhängiges Reflexionsspektrum bei einer Energie von E=777.6 eV. 

 
Während sich in einem energiedispersiven Experiment im Wesentlichen die 
Energieabhängigkeit der optischen Konstanten und damit der Verlauf des spinabhängigen 
Signals widerspiegelt, ist man in winkeldispersiver Messgeometrie in erster Linie sensitiv auf 
chemische und magnetische strukturelle Anordnungen [51] wie das räumliche 
Magnetisierungsprofil. 
In Abb. 54 ist das energie- und winkeldispersive Spektrum der Probe σ1.0 an der Co L3 Kante 
dargestellt. Der gemessene Intensitätsverlauf beim Verfahren der Photonenenergie unter 
konstantem Einfallswinkel resultiert sowohl aus dispersiven als auch absorptiven Anteilen der 
optischen Konstanten, der durch variierende relative Phasenbeziehungen der Partialwellen mit 
der Schichtstruktur modelliert ist. 
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6.5.2.1  Messung des XMCD unter Reflexionsbedingungen 
 
Bei der Anpassung an ein energiedispersives Asymmetriesignal muss sowohl der 
energieabhängige Verlauf der optischen Konstanten als auch das Magnetisierungsprofil der 
Schicht berücksichtigt werden. 
Das initiale Magnetisierungsprofil für die Anpassung erhält man, indem man ein XRMR-
Experiment bei einer Energie durchführt, bei der das Verhältnis ∆β/∆δ bekannt ist. Dies ist im 
Allgemeinen bei einer Energie vor der L3 Kante der Fall, da der absorptive Anteil relativ 
schnell gegen Null geht und in der Simulation nur noch ein dispersiver Beitrag zu 
berücksichtigen ist. Dies ist für die L3-Absorption von Kobalt in Abb. 55 skizziert. Mit der 
Vorgabe dieses Magnetisierungsprofil wird der Verlauf und die Amplitude von ∆β und 
entsprechend ∆δ in Abhängigkeit der Photonenenergie variiert und eine Anpassung an das 
energieabhängige Asymmetriespektrum vorgenommen, wobei sich der Wert von ∆δ durch die 
Kramers-Kronig-Relation aus ∆β ergibt. Durch Verifikation von Magnetisierungsprofil und 
den Werten für ∆δ und ∆β kann damit iterativ das Absorptionsspektrum und das dichroische 
Signal ∆µ ermittelt werden. 
 
 

 
 
Abbildung 55: Energiewert, bei dem das initiale Magnetisierungsmodells durch ein winkelabhängiges 
Reflexionsexperiment bestimmt wird.  

 

6.5.2.2  Messung der EXAFS unter Reflexionsbedingungen 
 
Die Röntgenreflektometrie ist wegen der hohen Durchdringungsfähigkeit der Röntgenstrahlen 
unter Winkeln oberhalb der Totalreflexion eine volumensensitive Methode. Zur Untersuchung 
der kristallinen Ordnung sehr dünner Deckschichten und Oberflächen wird ein Verfahren 
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verwendet, bei dem durch Einstrahlung unterhalb des kritischen Winkels der Totalreflexion 
eine evaneszente Welle angeregt wird und die kristallographischen Gitterreflexe untersucht 
werden [56]. Als spektroskopische Methode zur Untersuchung der kristallinen Ordnung steht 
im Röntgenbereich die Methode der (magnetischen) EXAFS zur Verfügung, bei der durch 
Messung des Fernkantenbereichs, in dem Oszillation im Absorptionssignal auftreten, deren 
Periodizität mit den Abständen der Nachbaratome zusammenhängt, Aussagen über die 
(magnetische) Umgebung des Absorberatoms getroffen werden können.  Eine Kombination 
beider Methoden erfolgt durch Messung der reflektierten Intensität unterhalb des 
Totalreflexionswinkels als Funktion der Photonenenergie im Fernkantenbereich, wobei die 
absorptiven Anteile der obersten Schicht das Reflexionsverhalten dominieren [95]. Wird 
dabei der Streuvektorübertrag durch gleichzeitiges Verfahren von Energie und Einfallswinkel 
konstant gehalten, werden die durch die Struktur des gesamten Probensystems bedingten 
Interferenzerscheinungen vermieden. 
 

