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1 Einleitung

Kleiner, schneller, energiesparender - mit diesem Ziel wird seit vielen Jahren versucht elek-
tronische Bauteile weiterzuentwickeln und dabei die Grenzen des im Jahr 1965 postulierten
Mooreschen Gesetzes weiter zu verschieben. Bis vor kurzem gelang alle 12-24 Monate eine
Verdopplung der in einer Schaltung integrierten Bauelemente [1]. 2019 läutete der Nvidia-Chef
Jensen Huang schließlich das Ende der Ära ein: „Das Mooresche Gesetz ist nicht umsetz-
bar“. Eine weitere Steigerung der Integrationsdichte bei elektrischen Schaltungen ist nur noch
bedingt möglich und wird endgültig durch die atomare Grenze limitiert, wobei verstärkt Quan-
teneffekte eine Rolle spielen. Darüber hinaus wird in kleineren Bauelementen durch den Strom
der Elektronen vermehrt Wärme abgegeben, wodurch eine Störung der physikalischen Abläufe
auftreten kann [2]. Der Bedarf nach schnelleren und effizienteren Computerchips nimmt jedoch
unaufhörlich zu und beschleunigt sich im Zuge der Digitalisierung fortwährend, so dass zur wei-
teren Verbesserung der Leistungsfähigkeit von elektronischen Bauelementen grundlegend neue
Konzepte notwendig sind.

Neben der elektrischen Ladung besitzen Elektronen einen inneren Drehimpuls - den Spin. [2].
Die schnell wachsenden Forschungsfelder der Spintronik und Magnonik zielen dabei auf eine
Nutzung des Elektronenspins in Bauelementen der Zukunft ab. Speziell bei Bauelementen zur
Speicherung von Informationen hat sich der Elektronenspin bereits seit längerem erfolgreich
etabliert. So wird in handelsüblichen Festplatten der Riesenmagnetowiderstand (GMR) [3, 4]
zum Auslesen von Daten verwendet [5]. Überdies existieren seit einigen Jahren Bauelemente wie
der magnetoresistive RAM (MRAM) [6] und der Spin-Transfer-Torque-MRAM (STT-MRAM)
[7]. Weiterhin kann es infolge von Wechselwirkungen in einem magnetischen System zur kohä-
renten Kopplung der Elektronenspins kommen, woraus magnetische Wellen resultieren, deren
Quasiteilchen als Magnonen bezeichnet werden. Diese Spinwellen sind kollektive Anregungen
der Elektronenspinstruktur in einem Kristallgitter und lassen sich auch in kleinsten Nanostruk-
turen zur besonders energieeffizienten Informationsverarbeitung nutzen [2]. Auf Spinwellen
basierende Konzepte, wie beispielsweise Magnon-Transistoren, logische Magnon-Schaltungen
oder Spinwellen-Frequenzfilter, wurden bereits entwickelt [8, 9, 10, 11].

Bislang sind Spinwellen in der Mikroelektronik aufgrund der magnetischen Dämpfung, wel-
che auf die Spinwellen einwirkt und diese schwächt, jedoch nur eingeschränkt nutzbar [2]. Die
Erforschung von magnetischen Materialklassen, welche Spinwellen nur wenig abschwächen und
somit eine Ausbreitung der Spininformation über ausreichend große Distanzen gewährleisten,
spielt daher eine entscheidende Rolle. Besonders niedrige Dämpfungen (α ≤ 5× 10−4) lassen
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

sich dabei ausschließlich in dem ferrimagnetischen Material Yttrium-Eisen-Granat (YIG) errei-
chen. YIG ist seit Jahrzehnten bekannt und stellt ein überaus vielversprechendes Material für
Anwendungen im Bereich der Magnonik dar [12]. Neben der extrem niedrigen magnetischen
Dämpfung weist YIG zudem außerordentlich lange Spinlebenszeiten auf, wodurch sich lange
Spin-Relaxationslängen im Bereich mehrerer Zentimeter ergeben. Grundsätzlich ist die Struk-
turierung von YIG schwierig, weshalb sich die Integration in magnonische Bauelemente und
Anwendungen typischerweise als äußerst komplex erweist. Noch größer ist die Herausforderung
jedoch bei der hybriden Magnonik oder Quantenmagnonik, bei der freistehende Resonator-
strukturen erforderlich sind.

Nanomechanische Oszillatoren stellen dabei ein nützliches Werkzeug zur Quanteninformations-
verarbeitung dar [13]. So konnte bereits in mehreren Experimenten mittels mikromechanischer
Resonatoren die Informationsumwandlung von Mikrowellen ins optische Regime umgesetzt wer-
den [14, 15, 16, 17]. Zudem ermöglicht die Kopplung von elektrischen Anregungen in supralei-
tenden Qubits mit mechanischen Resonatoren das Auslesen von Quanteninformationen [18, 19].
Darüber hinaus gelang sogar die Kopplung eines einzelnen Spins mit der mechanischen Bewe-
gung eines Cantilevers [20]. Ein weiterer Ansatz zur Verarbeitung von Informationen basiert auf
der Kopplung von magnetischen Feldern mit Spinwellen in einem Magnonen-Resonator. Diese
Art der Kopplung konnte bereits in einer makroskopischen YIG-Sphäre nachgewiesen werden
[21]. Ferner ist ein alternativer Umwandlungsmechanismus denkbar, welcher auf der magne-
toelastischen Kopplung von Magnonen mit mechanischen Resonanzen in einem nanomecha-
nischen Resonator beruht [13]. Wie bereits von Zhang et. al. anhand einer makroskopischen
YIG-Sphäre im Sub-Millimeterbereich belegt werden konnte, ist die magnetostriktive Kopplung
von Magnonen und Phononen in YIG möglich [13]. Neben den herausragenden magnetischen
Eigenschaften weist YIG dabei einen Elastizitätsmodul in vergleichbarer Größenordnung wie
Siliziumcarbid auf und zusätzlich besitzt das Granat einen niedrigen Verlustfaktor für mechani-
sche Wellen [22]. Demnach handelt es sich bei YIG um einen idealen Kandidaten zur Herstellung
von Nanoresonatoren mit hohen Q-Faktoren [13]. Bisher sind die YIG-Strukturen riesig und
weisen makroskopische Dimensionen auf. Für die weitere Miniaturisierung und Integration wer-
den jedoch wesentlich kleinere YIG-Strukturen benötigt [13], so dass die YIG-Nanostrukturen
mechanische Frequenzen im MHz- bis GHz-Bereich aufweisen und eine direkte Kopplung von
Magnonen und Phononen auftritt. Hierfür bedarf es jedoch einer flexiblen Möglichkeit zur Na-
nostrukturierung von dreidimensionalen YIG-Strukturen.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Entwicklung eines flexiblen Strukturierungsver-
fahrens zur Herstellung von YIG-basierten 3D-Strukturen. Ferner lassen sich damit auch la-
terale Strukturen erzeugen. Für die Prozessentwicklung wird die Abscheidung von amorphem
YIG auf Gadolinium-Gallium-Granat (GGG) mittels gepulster Laserdeposition (PLD) unter-
sucht und dazu ein passendes Lacksystem konzipiert, welches freistehende Brückenstrukturen,
Cantilever oder Resonatoren durch Lift-off ermöglicht. Nach der Kristallisation des amorphen
Materials mittels Tempern in einer Sauerstoffatmosphäre weisen die Strukturen herausragende
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

magnetische Eigenschaften auf (α ≤ 3×10−4) und sind bis auf wenige Defekte monokristallin.
Mit Hilfe von zusätzlichen Lithographieschritten oder Ätzverfahren lassen sich die Strukturen
weiter bearbeiten. Auf diese Weise können beispielsweise aus freistehenden Brückenstrukturen
sehr schmale Cantilever erzeugt werden. Neben dem Wachstum auf GGG, welches im Allgemei-
nen die niedrigste magnetische Dämpfung gewährleistet, werden YIG-Strukturen auf anderen
Substraten wie beispielsweise YAG und MgO untersucht, da für viele Experimente und An-
wendungen andere Substrate besser geeignet sind. Weil die Strukturen jedoch nur teilweise
kristalline Bereiche aufweisen, zeigen sich deutlich höhere Dämpfungen, welche im Bereich
von α ≈ 10−3 liegen. Des Weiteren konnten zwei Methoden zum Transfer von kristallinen
YIG-Strukturen auf beliebige andere Substrate entwickelt werden. Dazu werden mit Hilfe des
3D-Strukturierungsverfahrens freistehende YIG-Strukturen auf GGG gewachsen. Anschließend
werden die freistehenden Bereiche der Strukturen vom Substrat gelöst und mittels Drop-Casting
[23] oder per fokussiertem Ionenstrahl (FIB) auf beliebige Oberflächen übertragen. Die Struk-
turen lassen sich dieserart in experimentelle Geometrien und komplexe Bauteile integrieren.
Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei Beispiele vorgestellt, wie die Transferverfahren zur Um-
setzung von bisher nicht realisierbaren Experimenten genutzt werden können. Damit wird ein
wesentlicher Beitrag zur weiteren Integration von YIG in magnonischen Bauteilen geleistet.

Einleitend werden in Kapitel 2 zunächst die wichtigsten physikalischen Grundlagen zum Ver-
ständnis der Arbeit dargestellt. Neben den Materialeigenschaften von YIG werden verschiedene
Begriffe und Effekte zu magnetischen Energien und zur Magnetisierungsdynamik umfänglich
vorgestellt. Die Theorie zur Dynamik der Magnetisierung wird dabei anhand der von Landau
und Lifschitz entwickelten und durch Gilbert erweiterten Bewegungsgleichung beschrie-
ben. Ausgehend von der Bewegungsgleichung wird das Phänomen von Spinwellen ausführlich
diskutiert und für den Fall von Nanostrukturen näher erläutert. Darüber hinaus wird die Magne-
tostriktion phänomenologisch beschrieben, der Ursprung des magnetooptischen Kerr-Effekts
(MOKE) erklärt und werden Möglichkeiten zur Anwendungen bei der Untersuchung von ma-
gnetischen Schichten dargestellt. Des Weiteren wird die Erzeugung von akustischen Oberflä-
chenwellen (SAWs) auf piezoelektrischen Materialien mittels Interdigitalschallwandler (IDT)
kurz erläutert.

In Kapitel 3 werden die Methoden zur Herstellung und Untersuchung der YIG-Schichten be-
schrieben. Die Charakterisierung der oberflächlichen Eigenschaften der Strukturen erfolgt durch
Rasterelektronenmikroskopie (SEM). Darüber hinaus gewährt die strukturelle Analyse mit-
tels Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) detaillierte Einblicke in das Materialwachstum
auf der atomaren Ebene. Die Untersuchung der ferromagnetischen Resonanz (FMR) ermög-
licht die Bestimmung wichtiger magnetischer Materialparameter, wie der Gilbert-Dämpfung,
der effektive Magnetisierung oder des gyromagnetischen Verhältnisses. Ferner besteht mittels
zeitaufgelöster Kerr-Mikroskopie (TRMOKE) die Möglichkeit zur direkten Abbildung der Ma-
gnetisierungsdynamik in einzelnen Strukturen, wodurch stehende Spinwellenmoden in Nano-
strukturen nachweisbar sind.

3



KAPITEL 1. EINLEITUNG

Die Probenherstellung mitsamt der Prozessentwicklung wird in Kapitel 4 umfassend beschrie-
ben. Es werden verschiedene Verfahren zur Herstellung von 2D und 3D YIG-Strukturen auf
GGG und anderen Substraten vorgestellt. Das Materialwachstum wird dabei mit Hilfe von
SEM und TEM begutachtet und hinsichtlich der Form und Kristallinität der Strukturen opti-
miert. Außerdem werden Möglichkeiten zur weiteren Prozessierung der YIG-Strukturen mittels
trocken- und nasschemischer Ätzverfahren präsentiert. Zusätzlich werden zwei Methoden zum
Transfer von kristallinen YIG-Strukturen auf andere Oberflächen vorgestellt und mögliche Kon-
zepte zur weiteren Integration von YIG-Strukturen präsentiert.

In Kapitel 5 werden die magnetischen Eigenschaften der hergestellten Struktur detailliert
untersucht. Dazu werden Messungen mittels induktiver FMR und TRMOKE durchgeführt,
wodurch die wesentlichen magnetischen Materialparameter bestimmt werden können. Damit
lassen sich Rückschlüsse hinsichtlich des Materialwachstums der Strukturen ziehen. Zuletzt
werden transferierte YIG-Strukturen auf anderen Substraten untersucht, welche mit Hilfe der
Transferverfahren in experimentelle Geometrien integriert wurden. Unter anderem gelingt durch
die Integration eines YIG-Plättchens in ein SAW-Bauteil auf Lithiumniobat die Detektion von
SAW-induzierter FMR im GHz-Bereich, wobei stehende Spinwellenmoden in der Nanostruk-
tur feststellbar sind. Weiterhin lässt sich ein YIG-Plättchen auf einen koplanaren Wellenleiter
(CPW) auf Saphir transferieren, wodurch eine höhere Sensitivität bei der FMR erzielt wird
und darüber hinaus die Magnetisierungsdynamik bei tiefen Temperaturen, unabhängig vom
störenden Einfluss des GGG-Substrates, untersucht werden kann.
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2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die physikalischen Grundlagen zum Verständnis dieser Arbeit darge-
stellt. Neben den Materialeigenschaften von YIG sollen vordergründig verschiedene Phänomene
der Spindynamik erläutert werden. Ausgehend von der ferromagnetischen Resonanz wird in ei-
nem nächsten Schritt das Auftreten von quantisierten Spinwellen in dünnen Schichten und
Strukturen näher erklärt. Des Weiteren liegt der Fokus auf der Magnetostriktion, welche die
Deformation magnetischer Stoffe infolge eines externen Magnetfeldes beschreibt und dieserart
die Kopplung von Magnonen und Phononen erlaubt. Überdies wird der zur Charakterisierung
der magnetischen Eigenschaften verwendete magnetooptische Kerr-Effekt (MOKE) vorgestellt.
Abschließend werden die Eigenschaften von akustischen Oberflächenwellen und deren Erzeu-
gung auf einem piezoelektrischen Substrat mittels Interdigitalschallwandler diskutiert.

2.1 Yttrium-Eisen-Granat

Seit der Entdeckung des künstlich erzeugten YIG [24, 25] im Jahr 1956 [26], ist das Interesse
an dem ferrimagnetischen Isolator unter anderem aufgrund der herausragenden magnetischen
Eigenschaften stark gestiegen. Aus diesem Grund findet das Material vor allem im Bereich
der Spintronik und Magnonik Verwendung. Des Weiteren zeigt der wohl bekannteste Vertreter
der Eisengranate hervorragende magnetooptische Eigenschaften, was sich sowohl durch einen
starken Faraday-Effekt, als auch durch eine hohe Güte im Mikrowellenbereich äußert. Die
chemische Formel von YIG lautet Y3Fe2(FeO4)3 bzw. Y3Fe5O12. Die Kristallstruktur ist in
Abbildung 2.1 dargestellt.
Die Einheitszelle von YIG, welche eine Gitterkonstante von 12.376Å [29] aufweist, setzt sich
aus acht Formeleinheiten von Y3Fe5O12 und damit insgesamt 160 Atomen zusammen. Der
Ursprung des ferrimagnetischen Verhaltens von YIG lässt sich auf die spezielle Koordinati-
on der fünf Fe3+-Kationen in einer Formeleinheit zurückführen. Zwei der fünf Fe3+-Ionen
sind oktaedrisch und drei tetraedrisch koordiniert. Aufgrund der indirekten Superaustausch-
Wechselwirkung [30] koppeln die Fe3+-Ionen über die dazwischenliegenden O2– -Ionen mitein-
ander, woraus eine entgegengesetzte Ausrichtung der magnetischen Momente der unterschied-
lich koordinierten Fe3+-Ionen resultiert. Demnach existieren in YIG aufgrund der unterschiedli-
chen Koordination der Eisenionen zwei magnetische Untergitter, deren magnetische Momente
sich gegenseitig nahezu kompensieren. Somit trägt effektiv lediglich ein unkompensiertes Fe3+-
Ion pro Formeleinheit zur Magnetisierung von YIG bei. Die Y3+-Ionen sind dodekaedrisch von
jeweils acht O2– -Ionen umgeben. Beide Ionenarten sind diamagnetisch und tragen damit auf-
grund der vollständig besetzten Schalen nicht zur Magnetisierung bei [27].
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O2-

Fe3+

Y3+

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Granatstruktur von YIG: Die Y3+-Ionen sind
dodekaedrisch von jeweils acht O2– -Ionen umgeben (rot schattiert). Von den fünf Fe3+-Ionen
sind jeweils drei Ionen tetraedrisch (hellblau schattiert) und zwei oktaedrisch (blau schattiert)
koordiniert. Diese unterschiedliche Koordination der Fe3+-Ionen erzeugt zwei Untergitter, deren
magnetische Momente entgegensetzt ausgerichtet sind, wodurch effektiv nur ein Fe3+-Ion zur
Magnetisierung beiträgt [27]. (Abbildung nach [28])

.

Die Sättigungsmagnetisierung von YIG beträgt bei Raumtemperatur 143 kA m−1 [31]. Auf-
grund der hohen Curie-Temperatur von 560 K [31] weist YIG bei Raumtemperatur ein ferrima-
gnetisches Verhalten auf. Oberhalb der Curie-Temperatur wird YIG paramagnetisch. Des Wei-
teren zeichnet sich YIG durch eine extrem geringe Gilbert-Dämpfung in der Größenordnung von
3× 10−5 [32] für Bulk-Material aus, was sich durch eine sehr geringe Linienbreite im Falle der
ferromagnetischen Resonanz äußert. Für die Herstellung von YIG-Schichten wird typischerweise
Gd3Ga5O12 (GGG) als Substratmaterial verwendet. Die Gitterkonstante des paramagnetischen
GGG beträgt 12.383Å [29], wodurch die Gitterfehlanpassung für diese Materialkombination
lediglich ≈ 0.0566 % beträgt.

2.2 Magnetische Energien und Anisotropie

Die gesamte freie Energie Etot im Volumen V hängt von verschiedenen magnetischen Ener-
giebeiträgen ab und bestimmt die magnetischen Eigenschaften eines Systems. Dabei wird die
Gleichgewichtslage der Magnetisierung unter anderem durch die magnetische Anisotropie be-
stimmt, weshalb die magnetischen Eigenschaften winkelabhängig sind [33]. Aus diesem Grund
existieren in einem Ferromagneten meistens ausgezeichnete Orientierungen der Magnetisie-
rung, welche als leichte oder schwere Achsen bezeichnet werden. Leichte Achsen liegen ohne
externes Feld in den Minima der freien Energie vor und entsprechen daher den bevorzugten
Richtungen der Magnetisierung [33]. Im Gegensatz dazu treten die schweren Achsen in ener-
getisch ungünstigen Orientierungen der Magnetisierung auf und werden feldfrei gemieden. Als
Maß für die magnetische Anisotropieenergie wird die Energie definiert, welche benötigt wird,
um die Magnetisierung eines Systems aus der leichten Achse in die schwere Achse zu dre-
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hen [34]. Für die folgenden Betrachtungen wird die volumetrische Energiedichte εtot = Etot
V

verwendet, welche die Summe diverser Energiebeiträge darstellt [35]:

εtot = εzee + εani + εdem + εex. (2.1)

Dabei kennzeichnet εzee die Zeeman-Energiedichte, εani die kristalline Anisotropieenergiedichte,
εdem die Demagnetisierungsenergiedichte und εex die Austauschenergiedichte. Grundsätzlich
lassen sich die magnetischen Anisotropiebeiträge auf zwei Wechselwirkungen zurückführen.
Während die langreichweitige Dipol-Dipol-Wechselwirkung zum Auftreten der Formanisotro-
pie infolge von Entmagnetisierungsfeldern führt, bewirkt die Spin-Bahn-Kopplung magneto-
kristalline, respektive induzierte Anisotropien und somit eine bevorzugte Ausrichtung der Spins
aufgrund der Symmetrie und Struktur des Kristallgitters [33, 34]. Die einzelnen Energiebeiträge
werden im folgenden kurz diskutiert.

2.2.1 Entmagnetisierungsenergie

Der Ursprung der Entmagnetisierungsenergie lässt sich mit Hilfe der Maxwell-Gleichungen [36]
und der Materialgleichung der Elektrodynamik [31] begründen:

∇ ·B = 0 und B = µ0 (H +M) . (2.2)

Das magnetische Feld H ist im Gegensatz zur magnetischen Induktion B nicht quellenfrei,
weshalb aus einer räumlich variierenden Magnetisierung M unkompensierte magnetische Di-
pole resultieren:

∇ ·Hdem = −∇ ·M . (2.3)

Zur Kompensation der Streufelder der magnetischen Dipole bilden sich bei einer homogen ma-
gnetisierten Probe an der Oberfläche magnetische Ladungen, wodurch ein entmagnetisierendes
Feld µ0Hdem erzeugt wird, welches der Magnetisierung der Probe entgegenwirkt:

Hdem = −
↔
NM . (2.4)

Auf diese Weise wird die magnetostatische Energie infolge der reduzierten Streufelder mini-
miert [35]. Prinzipiell wird die Form des Demagnetisierungstensors

↔
N durch die Geometrie des

magnetischen Objekts bestimmt, weshalb die Entmagnetisierungsenergie häufig als Formani-
sotropie bezeichnet wird. Dabei gilt für die Diagonalelemente des Tensors:

tr(
↔
N) = Nx +Ny +Nz = 1. (2.5)

In einem kugelförmigen Ferromagneten ist die Formanisotropie null, wobei die Entmagnetisie-
rungsfaktoren für jede Raumrichtung 1/3 betragen [33]. Bei einem dünnen Film sind die Länge
und Breite erheblich größer als die Schichtdicke. Eine uniforme Magnetisierung in der Filme-
bene führt somit zur Minimierung der magnetischen Oberflächenladungen und stellt daher die
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energetisch günstigste magnetostatische Konfiguration dar. Für die Entmagnetisierungsfakto-
ren gilt dann näherungsweise Nx = Ny = 0 und Nz = 1. Weiterhin ist die Magnetisierung
für einen dünnen Zylinder typischerweise in Richtung der langen Achse des Drahtes orien-
tiert. Für den Energiebeitrag aufgrund des entmagnetisierenden Feldes ergibt sich insgesamt
[37, 31, 38, 35]:

εdem = −µ0
1

2V

∫
V
d3rHdem ·M . (2.6)

2.2.2 Magnetokristalline Anisotropie

Die Kristallstruktur übt einen wesentlichen Einfluss auf die Magnetisierung in einem Ferroma-
gneten oder Ferrimagneten aus. Infolge der Spin-Bahn-Wechselwirkung koppeln die magne-
tischen Spinmomente mit den durch das Kristallpotential vorgegebenen Elektronenorbitalen
respektive dem Bahndrehimpuls, wodurch die Ausrichtung der magnetischen Momente durch
die Symmetrie und die Struktur des Kristalls beeinflusst wird. Aus diesem Grund existieren
energetisch bevorzugte Orientierungen der Magnetisierung in Bezug zu den kristallographi-
schen Achsen, welche ohne externes Feld den Minima der freien Energiedichte εtot entsprechen.
Demnach weist die freie Energie im Allgemeinen die gleiche Symmetrie wie das Kristallgitter
auf [35]. Vice versa beeinflusst eine Magnetisierung das Kristallgitter eines Ferromagneten
oder Ferrimagneten. Als Folge einer Magnetisierungsänderung werden die Elektronenorbitale
im Kristallgitter verformt. Auf diese Weise wird das elektrostatische Coulomb-Potential zwi-
schen den Orbitalen und dem Kristallgitter verändert, wodurch eine Deformation des Gitters
auftreten kann (siehe Kap. 2.4) [39].
Für ein kubisches System lässt sich die Energiedichte aufgrund der Kristallanisotropie unter
Verwendung der Richtungskosinus (αx, αy, αz) =

(
Mx
MS

,
My

MS
, Mz
MS

)
folgendermaßen darstellen

[37, 39, 35]:
εani = K1

(
α2
xα

2
y + α2

yα
2
z + α2

zα
2
x

)
+K2α

2
xα

2
yα

2
z + . . . . (2.7)

Dabei stellen K1 und K2 die Anisotropiekonstanten erster und zweiter Ordnung dar. Für dünne
Filme und Nanostrukturen können sich die Anisotropiekonstanten senkrecht zur Filmebene von
den Konstanten in der Probenebene unterscheiden. Aus diesem Grund ist die Zerlegung der Ani-
sotropiebeiträge in Komponenten parallel und senkrecht zur Ebene sinnvoll [40]. Insbesondere
beim Wachstum auf bestimmten Substraten kann infolge einer Symmetriebrechung [41] oder
einer verkippten Subtratoberfläche eine uniaxiale Anisotropie K‖U in der Filmebene induziert
werden. Weiterhin treten mitunter uniaxiale Anisotropien K⊥U senkrecht zur Oberfläche auf,
welche durch Gitterfehlanpassungen des Films an das Substrat verursacht werden [40, 37, 35].
Mit Hilfe der Aufspaltung der Anisotropiebeiträge lässt sich die Anisotropieenergiedichte für
ein kubisches System umschreiben:

εani = −K
‖
1

2
(
α4
x + α4

y

)
− K⊥1

2 α4
z −K⊥U α2

z −K
‖
U

(n̂ ·M)2

M2
S

. (2.8)
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Die Anisotropiekonstanten K‖1 , K⊥1 , K‖U und K⊥U beschreiben die Stärke der vierzähligen und
uniaxialen Komponenten in der Ebene und senkrecht dazu [40, 37, 35]. Bei n̂ handelt es sich
um den Einheitsvektor in der Ebene entlang der uniaxialen Achse.
Die reduzierte Symmetrie an der Oberfläche von dünnen Filmen bewirkt unter Umständen eine
starke Erhöhung der Spin-Bahn-Wechselwirkung und liefert damit einen wesentlichen Beitrag
zur kristallinen Anisotropie. Bei sehr dünnen Filmen wird die Grenzflächenanisotropie aufgrund
der Austauschwechselwirkung auf den gesamten Film übertragen und kann vom Anisotropie-
beitrag des Bulks separiert werden [40, 37, 35]. Für einen Film mit zwei Grenzflächen A und
B ergibt sich mit der inversen Dickenabhängigkeit von der Filmdicke tF :

K = Kbulk + KA

tF
+ KB

tF
, (2.9)

wobeiK symbolisch für die entsprechenden AnisotropiekonstantenK‖1 ,K⊥1 ,K‖U undK⊥U steht.
Weiterhin sind Kbulk und KA,B die Anisotropiebeiträge vom Bulk und von den Grenzflächen.
Generell stellt K⊥,A,BU die größte Grenzflächenanisotropie dar [40].