6.5.3 Diffuse magnetische Streuung 
 
Bei diffuser Streuung ergeben sich Streuvektorüberträge von q parallel zur Schichtebene, so 
dass man bei Messung der nicht spekularen Intensität Informationen über laterale 
Eigenschaften der Grenzflächen erhält. Laterale Korrelationslängen liefern beispielsweise 
Aussagen darüber, ob die chemische vertikale Rauhigkeit durch Interdiffusion oder eine 
Welligkeit des Dichteprofils zustande kommt (Höhen-Höhen-Autokorrelationsfunktion) oder 
inwieweit die laterale Rauhigkeit von Schicht zu Schicht korreliert ist 
(Kreuzkorrelationsfunktion). 
Durch magnetische Messungen erhält man Aussagen über magnetische Korrelationslängen. 
Als Beispiel für diffuse Messungen ist in Abb. 56 die diffuse Streuung am magnetischen 
Übergitter-Braggreflex an der Pt L3 Kante der in dieser Arbeit gemessenen Pt/Co-
Viellagenschicht gezeigt. Die Aufnahme wurde mittels eines 2D-Vieldrahtproportionalzählers 
an dem für Kleinwinkelstreuexperimente optimierten Strahlplatz B1 am HASYLAB 
durchgeführt. Während der chemische Braggreflex eine ausgeprägte Struktur in der Ebene 
aufweist, ist der magnetische Braggpeak im Wesentlichen auf die spekulare Bedingung 
beschränkt. Zusätzlich sind die Intensitätsverläufe der chemischen und magnetischen diffusen 
Streuung für Schnitte in der qx und qxy-Ebene gezeigt. Das diffuse Spektrum setzt sich aus 
einem scharfen spekularen Peak bei q=0 und einem breiten diffusen Untergrund zusammen. 
Da Rauhigkeit die Ursache für das Auftreten diffuser Streuung ist, können Werte für die 
vertikalen chemischen und magnetischen Grenzflächenrauhigkeiten σc und σm durch die 
Bestimmung des Bruchteils der gesamten Intensität, der als diffuser Untergrund vorliegt, 
angegeben werden, was durch Integralbildung über spekularen und diffusen Bereich im 
Spektrum vorgenommen wird [57,174,190]. Man findet hierbei eine gegenüber σc reduzierte 
magnetische rms-Rauhigkeit [190,174], was im Rahmen der Absenkung der magnetischen 
Gesamtenergie durch Kopplung an die Schicht beschrieben wird [174]. Die lateralen 
Korrelationslängen ergeben sich unter Kenntnis der vertikalen Rauhigkeit σ durch Anpassung 
an den Verlauf des diffusen Anteils aus der Halbwertsbreite [57]. Es zeigen sich größere 
Werte für  magnetische Korrelationslängen mξ  als für die chemische cξ , was ebenfalls einer 
Glättung der Oberfläche in lateraler Richtung entspricht [190]. In diesem Modell entspricht 
die „magnetische Rauhigkeit“ allerdings einem statistischen Parameter, der die 
Abschwächung des spekularen Reflexes kennzeichnet, und nur qualitativ mit dem wahren 
Magnetisierungsverlauf zusammenhängt. Durch die Werte σm und mξ  wird analog zu den 
chemischen Korrelationslängen σc und cξ  die „Morphologie“ in Form von Welligkeiten einer 
Grenzfläche beschrieben. Korrelationslängen bezeichnen jedoch allgemein Zustände, die sich 
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im Abstand L wiederholen, so dass auch Domänen durch diffuse magnetische Streuung 
beobachtbar sind, wie dies im Falle von magnetischer Kleinwinkelstreuung (MASAXS76) an 
Ausscheidungen und Domänenverteilungen vorgenommen wird [191-195]. 
Eine Erweiterung der diffusen Streuung kann daher durch Messungen von Systemen im 
magnetisch nicht gesättigten Zustand im Vergleich zur Sättigung vorgenommen werden, mit 
denen Aussagen über magnetische Domänenbildung getroffen werden können. Dies erfordert 
auf experimenteller Seite im harten Röntgenbereich eine Erhöhung des Signal-Rausch-
Verhältnisses und damit eine Erweiterung des dynamischen Messbereichs und auf der 
anderen Seite Probensysteme mit - entsprechend den sehr kleinen Streuvektorüberträgen in 
der Röntgenreflektometrie - geeigneten  Domänengrößen. 
 

 
Abbildung 56: Diffuse Streuung am magnetischen Übergitter-Braggreflex eines Pt/Co-Viellagensystems 
an der Pt L3 Kante. Intensitätsverlauf von chemischen und magnetischen Rockingscans entlang der im 
Bild links angegebenen Schnitte. 

                                                 
76 MASAXS: Magnetic Anomalous Small Angle X-ray Scattering 
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Kapitel 7 
 

Zusammenfassung 

 
 

7.1 XRMR-Methode 
 
 
Durch Kombination resonanter magnetischer Effekte an L2,3-Absorptionskanten magnetischer 
Elemente und der tiefenauflösenden Röntgenreflektometrie erhält man mit der Resonanten 
Magnetischen Röntgenreflektometrie (XRMR) ein neuartiges Werkzeug zur Untersuchung 
technisch relevanter magnetischer Schichtsysteme hinsichtlich ihrer magnetischen Struktur.  
 
Die Messgröße in einem XRMR-Experiment ist das Asymmetrieverhältnis, das man aus der 
Messung der Reflektivität bei unterschiedlichen Vorzeichen der Photonenhelizität oder des 
äußeren Magnetfeldes erhält. Die Versuchsdurchführung geschieht in  longitudinaler 
Messgeometrie unter Verwendung zirkular polarisierter Strahlung.  
Die Reflektivität wird in einer optischen Näherung unter Verwendung eines magnetisch 
modifizierten Parratt-Formalismus berechnet. Die Anpassung an das gemessene 
Asymmetrieverhältnis geschieht durch „künstliche“ Aufteilung der magnetischen Lage in 
dünne Einzelschichten und Modellierung derer optischen Konstanten als Funktion der 
Schichttiefe gemäß ihrer Magnetisierung. Als Ergebnis erhält man das magnetische 
Dichteprofil senkrecht zur Schichtebene in Einheiten von ∆β und ∆δ mit subatomarer 
Auflösung. 
 
Wichtig für die Modellierung ist eine sorgfältige Bestimmung der optischen Konstanten im 
resonanten Fall, wobei das Verhältnis von dispersiven und absorptiven Anteilen durch die 
Photonenenergie des einfallenden Strahls festgelegt ist. Die Berechnung der dispersiven 
Anteile des komplexen Brechungsindex erfolgt über die Kramers-Kronig-Relation aus den 
Absorptionskoeffizienten, die durch eine vorherige XMCD-Messung bestimmt wurden. 
 
Prinzipiell erhält man durch ein XRMR-Experiment das magneto-optische Tiefenprofil der 
untersuchten Schicht. Die Zuordnung der magnetisch induzierten Änderung auf magnetische 
Momente erfolgt durch Skalierung auf das dichroische Signal µC oder durch den Vergleich 
der magnetischen Streuamplitude mit theoretischen Rechnungen. Der Absolutwert von ∆β 
und ∆δ ist in guter Näherung proportional zum magnetischen Moment pro Atom. 
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7.2 Messergebnisse 
 
 
Die Einsetzbarkeit der Methode wurde durch Messungen im harten und weichen 
Röntgenbereich an Pt/Co-Schichtsystemen unter Beweis gestellt. Diese besitzen auf Grund 
ihrer senkrechten magnetischen Anisotropie bei Kobaltschichtdicken unterhalb des 
Spinreorientierungsübergangs, ihrer erhöhten Kerr-Rotation im blauen Laser-Regime und 
ihrer Korrosionsbeständigkeit herausragende Eigenschaften für den Einsatz als magneto-
optische Speichermedien. 
 
Durch Messungen im harten Röntgenbereich an der Pt L2,3 Kante eines Pt/Co-Schichtsystems 
mit einer chemischen Rauhigkeit von σ=0.7nm war es erstmals möglich, den 
Magnetisierungsverlauf an einer einzelnen Grenzfläche zu bestimmen. Die Platinpolarisation 
direkt an der Grenzfläche zeigt einen Bereich konstanter Magnetisierung mit einem 
magnetischen Moment pro Platinatom mPt=0.2µB, der in der Ausdehnung etwa einer 
Platinmonolage entspricht, gefolgt von einem nahezu exponentiellen Abfall mit einer 
Abklinglänge von τ=0.3nm. Zur Verifizierung der Ergebnisse wurden XRMR-Messungen bei 
weiteren Energien am Maximum der dispersiven und absorptiven magnetischen 
Streuamplitude an der Pt L3 Kante und zusätzlich an der L2 Kante durchgeführt. 
Untersuchungen an einer Serie von Pt/Co-Schichtsystemen, die sich in ihrer chemischen 
Grenzflächenrauhigkeit am Pt/Co-Grenzübergang unterschieden, zeigten deutlich den 
Einfluss der chemischen Grenzflächenmorphologie auf das induzierte Pt-
Magnetisierungsprofil und das gesamte magnetische Moment der Platinschicht. Hierbei 
beobachtet man eine starke Zunahme des magnetischen Gesamtmoments, das aus einem 
Abfall mit größerer Abklinglänge des Magnetisierungsprofils in die Platinschicht resultiert. 
Der Wert für die Magnetisierung der Platinschicht, die nominell direkt an der Grenzfläche 
liegt, weist unabhängig von der chemischen Rauhigkeit den gleichen Wert von mPt=0.2µB auf. 
 