2.2.3 Zeeman-Energie

Auf ein magnetisches Moment wirkt in einem externen Magnetfeld Hext ein Drehmoment,
wodurch es in Feldrichtung gedreht wird. Dabei ist die parallele Ausrichtung des magnetischen
Moments entlang des äußeren Magnetfeldes energetisch am günstigsten. Für eine allgemeine
Magnetisierung M(r) ergibt sich für die Zeeman-Energiedichte [42, 43]:

εzee = −µ0
1
V

∫
V
d3rM(r) ·Hext. (2.10)

Der Zeeman-Energieterm lässt sich im Falle einer uniformen Magnetisierungsverteilung mit
M(r) = const. vereinfachen [40, 35]:

εzee = −µ0Hext ·M . (2.11)

2.3 Dynamik der Magnetisierung

Die theoretischen Grundlagen zur Dynamik in magnetischen Systemen wurden erstmals 1935
von Landau und Lifschitz diskutiert [44]. Diese lieferten mittels der Landau-Lifshitz-Gleichung
(LLG) die Möglichkeit zur Beschreibung der Präzessionsbewegung der Magnetisierung in ei-
nem magnetischen Medium als Folge eines externen Magnetfeldes. Das Anlegen eines externes
Magnetfeldes erzeugt eine Störung, wodurch das magnetische System in einen Nichtgleich-
gewichtszustand übergeht. In realen Systemen findet aufgrund von Dissipationseffekten eine
Relaxation der Magnetisierung in Form einer gedämpften Präzessionsbewegung in den Gleichge-
wichtszustand statt. Die Zeitskala für diesen Vorgang ist von den Materialparametern abhängig
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und liegt typischerweise im Nanosekundenbereich. Der Gleichgewichtszustand kennzeichnet ein
Minimum der freien Energie εtot, in dem die Magnetisierung parallel zum effektiven Magnet-
feld ausgerichtet ist. Das effektive Magnetfeld Heff lässt sich aus der freien Energiedichte εtot

berechnen [45] und ist definiert als:

Heff = −∂εtot
∂M

, (2.12)

wobei εtot = εdem + εani + εzee entspricht [33]. Mit Hilfe einer periodischen Anregung kann
der statische Gleichgewichtszustand gezielt gestört werden, woraus eine Dauerpräzession der
Magnetisierung resultiert. Für den Fall, dass die anregende Frequenz mit der Resonanzfre-
quenz des magnetischen Systems übereinstimmt, spricht man von ferromagnetischer Resonanz
(FMR), wobei die Auslenkung der Präzession maximal wird.

2.3.1 Landau-Lifshitz-Gleichung

Die LLG kann analog zur klassischen Mechanik beschrieben werden. Dabei wird die zentrale
Größe innerhalb des Magnetismus, das magnetische Moment µ, mit dem klassischen Drehim-
puls L einer bewegten Ladung verknüpft:

m = −γL. (2.13)

Hierbei kennzeichnet γ =
∣∣∣ gqe

2me

∣∣∣ das gyromagnetische Verhältnis. Definiert man entsprechend
des Makrospinmodells die Magnetisierung als magnetisches Gesamtdipolmoment pro Volumen-
einheit V

M =
∑
µ

V
, (2.14)

erhält man analog zum klassischen Drehmoment D = dL
dt die LLG:

dM
dt = −γµ0M ×Heff , (2.15)

welche eine konstante Präzession der Magnetisierung M mit der Kreisfrequenz ω0 um ein
effektives Magnetfeld Heff beschreibt (Abb. 2.2a). Durch die Einführung eines effektiven Ma-
gnetfeldes werden dabei sowohl quantenmechanische, als auch anisotrope Effekte bei der Be-
trachtung der Magnetisierungsdynamik einbezogen. Weiterhin weist die Kreisfrequenz ω0 eine
lineare Abhängigkeit vom Magnetfeld auf [46]:

ω0 = γ0 |Heff | , mit γ0 = −γµ0. (2.16)

Im Allgemeinen ist die Magnetisierung M beim Anlegen eines hinreichend großen äußeren
Magnetfeldes uniform und entlang des effektiven Feldes Heff ausgerichtet. Demnach sollte
die Magnetisierung nach einer Änderung der Richtung des angelegten Magnetfeldes wieder in
Richtung des effektiven Feldes relaxieren (Abb. 2.2b).
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Heff

dM/dt

M

(a) ungedämpfte Präzessionsbewegung

Heff

dM/dt

M

M × dM/dt

(b) gedämpfte Präzessionsbewegung

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Präzessionsbewegung der Magnetisierung M
um ein effektives Magnetfeld Heff . Der Betrag von M bleibt erhalten, weshalb die Bewegung
auf einer Kugeloberfläche stattfindet. Dabei ist das Drehmoment dM/dt stets senkrecht zur
MagnetisierungM orientiert. (a) Für den Fall der ungedämpften Präzession bleibt die Auslen-
kung des Moments zur Feldrichtung zeitlich konstant bleibt [33]. (b) Im Gegensatz dazu führt
die Dämpfung zur Relaxation der Magnetisierung entlang des effektiven Feldes.

Um dieses Verhalten in realen Systemen zu berücksichtigen, führten Landau und Lifshitz
einen Dämpfungsterm ein:

dM
dt = −γµ0M ×Heff − µ0

λ

M2
S
M × (M ×Heff) . (2.17)

Dabei ist λ = 1/τ ein phänomenologischer Dämpfungsparameter und gleich der inversen
Relaxationszeit [40]. Weiterhin kennzeichnet MS die effektive Sättigungsmagnetisierung. Die
LLG genügt dabei der grundlegenden Annahme von Landau und Lifshitz, wonach der Betrag
der Magnetisierung M während der Präzession erhalten bleibt. Demnach steht das wirkende
Drehmoment dM/dt stets senkrecht zur Magnetisierung M .

2.3.2 Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung

Die LLG liefert für hohe Dämpfungskonstanten systematisch falsche Ergebnisse [47]. 1955
modifizierte Thomas L. Gilbert aus diesem Grund den Dämpfungsterm durch die Verwendung
des Lagrange-Formalismus in Einklang mit den Ergebnissen von Döring [48] zur Bewegung
von Domänenwänden und erweiterte auf diese Weise die LLG zur Landau-Lifshitz-Gilbert-
Gleichung (LLGG):

dM
dt = −γµ0M ×Heff + α

MS

(
M × dM

dt

)
. (2.18)

Dabei entspricht α dem dimensionslosen Gilbert-Dämpfungsparameter. Für kleine Dämp-
fungskonstanten (α� 1) sind die Dämpfungsterme von LLG und LLGG identisch.
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Physikalisch äußert sich die Dämpfung in einem Verlust des Drehimpulses, so dass die Magne-
tisierung in Richtung des effektiven Feldes relaxiert [40].

2.3.3 Ferromagnetische Resonanz

Die Messung der resonanten Absorption von Mikrowellenstrahlung in einem Ferromagneten
[49] stellt eine wichtige Methode zur Charakterisierung von magnetischen Materialien dar und
erlaubt die Bestimmung diverser Eigenschaften. Unter anderem lässt sich der g-Faktor, der
Gilbert-Dämpfungsparameter α oder die magnetische Anisotropie ermitteln [40]. Zur Mes-
sung der FMR wird zumeist die Magnetisierung eines Systems mit Hilfe eines magnetischen
Mikrowellenfeldes µ0h(t) mit der Frequenz f = ω/2π aus der Gleichgewichtslage zu einer
Dauerpräzession um das effektive magnetische Feld µ0Heff angeregt. Ohne eine periodische
Störung des Grundzustandes würde die Magnetisierung entsprechend der LLGG (2.18) infolge
der Dämpfung in Richtung des effektiven Feldes relaxieren. Wird das effektive Feld überdies
mittels eines externen statischen Feldes µ0Hext verändert, so erfolgt eine Erhöhung der Re-
sonanzfrequenz aufgrund einer erhöhten Steifigkeit des Systems [50, 40, 35]. Auf diese Weise
kann die Eigenfrequenz der präzedierenden Magnetisierung beeinflusst werden. Bei Überein-
stimmung der Eigenfrequenz des Systems mit der Frequenz des Mikrowellenfeldes spricht man
von der uniformen FMR-Mode, wobei alle angeregten Spins des Ferromagneten in Phase präze-
dieren (|k| = 0) und die Absorption der eingestrahlten Leistung maximal ist [5]. Die Auslenkung
der Präzession ist in diesem Fall maximal. Die wesentlichen Parameter des FMR-Spektrums
sind das Resonanzfeld und die Linienbreite der uniformen Mode [40]. Dabei ist die Position der
FMR mit den Anisotropien und die Linienbreite mit der Dämpfung verknüpft.

θH H

M

X

x
y

z

Y

Z

θM

ϕM

ϕH

Abbildung 2.3: Für die Ermittlung der Resonanzbedingung oder der dynamischen Suszeptibili-
täten ist eine Transformation des Laborkoordinatensystems (XY Z) in das Koordinatensystem
der Magnetisierung (xyz) mit M ‖ x hilfreich.
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Im Allgemeinen ist bei der Betrachtung der Magnetisierungsdynamik eine Transformation des
Koordinatensystems in das Koordinatensystem der Magnetisierung sinnvoll (vgl. Abbildung
2.3). In diesem Koordinatensystem liegt die Magnetisierung parallel zur x-Achse [35].

Resonanzbedingung

Zur Bestimmung der Resonanzfrequenz für die uniforme FMR-Mode gibt es prinzipiell ver-
schiedene Ansätze. Ein verbreiteter Ansatz von Celinski et al. und Heinrich et. al. zur
Bestimmung der Resonanzbedingung beruht auf dem Lösen der gekoppelten Differenzialglei-
chungen für die Komponenten der Magnetisierung. Unter Vernachlässigung der Dämpfung
kann die Kittel-Gleichung [51] unter anderem für die in-plane Konfiguration abgeleitet werden:

ωFMR = µ0γ
√

(HFMR +Hani) (HFMR +Hani +Meff). (2.19)

Bei der in-plane Konfiguration liegen sowohl das externe Magnetfeld (θH = 90°), als auch
die Magnetisierung (θM = 90°) in der Probenebene. Dabei hängt die Resonanzfrequenz unter
anderem von dem in-plane Anisotropiefeld Hani, dem Resonanzfeld HFMR und der effektiven
Sättigungsmagnetisierung Meff ab.
Die Kittel-Gleichung [51] lässt sich auch für die senkrechte Konfiguration ableiten [52]:

ωFMR = µ0γ
(
HFMR −M⊥eff +H⊥ani

)
. (2.20)

Es handelt sich dabei um einen Spezialfall der out-of-plane Konfiguration, wobei das externe
Magnetfeld und die Magnetisierung senkrecht zur Probenebene orientiert sind (θH = θM = 0°).
Weiterhin stellen M⊥eff die effektive Sättigungsmagnetisierung senkrecht zur Filmebene und
H⊥ani = 2K⊥1 /MS das senkrechte Anisotropiefeld dar.

Dynamische Suszeptibilitäten und Linienform

Die dynamische Suszeptibilität χ ist maßgeblich für die Linienform der FMR. Für verschiedene
Spezialfälle, wie die in-plane oder out-of-plane Konfiguration, lassen sich die Komponenten
des Suszeptibilitätstensors durch das Lösen der linearisierten LLGG ermitteln. Eine ausführ-
liche Herleitung der Suszeptibilitäten für dünne Filme ist unter anderem in der Arbeit von
Woltersdorf [40] dargestellt.
Der dynamische Suszeptibilitätstensor weist folgende Form auf:

↔
χ = χ′ + iχ′′ =


0 0 0
0 χyy χyz

0 χzy χzz

 , (2.21)

wobei der Realteil χ′ der Dispersion und der Imaginärteil χ′′ der Absorption des Mikrowellen-
feldes entspricht [5]. Die Mikrowellenabsorption in der Probe ist maximal (FMR), wenn der
Imaginärteil der Suszeptibilität χ′′ ein Maximum aufweist [40]. Folglich wird die experimentell
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ermittelte Linienform der Resonanzkurve im Wesentlichen vom Imaginärteil der Suszeptibilität
χ′′ beeinflusst, welcher die Form einer symmetrischen Lorentzfunktion mit der Halbwertsbreite
µ0∆H(ω) aufweist.
Im Gegensatz dazu hat der Realteil der Suszeptibilität χ′ die Form einer antisymmetrischen Lor-
entzkurve. Im Falle einer Phasenverschiebung zwischen der anregenden Hochfrequenz ω und
der präzedierenden Magnetisierung wird keine rein symmetrische Lorentzfunktion beobach-
tet. Überdies beinhaltet die Resonanzkurve Beiträge einer antisymmetrischen Lorentzfunktion,
woraus eine abweichende Linienform resultiert.

Beiträge der Dämpfung zur Linienbreite

Ein wesentlicher Parameter bei der Untersuchung ferromagnetischer Proben mittels FMR stellt
die Gilbert-Dämpfung α dar [35], welche die Relaxation der ausgelenkten Magnetisierung in
die Gleichgewichtslage als Folge hat [53]. Die Linienbreite µ0∆H(ω) der Resonanzspektren
weist folgende Abhängigkeit von der Dämpfung auf [35]:

µ0∆H(ω) = α
ω

γ
+ µ0∆H(0). (2.22)

Hierbei kennzeichnen αωγ den intrinsischen- und µ0∆H(0) den extrinsischen Dämpfungsbei-
trag zur Linienbreite. Experimentell kann die Gilbert-Dämpfung aus dem frequenzabhängigen
Verhalten der Linienbreite ermittelt werden [5] (siehe Abb. 2.4). Dabei tritt der extrinsische Bei-
trag zur Linienbreite bei der frequenzabhängigen Darstellung als Achsenabschnitt auf [40, 35].
Der intrinsische Beitrag zur Linienbreite ist materialspezifisch und lässt sich auf verschiedene
Ursachen zurückführen. Im Wesentlichen beruht die intrinsische Dämpfung auf der Spin-Bahn-
Kopplung [40]. Des Weiteren führt die Streuung von Magnonen an Phononen des Kristall-
gitters zu einer Dämpfung der Präzession [54, 40, 35]. Überdies erzeugt die Präzession der
Magnetisierung in metallischen Ferromagneten Wirbelströme, wodurch eine zusätzliche tem-
peraturabhängige Dämpfung der Präzession auftritt [54, 40].
Der extrinsische Dämpfungsbeitrag geht vorrangig aus der Zwei-Magnonen-Streuung und dem
Auftreten von Inhomogenitäten der magnetischen Eigenschaften, wie beispielsweise eine variie-
rende Schichtdicke, hervor. Bei der Zwei-Magnonen-Streuung wird ein uniform präzedierendes
Magnon (k ≈ 0) in ein Magnon (k 6= 0) mit gleicher Frequenz ωFMR = ω(k) gestreut [35].
Infolge von lokalen Inhomogenitäten der magnetischen Eigenschaften aufgrund von Anisotro-
pien, beispielsweise hervorgerufen durch unterschiedliche Materialdicken, kommt es zu einer
räumlichen Variation der Resonanzposition für verschiedene Probenregionen [35]. Die Messung
der FMR ist nichtlokal, weshalb infolge der Überlagerung verschiedener Resonanzlinien eine
erhöhte Linienbreite beobachtet werden kann.
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inhomogene Linienverbreiterung

ω/2π

∆
H

∆H(0)

∆H(0)∗

∆HGilbert

∆H2Mag

∆H(ω)
Dämpfungs-Fit

Abbildung 2.4: Die verschiedenen Beiträge der Dämpfung zur Linienbreite ∆H(ω). Neben der
gestrichelten Linie, welche den intrinsischen Gilbert-Dämpfungsbeitrag darstellt, kennzeichnet
die gepunktete Linie den, durch die Zwei-Magnonen-Streuung verursachten, extrinsischen Bei-
trag. Die durchgezogene Linie ist die aus beiden Dämpfungsbeiträgen resultierende Linienbreite
∆H(ω). Weiterhin entspricht die dünne rote Linie einer möglichen Tangente, woraus sich eine
scheinbar inhomogene Linienbreite bei Nullfeld von µ0∆H(0)∗ ergibt [55]. Dabei ist der ex-
trinsische Dämpfungsbeitrag bei höheren Frequenzen zur Bestimmung der Gilbert-Dämpfung
vernachlässigbar [56]. (Abbildung aus [55])

2.3.4 Spinwellen

Die bisherigen Überlegungen beruhen auf der Annahme, dass alle magnetischen Momente in
der Probe parallel angeordnet sind und im Fall der FMR uniform mit der selben Frequenz und
Phase präzedieren [37, 57, 35]. Beim Auftreten von Störungen der magnetischen Ordnung in
Form einer Abweichung des Spins einzelner Teilchen vom Grundzustand werden diese wellenför-
mig durch das magnetische Medium propagieren [58]. Diese Störungen werden als Spinwellen
oder Magnonen bezeichnet und stellen im Gegensatz zur uniformen FMR ein kollektives, räum-
lich periodisches Phänomen dar. Grundvoraussetzung für die Existenz von Magnonen ist eine
bestehende räumliche Kopplung zwischen den magnetischen Momenten des Mediums. Die
Kopplung kann sowohl über das schwache, aber langreichweitige Dipolfeld der magnetischen
Momente oder über die starke, jedoch kurzreichweitige Austauschwechselwirkung erfolgen. Aus
diesem Grund unterscheidet man zwischen dipolaren und austauschdominierten Spinwellen.
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Die Ausbreitungsrichtung von Spinwellen wird durch den Wellenvektor k beschrieben. Mit
dieser Annahme ist die Betrachtung der dynamischen Magnetisierung m(r, t) als räumliche
Fourrierreihe sinnvoll [35]:

m(r, t) = m0(t) +
∑
k 6=0

mk(t)e−ikr (2.23)

Für k = 0 folgt unmittelbar der Fall der uniformen ferromagnetischen Resonanz. Bei m(r, t)
undm0(t) handelt es sich um reelle Größen, wohingegenmk(t) eine komplexe Größe darstellt
[35]. In Analogie zur dynamischen Magnetisierung m(r, t) kann auch das externe dynamische
Mikrowellenfeld h(r, t) in Form einer Fourrierreihe dargestellt werden [35]:

h(r, t) = h0(t) +
∑
k 6=0

hk(t)e−ikr (2.24)

Magnetostatische Spinwellen

Spinwellen mit langen Wellenlängen sind dipoldominiert und werden auch magnetostatische
Moden genannt [59, 60]. Für dünne, ausgedehnte Filme mit in-plane Magnetisierung können
die Maxwell-Gleichungen in der magnetostatischen Näherung verwendet werden, wodurch sich
ein magnetostatisches Potential ψ mit h = ∇ψ definieren lässt [35]. Zusammen mit der
dynamischen Suszeptibilität m = χh ergibt sich für den Fall M0 ‖ x und Heff ‖ x [35] die
Walker-Gleichung für einen Rotationsellipsoiden [61]:

∂2ψ

∂x2 + (1 + χ)
(
∂2ψ

∂y2 + ∂2ψ

∂z2

)
= 0, (2.25)

Außerhalb des magnetischen Films genügt das magnetostatische Potential ψ der Laplace-
Gleichung [62, 35]:

∇2ψ = 0. (2.26)

Eine ausführliche Herleitung und weitere Details zur Walker-Gleichung finden sich in [63].
Für bestimmte Orientierungen des Wellenvektors k in Relation zur statischen Magnetisierung
und zur Filmebene ergeben sich ausgezeichnete Spezialfälle für die Dispersionsrelation der
Spinwellen [61, 62]. Demzufolge werden die Eigenschaften der Spinwellen wesentlich von der
jeweiligen Konfiguration beeinflusst.
Beim ersten Spezialfall liegt die Magnetisierung M0 ‖ x senkrecht zur Filmebene, so dass
für die Dispersionsrelation unter Verwendung der Randbedingungen an den Filmoberflächen
folgendes gilt [62]:

ω2 = ωH(ωH + ωM sin2 θk). (2.27)

Bei θk handelt es sich um den Winkel zwischen dem Wellenvektor k und der Magnetisierung
M0 ‖ x. Überdies wird M0 ‖Heff angenommen und es gelten folgende Abhängigkeiten:

ωH = γµ0 |Heff | und ωM = γµ0MS. (2.28)
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Damit ergibt sich für Spinwellen, die sich in der Filmebene ausbreiten stets eine positive Grup-
pengeschwindigkeit [62, 35]:

vg = ∂ω

∂
√
k2
y + k2

x

. (2.29)

Generell werden solche Spinwellen als Magnetostatic Forward Volume Waves (MSFVW)
bezeichnet. Gemäß der Dispersionsrelation weisen die Frequenzen der MSFVW dabei folgende
Grenzen auf [62]:

ωH < ωMSFVW <
√
ωH(ωH + ωM). (2.30)

Für den zweiten Spezialfall, dass sowohl die MagnetisierungM0, als auch x und y in der Filme-
bene liegen, ergibt sich die selbe Dispersionsrelation 2.27 wie für die senkrechte Konfiguration
[35], wobei eine weitere Fallunterscheidung möglich ist [62]. Liegt die Ausbreitungsrichtung der
Spinwellen in der Probenebene und parallel zur Magnetisierung M0 ‖ Heff ‖ x (ky = 0), so
wird eine Abnahme der Frequenz bei zunehmendem Wellenvektor kx beobachtet. Infolgedes-
sen weisen solche Spinwellen eine negative Gruppengeschwindigkeit vg = ∂ω

∂kx
auf und werden

deshalb Magnetostatic Backward Volume Waves (MSBVWs oder kurz BVs) genannt [35].
Der Frequenzbereich der MSBVWs weist folgende Grenzen auf [62]:

ωH < ωBV <
√
ωH(ωH + ωM). (2.31)

Im Falle einer Propagation der Spinwellen in der Probenebene und senkrecht zur Magnetisie-
rung (kx = 0) ergibt sich für die Dispersionsrelation [61, 64, 35]:

ω2
DE = ωH(ωH + ωM) + ω2

M
4
(
1− e−2|ky |L

)
. (2.32)

Bei L handelt es sich um die Filmdicke. Entsprechende Spinwellen weisen im Bereich der
Filmoberfläche die größte Amplitude auf und werden aus diesem Grund als Magnetostatic
Surface Waves (MSSWs) bezeichnet [35]. Aufgrund der Entdeckung durch Damon und Esh-
bach werden solche Spinwellen auch typischerweise Damon-Eshbach Waves (DEs) genannt
[65, 66]. Die möglichen Frequenzen der DEs liegen im folgenden Bereich [62, 35]:√

ωH(ωH + ωM ) < ωDE < ωH + ωM
2 . (2.33)

Der mikroskopische Ursprung für das unterschiedliche Frequenzverhalten von Backward-Volume
Moden (BVMs) und Damon-Eshbach Moden (DEMs) ist in Abbildung 2.5 veranschaulicht.
Bei BVMs sind der in-plane Wellenvektor k‖ und die statische Magnetisierung M parallel zu-
einander orientiert (Abb. 2.5 a). Demnach zeigt die dynamische Magnetisierung m senkrecht
zur Probenebene (z-Richtung), wodurch ein magnetisches Streufeld hdem

rf hervorgerufen wird
[37]. Nach einer halben Wellenlänge weist m die entgegengesetzte Richtung auf, woraufhin
wiederum ein Streufeld erzeugt wird. Es kommt zur Überlagerung der Streufelder, wobei sich
die Felder teilweise kompensieren. Die Energie der induzierten Streufelder hängt folglich von der
Wellenlänge der magnetostatischen Mode ab [37]. Bei zunehmendem k‖ liegen die antiparallel
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Abbildung 2.5: Mikroskopischer Ursprung für das unterschiedliche Frequenzverhalten von (a)
Backward-Volume Moden und (b) Damon-Eshbach Moden.M∗ stellt dabei die Überlagerung
von statischer Magnetisierung M und dynamischer Magnetisierung m dar. Darüber hinaus
ist das Streufeld hdem

rf der senkrechten Magnetisierungskomponente (z-Richtung) schematisch
illustriert. (Abbildung angelehnt an [37])

orientierten magnetischen Momente näher beieinander, sodass eine Energieminimierung des
Streufeldes auftritt [37]. Dementsprechend nimmt die Energie und gleichermaßen die Frequenz
der BVM bei größeren Wellenvektoren ab (Abb. 2.6). Damit geht eine negative Gruppenge-
schwindigkeit einher.
Dieses Verhalten lässt sich auch bei DEMs beobachten [37]. Darüber hinaus resultiert aus
der senkrechten Orientierung des in-plane Wellenvektors relativ zur Magnetisierung M ein
weiterer, dominierender Effekt, welcher die Dispersionsrelation von DEMs im Wesentlichen
bestimmt [37]. Im Abstand von einer halben Wellenlänge lassen sich paarweise magnetische
Momente mit antiparalleler Spinorientierung finden (Abb. 2.5 b). Die antiparallelen magneti-
schen Momente zeigen dabei jeweils zueinander, wobei der Abstand eine entscheidende Rolle
spielt. Mit abnehmender Wellenlänge rücken die magnetischen Momente näher zusammen, so
dass die Energie des entsprechenden Dipolfeldes erhöht wird. Folglich tritt eine Zunahme der
Spinwellenenergie und somit eine höhere Frequenz mit zunehmendem in-plane Wellenvektor
k‖ auf [37].

Austauschdominierte Spinwellen

Für Spinwellen mit kurzer Wellenlänge ist die Kopplung über das langreichweitige Dipolfeld ver-
nachlässigbar, so dass die Austauschwechselwirkung dominiert. Die Bedeutung der Austausch-
wechselwirkung ist im besonderen Maße entscheidend, wenn die Wellenlänge der Spinwellen in
der Größenordnung der Reichweite der Austauschkopplung liegt [62, 35]:

lex =
√

A

µ0M2
S
. (2.34)

Bei A handelt es sich um die Austauschkonstante und MS stellt die Sättigungsmagnetisie-
rung dar. Für YIG beträgt die Austauschlänge lYIG

ex ≈ 11.9 nm, wobei als Austauschkonstante
A = 3.5× 10−12 J m−1 [67] und als Sättigungsmagnetisierung MS = 140 000 A m−1 [68] an-
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genommen werden. Überdies spielt die Austauschwechselwirkung für stehende Spinwellen mit
k = 0 senkrecht zur Filmebene eine besondere Rolle [35]. Im Allgemeinen werden solche ste-
henden Spinwellen auch als Perpendicular Standing Spinwaves (PSSWs) bezeichnet und die
zugehörige Dispersionsrelation lautet [69, 62, 35]:

ωPSSW =
∣∣∣ωH + ωMl

2
ex

(
k2
‖ + k2

z,n

)∣∣∣ . (2.35)

Die Wellenzahlen der stehenden Wellen entlang der z-Richtung werden durch kz,n = nπ
L

beschrieben [35].

Dipol-Exchange Spinwellen

Für Spinwellen, bei denen sowohl die Dipol-Dipol-Kopplung, als auch die Austauschwechsel-
wirkung gleichermaßen von Bedeutung sind, ist die Dispersionsrelation deutlich komplexer
[69, 62, 35]. Eine umfangreiche Herleitung und weitere Details zur Dispersionsrelation von
Dipol-Exchange Spinwellen sind in der Arbeit von Kalinkos und Slavin [69] beschrieben.

0 5 1 0 1 5 2 0 2 50
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4

Abbildung 2.6: Dispersionsrelationen von verschiedenen Spinwellenmoden in einem 100 nm
dicken YIG-Film bei einem externen statischen Magnetfeld von 20 mT als Funktion des in-plane
Wellenvektors. Neben der Dispersionsrelation für BVMs sind die Spinwellenspektren für die 45°
Richtung und die DEM-Geometrie dargestellt. Bei k‖ = 0 weisen die Spinwellen die gleiche
Frequenz ωFMR auf und alle Spins präzedieren in Phase. Weiterhin werden die Eigenschaften der
Spinwellen für kleine Wellenvektoren imWesentlichen von der Dipol-Wechselwirkung bestimmt.
Währenddessen zeigen die Spinwellen für größere Wellenvektoren ein austauschdominiertes
Verhalten auf [62, 35]. (Abbildung angelehnt an [37])
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Die relativen Anteile der Dipol-Dipol-Kopplung und der Austauschwechselwirkung werden we-
sentlich durch die Filmdicke L und die Winkel der Magnetisierung θM und ϕM beeinflusst [35].
Für |k| < l−1

ex und demzufolge sehr lange Wellenlängen dominiert die langreichweitige Dipol-
Dipol-Wechselwirkung. Aus diesem Grund handelt es sich im Bereich kleiner Wellenvektoren
um dipoldominierte Spinwellen. Oberhalb von l−1

ex ist ein austauschdominiertes Verhalten der
Spinwellen immanent [62, 35]. Diese Abhängigkeiten zeigen sich deutlich in den Spinwellendi-
spersionsrelationen, welche in Abbildung 2.6 für einen dünnen YIG-Film dargestellt sind.

Spinwellenmoden in begrenzten magnetischen Strukturen

Bisher beschränkte sich die Betrachtung von Spinwellen auf ausgedehnte Filme. Wenn die
Abmessungen der magnetischen Struktur hingegen in der Größenordnung der Spinwellenlänge
liegen, treten Quantisierungseffekte auf. Infolgedessen lassen sich signifikante Modifikationen
hinsichtlich des Spinwellenspektrums und der Spinwellenzustandsdichte beobachten [46]. Eine
anschauliches Analogon aus der klassischen Mechanik stellen die sogenannten Chladnischen
Klangfiguren dar [70]. Es handelt sich dabei um Muster, die auf mit Sand bestreuten dünnen
Metallplatten entstehen, wenn diese zu resonanten Schwingungen angeregt werden. Dazu wird
die Platte mit Hilfe eines Geigenbogens in Schwingung versetzt, wodurch akustische Wellen
erzeugt werden. Die Wellen propagieren durch die Platte und werden an den Rändern der
Platte reflektiert. Folglich treten stehende Wellen auf, womit es in der Platte zur Ausbildung von
resonanten Schwingungsmustern kommen kann. Der Sand lagert sich dabei an den Knotenlinien
stehender Wellen ab, wodurch das Wellenmuster erkennbar wird [37].

Abbildung 2.7: Zeichnung zur Erzeugung von Chladnischen Klangfiguren in einer dünnen
Metallplatte mit Hilfe eines Geigenbogens. Durch den Sand werden die resonanten Schwin-
gungsmuster erkennbar. (Abbildung aus [71])

.
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Solche Schwingungsmuster lassen sich auch in kleinen magnetischen Strukturen entdecken
[72, 73]. Aufgrund der starken räumlichen Begrenzung kleiner Strukturen wird quasi ein „Po-
tentialkasten“ hervorgerufen, woraus eine Quantisierung der Spinwellen resultiert [37]. Die
Höhe und Breite w des entsprechenden Potentialkastens werden sowohl durch die lateralen
Abmessungen der Struktur, als auch durch die freie Energiedichte εtot des Systems definiert
[37]. Infolge der Quantisierung treten stehende Spinwellenmoden mit diskreten Wellenlängen
λ/2 = nw auf, während n ganzzahlig ist und der Knotenanzahl entspricht.
Eine stehende Spinwelle stellt eine Überlagerung zweier Wellen mit entgegengesetzer Ausbrei-
tungsrichtung dar. Die Auslenkungsamplitude der Spins ist an den ortsfesten Knotenpunkten
minimal und nimmt im Bereich der Wellenbäuche ein Maximum an [74]. Im Fall von n = 1
spricht man von der uniformen Mode beziehungsweise Hauptmode, wobei alle Spins in Phase
präzedieren. Überdies hängt die Energie der Moden signifikant vom Charakter der magnetosta-
tischen Spinwelle ab [37]. Wie in Abbildung 2.8 (a) erkennbar ist, nimmt die Energie für DEMs
mit steigender Anzahl der Wellenknoten zu [37]. Im Gegensatz dazu verringert sich die Energie
für BVMs mit zunehmender Ordnung n (Abb. 2.8 b). Darüber hinaus ist die Signalintensität
der Spinwellenmoden invers proportional zur Ordnung n [74].
Weiterhin ist zu beachten, dass in einer uniform magnetisierten Struktur nur Spinwellen mit
einer ungeraden Knotenanzahl anregbar sind. Die Anregung von Spinwellen mit einer geraden
Knotenanzahl mit Hilfe eines polarisierten Mikrowellenfeldes ist nicht möglich, da im Mittel
keine Nettoabsorption übrig bleibt [75].
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Abbildung 2.8: Durch die endlichen Dimensionen von Nanostrukturen tritt eine Quantisierung
der Spinwellenmoden auf, wobei lediglich Moden mit einer diskreten Wellenlänge von λ/2 = nw
(n ∈ N) erlaubt sind. (a) Bei DEMs nimmt die Energie für Moden höherer Ordnung zu. (b)
Im Gegensatz dazu verringert sich die Energie für BVMs mit steigender Ordnung. (Abbildung
angelehnt an [37])

Prinzipiell treten in Mikro- und Nanostrukturen vorzugsweise dipoldominierte Spinwellenmoden
auf [37]. Nichtsdestotrotz lassen sich aufgrund von starken Inhomogenitäten der internen Fel-
der auch in mikrometergroßen Strukturen austauschdominierte Spinwellen beobachten [76, 77].
Ferner gewinnt die Austauschwechselwirkung bei Moden höherer Ordnung zusätzlich an Be-
deutung. Aus diesem Grund findet mit zunehmendem Wellenvektor ein fließender Übergang
der Wellencharakteristik von rein magnetostatisch hin zu austauschdominiert statt [46, 37].
Überdies lässt sich ein kontinuierlicher Wandel der Randbedingungen für die Magnetisierung
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von quasi-gepinnten Bedingungen, welche von rein dipolarer Natur sind, zu ungepinnten Rand-
bedingungen feststellen [51, 78, 79, 80].

2.4 Magnetostriktion

Im Allgemeinen beschreibt die Magnetostriktion eine Dimensionsänderung von ferromagneti-
schen oder ferrimagnetischen Materialien als Folge einer Magnetisierungsänderung aufgrund
der magnetomechanischen Kopplung. Im Gegenzug führt eine mechanische Deformation zu
einer Änderung der magnetischen Eigenschaften [81]. Die Deformation ∆l/l aufgrund der Ma-
gnetostriktion hängt von der Magnetfeldstärke ab und liegt typischerweise in der Größenord-
nung von 10−5 bis 10−6 [39]. Obwohl die Deformation sehr klein ist, übt die Magnetostriktion
einen erheblichen Einfluss auf die Domänenstruktur aus [39].
Grundsätzlich werden unter dem Begriff der Magnetostriktion verschiedene magnetomechani-
sche Phänomene zusammengefasst. Der Joule-Effekt [82] beschreibt die Längenänderung eines
ferromagnetischen Körpers aufgrund der Änderung der Magnetisierung des Materials. Bei einer
Zunahme der Länge des Körpers in Richtung des magnetischen Feldes spricht man von positi-
ver Magnetostriktion. Analog wird eine Verkürzung des Körpers als negative Magnetostriktion
bezeichnet. Der Effekt ist volumenerhaltend [83]. Der Villari-Effekt [84] stellt die reziproke
Erscheinung dar und kennzeichnet eine Veränderung der Magnetisierung infolge einer mecha-
nischen Deformierung. Überdies existieren weitere Spezialfälle, welche im Rahmen dieser Arbeit
nicht diskutiert werden. Eine detailliertere Darstellung zur Magnetostriktion ist in den Büchern
von Trémolet De Lacheisserie [85], Engdahl [86] und Chikazumi [39] zu finden.
Analog zur magnetokristallinen Anisotropie (siehe Kap. 2.4) lässt sich die Ursache für die Ma-
gnetostriktion prinzipiell auf die Spin-Bahn-Wechselwirkung zurückführen. Entsprechend der
Spin-Bahn-Wechselwirkung koppeln die intrinsischen magnetischen Momente der Elektronen
respektive die Elektronenspins mit dem zugehörigen Bahndrehimpuls. Darüber hinaus wechsel-
wirken die Elektronenorbitale aufgrund der elektrostatischen Anziehung mit den benachbarten
Atomrümpfen und folglich dem Kristallgitter. Die Stärke dieser Coulomb-Wechselwirkung ist
bedingt durch die komplexe Form der Elektronenorbitale nicht für alle Raumrichtungen gleich,
sondern anisotrop [83]. Aus diesem Grund haben magnetokristalline Anisotropie und Magne-
tostriktion den selben mikroskopischen Ursprung [39].
Das externe Magnetfeld erzeugt eine Rotation der magnetischen Momente, wodurch eine De-
formation der entsprechenden Elektronenorbitale auftritt. Damit geht eine Veränderung des
Coulomb-Potentials einher, weshalb die benachbarten Atomrümpfe anisotrop angezogen oder
abgestoßen werden. Daraus resultiert eine Deformierung des Kristallgitters, was sich in ei-
ner Dimensionsänderung des ferromagnetischen oder ferrimagnetischen Körpers äußert. Vice
versa lassen sich die magnetischen Eigenschaften und dementsprechend die Magnetisierung
durch eine mechanische Spannung beeinflussen. Grundsätzlich wird ein Körper als Folge ei-
ner mechanischen Spannung deformiert und auf diese Weise die Abstände der Atomrümpfe
im Kristallgitter verändert. Aufgrund der Deformierung kann eine andere Orientierung der
magnetischen Momente energetisch günstiger sein, wodurch eine Rotation der magnetischen
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Momente induziert wird [83]. Die Drehung der magnetischen Momente äußert sich schließlich
in einer Modifikation der magnetischen Suszeptibilität.
In Abbildung 2.9 ist die Gitterdeformation infolge eines externen magnetischen Feldes exem-
plarisch für einen idealisierten Ionenkristall mit vier benachbarten Atomrümpfen dargestellt.
Durch das externe magnetische Feld wird das magnetische Moment m gedreht, woraus eine
veränderte elektrostatische Kraftwirkung auf die umgebenden Atomrümpfe des Kristallgitters
resultiert. Bedingt durch die komplexe Form des Elektronenorbitals tritt eine Anisotropie auf,
weshalb die Nachbaratomrümpfe unterschiedlich stark angezogen oder abgestoßen werden und
somit das Kristallgitter anisotrop deformiert wird [83].

m

Elektronenorbital

Atomrumpf

Abbildung 2.9: Modellhafte Darstellung der Magnetostriktion auf atomarer Ebene anhand ei-
nes Ionenkristalls. Durch die Änderung der Magnetisierung bei einem ferromagnetischen oder
ferrimagnetischen Material wird eine Deformation der Elektronenorbitale hervorgerufen, wo-
durch die benachbarten Atomrümpfe anisotrop angezogen oder abgestoßen werden. Das Prin-
zip lässt sich analog auf andere Gittertypen übertragen. (Abbildung angelehnt an [83])

Die bisherigen Betrachtungen beruhen auf der Erklärung der Magnetostriktion auf atomarer
Ebene. Das makroskopische Verhalten wird jedoch wesentlich von kleinen magnetischen Sub-
strukturen bestimmt [83]. Diese nach Weiss benannten Bezirke stellen begrenzte Bereiche
in Ferromagnetika dar, in denen die magnetischen Momente der Atome parallel ausgerich-
tet sind und im ungestörten Zustand stets in die leichte Achse zeigen. Die Grenzen zwischen
den einzelnen Domänen werden dabei Bloch-Wände genannt. Prinzipiell wird das Kristallgitter
in den einzelnen Domänen in Richtung der Domänenmagnetisierung deformiert. Dementspre-
chend folgt die Spannungsrichtung der Orientierung der Domänenmagnetisierung bei einer
Änderung der Magnetisierung infolge eines externen magnetischen Feldes [39]. Aus diesem
Grund besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Domänenstruktur und der Deformation
des Ferromagnetikums. Eine ausführlichere Beschreibung zum makroskopischem Ursprung der
Magnetostriktion ist in der Arbeit von Linnemann [83] dargestellt.
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2.5 Magnetooptischer Kerr-Effekt

Der schottische Physiker John Kerr hat den magnetooptischen Kerr-Effekt (MOKE) erstmals
im Jahr 1877 an einem polierten Elektromagneten beobachtet [87, 88]. Bei der Reflexion von
linear polarisiertem Licht an einem magnetisiertem Material tritt sowohl eine Drehung der Pola-
risationsebene des reflektierten Lichtstrahls um den sogenannten Kerr-Winkel θK , als auch eine
Änderung des Polarisationszustandes von linear polarisiert zu elliptisch polarisiert auf. Dabei
ist die Rotation der Polarisationsebene proportional zur MagnetisierungM der Oberfläche, so
dass der Kerr-Winkel θK ein Maß für die Magnetisierung der Probe darstellt und die Messung
von θK eine effiziente Methode zur Charakterisierung von magnetischen Materialien darstellt.
Der mikroskopische Ursprung des MOKE beruht auf der Kopplung des elektrischen Feldes
des Lichts mit den Spins der Elektronen im magnetischen Medium infolge der Spin-Bahn-
Wechselwirkung [89]. Makroskopisch lässt sich das Auftreten des MOKE mit Hilfe der Lorentz-
Theorie anschaulich erklären. Den Ausgangspunkt für die Lorentz-Theorie stellt die Betrach-
tung der atomar gebundenen Elektronen als harmonische Oszillatoren dar, welche durch das
elektrische Feld des einfallenden Lichts mit der Frequenz ω angeregt werden [89]:

meẍ+meγẋ+meω
2
0x = eE0e

iωt + e (ẋ×B) . (2.36)

Dabei kennzeichnet x die Auslenkung des Elektrons, me die Masse des Elektrons, γ eine
Dämpfung und ω0 die Eigenfrequenz des harmonischen Oszillators. Basierend auf der Be-
schreibung von Licht durch Maxwell kann linear polarisiertes Licht als Überlagerung von
zwei phasengleichen zirkular polarisierten Wellen mit gleicher Amplitude, eine rechts- und ei-
ne linksdrehend, interpretiert werden [36]. Per se erzeugt ein linksdrehendes elektrisches Feld
eine linksdrehende Kreisbewegung der Elektronen im Medium. Vice versa resultiert aus einem
rechtszirkular polarisierten Lichtstrahl eine rechtsdrehende Kreisbewegung der Elektronen.
Durch die Magnetisierung der Probe wirkt auf die schwingenden Elektronen zusätzlich eine
Lorentz-Kraft e (ẋ×B). In Abhängigkeit von der Umlaufrichtung der Kreisbewegung wird
die Oszillation der Elektronen durch die Lorentz-Kraft entweder verstärkt oder vermindert,
woraus unterschiedliche Radien für die links- beziehungsweise rechtszirkulare Kreisbewegung
der Elektronen resultieren. Dementsprechend weist das magnetische Medium unterschiedliche
dielektrische Konstanten für die verschieden zirkulierenden Wellen auf [89]. Daraus folgen un-
terschiedliche Brechungsindizes abhängig von der Helizität der Wellen, wodurch unterschied-
liche Phasengeschwindigkeiten zustande kommen. Dadurch tritt eine Phasendifferenz beider
Wellen auf, woraus eine Änderung der Polarisationsachse des reflektierten Lichtstrahls um
den Kerr-Winkel θK folgt (Abb. 2.10). Des Weiteren weist das Medium auch unterschiedli-
che Absorptionskoeffizienten für rechts- und linkszirkular polarisiertes Licht auf, weshalb die
Intensitäten und damit die Amplituden der zirkularen Wellen variieren. Dieses Phänomen wird
magnetischer Zirkulardichroismus genannt und hat zur Folge, dass das Licht nach der Refle-
xion elliptisch polarisiert ist [89]. Eine anschauliche Erklärung für das Auftreten des MOKE
aufgrund der Reflexionseigenschaften magnetischer Materialien ist in Abbildung 2.10 gegeben.
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Abbildung 2.10: Schematische Erklärung für das Auftreten des MOKE aufgrund der Refle-
xionseigenschaften magnetischer Materialien. Infolge einer Phasenverschiebung tritt eine Dre-
hung der Polarisationsebene um den Kerr-Winkel θK auf. Durch unterschiedliche Absorpti-
onskoeffizienten für links- beziehungsweise rechtszirkular polarisiertes Licht werden ungleiche
Amplituden der zirkularen Wellen hervorgerufen, woraus sich eine Änderung des Polarisations-
zustandes von linear polarisiert zu elliptisch polarisiert ergibt.

Dabei wird sowohl die Drehung der Polarisationsebene um θK , als auch die Polarisationsände-
rung von linear polarisiert zu elliptisch polarisiert aufgezeigt. Die Elliptizität der reflektierten
Strahlung wird durch den Winkel ηK gekennzeichnet. Beide Informationen sind im komplexen
Kerr-Winkel ΦK enthalten:

ΦK = θK + iηK mit ηK = arctan
(
b

a

)
, (2.37)

wobei a und b die Amplituden der zirkular polarisierten Wellen darstellen. Bei der Reflexion
des einfallenden Lichts erfolgt die Wechselwirkung mit der Oberfläche im Bereich weniger
Monolagen. Die Größenordnung des Kerr-Winkels ist typischerweise sehr klein und beträgt für
Licht im sichtbaren Spektrum weniger als 0.001° [40].
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Abbildung 2.11: Konfigurationen für die Messung des MOKE. Die Pfeile in den Kreisen
kennzeichnen die Richtung des elektrischen Feldes E. (Abbildung angelehnt an [40])

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Konfigurationen für die Messung des MOKE, welche
sich durch die Orientierung der Magnetisierung in Relation zur Einfallsebene des Lichts defi-
nieren. In Abbildung 2.11 sind die Konfigurationen schematisch dargestellt.
(a) Beim polaren MOKE steht die Magnetisierung senkrecht zur Oberfläche. In dieser Geo-
metrie ist der Kerr-Effekt am größten und beim reflektierten Lichtstrahl erfolgt sowohl eine
Drehung der Polarisationsebene, als auch eine Änderung des Polarisationszustand.
(b) Bei der longitudinalen Konfiguration des MOKE liegt die Magnetisierung parallel zur Ober-
fläche und in der Ebene des einfallenden Lichts. Der Effekt ist typischerweise eine Größenord-
nung kleiner als der polare MOKE und bewirkt ausschließlich eine Drehung der Polarisations-
ebene.
(c) Beim transversalen MOKE liegt die Magnetisierung parallel zur Oberfläche und senkrecht
zur Einfallsebene des Lichts. Der Kerr-Effekt tritt in dieser Konfiguration nur für parallel pola-
risiertes Licht auf. Anders als beim polaren MOKE oder longitudinalen MOKE wird in dieser
Konfiguration die Polarisationsebene nicht gedreht, sondern die Intensität des reflektierten
Lichtstrahls geändert [89].

2.6 Akustische Oberflächenwellen

Akustische Oberflächenwellen (SAWs) sind planare Körperschall-Wellen an der Oberfläche von
Festkörpern. Lord Rayleigh gelang 1885 erstmals eine mathematische Beschreibung der
SAWs, womit eine Vorhersage der entsprechenden Eigenschaften gelang [90]. Im Gegensatz
zu Raumwellen ist die Eindringtiefe von SAWs aufgrund einer exponentiell abklingenden Am-
plitude senkrecht zur Oberfläche im Allgemeinen auf eine Größenordnung von einer Wellenlänge
begrenzt. Bei der Ausbreitung entlang der Oberfläche nimmt die Energie der Oberflächenwellen
mit dem Abstand r hingegen lediglich um einen Faktor 1/r ab.
Weiterhin unterscheidet man SAWs nach der Art der Schwingung beziehungsweise der Form
der Teilchenbewegung. Bei Love-Wellen handelt es sich um Scherwellen mit einer Partikelbe-
wegung horizontal zur Ausbreitungsrichtung, die nach dem britischen Mathematiker A. E. H.
Love benannt sind. Rayleigh-Wellen weisen sowohl einen longitudinalen, als auch transversa-
len Schwingungscharakter auf. Die Partikelbewegung erfolgt dabei in Form einer elliptischen
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Abbildung 2.12: Schematische Darstellung der Momentaufnahme einer akustischen Oberflä-
chenwelle. Es handelt sich um eine Rayleigh-Welle, wobei die Volumenelemente eine elliptische
Bewegung senkrecht zur Oberfläche und Ausbreitungsrichtung vollführen. Die Amplitude der
Wellen fällt im Volumen exponentiell ab, wodurch die Eindringtiefe auf die Größenordnung
einer Wellenlänge beschränkt ist. (Abbildung angelehnt an [91])

Bewegung vertikal zur Oberfläche, wobei sich die Partikel auf einer Halbwelle entgegen der
Wellenausbreitung (retrograd) bewegen. In Abbildung 2.12 ist eine Momentaufnahme einer
Rayleigh-Welle mit einer Wellenausbreitung in x-Richtung schematisch dargestellt. Die Ver-
formung des Kristallgitters weist dabei sowohl longitudinale Komponenten in x-Richtung, als
auch transversale Komponenten in z-Richtung auf. Darüber hinaus tritt bei diesem Wellentyp
keine Scherung entlang der y-Richtung auf.
Die Amplitude und die Geschwindigkeit von SAWs werden bereits durch kleinste Materialmen-
gen oder Ladungen beeinflusst, weshalb SAWs häufig in der Sensorik zur direkten Detektion
von Massen oder mechanischen Eigenschaften eingesetzt werden. Weiterhin eignen sich SAWs
zur mechanischen Anregung von Resonatoren oder freistehenden Strukturen. Für eine detail-
liertere Beschreibung zur Theorie und möglichen Anwendungen von SAWs sei auf die Literatur
von Ash & Paige [92], Hashimoto [93] und Mamishev [94] verwiesen.
Im Folgenden wird die Erzeugung von SAWs mit Hilfe eines Interdigitalschallwandlers (IDT) auf
einem piezoelektrischen Trägermaterial ausführlich beschrieben (Abb. 2.13). Prinzipiell besteht
ein IDT aus einer dünnen Metallschicht und weist eine kammartige Struktur auf, wobei die
Zacken berührungslos ineinandergreifen. Durch das Einkoppeln einer Wechselspannung mit der
Frequenz f0 werden aufgrund des piezoelektrischen Effekts lokale Verzerrungen im Kristall
induziert. Die Verzerrungen propagieren planar mit der kristallabhängigen Geschwindigkeit
v0 entlang der Oberfläche und können bei passender Anregungsfrequenz durch konstruktive
Interferenz zu einer SAW überlagern. Die Anregungsfrequenz hängt von der Geometrie des
IDTs ab, wobei der doppelte Abstand 2p der einzelnen Zacken der Wellenlänge λ der SAW
entspricht:

λ = v0
f0

= 2p. (2.38)

27



KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Interdigitalschallwandler

Piezoelektrisches Substrat

kSAW

x

y

λ
p

kSAW

Urf

Abbildung 2.13: Schematische Darstellung zur Erzeugung von SAWs mittels IDT. Der IDT
besteht aus zwei kammartigen Elektroden und wird auf einem piezolektrischen Substrat auf-
gebracht. Durch das Anlegen einer hochfrequenten Wechselspannung lassen sich aufgrund des
piezoelektrischen Effekts SAWs erzeugen. Die Wellenlänge λ der SAWs hängt dabei vom Ab-
stand p der Zacken (Periodizität) des IDTs ab.