Die Erweiterung der XRMR-Methode auf Viellagensysteme wurde anhand der Untersuchung 
eines Mehrschichtsystems mit fünf Stapeln Pt/Co vorgenommen. Der Magnetisierungsverlauf 
sowie die chemischen Rauhigkeiten wurden hierbei in jeder Platinschicht als identisch 
angenommen. Im Gegensatz zu Messungen an einer einzelnen Grenzfläche zeigt der 
Asymmetrieverlauf eine weniger ausgeprägte Abhängigkeit vom angenommenen 
Magnetisierungsprofil, so dass eine Zuordnung des Verlaufs nur durch Kenntnis des maximal 
auftretenden magnetischen Moments pro Pt-Atom an der Grenzfläche zum Kobalt möglich 
ist. Analog zu den Serienversuchen an einer einzelnen Grenzfläche weist der chemisch 
rauhere Grenzübergang das höhere magnetische Gesamtmoment und eine größere 
Abklingkonstante im Magnetisierungsprofil auf. 
 
Die Messungen im weichen Röntgenbereich, die einen höheren experimentellen Aufwand 
erforderten und mit dem Bau eines UHV-tauglichen Reflektometers verbunden waren, fanden 
an der bereits im harten Röntgenbereich untersuchten Pt/Co-Probe mit der geringsten 
Grenzflächenrauhigkeit statt. Die XRMR-Untersuchungen wurden zur Bestimmung des 
Kobalt-Magnetisierungsprofils an der Co L3 Kante durchgeführt. Im Gegensatz zum 
Asymmetriesignal am Platin traten bei der Messung am Co Effekte von annähernd 40% auf. 
Als Resultat der Anpassung an die Asymmetrie zeigte sich eine Erhöhung der 
Kobaltmagnetisierung an der Grenzfläche zum Platin von 25% gegenüber dem Wert im 
Festkörper und einem reduzierten magnetischen Moment an der Kupfergrenzfläche um 30%. 
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Unter Berücksichtigung des magnetischen Gesamtmomentes der Platinschicht ergibt sich eine 
hervorragende Übereinstimmung mit Ergebnissen, die mittels komplementärer integraler 
Messmethoden an Pt/Co-Systemen durchgeführt wurden. Die Messungen im weichen 
Röntgenbereich zeigten insbesondere, dass man durch die Methode Aussagen über 
magnetische Strukturen erhält, die wesentlich kleiner als die Wellenlänge der verwendeten 
Strahlung sind. 
 
Die starke Durchdringungsfähigkeit der Röntgenstrahlung verbunden mit den hohen 
Asymmetrieeffekten vor allem bei den 3d-Übergangsmetallen im weichen Röntgenbereich 
ermöglicht es, elementselektiv Hysteresen vergrabener Schichten in hoher Qualität zu 
beobachten. 
 
Resonante Magnetische Röntgenreflektometrie ermöglicht die quantitative Untersuchung von 
modernen neuen magnetoelektronischen Komponenten wie GMR- und TMR-Sensoren, 
MRAM’s oder Halbleiterstrukturen der viel versprechenden „Spintronic“. Mit diesem 
Verfahren können bei derartigen Systemen Grenzflächenphänomene vergrabener Schichten 
zerstörungsfrei untersucht werden. Aber auch Themen, die eher der Grundlagenforschung 
zuzuordnen sind, wie induzierter Grenzflächenmagnetismus, senkrechte magnetische 
Anisotropie an Grenzflächen oder auch oszillatorische Zwischenaustauschkopplung, können 
in Zukunft quantitativ und elementselektiv behandelt werden. 
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Kapitel 8 
 