Die Geometrie beziehungsweise die Periodizität des IDTs definiert daher die Wellenlänge und
gleichwohl die Anregungsfrequenz der möglichen SAW. Neben der Grundmode (n = 0) lassen
sich auch höhere Harmonische erzeugen, wobei ausschließlich die ungeradzahligen Vielfachen
der Grundfrequenz f0 auftreten [91]:

λ(2n+1) = v0
(2n+ 1)f0

mit n = 0, 1, 2 . . . (2.39)

Die Intensität der Harmonischen ist jedoch deutlich schwächer im Vergleich zur Grundmode
[91]. Weiterhin werden die Oberflächenwellen symmetrisch in beide Richtungen abgestrahlt, so
dass es zu unerwünschten Reflexionen an den Kanten des Substrates kommen kann [91].
Im Rahmen dieser Arbeit wird Lithiumniobat (LiNbO3) im Kristallschnitt yz-cut als piezo-
lelektrisches Substrat verwendet. Lithiumniobat weist hierbei mit einer Kopplungskonstante
K2 = 5.5 % die effektivste Einkopplung eines rf-Signals in das Substrat auf [91]. Die elektrome-
chanische Kopplungskonstante K2 stellt eine materialspezifische Konstante dar und kennzeich-
net die Effektivität der Umwandlung eines rf-Signals in eine Oberflächenwelle. Im Vergleich zu
Lithiumniobat weisen Quarz und Galliumarsenid eine um den Faktor 10 beziehungsweise Faktor
50 kleinere Kopplungskonstante auf [95]. Für Lithiumniobat treten im Wesentlichen Rayleigh-
Wellen auf, wobei die Schallausbreitungsgeschwindigkeit bei Raumtemperatur vR = 3488 m s−1

[96] beträgt.
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3 Experimentelle Methoden

In diesem Kapitel wird zunächst eine Methode zur Deposition von dünnen YIG-Schichten im
Nanometerbereich aufgezeigt. Für die Herstellung von kristallinem YIG gibt es grundlegend
verschiedene Herangehensweisen, wobei die qualitativ besten Schichten auf der Deposition
mittels Flüssigphasenepitaxie (LPE) bei hohen Temperaturen basieren. Alternativ besteht die
Möglichkeit zur Abscheidung von dünnen Schichten mittels gepulster Laser Deposition (PLD)
[97, 98] oder Sputterdeposition [99]. Im Rahmen dieser Arbeit liegt das Hauptaugenmerk auf
der Herstellung von YIG bei Raumtemperatur (RT) mit Hilfe von PLD.
Überdies werden in diesem Abschnitt verschiedene Methoden zur Charakterisierung und Un-
tersuchung der hergestellten Strukturen vorgestellt. Der Fokus liegt dabei zunächst auf der
strukturellen Charakterisierung der lokalen Eigenschaften des Kristallgitters. Mittels Trans-
missionselektronenmikroskopie (TEM) besteht die Möglichkeit die Kristallstruktur mit atoma-
rer Auflösung zu analysieren. Auf diese Weise lassen sich unter anderem das Kristallwachs-
tum der deponierten Schichten begutachten und Aussagen über Defekte und Fehlordnun-
gen des Kristallgitters treffen. Des Weiteren können die Strukturen zerstörungsfrei mittels
Elektronenrückstreubeugung (EBSD) untersucht werden, womit eine ortsaufgelöste Ermitt-
lung der Kristallstruktur und deren Orientierung möglich ist.
Neben den strukturellen Eigenschaften spielen die magnetischen Eigenschaften der Strukturen
eine fundamentale Rolle. Mit Hilfe der klassischen ferromagnetischen Resonanz (FMR) lassen
sich die wesentlichen magnetischen Eigenschaften wie magnetische Anisotropien oder Dämp-
fungsparameter für Filme, mehrere Strukturen oder ganze Arrays bestimmen. Im Allgemeinen
basiert das Verfahren zur Untersuchung der FMR auf der Messung der absorbierten elek-
tromagnetischen Mikrowellenstrahlung im Resonanzfall. Überdies besteht die Möglichkeit zur
Untersuchung der lokalen magnetischen Eigenschaften mittels zeitaufgelöster Kerr-Mikroskopie
(TRMOKE). Auf diese Weise können Spinwellen respektive kollektive Anregungen des Spin-
gitters in einzelnen YIG-Strukturen analysiert werden.

3.1 Gepulste Laserdeposition

Die Laserdeposition gehört zu den Verfahren der physikalischen Gasphasenabscheidung (PVD-
Verfahren) und basiert auf der Abscheidung von dünnen Schichten mittels Laserablation.
Das abzuscheidende Material (Target) wird mitsamt dem Trägermaterial (Substrat) in einer
Ultrahochvakuum (UHV)-Kammer (Rezipient) platziert und mittels hochenergetischer gepuls-
ter Laserstrahlung beleuchtet. Durch die Bestrahlung wird das Target-Material aufgrund von
nicht-resonanter Mehrphotonenionisation und optischer Feldionisation spontan ionisiert [56].
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Die ionisierten Atome stoßen sich gegenseitig ab, wodurch das Material anisotrop im Rezipien-
ten verteilt wird. Mit Hilfe eines Prozessgases wird die freie Weglänge der Atome vermindert,
wobei es zur Ausbildung einer Plasmabirne kommt und ein Teil des ionisierten Materials auf dem
parallel zum Target orientierten Substrat abgeschieden wird. Die Geometrie der Plasmabirne
wird dabei durch verschiedene Depositionsparameter, wie beispielsweise den Hintergrundgas-
druck oder die Laserfluenz, bestimmt [100, 5]. Das Verfahren zeichnet sich durch eine hohe
Flexibilität und hohe Depositionsraten im Vergleich zur Molekularstrahlepitaxie (MBE) aus.
Die Flexibilität ergibt sich aus der räumlichen Trennung des Lasers und dem Rezipienten, in
dem die Deposition stattfindet [101]. Auf diese Weise können sehr hohe Energien zur Ver-
dampfung des Target-Materials eingesetzt werden und gleichzeitig besteht die Möglichkeit den
Druck des Prozessgases im Rezipienten in einem weiten Bereich zu variieren [101]. Eine groß-
flächige Abscheidung wie bei der Sputterdeposition ist hingegen nur mit speziellen Anlagen
realisierbar.

Target

Plasma

Substrat

Gas-Einlass

Fokussier-Linse

Laser

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der gepulsten Laser Deposition. Der gepulste Laser
wird in den Rezipienten gelenkt und trifft auf das Target. Infolge der Bestrahlung wird ein
Plasma erzeugt und Material auf dem Substrat abgeschieden.

Der Depositionsprozess ist schematisch in Abbildung 3.1 dargestellt und hängt von mehreren
Prozessparametern ab. Neben der Fluenz und der Frequenz des Lasers, dem Prozessdruck, der
Substratoberfläche und der Substrattemperatur spielt der Abstand zwischen dem Target und
dem Substrat eine wesentliche Rolle. Die Laserfluenz bestimmt die verdampfte Materialmen-
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ge pro Laserpuls und damit gleichermaßen die Anzahl der am Substrat kondensierten Atome.
Folglich hängt die Wachstumsgeschwindigkeit der Schicht unmittelbar mit der Laserfluenz zu-
sammen. Überschreitet die applizierte Energiemenge pro Laserpuls einen Schwellwert, wird
unter Umständen zu viel Material gleichzeitig kondensiert, so dass es zur Nukleation (Inselbil-
dung) auf der Oberfläche des Substrates kommen kann [5]. Weiterhin stellt die Pulsfrequenz
des Lasers (Repetitionsrate) einen relevanten Prozessparameter dar und hat eine direkte Aus-
wirkung auf die Geschwindigkeit und Qualität des Wachstums der abgeschiedenen Schicht. Je
höher die Repititionsrate des Lasers ist, desto schneller erfolgt das Wachstum, wobei jedoch
weniger Zeit zur Kondensation und Relaxation des verdampften Materials auf der Substratober-
fläche bleibt [5]. Überdies wird die Deposition maßgeblich durch den Druck des Prozessgases
beeinflusst, welcher die Form und Stöchiometrie der Plasmabirne bestimmt [100]. Bei sehr
niedrigen Gasdrücken werden die ionisierten Teilchen weniger stark abgebremst und verhalten
sich daher ballistisch, wodurch es sowohl zur Schädigung der Substratoberfläche, als auch der
abgeschiedenen Schicht kommen kann. Andererseits werden die Teilchen bei einem sehr hohen
Prozessgasdruck zu stark abgebremst, weshalb die Deposition diffusiv abläuft. Unter diesen
Prozessbedingungen erreichen die Teilchen das Substrat teilweise nicht, weshalb eine Verän-
derung der Stöchiometrie auftritt. Weiterhin üben sowohl der Fehlschnitt und die Rauhigkeit
der Substratoberfläche, als auch die Gitterfehlanpassung zwischen Substrat und Schichtma-
terial einen entscheidenden Einfluss auf die Nukleation und folglich die Schichtqualität aus
[102, 56]. Die Substrattemperatur stellt prinzipiell einen weiteren Prozessparameter dar. Bei
hohen Temperaturen nimmt die Mobilität der Atome auf der Substratoberfläche zu, wodurch
der Kristallisationsvorgang unterstützt wird [5]. Ferner verringert sich bei zu hohen Tempera-
turen die Nukleation der Atome auf der Oberfläche.
Im Rahmen dieser Arbeit wird eine PLD-Anlage vom Hersteller Twente Solid State Technology
(TSST) zur Abscheidung von YIG bei RT verwendet. Die Prozessparameter werden entspre-
chend der Arbeit von Hauser et al. [97] zur Deposition von dünnen YIG-Filmen mit herausra-
genden magnetischen Eigenschaften gewählt. Als Prozessgas wird Sauerstoff eingesetzt, wobei
der Hintergrunddruck 2.5× 10−2 mbar beträgt. Der KrF-Laser (Coherent, COMPex Pro 205)
weist eine Wellenlänge von 248 nm auf und trifft unter einem Winkel von 45° auf das Target,
während der Abstand zwischen dem Target und dem Substrat 5 cm entspricht. Mit Hilfe eines
externen Abschwächers wird eine Laserfluenz von 2.23 J cm−2 eingestellt. Weiterhin beträgt
die Pulsfrequenz des Lasers 5 Hz.

3.2 Transmissionselektronenmikroskopie

Unter der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) versteht man eine direkte Abbildungs-
technik von Objekten mit Hilfe von Elektronenstrahlen. Bei dieser Untersuchungsmethode
werden die mit einer Kathode erzeugten Elektronen auf eine Energie im Bereich von ein paar
10 keV bis zu wenigen MeV beschleunigt, wobei der Strahlengang im Vakuum verläuft [103].
Auf diese Weise wird eine Streuung der Elektronen infolge von Wechselwirkungen mit Luft-
molekülen vermieden. Die beschleunigten Elektronen mit einer De-Broglie-Wellenlänge in der
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Größenordnung von etwa 0.1Å werden mittels Linsen fokussiert und durchstrahlen das zu unter-
suchende Objekt. Dabei wechselwirken die Elektronen mit den Atomen des Objekts und werden
infolge der Coulomb-Kräfte gebeugt. Dementsprechend ist es erforderlich, dass die Probe elek-
tronentransparent ist, weshalb die Probendicke weniger als 100 nm betragen muss. Das Auflö-
sungsvermögen hängt, ähnlich wie bei klassischen Lichtmikroskopen, von der Wellenlänge ab.
Grundsätzlich unterscheidet man zwei Abbildungsverfahren. Bei der Hellfeldabbildung werden
gestreute Elektronen mittels Aperaturblende absorbiert, wodurch die entsprechenden Proben-
bereiche im Bild dunkler erscheinen. Im Gegensatz dazu werden bei der Dunkelfeldabbildung
die gestreuten Elektronen zur Bildgebung verwendet. Infolgedessen tritt eine Kontrastumkehr
auf [104]. Überdies gibt es einen weiteren hochauflösenden TEM-Abbildungsmodus (HRTEM),
welcher die Abbildung der kristallographischen Struktur einer Probe mit atomarer Auflösung
erlaubt. Bei diesem Abbildungsverfahren werden sowohl transmittierte, als auch gebeugte Elek-
tronenstrahlen zur Bildgebung genutzt [103]. Aus diesem Grund wird eine große Aperaturblende
verwendet, wodurch die Möglichkeit zur Fokussierung vieler Elektronenstrahlen in der Bilde-
bene besteht. Sowohl die transmittierten, als auch die gebeugten Strahlen interferieren hinter
der Probe und erzeugen auf diese Weise in der Bildebene ein Interferenzmuster, wobei der
ungebeugte Elektronenstrahl als Referenz für den Phasenkontrast fungiert. Die anschließende
Umwandlung des Interferenzmusters in eine reale Abbildung erfolgt mit Hilfe einer Projekti-
onslinse [103].
Die Präparation für die TEM-Charakterisierung erfolgt entsprechend der klassischen in-situ
Lift-out Methode [105], wobei eine TEM-Lamelle durch einen fokussierten Gallium-Ionenstrahl
(FEI Nova Nanolab 600) extrahiert wird. Dabei beträgt die Beschleunigungsspannung 30 kV
und der Ionenstrom 50 pA. Nach dem Entfernen der TEM-Lamelle erfolgt eine Aufreinigung
zum Entfernen von abgelagertem Material mittels FIB bei einer Beschleunigungsspannung von
2 kV und einem Ionenstrom von 20 pA. Die Bilderzeugung wird im HRTEM-Abbildungsmodus
mit Hilfe eines Elektronenmikroskops vom Typ JEOL JEM 4010 durchgeführt. Die Elektronen
werden mit Hilfe eines LaB6-Filaments erzeugt und zur Bilderzeugung bei einer Beschleuni-
gungsspannung von 400 kV auf die TEM-Lamelle fokussiert. Für die gewählten Abbildungspa-
rameter beträgt die Gitterauflösung etwa 1Å. Die Detektion der gestreuten Elektronen erfolgt
mit einer GATAN Ultrascan CCD-Kamera.

3.3 Elektronenrückstreubeugung

Bei der Elektronenrückstreubeugung (EBSD) handelt es sich um eine kristallographische Tech-
nik in der Raster- oder Transmissionselektronenmikroskopie zur Untersuchung der Kristallori-
entierung und Korngrößenverteilung. Prinzipiell basiert das Verfahren auf der inelastischen
Streuung der Elektronen des einfallenden Primärstrahls an den Atomen des Kristalls, wobei die
Probe typischerweise um 70° verkippt ist. Daraus resultiert eine divergente Quelle in der Probe,
wodurch alle Netzebenen innerhalb des Kristalls an der Wechselwirkung mit den gestreuten
Strahlen beteiligt sind. Die Elektronen werden an den Gitterebenen gestreut, wobei für einige
die Bragg-Bedingung erfüllt ist, wodurch es zur konstruktiven Interferenz kommt. Diese Ver-
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stärkung ist im Beugungsdiagramm in Form von hellen Kikuchi-Linien sichtbar. Gleichzeitig
folgt aus den elastisch gestreuten Elektronen, welche die Bragg-Bedingung nicht erfüllen, ein
diffuser Streuuntergrund [106]. Das resultierende Beugungsbild wird mit einem Phosphorschirm
aufgenommen und enthält alle Winkelbeziehungen und somit auch die Kristallsymmetrie [107].
Die laterale Auflösung der EBSD-Technik wird durch den Durchmesser des Elektronenstrahls
bestimmt, wobei die Eindringtiefe in der Materialschicht typischerweise in der Größenordnung
von 10 nm liegt [108]. Aufgrund der hohen Auflösung von Elektronenmikroskopen und der
Möglichkeit zur automatischen Bildauswertung lässt sich das Verfahren zur ortsaufgelösten
Ermittlung der Kristallstruktur und deren Orientierung einsetzen. Überdies erlaubt die Technik
die Analyse von Materialverspannungen [107, 109]. Auf diese Weise können die hergestellten
Strukturen zerstörungsfrei geprüft und charakterisiert werden. Für weiterführende Informatio-
nen zur EBSD-Technik sei auf die Arbeit von Dingley und Randle [108] verwiesen.

3.4 Induktive Messung der ferromagnetischen Resonanz

Bei der induktiven Messung der FMR wird die Magnetisierung in der Probe durch ein ex-
ternes Magnetfeld gesättigt, so dass die Magnetisierung in Richtung des Magnetfeldes weist.
Das Anlegen eines externen statischen Magnetfeldes µ0Hext beeinflusst dabei entsprechend
der Kittel-Gleichung die Resonanzfrequenz ωFMR des Systems (siehe Kap. 2.3.3). Weiterhin
wird die Magnetisierung der Probe durch ein kleines magnetisches Mikrowellenfeld µ0hrf(t)
mit Feldkomponenten senkrecht µ0Hext ⊥ µ0hrf zu der Magnetisierung zur Präzession an-
geregt. Das System lässt sich durch Variation der Frequenz des Mikrowellenfeldes oder des
externen statischen Magnetfeldes in den Zustand der Resonanz überführen, wobei die Aus-
lenkung der präzedierenden Magnetisierung maximal wird [35]. Im Allgemeinen wird bei der
klassischen FMR-Messung die Absorption der Mikrowellenleistung in Abhängigkeit von der Mi-
krowellenfrequenz und des externen statischen Magnetfeldes untersucht [35]. Die absorbierte
Mikrowellenleistung ist dabei proportional zum Imaginärteil der Suszeptibilität [110]:

P = 1
2ω=(χ)h2

rf . (3.1)

Prinzipiell unterscheidet man bei den FMR-Messmethoden zwischen feldaufgelöster- und fre-
quenzaufgelöster FMR-Messung. Bei der feldaufgelösten FMR weist das eingestrahlte Mikro-
wellenfeld eine konstante Mikrowellenfrequenz auf und das externe Magnetfeld wird verändert.
Im Gegensatz dazu wird bei der frequenzaufgelösten FMR das externe statische Magnetfeld
fixiert und die Frequenz des eingestrahlten Mikrowellenfeldes variiert.

3.4.1 Erzeugung eines Mikrowellenfeldes mittels koplanarem Wellenleiter

Eine wesentliche Voraussetzung für die Untersuchung der FMR ist ein entsprechendes Mikro-
wellenfeld. Zur Erzeugung des Mikrowellenfeldes gibt es verschiedene Techniken, welche unter
anderem auf Mikrowellenhohlleitern oder einer Mikrowellenkavität beruhen und sich hinsicht-
lich des möglichen Frequenzbereichs und der Empfindlichkeit unterscheiden [40, 57, 35]. Im
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Rahmen dieser Arbeit werden ausschließlich koplanare Wellenleiter (CPW) eingesetzt [111].
Koplanare Wellenleiter sind sehr flexibel und können daher an die jeweilige Probengröße ange-
passt werden. Weiterhin sind Wellenleiter dieserart für einen deutlich größeren Frequenzbereich
geeignet und erlauben die Erzeugung von sehr hohen Mikrowellenfeldern [35].
Bei einem CPW handelt es sich um einen Streifenleiter, der auf einem Dielektrikum aufgebracht
ist, wobei die leitfähigen Streifen in derselben Ebene angeordnet sind. Die einfachste Geome-
trie besteht aus drei parallelen leitfähigen Streifen aus Kupfer oder Gold (vgl. Ref. [111]). Die
äußeren Leiterbahnen stellen die Masseleitungen (engl. ground lines) dar. Bei der zentralen
Leitung handelt es sich um die Signalleitung (engl. signal line). In Abbildung 3.2 ist ein CPW
schematisch dargestellt. Die Geometrie der koplanaren Wellenleiter lässt sich mittels Simula-
tionen für das entsprechende Substrat optimieren. Auf diese Weise ist eine Impedanzanpassung
an die für rf-Anwendungen optimale Impedanz möglich [112, 113, 38].

Substrat

Irf−Irf/2 −Irf/2

ground line signal line ground line

µ0hrf

xy

z

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung eines koplanaren Wellenleiters (CPW). Durch den
Strom Irf wird ein magnetisches Mikrowellenfeld µ0hrf angeregt. Zentral über der signal line ist
der Feldverlauf annähernd parallel zum CPW (x-Achse). In der Lücke zwischen den Leitern ist
der Feldverlauf senkrecht zur Ebene orientiert (z-Achse). Durch entsprechendes Positionieren
der zu untersuchenden Probe lassen sich sowohl in-plane (blau), als auch out-of-plane (rot)
Anregungsfelder erzeugen. [37, 38, 35]

Infolge des durch die Streifenleiter fließenden Stroms Irf wird in der Umgebung des CPW ein
magnetisches Mikrowellenfeld µ0hrf erzeugt. Zentral über dem Signalleiter ergibt sich ein annä-
hernd parallel zur Ebene des CPW verlaufendes Mikrowellenfeld (siehe Abb. 3.2). Im Gegensatz
dazu steht das Mikrowellenfeld in der Lücke (engl. gap) zwischen Signal- und Masseleitung
senkrecht zur Ebene [35].
Hierdurch lassen sich durch entsprechendes Positionieren der zu untersuchenden Probe quasi
reine in-plane, als auch out-of-plane Anregungsfelder am Ort der Probe erzeugen. Wird die
Probe zentral auf dem Signalleiter positioniert, so weist das Anregungsfeld im Wesentlichen
in-plane Komponenten auf. Dabei ist zu beachten, dass eine Anregung der Magnetisierungs-
dynamik nur durch Feldkomponenten senkrecht zum externen Magnetfeld erfolgen kann. In-
sofern ist für bestimmte Orientierungen des Magnetfeldes in der Probenebene keine Anregung
der FMR möglich. Durch das Positionieren der Probe in der Lücke zwischen der Signalleitung
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und der Masseleitung erfolgt die Anregung der Magnetisierungsdynamik hingegen durch ein
out-of-plane Anregungsfeld.
Der exakte Feldverlauf des Mikrowellenfeldes lässt sich aus der rf-Stromverteilung im CPW
ermitteln. Es ist zu beachten, dass die Homogenität der Stromverteilung im CPW mit zuneh-
mender Frequenz abnimmt, weshalb die Ströme für hohe Frequenzen im Wesentlichen an der
Oberfläche der Streifenleiter fließen [35]. Die Ladungsträgerdichte innerhalb des CPWs nimmt
exponentiell mit der frequenzabhängigen Eindringtiefe δS ab [37, 38]:

δS =
√

2
ωrfµ0σ

, (3.2)

wobei σ die Leitfähigkeit des CPWs darstellt. Für Gold liegt die Eindringtiefe δS unter der
Annahme einer Leitfähigkeit σ = 4.1× 10−7 Ω−1 m−1 bei einer Frequenz ωrf = 2π · 10 GHz
in der Größenordnung von ≈ 800 nm.

Saphir

y
x

z

60 µm20 µm 20 µm
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Abbildung 3.3: Simulierte Stromdichteverteilungen in einem CPW für verschiedene Frequen-
zen. Für die Simulation wird ein CPW aus Ti/Au mit einer Schichtdicke von 150 nm auf Saphir
als Substrat angenommen. Der Zentralleiter weist eine Breite von w = 60 µm auf. Die Lücke
zwischen Signalleiter und Masseleiter beträgt g = 20 µm. Des Weiteren wird für das Mikrowel-
lensignal eine Spannung von U = 1 V und eine Leistung von Peff = 10 mW zugrunde gelegt.

Die Berechnung der genauen Stromdichteverteilung j kann unter anderem mit der Software
von SONNET [114] durchgeführt werden. In Abbildung 3.3 ist die Stromdichteverteilung jrf
exemplarisch für einen CPW mit einer Standardgeometrie auf Saphir für verschiedene Frequen-
zen dargestellt. Für niedrige Frequenzen zeigt sich eine annähernd homogene Verteilung der
Stromdichte im CPW. Nichtsdestotrotz ergeben sich aus der numerischen Lösung der Maxwell-
Gleichungen im Besonderen für sehr hohe Frequenzen inhomogene Stromdichteverteilungen
entlang des CPWs [115]. Dabei treten an den Kanten der Leiterstreifen sehr hohe Stromdich-
ten auf [116]. Aufgrund der verhältnismäßig geringen Dicke des CPWs tCPW = 150 nm im
Vergleich zur Eindringtiefe δS der Ladungsträger, kann eine nahezu homogene Stromdichte
entlang der Höhe des CPWs angenommen werden [38, 35], weshalb der Skin-Effekt für sehr
dünne CPWs weitestgehend vernachlässigt werden kann [37].
Mit Hilfe des Biot-Savart-Gesetzes lassen sich aus den simulierten Stromdichten die entspre-
chenden Mikrowellenfelder berechnen [31]:

B(r) = µ0
2πI(r0)× r − r0

|r − r0|2
. (3.3)
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Hierbei kennzeichnet I(r0) den Strom am Ort r0, wodurch bei r das Magnetfeld B(r) erzeugt
wird. Folglich ergibt sich durch Summation über die einzelnen Strompfade das resultierende
Mikrowellenfeld am Ort r [38]. In Abbildung 3.4 sind die horizontale (µ0h

rf
x ‖ x) und vertikale

Komponente (µ0h
rf
z ‖ z) des berechneten Mikrowellenfeldes am Ort der zu untersuchenden

Probe dargestellt.
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0

300
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x µ0h
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z

Abbildung 3.4: Simulierte Magnetfeldkomponenten für einen CPW. Für den 150 nm dicken
CPW lässt sich aufgrund tCPW � δS entlang der Höhe eine konstante Stromdichteverteilung
annehmen. Bei der Simulation der Stromdichteverteilung wird eine Mikrowellenleistung von
10 dBm und eine Frequenz von 4 GHz verwendet. Mit Hilfe der simulierten Stromdichtevertei-
lung lassen sich die (a) horizontale Feldkomponente µ0h

rf
x und die (b) vertikale Feldkomponente

µ0h
rf
z des Mikrowellenfeldes am Ort der Probe für die Position auf dem Signalleiter (blau) und

im Gap (rot) berechnen.

In der Mitte des Signalleiters weist das Mikrowellenfeld im Wesentlichen eine horizontale Ma-
gnetfeldkomponente auf und kann als homogen angenommen werden. Neben dem zentralen
Streifenleiter verschwindet die horizontale Komponente quasi vollständig. Im Gegensatz dazu
tritt die vertikale Feldkomponente des Mikrowellenfeldes vorrangig in der Lücke zwischen dem
Signalleiter und dem Masseleiter auf. Darüber hinaus treten im Besonderen an den Kanten der
Leiterstreifen Maxima beziehungsweise Minima der Feldkomponenten auf.

3.4.2 Messung der FMR mit variablem externen Magnetfeld

Bei der Messung der feldaufgelösten FMR befindet sich die Probe in einem veränderlichen
DC-Magnetfeld µ0Hext eines Elektromagneten, wobei das Absorptionsspektrum bei einer kon-
stanten Frequenz gemessen wird. Durch die Variation des externen Magnetfeldes lässt sich das
System mit der anregenden Mikrowellenfrequenz in Resonanz bringen. Für den Fall der FMR
ist die Auslenkung und demnach der Konuswinkel der Präzession maximal [35]. Folglich wird
der absorbierte Teil der eingestrahlten Mikrowellenleistung ebenso maximal, wodurch weniger
Leistung transmittiert wird. Die verbleibende Mikrowellenleistung wird mit einer Schottkydiode
gleichgerichtet und die resultierende Gleichspannung schließlich detektiert.
Zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses lässt sich das schwache Messsignal mittels
Lock-In-Technik filtern. Dazu wird das externe Magnetfeld Hext durch ein kleines Magnetfeld
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Abbildung 3.5: Typisches FMR-Resonanzspektrum für eine feldaufgelöste FMR-Messung mit
Lock-In-Verstärkung an einem Array von YIG-Nanostrukturen bei 9.6 GHz. Die Resonanzkurve
entspricht der Ableitung des Absorptionsspektrums. Für die FMR-Mode ist die Linienbreite
µ0∆Hp−p und das Resonanzfeld µ0HFMR eingezeichnet. Links neben der FMR-Mode ist eine
DE-Spinwellenmode zu beobachten.

mit bekannter Frequenz ωref und Phase überlagert beziehungsweise moduliert. Infolge der Mo-
dulation des Magnetfeldes ist das Messsignal auf die Referenzfrequenz ωref synchronisiert und
kann mittels Lock-In-Technik verstärkt werden. So lässt sich das Signal extrem schmalbandig
filtern, wodurch Gleichspannungen, Wechselspannungen anderer Frequenz und Rauschen ef-
fizient unterdrückt werden. Durch die Lock-In-Verstärkung entspricht das Signal nicht mehr
dem Imaginärteil der dynamischen Suszeptibilität, sondern dessen Ableitung. Des Weiteren ist
die Phase zwischen Mess- und Referenzsignal extrem wichtig. Das modulierte Messsignal wird
bei einer Phasenverschiebung von ∆ϕ = 0 maximal. Für eine Phasenverschiebung von 90°
wird das Signal hingegen Null. Darüber hinaus ermöglicht die Verstärkung des Signals mittels
Lock-In-Technik die Messung von sehr kleinen Signalen in sehr dünnen magnetischen Filmen
oder einzelnen Nanostrukturen.
In Abbildung 3.5 ist ein charakteristisches Resonanzspektrum für YIG-Nanostrukturen darge-
stellt. Neben der FMR-Mode sind weitere Spinwellenmoden im Spektrum erkennbar. Im Falle
eines rein symmetrischen Signals lässt sich die halbe Halbwertsbreite µ0∆HHWHM unmittelbar
aus der mittels Lock-In-Technik gemessenen Peak-zu-Peak Linienbreite µ0∆Hp−p ermitteln
[40, 117, 99]:

∆HHWHM =
√

3
2 ∆Hp−p. (3.4)

Unter Umständen tritt jedoch infolge einer Kopplung der Probe an den Wellenleiter eine Ver-
mischung des Real- und Imaginärteils der rf-Suszeptibilität auf [35]. Demzufolge entspricht
das mittels Lock-In detektierte Signal der Ableitung einer Lorentzkurve, welche sowohl An-
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teile einer symmetrischen, als auch einer antisymmetrischen Lorentzfunktion beinhaltet (siehe
Kap. 2.3.3). Zur Bestimmung der Linienbreite µ0∆HHWHM der Hauptmode kann das Re-
sonanzspektrum mit der Ableitung folgender asymmetrischer Lorentzkurve angefittet werden
[110, 40, 35, 56]:

=(χ) cos ε+ <(χ) sin ε ∝ ∆HHWHM cos ε+ (H0 −HFMR) sin ε
∆H2

HWHM + (H0 −HFMR)2 , (3.5)

wobei ε den Vermischungswinkel darstellt. Aus dem Fit des Spektrums ergibt sich neben der
halben Halbwertsbreite µ0∆HHWHM auch die Resonanzposition µ0HFMR [35, 56].
Das Modulationsfeld übt darüber hinaus einen wesentlichen Einfluss auf die gemessene Lini-
enbreite aus [56]. Bei sehr großen Modulationsfeldern tritt eine Verbreiterung der gemesse-
nen Linienbreite auf. Andererseits führen sehr kleine Modulationsfelder lediglich zu geringen
Transmissionsänderungen, wodurch eine Detektion des Signals erschwert wird [56]. Aus diesem
Grund ist ein sinnvoller Kompromiss zwischen Genauigkeit und Messbarkeit bei der Wahl des
Modulationsfeldes entscheidend.

Raumtemperatur-Messaufbau

Der Messaufbau für die Untersuchung der FMR mit statischer Frequenz und variablem magne-
tischen Feld bei RT ist schematisch in Abbildung 3.6 dargestellt. Die elektrische Kontaktierung
des CPWs auf den Proben erfolgt durch Hochfrequenzmessspitzen von Cascade Microtech. Zur
Erzeugung des Mikrowellenfeldes wird ein Hochfrequenz-Generator vom Typ SMF 100A von
Rohde&Schwarz verwendet. Die Frequenz der Mikrowellen kann hierbei zwischen 10 kHz und
40 GHz variiert werden. Der erzeugbare Leistungspegel liegt im Bereich von ±30 dBm, wobei
für Frequenzen oberhalb von 20 GHz nur Leistungen < 13 dBm möglich sind. Die durch den
Wellenleiter transmittierte Leistung wird durch einen Hochpass gefiltert und mit einer Diode
gleichgerichtet.
Weiterhin lässt sich mit einem DC-Elektromagneten ein veränderliches DC-Magnetfeld im Be-
reich von ±350 mT mit einer Feldauflösung von ungefähr 0.01 mT an der Probe anlegen. Der
Elektromagnet ist auf einem Rotationstisch gelagert und kann in der Probenebene um 360°
gedreht werden, wobei die Schrittweite 0.5° beträgt. Die zur Detektion der Magnetfeldstärke
verwendete Hall-Sonde weist eine Auflösung von ungefähr 0.02 mT auf, weshalb die volle Auf-
lösung des Magnetfeldes nur durch Interpolation genutzt werden kann. Das Modulationsfeld
wird mit Hilfe von zwei Modulationsspulen erzeugt, welche durch einen Funktionsgenerator
vom Typ Agilent 33210A mit einer niederfrequenten Wechselspannung (187 Hz) angeregt wer-
den. Das vom digitalen Lock-In-Verstärker vom Typ Zurich Instruments MFLI erzeugte Signal
wird schließlich mit einem Nanovoltmeter (Agilent 34420A) verarbeitet und digital analysiert.
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Abbildung 3.6: Schematischer Messaufbau für die feldaufgelöste FMR-Messung bei RT. Mit
Hilfe von Hochfrequenzmessspitzen lässt sich am CPW eine hochfrequente Wechselspannung
anlegen, wodurch ein magnetisches Mikrowellenfeld in der Umgebung der Probe erzeugt wird.
Die durch den Wellenleiter transmittierte Leistung wird mit einer Diode gleichgerichtet und
mittels Lock-In-Technik verstärkt. Das Absorptionsspektrum wird schließlich feldaufgelöst dar-
gestellt.

Tieftemperatur-Messaufbau

Die feldaufgelöste Messung der FMR bei tiefen Temperaturen erfolgt in einem nicht-optischen
JANIS-Kryostaten (SVT-400T), welcher mittels Helium gekühlt werden kann (Abb. 3.7 a).
Dabei reicht der einstellbare Temperaturbereich von 1.9 K bis etwa 320 K. Die zu untersuchen-
den Proben sind in einem Probenhalter eingeklebt und mit Hilfe von Bond-Drähten elektrisch
kontaktiert (Abb. 3.7 b). Infolge der Kontaktierung mittels Bond-Drähten tritt im Vergleich
zur Kontaktierung mit Hochfrequenzmessspitzen eine verstärkte Dämpfung des Hochfrequenz-
signals auf. Während die schlechtere Einkopplung dabei durch ein erhöhtes Anregungssignal
kompensiert werden kann, führt die schlechtere Auskopplung zu einer Dämpfung des Nutz-
signals, so dass sich das Signal-Rausch-Verhältnis verschlechtert. Der Probenhalter wird an
einem Probenspieß befestigt und kopfüber in den Kryostaten eingeführt. Prinzipiell gleicht
der Tieftemperatur-Messaufbau dem RT-Messaufbau hinsichtlich der Messmethode und der
verwendeten Messelektronik (vgl. Kap. 3.4.2).
Mit Hilfe eines Elektromagneten vom Typ GMW 3472-70 kann für die feldaufgelöste FMR-
Messung ein externes Magnetfeld an der Probe angelegt werden. Der Magnet ist drehbar
gelagert und kann in der Probenebene vollständig in Schritten von 0.5° rotiert werden. Wei-
terhin beträgt die maximal erreichbare Feldstärke 1.4 T bei einer Auflösung von weniger als
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Abbildung 3.7: (a) Schematischer Messaufbau für die feldaufgelöste FMR-Messung bei tiefen
Temperaturen in einem nicht-optischen Kryostaten. (b) Die Probe wird mittels Epoxidharz auf
dem Probenhalter befestigt. Auf der Probe befindet sich ein koplanarer Wellenleiter, welcher
mit Hilfe von Bond-Drähten elektrisch mit dem Probenhalter verbunden wird.

0.01 mT. Für die Lock-In-Verstärkung des Messsignals wird das externe Magnetfeld mit einem
kleinen magnetischen Wechselfeld überlagert, welches mit Hilfe von zwei Modulationsspulen an
den Polschuhen des großen Elektromagneten erzeugt wird. Die Amplitude des Wechselfeldes
liegt dabei in der Größenordnung von 0.01 mT bis 1.5 mT. Bei tiefen Temperaturen erfolgt die
Modulation des Magnetfeldes hingegen lokal durch eine kleine Luftspule innerhalb des Kryo-
staten mit einer Frequenz von bis zu 10 kHz. Die Luftspule besteht aus ein paar Windungen
Kupferdraht, die um den Probenhalter gewickelt sind.

3.5 Zeitaufgelöste Kerr-Mikroskopie

Die zeitaufgelöste Kerr-Mikroskopie (TRMOKE) stellt eine magnetooptische Technik zur Un-
tersuchung der Magnetisierungsdynamik einer Probe dar [118]. Bei der Methode wird linear
polarisiertes Licht in ein Polarisationsmikroskop eingekoppelt. Infolge des MOKE (siehe Kap.
2.5) wird die Polarisation des einfallenden Lichtstrahls bei der Reflexion an einer magnetischen
Probenoberfläche proportional zur Magnetisierung der Probe um den Kerr-Winkel gedreht
[118, 119]. Demzufolge stellt die Änderung des Kerr-Winkels ein Maß für die Auslenkung der
Magnetisierung in der Probe dar [119]. Eine detaillierte Darstellung zur TRMOKE ist in der
Arbeit von Farle et al. zu finden [118].
Im Allgemeinen erfolgt die Durchführung der TRMOKE in stroboskopischer Weise, wobei die
rf-Anregung frf und das gepulste Laserlicht frep synchronisiert sind [120]:

frf = n · frep mit n ∈ N. (3.6)
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Darüber hinaus besteht durch die Modulation der rf-Anregung die Möglichkeit zur Lock-In De-
tektion. Dieserart können stochastische Prozesse, wie beispielsweise die Anregung von thermi-
schen Magnonen, herausgemittelt werden [118]. Die Frequenzauflösung bei der konventionellen
TRMOKE ist auf ein Vielfaches der Repetitionsrate des Lasers begrenzt, wodurch einerseits die
Untersuchung von Linienbreiten im Sub-Megahertz-Bereich und andererseits eine tiefgründige
Analyse der Spinwellendispersion, wie beispielsweise eine vermiedene Kreuzung der Spinwellen,
nicht möglich sind [120]. Des Weiteren koppelt die inhomogene Magnetisierungsverteilung von
Spinwellen typischerweise nicht effektiv an das Mikrowellenfeld des CPWs. Zur Überwindung
dieser Beschränkungen ist ein weiterentwickelter Ansatz im Vergleich zur üblichen TRMOKE
mit beliebig kleiner Frequenzauflösung nötig [120].

Si
gn

al

Sampling

t

Abbildung 3.8: Schematische Darstellung des Aliasing-Effekts im Falle des Untersamplings.

Aus diesem Grund wird die konventionelle Methode der TRMOKE mittels Super-Nyquist Samp-
ling zur sogenannten SNS-MOKE erweitert. Für weitere Details zum SNS-MOKE und eine
vollumfängliche Beschreibung des Messverfahrens sei auf die Arbeit von Dreyer et al. [120]
verwiesen. Im Allgemeinen bezeichnet SNS die Abtastung (Sampling) eines Signalverlaufes mit
weniger als dem Doppelten der höchsten im Signal vorkommenden Frequenz. Infolge einer zu
geringen Samplingrate werden Frequenzanteile, die ursprünglich höher als die halbe Samplin-
grate (Nyquist-Frequenz) waren, als niedrigere Frequenzen interpretiert [121, 122]. Das Phäno-
men wird als Aliasing bezeichnet und ist in Abbildung 3.8 dargestellt [122]. Der Aliasing-Effekt
aufgrund des Untersamplings kann jedoch ausgenutzt werden, um die rf-Frequenz mit der
nächstgelegenen Linie des Frequenzkamms des Lasers zu mischen und dieserart die dynami-
sche Antwort der Magnetisierung in eine intermediäre Frequenz ε herunter zu konvertieren:

ε = n · frep − frf mit n ∈ N. (3.7)

Bei ε 6= 0 und einer entsprechenden Synchronisation der rf-Anregung mit der Repetitionsrate
des Lasers tritt eine kohärente Abwärtskonvertierung auf, wobei die Informationen zur Phase
der Magnetisierung relativ zur rf-Anregung infolge der Modulation mittels Lock-In-Verstärker
bei der Alias-Frequenz ε erhalten bleibt (Abb. 3.9) [120]. Dafür ist es zwingend erforderlich,
dass der Lock-In-Detektor den selben Zeitstandard wie die rf-Anregung und der Laser aufweist.
Bei der Abwärtskonvertierung mittels SNS werden die Stabilität und die spektrale Bandbreite
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Abbildung 3.9: Schematische Darstellung des SNS-MOKE-Messverfahrens. Der Femtosekun-
denlaser erzeugt einen Frequenzkamm aus Vielfachen der Repetitionsrate frep. Infolge von
Aliasing tritt die Anregungsfrequenz (frf) auch bei den Nyquist-Frequenzen (gestrichelte rote
Linien) auf. Die niedrigste Alias-Frequenz entspricht der Differenzfrequenz ε zwischen der rf-
Frequenz und der nächstgelegenen Linie des Frequenzkamms [120]. (Abbildung aus [120])

vom Frequenzkamm des Lasers ausgenutzt, um schmale Magnetisierungsoszillationen bei der
rf-Anregungsfrequenz in Nyquist-Zonen höherer Ordnung (frf � frep) zu rekonstruieren [120].
Demzufolge erfordert SNS-MOKE keine Modulation des Anregungsfeldes und überdies wird
die Einschränkung der Anregungsfrequenz auf ganzzahlige Vielfache der Laserfrequenz frep

überwunden [120]. Darüber hinaus enthält das Signal beim SNS-MOKE gleichzeitig Informa-
tionen zum Real- und Imaginärteil der rf-Suszeptibilität, wohingegen bei der konventionellen
TRMOKE die gleichphasigen und gegenphasigen Komponenten separat durch eine zeitliche
Verzögerung zwischen dem Mikrowellensignal und den Laserpulsen gemessen werden müssen
[123, 120].
Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt die magnooptische Untersuchung mittels SNS-MOKE in der
polaren Kerr-Geometrie (Abb. 3.10). Dabei wird mit 80 MHz gepulstes Laserlicht (Toptica,
FemtoFiber Pro) mit einer Wellenlänge von 510 nm und einer Pulslänge von 500 fs zunächst
polarisiert und mittels Objektiv auf die Probe fokussiert. Mit einem DC-Elektromagneten kann
in der Probenebene ein um 360° drehbares externes Magnetfeld µ0H0 erzeugt werden. Dar-
über hinaus lässt sich die Magnetisierungsdynamik in der Probe durch das Mikrowellenfeld
µ0hrf eines koplanaren Wellenleiters anregen. Für die Anregung der Mikrowellen wird ein Fre-
quenzgenerator vom Typ Agilent 8720C verwendet. Weiterhin befindet sich die Probe auf einer
Piezo-Bühne, wodurch ein Abrastern der Probe möglich ist. Auf diese Weise lassen sich ortsauf-
gelöste Messungen der Magnetisierungsdynamik durchführen, wodurch die räumliche Ausbrei-
tung von Spinwellen detektierbar ist. Infolge des polaren MOKE wird die Polarisationsrichtung
des einfallenden Laserlichts bei der Reflexion an der Probenoberfläche in Abhängigkeit von
der dynamischen Auslenkung der Magnetisierung gedreht. Mit einem Wollaston-Prisma lässt
sich das reflektierte Laserlicht anschließend in zwei rechtwinklig zueinander linear polarisierte
Strahlen trennen. Die Komponenten des Laserlichts werden in zwei gleichwertige Photodetek-
toren mit einer Bandbreite von 40 MHz eingespeist, wobei das resultierende Differenzsignal an
einen digitalen Lock-In Verstärker (Zurich Instruments, HF2LI) übertragen wird. Die Referenz-
frequenz ε = frf − n · frep für den Lock-In ergibt sich entsprechend der SNS-Messmethode
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Abbildung 3.10: Schematischer Messaufbau eines Kerr-Mikroskops mit SNS-MOKE-
Messverfahren zur Untersuchung der lokalen Magnetisierungsdynamik. Das gepulste Laserlicht
wird in das Mikroskop eingekoppelt und auf die Probe fokussiert. Der reflektierte Laserpuls
wird aufgespalten und mit zwei Photodetektoren gemessen. Überdies lässt sich die Position
auf der Probe mit Hilfe einer CCD-Kamera betrachten. (Abbildung aus [124])

.

als Differenz zwischen angelegter Hochfrequenz frf und dem ganzzahligen Vielfachen der Fre-
quenz des Lasers frep. Das Lock-In Signal enthält dabei sowohl Informationen zur Phase, als
auch zur Amplitude der out-of-plane Komponente der Magnetisierungsrichtung. Neben dem
Differenzsignal ergibt sich ein Summensignal der Photodetektoren, welches keine Informatio-
nen zur Magnetisierung beinhaltet und lediglich die Reflektivität der Probe widerspiegelt. Auf
diese Weise kann die Topographie der Probe abgebildet werden [118].
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4 Probenherstellung

In diesem Abschnitt sollen verschiedene Möglichkeiten zur Herstellung von monokristallinen
YIG-Strukturen diskutiert werden. Zunächst werden verschiedene State-of-the-art Verfahren
zur Erzeugung von Mikro- und Nanostrukturen präsentiert und mögliche Anwendungsgebiete
aufgezeigt. Dabei werden die besonderen Herausforderungen und Limitierungen bei der Struktu-
rierung von monokristallinem Yttrium-Eisen-Granat erläutert. Anschließend wird ein neuartiger
Herstellungsprozess vorgestellt, welcher auf der Abscheidung von amorphem YIG auf GGG bei
Raumtemperatur mittels gepulster Laser Deposition (PLD) basiert. In einem nachfolgenden
Schritt wird das amorphe YIG getempert, wobei sich das deponierte Material umordnet und
an die Kristallstruktur des Substrates anpasst. Die kristallisierten Schichten und Strukturen
weisen erstaunlich gute magnetische Eigenschaften (α ≤ 2 × 10−4) auf [13], die sehr nah an
denen von Bulk-YIG liegen und damit teilweise die Qualität von dünnen Schichten übertreffen,
welche bei hohen Temperaturen mittels LPE abgeschieden werden [125]. Auf dieser Grundlage
werden verschiedene Methoden zur Fabrikation von sowohl lateralen Nanostrukturen, als auch
freistehenden YIG-Brücken, -Cantilevern oder -Resonatoren entwickelt. Für das Kristallwachs-
tum von monokristallinem YIG ist im Allgemeinen ein Granat als Substrat notwendig, wodurch
die möglichen Anwendungsgebiete für YIG stark beschränkt sind. Aus diesem Grund wird das
Wachstum von YIG auf anderen Substraten untersucht. Darüber hinaus werden verschiedene
Verfahren zum Transfer von kristallinen YIG-Strukturen auf beliebige Oberflächen vorgestellt.
Auf diese Weise werden jedwede Einschränkungen hinsichtlich des Substratmaterials überwun-
den und somit Experimente denkbar, die bisher nicht realisierbar erschienen.

4.1 Nanostrukturierung von YIG

Es gibt verschiedene Ansätze zur lithographischen Strukturierung von monokristallinem YIG,
welche grundsätzlich in zwei Kategorien eingeteilt werden können. Man unterscheidet dabei zwi-
schen den additiven und subtraktiven Fertigungsverfahren, welche abhängig von der Form und
Dimension der Zielstruktur individuelle Vorteile beziehungsweise Nachteile aufweisen. Über-
dies stellt die Güte der hergestellten Schichten und Strukturen hinsichtlich der magnetischen
Eigenschaften ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dar, wobei die Dämpfung und die
Linienbreite in der FMR ausschlaggebend sind.