Anhang 

 
 
8.1 Kramers-Kronig-Rechnung 
 
 
Die Bestimmung der optischen Konstanten geschieht durch Messung des Imaginärteils der 
Streuamplitude  und  durch ein XMCD-Experiment und unter Ausnutzung des 
Optischen Theorems.  Zur Berechnung der Realteile 

( )Ef ′′ ( )Em ′′
( )Ef ′  und ( )Em′  durch die Kramers-

Kronig-Dispersions-Relation wurde ein unter Mathematica 4.0 erstelltes Programm 
verwendet. 
Die Herleitung eines numerisch lösbaren Ausdrucks für die Realteile  und m  folgt 
[94]. 

( )Ef ′ ( )E′

Zur Bestimmung des Realteils  muss das Integral ( )Ef ′
 

( ) ( ) ( )
∫∫
∞∞

−
′′

=
−
′′

=′
0

22
00

22
0

0
22 dE

EE
EfEdEfEf

π
ω

ωω
ω

π
      (A.1) 

 
gelöst werden, das am Punkt  eine Singularität aufweist und deshalb in der Form 0EE =
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dargestellt wird, in der der zweite Term die Singularität trägt und der erste und dritte 
Ausdruck numerisch lösbar sind. Der zweite Term kann geschrieben werden als 
 

( ) ( ) ( )












−
′′

−
+

′′
−=

−
′′

∫∫∫
b

a

b

a

b

a

dE
EE
EfdE

EE
EfdE

EE
EfE

00
22

0

12
ππ

.          (A.3) 

 

   



KAPITEL 8.  ANHANG 120

Durch eine Taylor-Entwicklung von ( )Ef ′′  um  erhält man 0E
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Der Wert für das zweite Integral existiert und ist gleich 
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wodurch sich Gl. A.4 zu 
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ergibt. Die numerische Berechnung von ( )Ef ′  geschieht durch Einsetzen von Gl. A.6 in Gl. 
A.2. Durch den Vorfaktor 1  im letzten Ausdruck von Gl. A.6 werden Terme mit n>9 
vernachlässigt oder man passt den Verlauf von 

( )[ !/ nn ]
( )Ef ′′  durch ein Polynom n-ten Grades an. 

 
Für den dispersiven magnetischen Anteil erhält man unter Berücksichtigung der 
Symmetrieerhaltung bei Zeitumkehr den Ausdruck für den dispersiven Anteil 
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der sich in analoger Weise umformen lässt. 
 
 
Der Algorithmus ist im Folgenden für die Berechnung von ( )Ef ′  und m  an der Pt L( )E′ 2,3 
explizit angegeben. 
 
 
Ladungsanteil  
 
Einlesen des Imaginärteils der Streuamplitude f '' für Platin imEnergiebereich von 30 eV - 450 keV

datenf2= ReadList@"Ptf2KK.dat", Number, RecordLists → TrueD  
DatenfilesdesEinlesenf2 
Interpolieren des Datensatzes als Funktion

 
interf2= Interpolation@datenf2,InterpolationOrder→1D 
InterpolatingFunction@8810., 432945.<<, <>D
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Resonanter Bereich an der Pt L23 - Kante
 

Plot@interf2@xD, 8x,11300,13800<D 

12000 12500 13000 13500

5

6

7

8

9

10

11

 
� Graphics �  
� Graphics �

 
Bildung der n - te Ableitung bis n = 9 dieser Funktion

 
der1= D@interf2@xD, 8x,1<D;
der2= D@interf2@xD, 8x,2<D;
der3= D@interf2@xD, 8x,3<D;
der4= D@interf2@xD, 8x,4<D;
der5= D@interf2@xD, 8x,5<D;
der6= D@interf2@xD, 8x,6<D;
der7= D@interf2@xD, 8x,7<D;
der8= D@interf2@xD, 8x,8<D;
der9= D@interf2@xD, 8x,9<D  
InterpolatingFunction@8810., 432945.<<, <>D@xD 
 
Berechnung des Realteil der Streuamplitude f ' in einem angegebenen Energiebereich von
11301  eV bis 13900  eV in Energieschritten von 1 eV und Speichern imFile Ptf1KKL23 .dat als ASCII -
Datei . Der Integrationsbereich liegt zwischen 30.1  eV und 450  keV .