4.1.1 Subtraktive Verfahren

Bei den subtraktiven Verfahren wird mittels Materialabtrag von einem Einkristall oder einem
dünnen Film die gewünschte Form erzielt. Dies lässt sich unter anderem mit Hilfe eines fokus-
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sierten Ionenstrahls (FIB) realisieren [126, 127, 128, 129]. Auf diese Weise kann das Material
lokal entfernt werden, wodurch das Ausgangsmaterial direkt in die entsprechende Form über-
führt werden kann. Das Verfahren ist hinsichtlich der möglichen Geometrien äußerst flexibel
und wird aus diesem Grund oft für die Erzeugung von freistehenden monokristallinen Struk-
turen verwendet. Nichtsdestotrotz kann es durch den Ionenstrahl zu einer Schädigung des
naheliegenden Materials kommen, wodurch die magnetischen Eigenschaften der YIG-Struktur
unter Umständen negativ beeinträchtigt werden [13]. Des Weiteren ist für das Verfahren der
laterale Zugriff zum Abtragen des Materials unterhalb der freistehenden Struktur erforderlich,
weshalb die Strukturen räumlich sehr weit voneinander entfernt sein müssen. In Abbildung

(a) (b) (c)

(d)

Abbildung 4.1: (a)-(c) Schematische Darstellung des Herstellungsprozesses für einen mono-
kristallinen YIG-Cantilever. (d) SEM-Aufnahmen des mittels FIB erzeugten YIG-Cantilevers
(Reproduced from [Appl. Phys. Lett. 110, 132409 (2017)], with the permission of AIP Publis-
hing [126])

4.1 (a)-(c) ist das Verfahren exemplarisch für einen YIG-Cantilever demonstriert [126]. (a)
Zunächst wird die YIG-Schicht präpariert. (b) Anschließend kann die Form des Cantilevers
durch den gezielten Materialabtrag mittels FIB in den YIG-Film übertragen werden. Dazu wird
der Gallium-Ionenstrahl senkrecht zur Definition der Geometrie eingesetzt und angrenzendes
Material entfernt. (c) In einem nächsten Schritt wird der Ionenstrahl unter einem sehr flachen
Winkel zum Abtragen des Materials eingesetzt, wodurch bei der Struktur eine freistehende
Komponente erzeugt wird. Dies setzt jedoch voraus, dass die Struktur räumlich isoliert ist und
somit keine weiteren Strukturen in der näheren Umgebung vorhanden sind. Der resultierende
Cantilever ist in Abbildung 4.1 (d) dargestellt und weist eine Breite von 1 µm auf [126].
Neben der erwähnten Methode gibt es weitere subtraktive Verfahren zur Herstellung von freiste-
henden Strukturen, welche unter anderem auf dem nasschemischen Auflösen einer Opferschicht
basieren. In Abbildung 4.2 (a)-(d) ist das Verfahren schrittweise dargestellt. (a) Zunächst wird
ein kristalliner Film auf der Opferschicht deponiert. (b) Anschließend wird die Struktur mittels
Lithographie und (c) Trockenätzen in die kristalline Schicht übertragen. (d) Mit Hilfe von
hochselektivem nasschemischen Ätzen erfolgt der Materialabtrag der darunterliegenden Opfer-
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(c) (d)

(a) (b)

Abbildung 4.2: (a)-(d) Schematische Darstellung des Herstellungsprozesses für eine freiste-
hende Struktur mittels nasschemischer Unterätzung.

schicht, wodurch die kristalline Struktur unterätzt wird. Auf gezielte Art und Weise können
somit freistehende Strukturen erzielt werden, welche durch entsprechende Kontaktpads am dar-
unterliegenden Substrat befestigt sind. Insofern handelt es sich bei den Strukturen nicht wirklich
um dreidimensionale Strukturen, sondern lediglich um 2D-Strukturen mit freistehenden Berei-
chen [13]. Die Geometrie der Strukturen unterliegt dahingehend der Einschränkung, dass die
Kontaktpads während des Ätzvorgangs den Kontakt zum Substrat aufgrund von Unterätzung
nicht vollständig verlieren. Demzufolge muss der freistehende Bereich sehr schmal sein und
darf die Dimension der Kontaktpads nicht überschreiten. Das Wachstum von hochqualitati-
ven dünnen YIG-Filmen erfordert ein Granat als Substrat, wobei typischerweise Gadolinium-
Gallium-Granat verwendet wird. Für diese Art von Opferschichten sind jedoch keine selektiven
nasschemischen Ätzmittel bekannt, welche nicht auch gleichzeitig YIG ätzen, so dass dieses
Verfahren für die Fabrikation von freistehenden YIG-Strukturen nicht zur Verfügung steht [13].

4.1.2 Additive Verfahren

Im Gegensatz dazu beruhen die additiven Verfahren im Wesentlichen auf der Strukturierung
von Elektronenstrahl-empfindlichen Schichten (engl. resist) mittels Elektronenstrahllithogra-
phie, anschließendem Aufdampfen von polykristallinem Material und einem Lift-off-Verfahren.
Auf diese Weise können sehr flexibel, annähernd beliebige Geometrien erzeugt werden. Des
Weiteren besteht keine Einschränkung hinsichtlich der Packungsdichte der Strukturen. Durch
den Einsatz mehrlagiger Lacksysteme lassen sich zudem auch freistehende Strukturen in Form
von Brücken, Cantilevern oder Resonatoren realisieren. Ein typisches Beispiel stellt die Struktu-
rierung von Metallbrücken mit diesem Verfahren dar [130, 131, 132]. Gleichwohl sind additive
Verfahren nicht mit allen Depositionsverfahren kompatibel. Aufgrund der geringen thermischen
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Stabilität der Elektronenstrahllacke darf die Deposition lediglich bei niedrigen Temperaturen er-
folgen. Infolgedessen ist der Einsatz additiver Verfahren zur Strukturierung von kristallinen Ma-
terialien wie YIG nicht möglich, da die Deposition von hochqualitativen dünnen YIG-Schichten
mittels PLD typischerweise bei erhöhten Temperaturen erfolgt [133, 134].
Durch die Entwicklung eines alternativen YIG-Depositionsverfahren bei Raumtemperatur, wel-
ches auf der Abscheidung von amorphem YIG mittels Sputtern [99] oder PLD [97, 98] und
nachträglichem Tempern zur Kristallisation in einer Sauerstoff- oder Argon-Gasatmosphäre
basiert, besteht die Möglichkeit neue Strukturierungsverfahren für YIG mit Hilfe additiver Pro-
zessierung zu entwerfen. Die Güte der magnetischen Eigenschaften, der mit diesem neuen
Depositionsverfahren hergestellten YIG-Schichten [99, 97, 98], liegt im Bereich von Bulk-YIG
[135, 136, 137] und übertrifft zudem die Dämpfungswerte von YIG, welches bei hohen Tem-
peraturen mittels PLD oder Sputtern abgeschieden wird [133, 134].
Aufgrund der Möglichkeit zur Deposition von YIG bei RT lassen sich in Kombination mit
Elektronenstrahllithographie und Lift-off so verschiedene laterale YIG-Strukturen mit verhält-
nismäßig geringer Gilbert-Dämpfung erzeugen [138, 139]. Weiterhin können kristalline 2D-
YIG-Strukturen auch aus dünnen YIG-Filmen mittels Lift-off, Aufdampfen einer Ätzmaske und
anschließendem Ionenätzen erzeugt werden [140]. Darüber hinaus erlaubt die Verwendung eines
komplexeren Lift-off-Verfahrens die Strukturierung von dreidimensionalen freistehenden YIG-
Strukturen, wie vor kurzem in der Arbeit von Heyroth et. al. [13] demonstriert wurde. Dazu
muss der Prozess zur Strukturierung von freistehenden Metallbrücken entsprechend für die
Deposition von YIG adaptiert werden. Nichtsdestotrotz gibt es einige Herausforderungen, wel-
che bei der Entwicklung eines solchen Prozesses berücksichtigt werden müssen. Unter anderem
muss das erforderliche Lackprofil an die spezielle Kinetik während des Depositionsvorganges an-
gepasst werden. Aufgrund der erhöhten Teilchengeschwindigkeiten erfolgt die PLD-Deposition
teilweise ballistisch und weniger stark gerichtet, als bei anderen anisotropen Aufdampfprozessen
[13]. Des Weiteren ist der Kristallisationsprozess während des Temperns deutlich komplexer.
In einem dünnen YIG-Film läuft die Kristallisation senkrecht vom Substrat bis zur Material-
oberfläche auf einer Längenskala von wenigen Nanometern ab. Im Gegensatz dazu muss die
Kristallisation bei freistehenden Strukturen über mehrere Mikrometer erfolgen. Dabei startet
der Kristallisationsvorgang in den Bereichen, welche Kontakt zum Substrat aufweisen und brei-
tet sich anschließend in der gesamten Struktur aus. Hierbei kann es aufgrund von mehreren
Kristallisationskeimen zur Bildung von Korngrenzen kommen. Die Entwicklung eines solchen
3D-Strukturierungsverfahrens zur Herstellung von freistehenden kristallinen YIG-Strukturen
mit herausragenden magnetischen Eigenschaften soll im Rahmen dieser Arbeit weiter unter-
sucht werden.
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4.2 Prozessentwicklung

Die Entwicklung von additiven Strukturierungsverfahren zur Erzeugung von monokristallinen
YIG-Strukturen erfordert mehrere komplexe Lithographieschritte und soll nachfolgend detail-
liert beschrieben werden. Zunächst wird ein Verfahren zur Herstellung von 2D-Strukturen
präsentiert. In einem nächsten Schritt sollen dann Möglichkeiten zur dreidimensionalen Struk-
turierung von YIG erschlossen werden. Die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten
zur Optimierung der einzelnen Prozessschritte werden dabei ebenfalls diskutiert.

4.2.1 2D-Lithographie

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung von dreidimensionalen YIG-Strukturen, wes-
halb ein möglicher 2D-Strukturierungsprozess an dieser Stelle nur kurz vorgestellt werden soll.
Für die Herstellung von lateralen YIG-Strukturen auf GGG mittels Sputtern oder PLD und Lift-
off gibt es verschiedene Varianten [140, 141, 138]. In der Regel wird ein Zweilagenlacksystem
bestehend aus Polymethylmethacrylat-Lacken mit verschiedenen Molmassen verwendet, wobei
der untere Lack eine geringe Molmasse und damit eine höhere Empfindlichkeit in der Elektro-
nenstrahllithographie aufweist und hierdurch ein Lackprofil mit Unterschnitt erzeugt wird. Auf
diese Weise können Strukturen mit einer Auflösung von wenigen Nanometern hergestellt wer-
den. In diesem Fall wird für das Lacksystem eine Kombination aus den Positivlacken PMMA
600 K und PMMA 950 K [142] gewählt. Bei Positivlacken wird die Löslichkeit der belichteten
Bereiche lokal erhöht, so dass diese mit Hilfe der Entwicklerlösung entfernt werden können.
Um Aufladungseffekte bei der Elektronenstrahllithographie zu reduzieren beziehungsweise zu
vermeiden, wird zusätzlich ein leitfähiger Schutzlack verwendet, welcher bei der Belichtung von
isolierenden Substraten notwendig ist. Aufgrund von Raumtemperatur bei der PLD wird der
Lack während der Deposition des YIGs nicht katalysiert oder geschädigt. Der Lift-off erfolgt
in einem Lösungsmittel (Aceton), wobei der Lack und das überschüssige Material entfernt
werden. Anschließend werden die YIG-Strukturen für 3 h in einer O2-Gasatmosphäre bei hohen
Temperaturen (800 °C) getempert, wodurch die nachträgliche Kristallisation der Strukturen
erzielt wird. Die mit diesem Prozess hergestellten Strukturen (Abb. 4.3) zeichnen sich durch
schmale Linienbreiten von µ0∆HHWFM ≤ 210 µT und besonders niedrige Dämpfungen im
Bereich von α ≤ 2.11× 10−4 aus.

4.2.2 3D-Lithographie

Die Grundlage für die Nanostrukturierung bilden das Lacksystem und eine entsprechende Be-
lichtungsstrategie. Es gibt hierbei verschiedene Ansätze zur Erzeugung von dreidimensionalen
Strukturen mittels Elektronenstrahllithographie. Ein gängiges Verfahren zur Fabrikation von
freistehenden Brückenstrukturen [132] basiert auf der Verwendung verschiedener Beschleu-
nigungsspannungen. Auf diese Weise kann die Eindringtiefe der Elektronen variiert werden,
wodurch ein entsprechendes Tiefenprofil im Lacksystem erzeugt werden kann. Zur Erzeugung
der Brückenfüße wird eine hohe Beschleunigungsspannung gewählt, so dass die Lackschicht
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Abbildung 4.3: (a) FMR-Messung eines Arrays bestehend aus 1000 lateralen Nanostruktu-
ren (500 nm × 4000 nm × 30 nm). Die Hauptmode weist bei 9.6 GHz eine Linienbreite von
µ0∆Hp−p ≈ 250 µT auf. Zusätzlich sind weitere Linien erkennbar, welche stehenden Spinwel-
len zugeordnet werden können. (b) Dämpfungsbestimmung [143]

vollständig bis zum Substrat durchbelichtet wird. Für niedrige Beschleunigungsspannungen
folgt eine reduzierte Eindringtiefe, weshalb dies für den Brückenspann, beziehungsweise freiste-
hende Bereiche, verwendet wird. Mittels nachfolgendem Aufdampfen und Lift-off lassen sich
somit 3D-Brücken sowie weitere komplexe Strukturen erzeugen. Das Verfahren zeichnet sich
durch ein einfaches Lacksystem, hohe Flexibilität und eine breites Prozessfenster aus, erfordert
jedoch mehrere Belichtungsschritte, wodurch es unter Umständen zu einer Fehlausrichtung
und damit einem Versatz zwischen Brückenfuß und Brückenspann kommen kann.
Ein weiteres Verfahren zur Erzeugung von 3D-Strukturen beruht auf einem mehrlagigen Lack-
system in Kombination mit einer einzigen Belichtung bei einer hohen Beschleunigungsspannung
[144, 130, 145]. Mit Hilfe einer Dosisvariation zwischen Brückenfuß und Brückenspann und
anschließendem Aufdampfen und Lift-off, lassen sich auf diese Weise freistehende Brücken-
strukturen erzeugen. Entscheidend bei diesem Verfahren ist das Lacksystem, welches typi-
scherweise aus drei verschiedenen Lacken mit unterschiedlicher Empfindlichkeit hinsichtlich
der Belichtung mit Elektronen besteht und in Abbildung 4.4 (a) exemplarisch dargestellt ist.
Als unterste Lackschicht wird ein Lack (PMMA 950 K) mit sehr geringer Sensitivität eingesetzt.
Die mittlere Lackschicht besteht aus einem Copolymer aus Methacrylsäure (MAA) und Me-
thacrylsäuremethylester und zeigt in der Elektronenstrahllithographie eine im Vergleich zu den
PMMA-Polymeren 3− 4 fach höhere Empfindlichkeit auf. Aufgrund der sehr unterschiedlichen
Sensitivitäten von PMMA 950 K und PMMA-MAA lassen sich die Lackschichten durch eine
Variation der Belichtungsdosis nahezu unabhängig voneinander strukturieren. Auf diese Weise
kann die Entwicklung des Lackes an der Grenzfläche zwischen der unteren und mittleren Schicht
lokal durch die Belichtungsdosis gestoppt werden. Somit lässt sich der Brückenspann mit einer
relativ geringen Dosis erzeugen, wohingegen für die Brückenfüße eine höhere Dosis notwendig
ist, wodurch der Lack an dieser Stelle vollständig bis zum Substrat durchbelichtet wird. Die
Wahl der Dosis für die Belichtung des Brückenspanns ist bei diesem Prozess entscheidend und
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Abbildung 4.4: (a) Mehrlagiges Lacksystem zur Erzeugung von 3D-Brücken mithilfe unter-
schiedlicher Belichtungsdosen und einem weiten Unterschnitt. Das Lacksystem besteht aus
drei Lacken, wobei der unterste Lack (PMMA 950 K) die geringste Sensitivität bezüglich der
Belichtung mit Elektronen aufweist. Der mittlere Lack (PMMA-MAA 33%) weist die höchste
Sensitivität auf, woraus einerseits der große Unterschnitt, als auch ein hoher Kontrast und da-
mit die Möglichkeit zur selektiven Belichtung resultieren. Die obere Lackschicht (CSAR 6200)
weist eine mittlere Sensitivität auf. (b) SEM-Bild einer mit diesem Dreilagenlacksystem er-
zeugten freistehenden Brücke (10 nm Ti/150 nm Au).

kann durch rückgestreute Elektronen beeinflusst werden, wobei die Streuung der Elektronen
sowohl vom Substrat, als auch von der Beschleunigungsspannung abhängig ist [132]. Infolge-
dessen ist der Prozess für unebene oder raue Substrate eher ungeeignet und das Dosisfenster
muss zudem an das jeweilige Substrat angepasst werden. Des Weiteren ist für einen erfolgrei-
chen Lift-off ein großer Unterschnitt notwendig, welcher aus der verminderten Sensitivität der
oberen Lackschicht gegenüber der mittleren Schicht resultiert. Auf diese Weise wird die Be-
deckung der Lackkanten mit dem Beschichtungsmaterial verringert beziehungsweise komplett
verhindert. In Abbildung 4.4 (b) ist eine SEM-Aufnahme einer mit diesem Verfahren hergestell-
ten freistehenden Ti/Au-Brücke dargestellt. Weiterhin lassen sich auf diese Weise sogenannte
T-Gate-Strukturen, Cantilever oder Resonatoren erzeugen. In einem nächsten Schritt soll der
beschriebene Prozess für die Herstellung von monokristallinen 3D-YIG-Strukturen untersucht
werden. Dazu wird ein Dreilagenlacksystem mittels Elektronenstrahllithographie strukturiert
und anschließend ein dünner YIG-Film darauf abgeschieden. Vor dem Lift-off wird mittels FIB
ein Querschnitt im Lacksystem erzeugt, wodurch das strukturierte Lacksystem sichtbar wird.
Auf diese Weise soll der Depositionsprozess von YIG im Detail untersucht werden. In Abbil-
dung 4.5 (a) ist der Querschnitt einer Brückenstruktur im Dreilagenlacksystem vor dem Lift-off
dargestellt. Es ist zu beobachten, dass die PLD von YIG stark ballistisch erfolgt und ein wesent-
licher Teil des deponierten Materials in den Unterschnitt des Lacksystems gestreut wird. Dieser
Effekt wirkt sich negativ auf den Lift-off aus und sorgt für erhebliche Säume an den Rändern
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Abbildung 4.5: (a) SEM-Aufnahme eines FIB-Querschnitts einer YIG-Brücke vor dem Lift-off.
Es ist zu erkennen, dass sich das YIG während der PLD aufgrund der ballistischen Abschei-
dung sowohl im Unterschnitt, als auch an den Lackkanten des Dreilagenlacksystems ablagert.
Die quer durchtrennte YIG-Brücke befindet sich in der Lacköffnung. (b) SEM-Aufnahme einer
freistehenden YIG-Brücke mit erheblichen Säumen. Die nominelle Schichtdicke des abgeschie-
denen YIGs beträgt 100 nm.

der Struktur. Lagert sich bei der Deposition überdies zu viel Material an den Lackkanten ab,
führt dies in der Regel zu einem Fehlschlagen des Lift-offs, so dass die Strukturen entweder
vollständig entfernt werden oder die nominelle Geometrie verfehlt wird. Demzufolge wird deut-
lich, dass ein großer Unterschnitt im Lacksystem für die Abscheidung von YIG mittels PLD
nicht geeignet ist und aus diesem Grund ein Dreilagenlacksystem keine Option darstellt. Infol-
gedessen muss das Lackprofil derart optimiert werden, dass einerseits kein weiter Unterschnitt
vorhanden ist und andererseits die Lackkanten während der Abscheidung des Materials nur
geringfügig bedeckt werden, so dass eine Abrisskante an den Strukturrändern entsteht und die
Säume minimal ausfallen. Entsprechend Abbildung 4.6 (a) wird auf eine mittlere Lackschicht
zur Erzeugung eines Unterschnitts verzichtet und lediglich ein Zweilagenlacksystem verwendet.
Analog zum Dreilagensystem wird als untere Schicht ein Lack (PMMA 950 K) mit geringer
Sensitivität eingesetzt. Für die obere Lage wird PMMA-MAA als Lack benutzt, welcher eine
vergleichsweise hohe Empfindlichkeit aufweist. Die obere Lackschicht lässt sich dabei weiterhin
nahezu unabhängig von der unteren Schicht strukturieren. Aufgrund der hohen Sensitivität
von PMMA-MAA ist der Proximity-Effekt jedoch besonders kritisch, so dass im Umkreis der
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Abbildung 4.6: (a) SEM-Aufnahme eines Zweilagenlacksystems, welches an die ballistische
Deposition mittels RT-PLD angepasst ist. Das Lackprofil ermöglicht einen verbesserten Lift-
off, durch eine steile Lackkante. Auf diese Weise entsteht eine Abrisskante an den Rändern
der Struktur. (b) SEM-Aufnahme einer freistehenden YIG-Brücke nach dem Lift-off. An den
Rändern ist ein minimaler Saum erkennbar, welcher mit Hilfe einer Ätzlösung entfernt werden
kann. Die nominelle YIG-Dicke der abgeschiedenen Schicht beträgt 210 nm.

Brückenfüße zusätzlich ein kleiner Teil der oberen Lackschicht mitbelichtet wird. Die Ursache
hierfür sind rückgestreute Primär- und Sekundärelektronen, welche bereits eine lokale Durchbe-
lichtung des PMMA-MAA verursachen. Die Strukturen zeigen folglich einen kleinen Überhang.
Für die Belichtung der Brückenfüße ist eine Dosis notwendig, welche dem 2-3 fachen der Belich-
tungsdosis für den Brückenspann beziehungsweise für die freistehenden Bereichen entspricht.
Aus diesem Grund ist der Prozess durch ein sehr großes Prozessfenster und hohe Flexibilität
gekennzeichnet. Weiterhin weist die untere Lackschicht in den Regionen niedriger Belichtungs-
dosis eine sehr plane Oberfläche auf, wodurch sehr glatte freistehende Strukturen erzeugbar
sind. Auf diese Weise wird der Kristallisationvorgang während des Temperns verbessert und
somit keine weiteren Gitterfehler induziert. Die in Abbildung 4.6 (b) dargestellte YIG-Brücke
ist im Bereich des Brückenspanns freistehend und zeigt lediglich eine geringe Rauigkeit. In
der Umgebung der Brückenfüße ist ein kleiner Überhang sichtbar. Des Weiteren ist ein kleiner
Saum an den Rändern der Struktur erkennbar, welcher infolge der ballistischen Abscheidung
auftritt. Für die meisten Experimente stellt dies kein Problem dar und kann daher vernachlässigt
werden. Nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit in einem nachträglichen Ätzschritt mittels
Phosphorsäure die Säume zu reduzieren beziehungsweise komplett zu entfernen. Diese Methode
wird im nachfolgenden Abschnitt detailliert beschrieben. Mit Hilfe des vorgestellten Herstel-
lungsprozesses sind überdies weitaus komplexere Strukturen möglich, welche unter anderem
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Abbildung 4.7: SEM-Aufnahmen von komplexeren monokristallinen YIG-Strukturen. Der Pro-
zess erlaubt sowohl die Herstellung von Tisch- und Ringstrukturen, als auch diversen geöffneten
Geometrien. Die beiden unteren YIG-Strukturen (c) und (d) sind auf einem bereits vorstruktu-
rierten Substrat gewachsen und überspannen einen Platin-Streifen. Die nominelle Schichtdicke
beträgt 210 nm.

in Abbildung 4.7 dargestellt sind. Neben freistehenden Dreiecken, Scheiben, sowie geöffneten
Ring- und Tischstrukturen sind diverse Formen möglich. Aufgrund des großen Prozessfensters
ist die Lithographie ebenfalls auf vorstrukturierten Substraten möglich. Daher lassen sich mit
dieser Methode sogar YIG-Strukturen über Zuleitungen oder anderweitigen Geometrien erzeu-
gen. Das Verfahren zur dreidimensionalen Strukturierung von hochqualitativem YIG ist sehr
flexibel und eröffnet damit ein weitreichendes Spektrum an möglichen neuen Experimenten.

4.2.3 Kristallisation mittels Tempern

Die magnetischen Eigenschaften von YIG sind direkt mit den strukturellen Eigenschaften ver-
knüpft, weshalb der Kristallisationsprozess eine entscheidende Rolle für die Qualität der Struk-
turen spielt. Bei dem Vorgang der Kristallisation wird das amorphe Material bei hohen Tem-
peraturen im Bereich von 800 °C entsprechend der Kristallordnung des Substrates umgeord-
net [97]. Während des Abkühlvorgangs können aufgrund unterschiedlicher thermischer Aus-
dehnungskoeffizienten zwischen Substrat und abgeschiedenem Material Verspannungen und
Verformungen auftreten. In einer ausgedehnten dünnen Schicht wird diese Verspannung im
Allgemeinen durch eine veränderte Gitterkonstante kompensiert [97]. Im Gegensatz dazu kann
die YIG-Brücke einer Scherspannung durch die Verformung der Struktur folgen und die Ver-
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spannung somit partiell reduzieren [13]. Dieses Verhalten zeigt sich im Wesentlichen bei der
Abscheidung von YIG auf Substratmaterialien mit deutlich verschiedenen thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten. In Abbildung 4.8 wird dieses Phänomen exemplarisch für YIG-Brücken
auf Lithiumniobat (LiNbO3) demonstriert. Der thermische Ausdehnungskoeffizient von LiNbO3

parallel zur Oberfläche beträgt 14.8× 10−6 K−1 [146] und liegt damit etwa 40 % über dem
Wärmeausdehnungskoeffizienten von YIG. Folglich kontrahiert das Substrat während des Ab-
kühlvorgangs deutlich stärker als die YIG-Brücke, wodurch eine erhebliche Deformation des
Brückenspanns auftritt und dieserart die Verspannung aufgrund der unterschiedlichen Wär-
meausdehnung von Substrat und abgeschiedenem Material teilweise kompensiert wird. Aus

1 µmLiNbO3-Substrat

deformierter Brückenspann

Abbildung 4.8: SEM-Aufnahme von getemperten YIG-Brücken auf Lithiumniobat. Infolge
der erheblichen Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen dem LiNbO3-
Substrat und YIG kommt es nach dem Tempern zu einer starken Deformation im Bereich des
Brückenspanns. Auf diese Weise wird die induzierte Druckspannung teilweise abgebaut [13].

diesem Grund wird das Kristallwachstum sowohl von der Gitterfehlanpassung, als auch von
Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen Substrat und abgeschiedenem
Material beeinflusst. Folglich ist für die Herstellung von möglichst deformationsfreien Struktu-
ren eine geringe Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten essentiell. Mittels TEM
können die lokalen strukturellen Eigenschaften in atomgenauer Auflösung analysiert werden.
Auf diese Weise besteht die Möglichkeit zur Untersuchung, wie der Vorgang der Kristallisa-
tion bei dreidimensionalen Strukturen abläuft. Dazu werden verschiedene YIG-Brücken nach
dem Tempern mit Hilfe eines dualen FIB-SEM-Systems entsprechend der typischen in-situ
Lift-out Methode [105] präpariert. Aufgrund des elektrisch isolierenden Substrates ist zunächst
das Aufbringen einer dünnen Kohlenstoffschicht mittels Sputterdeposition erforderlich. Für die
Präparation der TEM-Lamellen wird in einem nächsten Schritt eine organische Verbindung
lokal durch einen fokussierten Elektronenstrahl gecrackt, wodurch der Leerraum unter den
Brücken vollständig mit Kohlenstoff gefüllt wird. Nachfolgend werden die TEM-Lamellen ex-
trahiert und beidseitig mittels FIB aufgereinigt, so dass die Lamellen eine Dicke von weniger
als 100 nm aufweisen. HRTEM mit einem JEOL JEM-4010 TEM bei einer Beschleunigungs-
spannung von 400 kV ermöglicht die Abbildung der präparierten TEM-Lamellen (für Details
siehe [13]). In Abbildung 4.9 (a) ist ein TEM-Querschnitt einer kleinen Brücke dargestellt.
Die Brücke hat eine Spannweite von 850 nm und die Höhe zwischen Spann und Substrat be-
trägt 75 nm. Die Brückenfüße stehen in direktem Kontakt zum GGG-Substrat und weisen wie
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Abbildung 4.9: TEM-Aufnahme einer YIG-Brücke mit einer nominellen Schichtdicke von
110 nm und einer Spannlänge von 850 nm. Die Präparation der Lamelle erfolgt mittels FIB
entsprechend der in-situ Lift-out Methode, wobei die Schnittrichtung senkrecht zur Oberfläche
entlang einer {011}-Ebene verläuft. Die TEM-Aufnahme erfolgt unter einem kleinen Winkel
in 〈011〉-Richtung. (a) Die Brücke (dunkel) ist von Kohlenstoff (hell) ummantelt und weist
einen monokristallinen Brückenspann auf. (b) Im Zentrum des Spanns ist lediglich ein einziger
zentraler Defekt zu beobachten, welcher sich auf den Kristallisationsprozess zurückführen lässt.
(Abbildung angelehnt an [13])

bei einer ausgedehnten YIG-Schicht [97] epitaktisches Kristallwachstum auf. Im Übergangsbe-
reich zwischen den Brückenfüßen und dem Spann sind einige Defekte feststellbar. Im Übrigen
tritt eine leichte Verformung der Brücke auf, welche sich auf Verspannungen während des Ab-
kühlvorgangs zurückführen lässt. Der thermische Ausdehnungskoeffizient von YIG entspricht
α = 10.4× 10−6 K−1 [147] und ist damit größer als der Koeffizient von GGG [148], wobei
die Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten 1.22× 10−6 K−1 (≈ 12 %) beträgt.
Infolgedessen kontrahiert das Kristallgitter von YIG beim Abkühlvorgang von 800 °C auf RT
stärker, wodurch eine Zugspannung auf die Strukturen ausgeübt wird. Durch die Erzeugung
von Defekten im Übergangsbereich wird dieser Effekt teilweise kompensiert. Des Weiteren
kann die Brücke der Verspannung folgen und durch eine Verformung die Zugspannung wei-
ter abbauen. Dazu werden die Brückenfüße nach innen verkippt und eine leichte Biegung des
Spanns induziert, wodurch sich die Länge der Brücke verkürzt [13]. Die Größenordnung die-
ser Verformung ist auf GGG als Substratmaterial relativ gering und liegt im Bereich weniger
Nanometer. Der Brückenspann ist vollständig monokristallin und weist lediglich im Zentrum
einen einzigen Defekt auf. Der Defekt ist in Abbildung 4.9 (b) dargestellt und eine Folge des
Kristallisationsprozesses. Ein weiterer Indikator für die Güte des Kristallwachstums stellt die
Kristallorientierung des abgeschiedenen Materials in Bezug auf das Substrat dar. Aus diesem
Grund werden mittels FFTs von TEM-Aufnahmen die Kristallorientierungen für verschiedene
Bereiche der YIG-Brücke analysiert und mit dem Substrat verglichen (Abb. 4.10). In Ab-
bildung 4.10 (b) ist eine FFT des Substrates dargestellt, wobei der Vergleich mit FFTs von
verschiedenen Bereichen der Brücke (Abb. 4.10 c) zeigt, dass die Gitterparameter und Kristal-
lorientierungen nahezu identisch sind und lediglich eine minimale Kristallrotation auftritt [13].
Diese Beobachtungen deuten auf ein ideales Kristallwachstum hin, was sich unter anderem
auf die geringe Gitterfehlanpassung von YIG und GGG zurückführen lässt. Ferner zeigt die
in Abbildung 4.10 (c) dargestellte Superposition der FFTs verschiedener Brückenbereiche eine
minimale Verdrehung der beiden Brückenhälften um etwa 1° zueinander, was ein Indiz dafür
ist, dass die Kristallisation während des Temperns von den Füßen der Brücke beziehungswei-
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Abbildung 4.10: Schnelle Fourier-Transformationen (FFTs) von verschiedenen Bereichen des
Spanns einer YIG-Brücke mit einer nominellen Schichtdicke von 110 nm. (a) TEM-Aufnahme
einer YIG-Brücke mit monokristallinem Spann. Die mittels FFT analysierten Bereiche sind
farbig in rot, blau und grün gekennzeichnet. (b) FFT des GGG-Substrates. (c) Superposition
der einzelnen FFTs zum Vergleich der Kristallorientierungen. Die vergrößerte Darstellung der
Superposition zeigt auf, dass die Brückenbereiche unterschiedliche Kristallorientierungen auf-
weisen. Die Abweichung zwischen den Kristallorientierungen liegt in der Größenordnung von
etwa 1°. (Abbildung aus [13])

se von den Kontaktbereichen zum Substrat ausgeht. Die Nukleation breitet sich schließlich
in Form von Kristallisationfronten durch die gesamte Struktur aus. Die Brückenfüße stellen
dabei jeweils den Ausgangspunkt einer Kristallisationsfront dar, wobei jeder weitere Kontakt
zum Substrat oder einem anderen Material zusätzliche Kristallisationskeime induziert [13]. Der
Kontakt mit einem anderen Material führt überdies zur Polykristallinität der Struktur. Infolge
der Materialverspannungen im Übergangsbereich zwischen Brückenfuß und Spann kann eine
leichte Rotation der Kristallisationsfronten induziert werden. Beim Aufeinandertreffen der Kris-
tallisationsfronten im Zentrum des Brückenspanns wird die Kristallfehlorientierung durch die
Bildung eines Defekts in Form einer Kleinwinkelkorngrenze kompensiert [13]. Ein analoges

Kohlenstoff(a)

Substrat

Brückenspann Brückenfuß

1 µm

Abbildung 4.11: TEM-Querschnitt einer längeren YIG-Brücke mit einer nominellen Schicht-
dicke von 110 nm und einer Spannlänge von 2.8 µm. Die Brücke (dunkel) ist von Kohlenstoff
(hell) ummantelt und weist nur im mittleren Bereich des Brückenspanns einen zentralen Defekt
auf, wohingegen der restliche Bereich monokristallin ist.

Verhalten wird in YIG-Brücken mit einer Spannlänge von mehreren Mikrometern beobach-
tet. In Abbildung 4.11 ist eine monokristalline Brücke mit einer nominellen Schichtdicke von
110 nm und einer Spannlänge von 2.8 µm dargestellt, wobei im Zentrum des Brückenspanns
wiederum ein Defekt feststellbar ist. Damit lässt sich einerseits die Erklärung zum Ablauf der
Kristallisation verifizieren und andererseits zeigt sich, dass die Kristallisation von dreidimen-

56



KAPITEL 4. PROBENHERSTELLUNG

sionalen amorphen Strukturen über eine Längenskala von mehreren Mikrometern möglich ist.
Der Brückenspann, beziehungsweise der funktionelle Teil der Strukturen, ist nach dem Tem-
pern vollständig monokristallin, weshalb sich das vorgestellte Verfahren zur Herstellung von
qualitativ hochwertigen Brücken, Cantilevern und Resonatoren eignet.

4.2.4 Methoden zum Ätzen

In diesem Abschnitt sollen verschiedene Ätzverfahren zum Materialabtrag für monokristallines
YIG präsentiert werden. Grundsätzlich erfolgt die Klassifikation dabei in nasschemische und
trockenchemische Verfahren, welche sich im Wesentlichen darin unterscheiden, wie das Ma-
terial abgetragen wird. Bei den nasschemischen Verfahren wird das abzutragende Material in
saurem oder basischen Milieu in Lösung überführt. Nasschemisches Ätzen wirkt im Allgemei-
nen isotrop und führt daher meist zu einer starken lateralen Unterätzung [149]. Bei geeigneter
Wahl des Lösungsmittels kann mit diesem Verfahren eine sehr hohe Selektivität erzielt wer-
den. Im Gegensatz dazu werden bei trockenchemischen Verfahren beschleunigte Teilchen oder
plasmaaktivierte Gase zum Entfernen des Materials verwendet. Auf diese Weise kann ein stark
gerichteter Materialabtrag erreicht werden.

Nasschemisches Verfahren

Es sind verschiedene Ätzlösungen zum nasschemischen Ätzen von YIG bekannt, wobei viele
ebenfalls das GGG-Substrat stark angreifen und somit ungeeignet sind. Mit Hilfe von Phos-
phorsäure lässt sich YIG hingegen sehr kontrolliert ätzen und weiterhin wird das Substrat dabei
nur minimal geschädigt. Die Ätzrate der Säure ist unter anderem von der Konzentration des
Lösungsmittels abhängig und liegt beispielsweise für 85 %ige Säure im Bereich von wenigen
Nanometern pro Minute, so dass Säume und sonstige Artefakte gezielt entfernt werden können.
Durch eine weitere Verdünnung der Säure kann die Ätzrate bei Bedarf weiter reduziert wer-
den. Weiterhin lässt sich die Ätzrate durch die Temperatur regeln. Bei höheren Temperaturen
nimmt die Abtragsrate zu. Die Ätzung erfolgt isotrop, weshalb die Abmessungen der Struk-
tur beeinflusst werden. Unter Umständen müssen die nominellen Dimensionen der Zielstruktur
daher bei der Elektronenstrahllithographie angepasst werden. Weiterhin tritt bei diesem Ver-
fahren keine signifikante Unterätzung auf. In Abbildung 4.12 ist eine freistehende YIG-Brücke
mit einer Spannlänge von 5 µm nach verschiedenen Stufen der Prozessierung dargestellt.
(a) Nach dem Lift-off ist die Struktur in amorpher Form und zeigt hohe Säume. Diese Säume
werden durch die Abrisskante an den Lackflanken verursacht und sind in Abhängigkeit von
der deponierten Schichtdicke unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Behandlung mit einem
Lösungsmittel darf nicht vor dem Kristallisationsprozess durchgeführt werden, da die amorphe
Struktur sonst unkontrolliert geätzt oder sogar komplett entfernt wird.
(b) Durch Tempern wird die Struktur überwiegend monokristallin. Die Säume sind nach diesem
Prozess deutlich verkleinert. Für einige Experimente stellen die scharfen Kanten und Säume
jedoch ein Problem dar, weshalb diese mit Hilfe eines nachträglichen Ätzschritts vollständig
entfernt werden können.
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(a) vor dem Tempern

(b) nach dem Tempern

(c) nach dem nasschemischen Ätzen 3 µm

Abbildung 4.12: SEM-Aufnahmen einer YIG-Brücke in verschiedenen Stadien der Prozessie-
rung. Die nominelle Schichtdicke beträgt 250 nm. (a) Die Brücke ist amorph und weist an den
Rändern erhebliche Säume auf. (b) Nach dem Tempern ist die Brücke monokristallin und die
Säume sind verkleinert. (c) Die Brücke wird durch die Phosphorsäure isotrop geätzt, wodurch
die Säume entfernt und der Überhang reduziert werden.

(c) Nach dem nasschemischen Ätzen mittels Phosphorsäure weist die Brücke sehr glatte Ränder
auf. Des Weiteren lässt sich auf diese Weise der Überhang deutlich vermindern.

Trockenchemisches Verfahren

Ein gängiges Verfahren zum physikalischen Materialabtrag beruht auf beschleunigten Argon-
Ionen und erlaubt beispielsweise die Erzeugung von Cantilevern oder Resonatoren. Durch den
Beschuss der Oberfläche mit Ionen wird diese zerstäubt und sukzessive abgetragen. Die Ät-
zung erfolgt im Hochvakuum, um Wechselwirkungen der Argonionen mit Restgasatomen zu
vermeiden [150]. Im Allgemeinen weisen rein physikalische Ionenätzverfahren eine Reihe von
wichtigen Nachteilen auf. Unter anderem ist die Ätzrate sehr gering und der Materialabtrag
wenig selektiv. Aus diesem Grund ist eine Ätzmaske notwendig, welche die Nutzstrukturen
vor den beschleunigten Teilchen schützt. Der Abtrag an den Kanten der Maske ist besonders
hoch, weshalb es häufig zu schrägen Flanken und Abrundungen an den Kanten kommt [150].
Aufgrund der hohen Energien der beschleunigten Ionen dringen diese tiefer in das Material ein,
wodurch das Material unter Umständen beschädigt wird. Des Weiteren tritt häufig Redeposi-
tion auf, so dass ein Teil des bereits geätzten Materials wieder auf dem Substrat oder an der
Maske angelagert wird [150]. Diese Methode lässt sich auch für die weitere Strukturierung
von monokristallinem YIG anwenden. Auf diese Weise können gezielt Bereiche der Struktur
entfernt oder abgetrennt werden. Die Ausgangsbasis für die Erzeugung eines Cantilevers bildet
eine freistehende YIG-Brücke, welche partiell mit einer Opferschicht maskiert wird. Entschei-
dend ist, dass die Ätzmaske die Zielstruktur ausreichend vor beschleunigten Ionen schützt, so
dass keine Schädigung des verbleibenden Materials auftritt und die magnetischen Eigenschaf-
ten erhalten bleiben. Typischerweise werden für diesen Zweck ätzresistente Lacke oder Oxide
verwendet, welche nach dem Ionenätzen ohne zusätzliche Schädigung der Strukturen entfernt
werden können. Als Ätzmaske für YIG bietet sich unter anderem Aluminiumoxid an, wobei
das Verhältnis der Ätzraten von YIG:Al2O3 etwa 1.5 beträgt, so dass die Opferschicht aus
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Abbildung 4.13: SEM-Aufnahme eines freistehenden YIG-Cantilevers nach dem Entfernen der
Aluminiumoxid (AlOx)-Maske mit einer nominellen Schichtdicke von 160 nm. Mittels partieller
Ätzmaske aus Aluminiumoxid und trockenchemischem Ätzen besteht die Möglichkeit aus einer
YIG-Brücke einen Cantilever zu erzeugen. Dazu wird ein Teil der Brücke durch Al2O3 abge-
schattet. Beim trockenchemischen Ätzen mittels Ar-Ionen wird die Probe ganzflächig geätzt,
wodurch der unmaskierte Bereich entfernt wird. Auf diese Weise wird die Brücke zertrennt und
folglich ein Cantilever erzeugt. Die Ätzmaske wird in einem nachfolgenden Schritt nassche-
misch entfernt.

Aluminiumoxid entsprechend dick gewählt werden muss. Nach dem trockenchemischen Ätzen
mit Hilfe von Ar-Ionen wird die Ätzmaske mittels Tetramethylammoniumhydroxid (TMAH)
entfernt. Das Resultat ist in Abbildung 4.13 dargestellt. Der YIG-Cantilever ist nach dem Ät-
zen weiterhin freistehend und unbeschädigt. Im unmaskierten Bereich sind die Artefakte der
abgetrennten Brückenstruktur erkennbar.

4.3 Prozessschema

In diesem Abschnitt werden verschiedene Prozessschemata zur Strukturierung von kristallinem
YIG vorgestellt und mit Hilfe von Illustrationen schrittweise erklärt. Zunächst wird das flexible
und sehr stabile einstufige Verfahren erläutert und mit dieser Methode hergestellte Strukturen
vorgestellt. Neben dem einstufigen Verfahren besteht die Möglichkeit größere, sowie komple-
xere Strukturen mittels eines mehrstufigen Verfahrens zu erzeugen. Das mehrstufige Verfahren
basiert auf einem anderen Ansatz zur Erzeugung von dreidimensionalen Strukturen, wobei
aufgedampftes AlOx als Stützstrebe für freistehende Komponenten eingesetzt wird. Auf diese
Weise besteht überdies die Möglichkeit verschiedene Bereiche der Struktur mit unterschiedli-
chen YIG-Schichtdicken herzustellen.

4.3.1 Einstufiges 3D-Verfahren

Das einstufige Verfahren basiert auf einem Zweilagenlacksystem und einer entsprechenden Do-
sisvariation bei der Elektronenstrahllithographie. Auf diese Weise lässt sich das erforderliche
Profil im Lack generieren, womit freistehende 3D-Strukturen erzeugt werden können. Grund-
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sätzlich folgt der Herstellungsprozess einem festen Schema, wobei in Abhängigkeit von der
jeweiligen Zielstruktur zusätzliche Prozessschritte erforderlich sind. In Abbildung 4.14 ist die
Prozessierung schrittweise anhand einer Brückenstruktur dargestellt.

(a) Belackung (b) Elektronenstrahl-Belichtung

(c) Entwicklung (d) PLD

(e) Lift-off (f) Tempern in O2-Atmosphäre

Abbildung 4.14: (a)-(f) Schematische Übersicht des einstufigen 3D-Verfahrens. Zur besseren
Kenntlichmachung der einzelnen Schritte sind die Prozesse in Querschnittsdarstellung abgebil-
det.

(a) Zunächst wird das (111)-orientierte GGG-Substrat vorbereitet und mittels Aceton im Ultra-
schallbad gereinigt. Anschließend erfolgt ein weiterer Reinigungsschritt in Isopropanol, wobei
das Substrat nachfolgend mittels Stickstoffgas getrocknet wird. Damit ist die Reinigung abge-
schlossen und das Substrat wird mit PMMA belackt. Für die untere Schicht wird PMMA 950
K [142] mittels Schleuderbeschichtung bei 3000 U/min bis 5000 U/min auf dem Substrat auf-
gebracht und auf einer Heizplatte für 1 h bei 200 °C ausgebacken. Mit Hilfe der Drehzahl lässt
sich die Dicke der Lackschicht entsprechend einstellen, wodurch der Abstand der freistehenden
Komponente zum Substrat angepasst werden kann. Die Lackdicke sollte mindestens 50 nm be-
tragen, um zu gewährleisten, dass der freistehende Bereich nach dem Tempern keinen Kontakt
zum Substrat aufweist. Überdies darf die Dicke der unteren Lackschicht die Schichtdicke des
deponierten YIGs nicht übersteigen. Andernfalls besteht kein ausreichender Kontakt zwischen
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dem Brückenspann und den zugehörigen Füßen. Als obere Schicht kommt PMMA-MAA 33 %
zum Einsatz. Der Lack wird bei 5000 U/min aufgeschleudert und 10 min bei 180 °C ausgeba-
cken. Die resultierende Schichtdicke liegt dabei im Bereich von 350 nm bis 400 nm. Aufgrund
des isolierenden Substrates ist überdies ein leitfähiger Schutzlack (AR-PC 5090 [151]) erfor-
derlich. Die Schleuderbeschichtung des AR-PC 5090 wird bei 4000 U/min durchgeführt, wobei
eine anschließende Temperung für 2 min bei 90 °C notwendig ist. Die leitfähige Schicht weist
eine Schichtdicke von ≈ 40 nm auf und sorgt für die Ableitung von Aufladungen durch den
Elektronenstrahl.
(b) Die Belichtung erfolgt mit einem Elektronenstrahl mit einer Beschleunigungsspannung von
30 kV und einem Strahlstrom im Bereich von 150 pA, wobei es sich bei der Elektronenstrahl-
Lithographie-Anlage um einen „Pioneer“ von Raith handelt [152]. Für den Brückenspann ist
eine Belichtungsdosis von 120 µC bis 150 µC erforderlich. Zum Erzeugen der Brückenfüße ist
eine etwa 2-3 fach höhere Dosis notwendig, welche typischerweise im Bereich von 300 µC bis
500 µC liegt und stark von der Dimension der Struktur abhängig ist.
(c) Im Anschluss an die Belichtung erfolgt die Entwicklung für 60 s in Isopropanol. Die Ent-
wicklung wird mit desionisiertem Wasser (DIW) gestoppt, wobei die Probe für weitere 60 s
mit fließendem DIW gespült werden sollte, so dass der gelöste Lack vollständig entfernt wird.
Nachfolgend wird die Probe mittels Stickstoffgas getrocknet. Das resultierende Lackprofil weist
sehr steile Lackflanken auf, welche aufgrund des Proximity-Effekts eine leichte Aufweitung auf-
weisen. Im Bereich der Brückenfüße ist der Lack vollständig bis zum Substrat entfernt, wo-
hingegen in der Region des Brückenspanns lediglich die obere Lackschicht entfernt wird und
die verbleibende untere PMMA-Schicht eine sehr glatte Oberfläche aufweist. In der Umgebung
der Brückenfüße wird überdies aufgrund der hohen Belichtungsdosis und des Proximity-Effekts
ein Teil des PMMA-MAA entfernt, woraus ein kleiner Überhang an den Enden der Brücke
resultiert.
(d) In einem nächsten Schritt wird die Probe für die Deposition vorbereitet und auf einem
Probenhalter aufgeklebt. Das zur Deposition verwendete YIG-Target ist von Prof. Dr. Ebbing-
haus (Institut für Chemie, Anorganische Chemie) hergestellt und wird vor der Abscheidung
für 5 min mit Hilfe des PLD-Lasers gereinigt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die
Oberfläche des Targets von Ablagerungen befreit ist und somit Deposition von Fremdatomen
vermieden wird. Die PLD erfolgt bei Raumtemperatur in einer 0.025 mbar Sauerstoffatmo-
sphäre. Die Laserparameter sind eine Wellenlänge von 248 nm, eine Fluenz von 2.23 J cm−2

und eine Repititionsrate von 5 Hz. Der Laser wird im „constant energy mode“ betrieben. Auf
diese Weise wird bei längeren Depositionen (� 1 h) eine stabile Laserfluenz und damit eine
konstante und qualitativ gleichbleibende Abscheidung erzielt. Infolge der ballistischen Depo-
sitionscharakteristik lagert sich ein Teil des abgeschiedenen Materials an den Lackkanten ab,
weshalb ein Lackprofil mit weitem Unterschnitt für diesen Prozess ungeeignet ist. Aufgrund der
steilen Lackflanken wird jedoch nur wenig Material an den Lackkanten abgeschieden. Dieser-
art werden wohldefinierte Abrisskanten an den Strukturrändern erzeugt und der Lift-off somit
verbessert. Die Schichtdicke des abgeschiedenen Materials liegt typischerweise im Bereich von
100 nm bis 250 nm. (e) Nach der Deposition erfolgt der Lift-off für mindestens 10 min in Ace-
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ton, wodurch das überschüssige Material entfernt wird. Zur Unterstützung des Lift-offs kann
das Aceton erhitzt werden und in einigen Fällen bietet sich zudem der Einsatz einer Spritze zur
Erzeugung einer Flüssigkeitsströmung an. Anschließend wird die Probe in Isopropanol gespült
und mittels Stickstoffgas getrocknet. Infolge der Bedeckung der Lackkanten während der PLD,
weist die resultierende Struktur an den Kanten dünne Säume auf, welche bei Bedarf nach dem
Tempern mittels Phosphorsäure entfernt werden können (siehe Kap. 4.2.4).
(f) Abschließend erfolgt das Tempern für 3 h bei 800 °C in einer Sauerstoffatmosphäre (99.997 %)
bei Umgebungsdruck, wodurch das amorphe Material kristallisiert wird (siehe Kap. 4.2.3). Die
Form der Brücke bleibt nach dem Tempern überwiegend erhalten, wobei der Brückenspann
unter Umständen eine leichte Biegung aufweisen kann.

1 µm

Abbildung 4.15: SEM-Aufnahme von etwa 3 µm langen YIG-Brücken. Die nominelle Schicht-
dicke beträgt 100 nm. Die Strukturierung basiert auf dem einstufigen 3D-Verfahren.

In Abbildung 4.15 sind kristalline YIG-Brücken mit einer Spannlänge von 3 µm dargestellt. Infol-
ge des Temperns weisen die Brücken aufgrund von Zugspannungen eine minimale Verbiegung
auf. Die Brückenfüße sind dabei leicht nach innen verkippt. An den Rändern der Strukturen
sind dünne Säume erkennbar. Die Strukturierung folgt dem Prozessschema des einstufigen
3D-Verfahrens und erlaubt überdies die Herstellung von Cantilevern und Resonatoren.