 
Do@

x = 11300+ n;
summe =

- 1* der1* H0.001L-

Hder2* 1ê4* H0.001L^2- H- 0.001L^2+ der3* 1ê18* H0.001L̂ 3 - H- 0.001L̂ 3 + der4* 1ê96* H0.001L̂ 4 - H- 0.001L̂ 4 +

der5* 1ê600* H0.001L^5- H- 0.001L^5+ der6* 1ê4320* H0.001L̂ 6 - H- 0.001L̂ 6 + der7* 1ê35280* H0.001L̂ 7 -

H- 0.001L̂ 7+ der8* 1ê322560* H0.001L^8- H- 0.001L^8+ der9* 1ê3265920* H0.001L̂ 9 - H- 0.001L̂ 9L;
Clear@xD;
E0 = 11400+ n;
integralab= 1êPi * HNIntegrate@- 1* interf2@xDêHE0+ xL, 8x, E0- 0.001, E0+ 0.001<D+ summeL;
integralrest = 2êPi * H

NIntegrate@x* interf2@xDêHE0^2 - x^2L, 8x, 30.1, E0- 0.001<D+

NIntegrate@x* interf2@xDêHE0^2 - x^2L, 8x, E0+ 0.001, 450000<DL;
f1 = integralrest+ integralab;

Print@8E0, f1<D;
stromdic= OpenAppend@"Ptf1KKL23.dat", FormatType→OutputFormD;
Write@stromdic, E0êê N," ",f1D;
Close@"Ptf1KKL23.dat"D, 8n,2500<D  

 

MagnetischerAnteil anderPt L3- Kante
 

Einlesen des Imaginärteils der magnetischen Streuamplitude m'' für Platin imEnergiebereich
von 11350  eV - 11750  keV

 
datenf2dic= ReadList@"PtL3m2.dat", Number, RecordLists → TrueD 
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Interpolation
 

interf2dic= Interpolation@datenf2dic,InterpolationOrder→5D 
InterpolatingFunction@8811350., 11750.<<, <>D 
Plot@interf2dic@xD, 8x,11400,11700<D 

11450 11500 11550 11600 11650 11700

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

 
Ableitung bis n = 9

 
dicder1= D@interf2dic@xD, 8x,1<D;
dicder2= D@interf2dic@xD, 8x,2<D;
dicder3= D@interf2dic@xD, 8x,3<D;
dicder4= D@interf2dic@xD, 8x,4<D;
dicder5= D@interf2dic@xD, 8x,5<D;
dicder6= D@interf2dic@xD, 8x,6<D;
dicder7= D@interf2dic@xD, 8x,7<D;
dicder8= D@interf2dic@xD, 8x,8<D;
dicder9= D@interf2dic@xD, 8x,9<D

 
InterpolatingFunction@8811350., 11750.<<, <>D@xD 
 
 

Kramers - Kronig  für  nichthermitesche  Funktion  zur  Bestimmung  von  m'
 

Do@

x = 11350+ n;
summe =

- 1* dicder1* H0.001L-

Hdicder2* 1ê4* H0.001L^2- H- 0.001L^2+ dicder3* 1ê18* H0.001L̂ 3 - H- 0.001L̂ 3 + dicder4* 1ê96* H0.001L̂ 4 -

H- 0.001L̂ 4+ dicder5* 1ê600* H0.001L^5- H- 0.001L^5+ dicder6* 1ê4320* H0.001L̂ 6 - H- 0.001L̂ 6 +

dicder7* 1ê35280* H0.001L^7- H- 0.001L^7+ dicder8* 1ê322560* H0.001L̂ 8 - H- 0.001L̂ 8 + dicder9* 1ê3265920* H0.001L̂ 9 -

H- 0.001L̂ 9L;
Clear@xD;
E0 = 11350+ n;
integralab= 1êPi * HNIntegrate@1* interf2dic@xDêHE0 + xL, 8x, E0 - 0.001, E0+ 0.001<D+ summeL;
integralrest = 2êPi * H

NIntegrate@E0* interf2dic@xDêHE0^2 - x^2L, 8x, 11350, E0- 0.001<D+

NIntegrate@E0* interf2dic@xDêHE0^2 - x^2L, 8x, E0+ 0.001, 11750<DL;
f1 = integralrest+ integralab;

Print@8E0, f1<D;
stromdic= OpenAppend@"Ptm1KKL3_2.dat", FormatType→OutputFormD;
Write@stromdic, E0êê N," ",f1D;
Close@"Ptm1KKL3_2.dat"D, 8n,400<D  
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