4.3.2 Zweistufiges 3D-Verfahren mit AlOx

Prinzipiell basiert das zweistufige Verfahren zur Strukturierung von kristallinem YIG auf einem
einfachen Lacksystem mit hoher Auflösung in Kombination mit aufgedampftem Aluminiu-
moxid (AlOx), welches als Abstandshalter agiert und somit die Erzeugung von freistehenden
Bereichen erlaubt. In einem nasschemischen Ätzschritt wird das AlOx aufgelöst, woraus eine
vollständig freistehende Struktur resultiert. Auf diese Weise lässt sich der Abstand der freiste-
henden Komponente zum Substrat im Vergleich zum einstufigen Verfahren besser kontrollieren.
Überdies fällt der Proximity-Effekt bei diesem Prozess deutlich geringer aus, so dass sich mit
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Hilfe des zweistufigen Stukturierungsverfahrens weitaus komplexere Strukturen erzeugen las-
sen. Des Weiteren erlaubt der Ansatz die Erzeugung von großflächigen Strukturen, welche
mittels mehrerer Kontaktpunkte am Substrat befestigt sind. Nachfolgend wird der Prozess in
zwei Abschnitten anhand der Strukturierung einer YIG-Brücke demonstriert. In Abbildung 4.16
ist der erste Abschnitt des Verfahrens dargestellt.

(a) Belackung (b) Elektronenstrahl-Belichtung
(c) Entwicklung

(d) AlOx aufdampfen (e) Lift-off

Abbildung 4.16: (a)-(e) Schematische Übersicht des zweistufigen 3D-Verfahrens.

(a) Die Prozessierung startet mit der Reinigung des (111)-orientierten GGG-Substrates mittels
Aceton im Ultraschallbad. Nachfolgend wird das Substrat mit Isopropanol gespült und mittels
Stickstoffgas getrocknet. In einem nächsten Schritt wird das Substrat mit einem Zweilagen-
system, bestehend aus PMMA 600 K und PMMA 950 K, belackt. Das Lacksystem zeichnet
sich aufgrund der unterschiedlichen Molmassen nach dem Entwickeln durch einen weiten Un-
terschnitt aus, wodurch der Lift-off erleichtert wird. Die untere Schicht besteht aus PMMA
600 K [142] und wird mittels Schleuderbeschichtung bei 4000 U/min auf dem Substrat auf-
gebracht und auf einer Heizplatte für 1 h bei 200 °C ausgebacken. Für die obere Schicht wird
ein in Ethyllactat gelöster Lack vom Typ PMMA 950 K [142] bei 4000 U/min aufgeschleudert
und anschließend für 1 h bei 180 °C getempert. Die Schichtdicke des Lacksystems liegt im Be-
reich von 270-300 nm, so dass ein erfolgreicher Lift-off für deponierte Schichtdicken bis etwa
200 nm gewährleistet werden kann. Neben den unterschiedlichen Molmassen wird durch die
verschiedenen Ausbacktemperaturen der Unterschnitt zusätzlich verstärkt. Auch hier wird, um
elektrische Aufladungen während der Elektronenstrahlbelichtung zu reduzieren beziehungsweise
zu vermeiden, ein leitfähiger Schutzlack vom Typ AR-PC 5090 [151] bei 4000 U/min mit Hilfe
von Schleuderbeschichtung auf das Zweilagenlacksystem mit dem darunterliegenden isolieren-
den GGG-Substrat aufgebracht. Das Ausbacken erfolgt für 2 min bei 90 °C. Die Schichtdicke
des leitfähigen Schutzlackes liegt in der Größenordnung von 40 nm.
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(b) In einem nächsten Schritt findet die Strukturdefiniton mittels Elektronenstrahllithographie
statt. Die Belichtung erfolgt mit einem Elektronenstrahl mit einer Beschleunigungsspannung
von 30 kV und einem Strahlstrom im Bereich von 400 pA. Die Belichtungsdosis für diesen Pro-
zess beträgt etwa 550 µC.
(c) Nach der Belichtung erfolgt die Entwicklung für 60 s in Isopropanol. Mit Hilfe von DIW
wird die Entwicklung gestoppt und für weitere 60 s gespült. Im Anschluss an den Spülvorgang
in DIW wird die Probe mit Stickstoffgas getrocknet. Das resultierende Lackprofil weist einen
weiten Unterschnitt auf, wodurch der Lift-off verbessert wird. Der freibelichtete Bereich im
Lack definiert dabei die Dimensionen der freistehenden Komponente der Struktur.
(d) Das Aufdampfen des Abstandhalters in Form von AlOx erfolgt im UHV mittels Elektro-
nenstrahlverdampfung. Die Schichtdicke wird während der Deposition mit Hilfe einer Quarz-
mikrowaage bestimmt. Die Dicke der aufgedampften Schicht ist maßgeblich für die Höhe der
Struktur und definiert auf diese Weise den Abstand zwischen dem Substrat und der freistehen-
den Struktur. Die Schichtdicke des AlOx sollte dabei mindestens 50 nm betragen, um einen
ausreichenden Abstand zum Substrat zu gewährleisten.
(e) Der Lift-off erfolgt für etwa 10 min in erwärmtem Aceton (75 °C), wobei der nicht belichtete
und mit AlOx bedeckte PMMA bis auf wenige Monolagen entfernt wird und die aufgedampfte
AlOx-Struktur zurückbleibt. Mit Hilfe von erhitztem Methylisobutylketon (MIBK) kann das
verbleibende PMMA innerhalb weniger Minuten restlos entfernt werden. Damit ist die Struk-
turierung des AlOx abgeschlossen und die Probe kann für die Deposition von YIG präpariert
werden. In Abbildung 4.17 ist der zweite Abschnitt des Herstellungsverfahrens illustriert.
(f) Die Probe wird mittels Aceton im Ultraschallbad für mehrere Minuten gereinigt. Durch Ul-
traschall lassen sich dabei unlösliche AlOx-Partikel entfernen. Eine reine Substratoberfläche ist
für das geordnete Kristallwachstum von YIG essentiell und beeinflusst damit die Qualität der
magnetischen Eigenschaften unmittelbar. Nach der Reinigung wird die Probe erneut mit dem
Zweilagensystem belackt. Aufgrund des im ersten Abschnitt deponierten Materials muss die
Schichtdicke des Lacksystems angepasst werden. Um eine konforme Bedeckung des AlOx zu
erzielen und YIG-Depositionen von bis zu 300 nm zu gewährleisten, wird die Lackdicke auf etwa
500 nm erhöht. Dazu wird ein Pseudo-Zweilagensystem erzeugt, wobei die untere Lackschicht,
bestehend aus dem Lack PMMA 600 K, mittels zweifacher Schleuderbeschichtung aufgebracht
wird. Die erste Beschichtung erfolgt bei 4000 U/min und benötigt eine Temperung bei 200 °C
für mindestens 30 min. Für die zweite Lage werden die gleichen Parameter verwendet, wobei
die Temperatur auf 190 °C reduziert wird. Auf diese Weise lässt sich der Unterschnitt im Lack-
profil verstärken. Die obere Lackschicht besteht aus PMMA 950 K und wird bei 4000 U/min
aufgeschleudert. Anschließend wird die Probe für 1 h bei 180 °C ausgebacken. Eine weitere
Möglichkeit zur Realisierung höherer Schichtdicken besteht in der Verwendung von PMMA-
Lacken mit einem höheren Feststoffanteil, wodurch die Viskosität der Lacke zunimmt. Bei
der Schleuderbeschichtung bewirkt dies eine Zunahme der resultierenden Lackdicke. Auch hier
ist aufgrund des isolierenden GGG-Substrates das Aufbringen einer leitfähigen Schutzschicht
notwendig, welche bei 4000 U/min aufgeschleudert wird und nachfolgend für 2 min bei 90 °C
ausgebacken werden muss.
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(f) Belackung (g) Elektronenstrahl-Belichtung

(h) Entwicklung (i) PLD

(j) Lift-off (l) Tempern in O2-Atmosphäre
(k) AlOx entfernen

Abbildung 4.17: (e)-(l) Schematische Übersicht des zweistufigen 3D-Verfahrens.

(g) Nach der Belackung erfolgt die Belichtung der Struktur, wobei ein Alignment erforderlich
ist, so dass die Struktur passend zur bereits deponierten AlOx-Schicht belichtet wird. Dazu
werden in der Regel Marken auf der Probe verwendet, welche das korrekte Ausrichten der
Probe ermöglichen. Für die Belichtung wird eine Beschleunigungsspannung von 30 kV und ein
Strahlstrom im Bereich von 150 pA gewählt. Die Flächendosis für diesen Prozess beträgt etwa
550 µC cm−2, wobei speziell für kleinere Dimensionen eine höhere Dosis nötig ist.
(h) Die Entwicklung erfolgt für 60 s in Isopropanol mit einer nachfolgenden Spülung für 60 s in
DIW. Anschließend wird die Probe mittels Stickstoffgas getrocknet. Infolge der Entwicklung ist
die AlOx-Struktur freibelichtet und nicht mehr von PMMA bedeckt. Das resultierende Lack-
profil ist an einigen Stellen bis zum Substrat durchbelichtet und weist überdies einen dezenten
Unterschnitt auf. Die freiliegenden Bereiche sind zur Erzeugung der Brückenfüße erforderlich.
Das abgeschiedene AlOx schirmt das Substrat lokal ab und verhindert somit einen Kontakt
zum Substrat, wodurch freistehende Strukturen erzeugt werden können.
(i) Für die PLD wird die Probe mittels PMMA-Lack auf einem Probenhalter fixiert. Vor der
Deposition wird das polierte YIG-Target zunächst mittels PLD-Laser für 5 min gereinigt. Die
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Abscheidung des YIGs erfolgt bei Raumtemperatur in einer 0.025 mbar Sauerstoffatmosphäre,
wobei eine Laserfluenz von 2.23 J cm−2 und eine Repititionsrate von 5 Hz eingestellt werden.
Die Schichtdicke des abgeschiedenen YIGs sollte dabei mindestens in der Größenordnung der
deponierten AlOx-Schicht liegen. So wird ein adäquater Übergang zwischen Brückenspann und
Brückenfuß gewährleistet.
(j) Im nächsten Schritt erfolgt der Lift-off für mindestens 10 min in erhitztem Aceton, wobei
der Einsatz einer Spritze sehr förderlich beim Ablösen des überschüssigen Materials ist. Auf-
grund der deponierten AlOx-Schicht ist die Struktur zudem sehr stabil, wodurch der Lift-off
bei Bedarf in einem Ultraschallbad durchgeführt werden kann. Hierdurch reißt das Material an
den Lackkanten ab und die resultierende Struktur weist lediglich kleine Säume auf.
(k) Anschließend wird das AlOx in einem nasschemischen Ätzschritt mittels TMAH entfernt.
Das vollständige Entfernen der AlOx-Schicht ist zwingend erforderlich, da jeder Kontakt mit ei-
ner Oberfläche zusätzliche Kristallisationskeime induziert, wodurch die Kristallinität verschlech-
tert wird. Die Ätzrate des TMAH beträgt bei 50 °C etwa 10 nm min−1. Für kleine Strukturen
muss die erforderliche Diffusion berücksichtigt werden, so dass die tatsächliche Ätzdauer zum
vollständigen Herauslösen der AlOx-Schicht erheblich abweichen kann. Sowohl das Substrat,
als auch das amorphe YIG werden durch die erhitzte TMAH-Lösung nicht angegriffen. Inso-
fern sollte die Ätzung für mindestens 30 min durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass
keine AlOx-Rückstände auf der Probe vorhanden sind. Andernfalls besteht die Möglichkeit,
dass die magnetischen Eigenschaften der YIG-Struktur infolge von Verunreinigungen negativ
beeinflusst werden. Nach der nasschemischen Ätzung wird die Probe in Isopropanol gespült
und mittels Stickstoffgas getrocknet. Die resultierende Struktur ist freistehend und weist einen
wohldefinierten Übergang zwischen Brückenfuß und Brückenspann auf.
(l) Die amorphe Struktur wird in einem letzten Schritt für 3 h bei 800 °C in einer Sauerstof-
fatmosphäre (99.997 %) bei Umgebungsdruck getempert. Auf diese Weise kristallisiert das
Material. Lediglich im Bereich des Brückenspanns ist infolge der Kristallisation ein zentraler
Defekt in Form einer Kleinwinkelkorngrenze vorhanden.

1 µm

Abbildung 4.18: SEM-Aufnahme von etwa 1 µm langen YIG-Brücken. Die nominelle YIG-
Schichtdicke beträgt 120 nm. Die Strukturierung basiert auf dem zweistufigen 3D-Verfahren.

In Abbildung 4.18 ist eine mit dem zweistufigen 3D-Verfahren hergestellte Brückenstruktur
dargestellt. Die Erzeugung des Brückenspanns erfolgt durch aufgedampftes AlOx mit einer
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Schichtdicke von 100 nm. Unter dem freistehenden Brückenspann ist die zurückbleibende Kon-
tur der aufgelösten AlOx-Schicht erkennbar. Des Weiteren ist ein Versatz der YIG-Brücke in
der Größenordnung von 100-200 nm erkennbar, wodurch die Brückenfüße unterschiedliche Di-
mensionen aufweisen. Dieser Effekt lässt sich auf das erforderliche Alignment der Probe und
Aufladungseffekte während der Elektronenstrahllithographie zurückführen und kann mit Hilfe
einer entsprechenden Belichtungsstrategie korrigiert werden.

4.4 Wachstum von YIG-Strukturen auf anderen
Substratmaterialien

Im Allgemeinen erfordert die Herstellung von monokristallinen YIG-Filmen ein Granat als Sub-
strat. Das beste Materialwachstum wird aufgrund des gleichen Gittertyps und einer besonders
geringen Gitterfehlanpassung von weniger als ≈ 0.0566 % [29] auf GGG erzielt. Die magne-
tischen Eigenschaften sind dabei unmittelbar mit dem Kristallgitter verknüpft und korrelie-
ren daher mit der Qualität des Kristallwachstums, weshalb andere Substratmaterialien keine
sinnvolle Option darstellen. Bei der Herstellung von freistehenden YIG-Strukturen mittels RT-
PLD, Lift-off und anschließendem Tempern treten Gitterfehlanpassungen vorwiegend im Über-
gangsbereich zwischen dem Substrat und der Struktur auf. Der freistehende Teil der Struktur
ist überwiegend kristallin und frei von Defekten. Verspannungen und Versetzungen, welche
beim Wachstum in den Fußbereichen auftreten, werden demnach nahezu vollständig im Über-
gangsbereich kompensiert, wie man anhand von TEM-Bildern sehen kann (siehe Kap. 4.2.3).
Ein ähnlicher Mechanismus wird in der Halbleitertechnik beim Wachstum von Halbleiterhete-
rostrukturen zur Anpassung der Gitterkonstanten verwendet. Mittels Gradientenpufferschicht
lassen sich virtuelle Substrate erzeugen, wobei die entsprechenden Versetzungen durch ein
Übergitter abgefangen werden. Auf diese Weise können Halbleiter auf Substraten mit stark
unterschiedlichen Gitterparametern epitaktisch gewachsen werden. Folglich bewirkt der Über-
gangsbereich bei freistehenden YIG-Strukturen einen ähnlichen Effekt wie das Übergitter beim
Wachstum von Halbleiterheterostrukturen.

Tabelle 4.1: Thermische Ausdehnungskoeffizienten von verschiedenen Substraten

Substrat α (K−1) ∆α (YIG)
GGG(111) 9.18× 10−6 [148] −11.7 %

YAG(111) 7.8× 10−6 [153] −25 %

MgO(001) 10.2× 10−6 [154] −1.9 %

Si(111) 2.6× 10−6 [155] −75.0 %

Saphir(001) 8.4× 10−6 [156] −19.2 %

LiNbO3(yz-cut) 14.8× 10−6 [146] +42.3 %
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Weiterhin spielt die Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen Substrat
und abgeschiedenem Material eine essentielle Rolle. Obwohl freistehende Strukturen Zug- oder
Druckspannungen durch eine Verformung teilweise nachgeben können, werden dennoch Verset-
zungen im Übergangsbereich induziert. In Tabelle 4.1 sind die Wärmeausdehnungskoeffizienten
von verschiedenen Substraten mitsamt der relativen Abweichung vom thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten von YIG (10.4× 10−6) aufgelistet.
Im Folgenden Abschnitt wird das Wachstum von freistehenden YIG-Strukturen auf anderen
Materialien hinsichtlich der strukturellen Eigenschaften untersucht. Für die Herstellung der
Strukturen wird das einstufige 3D-Verfahren (siehe Kap. 4.3.1) verwendet.

4.4.1 Yttrium-Aluminium-Granat (Y3Al5O12)

Eine vielversprechende Alternative hinsichtlich des Gittertyps und der zugehörigen Gitterkon-
stante stellt Y3Al5O12 dar. Das diamagnetische Yttrium-Aluminium-Granat (YAG) gehört zur
Familie der Granate und weist bei 296 K eine Gitterkonstante von a = 12.008Å [157] auf. Da-
mit liegt der Unterschied in den Gitterkonstanten in der Größenordnung von 3 %. Im Rahmen
dieser Arbeit werden (111)-orientierte YAG-Substrate verwendet. Die nominelle Schichtdicke
der hergestellten Strukturen beträgt 200 nm, wobei die Länge der Brücken im Bereich von
3-5 µm variiert. Zur strukturellen Analyse sind in Abbildung 4.19 sowohl SEM-Aufnahmen, als
auch TEM-Aufnahmen von verschiedenen YIG-Brücken auf YAG dargestellt.

1 µm 200 nm

Brückenspann

Substrat

Brückenfuß
Kohlenstoff

2 µm 2 µm

(a) (b)

(c) (d)

TEM-Schnittbild

Abbildung 4.19: (a)-(b) SEM-Aufnahmen von YIG-Brücken auf YAG. (c)-(d) TEM-
Aufnahmen von YIG-Brücken auf YAG.

Anhand der SEM-Aufnahmen (Abb. 4.19 a-b) zeigt sich die typische Form der Brücken. Der
Spannbereich ist freistehend und weist eine glatte Oberfläche auf (Abb. 4.19 b). Weiterhin
sind an den Rändern der Brücken die charakteristischen Säume vorhanden. Eine Verformung
des Brückenspanns beziehungsweise eine Verkippung der Brückenfüße infolge unterschiedlicher
thermischer Ausdehnungskoeffizienten (25 %) ist dabei nicht feststellbar. Wahrscheinlich kann
die Brücke der Zugspannung aufgrund der breiten Füße nicht folgen. Mit Hilfe der TEM-Analyse
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(Abb. 4.19 c-d) lässt sich das Kristallwachstum im Detail untersuchen. Prinzipiell zeigt sich ein
ähnliches Verhalten wie bei der Abscheidung auf GGG (siehe Kap. 4.2.3). Die Kristallisation des
amorphen Materials startet im Kontaktbereich zum Substrat und propagiert durch die gesam-
te Struktur. Infolge einer erhöhten Gitterfehlanpassung im Vergleich zum Wachstum auf GGG
treten dabei in den Fußbereichen deutlich mehr Anpassungsversetzungen auf (Abb. 4.19 c).
Des Weiteren wird durch Materialverspannungen im Übergangsbereich zwischen Brückenfuß
und Spann eine Rotation der Kristallisationfronten induziert. Folglich lassen sich in der Mitte
des Spannbereichs einige Gitterfehler in Form von Kleinwinkelkorngrenzen beobachten (Abb.
4.19 d), welche die unterschiedlichen Kristallorientierungen von rechter und linker Brückenhälf-
te kompensieren. Darüber hinaus ist der überwiegende Teil des Brückenspanns kristallin und frei
von Defekten. Die Kompensation der unterschiedlichen Gitterparameter durch den Übergangs-
bereich bei freistehenden YIG-Strukturen funktioniert daher beinahe wie bei einem virtuellen
Substrat mitsamt eines Übergitters. Prinzipiell lassen sich freistehende Brückenstrukturen mit
kristallinen Bereichen somit ebenfalls auf YAG als Substratmaterial erzeugen. Nichtsdestotrotz
ist die Kristallinität der Brücken im Vergleich zu den auf GGG gewachsenen YIG-Strukturen
deutlich schlechter.

4.4.2 Magnesiumoxid (MgO)

Für Experimente im Bereich der Optoelektronik und im Zusammenhang mit supraleitenden
Materialien wird häufig MgO als Substrat verwendet. Die Gitterkonstante von Magnesiumoxid
(MgO) entspricht a = 4.21Å [158]. und weicht damit deutlich stärker von der Gitterkonstante
von YIG ab. Der Unterschied der Gitterkonstanten beträgt folglich etwa 66 %. Für die Struk-
turierung der YIG-Brücken werden (001)-orientierte MgO-Substrate verwendet. Die Brücken
weisen eine nominelle Schichtdicke von 200 nm auf, wobei die Länge des Brückenspanns zwi-
schen 3-5 µm variiert. Die SEM-Aufnahmen in Abbildung 4.20 (a)-(b) belegen rein oberflächlich
ein Wachstum analog zur Abscheidung auf GGG.

1 µm 200 nm

Brückenspann

Substrat

Brückenfuß
Kohlenstoff

2 µm 2 µm

(a) (b)

(c) (d)

TEM-Schnittbild

Abbildung 4.20: (a)-(b) SEM-Aufnahmen von YIG-Brücken auf MgO. (c)-(d) TEM-
Aufnahmen von YIG-Brücken auf MgO.
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Die Brücken sind im Spannbereich freistehend und zeigen bedingt durch eine sehr geringe Dif-
ferenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten (−1.9 %) keine Deformation auf. Die Ober-
fläche des Substrates weist nach dem Tempern eine starke Rauigkeit auf. Dieses Verhalten
lässt sich vermutlich auf die hygroskopische Eigenschaft des MgO-Substrates zurückführen,
wodurch eine Klumpenbildung an der Oberfläche auftritt.
Die TEM-Aufnahmen in Abbildung 4.20 (c)-(d) zeigen die Kristallqualität der Brücken. Im
Vergleich zum Wachstum auf YAG treten bei MgO aufgrund einer anderen Gitterstruktur noch
mehr Störungen im Fußbereich auf. Darüber hinaus zeigt sich auch im Spannbereich eine stärke-
re Verformung des Kristallgitters. In der Mitte des Spanns sind kristalline Bereiche und mehrere
Kleinwinkelkorngrenzen zu beobachten. Möglicherweise gelingt das Wachstum von kristallinen
Strukturen trotz der großen Gitterfehlanpassung, weil die Einheitszelle von YIG beinahe ge-
nau drei Einheitszellen von MgO überspannt. Weiterhin wird ein Teil der Verspannungen und
Versetzungen im Übergangsbereich der freistehenden Strukturen abgefangen. Das Wachstum
von kristallinem YIG auf MgO ist somit grundsätzlich möglich, gleichwohl die Strukturen von
wesentlich mehr Defekten und einer geringeren Kristallinität geprägt sind.

4.4.3 Weitere Substratmaterialien

Die Erzeugung von freistehenden YIG-Strukturen mit Hilfe des einstufigen 3D-Verfahrens ge-
lingt grundsätzlich auf beliebigen Oberflächen und stellt demnach einen vielversprechenden
Ansatz dar. Neben YAG und MgO lassen sich kristalline YIG-Strukturen auch auf einigen an-
deren Substratmaterialien erzeugen, wenngleich die höchste Kristallinität und somit die besten
magnetischen Eigenschaften hinsichtlich der Dämpfung und der Linienbreite auf GGG erreicht
werden. Aus diesem Grund soll das Wachstum von kristallinen YIG-Strukturen auf anderen
Materialien in diesem Abschnitt nur sehr kurz vorgestellt werden, da die erzielbaren magneti-
schen Eigenschaften (α > 1× 10−3) für die erfolgreiche Integration in neue Experimente nicht
ausreichend sind (siehe Kap. 5.2).
In Abbildung 4.21 (a)-(f) sind SEM-Aufnahmen von freistehenden YIG-Strukturen auf Saphir,
Lithiumniobat und Silizium dargestellt. Die abgeschiedenen Strukturen weisen eine nominelle
Schichtdicke von 200 nm auf. Die Form der Brücken ist je nach Substrat leicht unterschiedlich.
Die Brückenstrukturen auf LiNbO3 zeigen dabei aufgrund stark unterschiedlicher thermischer
Ausdehnungskoeffzienten zwischen dem deponierten YIG und dem Substrat und der daraus re-
sultierenden Druckspannung eine erhebliche Deformation des Brückenspanns auf (Abb. 4.21 b).
Weiterhin lassen sich komplexe Resonatorstrukturen auch auf Si(111) erzeugen (Abb. 4.21 c).
Die Kristallisation der amorphen Resonatorstrukturen während des Temperns läuft ähnlich wie
bei den Brücken ab (vgl. 4.2.3). In den Kontaktbereichen zum Substrat wird jeweils ein Kristal-
lisationskeim induziert. Die Kristallisationsfronten breiten sich anschließend durch die Struktur
aus und treffen in den freistehenden Teilen der Struktur aufeinander, wo entsprechende Klein-
winkelkorngrenzen erzeugt werden.
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Abbildung 4.21: SEM-Aufnahmen von YIG-Brücken und komplexen Strukturen auf anderen
Substratmaterialien: (a)/(b) YIG-Brücken auf Saphir(001), (c)/(d) YIG-Brücken mit defor-
miertem Brückenspann auf LiNbO3 im yz-cut, (e) Komplexe Resonatorstrukturen auf Si(111),
(f) YIG-Brücke auf Si(111), (g) YIG-Brücke auf Si(111) mitsamt überlagerter EBSD-Messung.

In Abbildung 4.21 (g) ist eine YIG-Brücke auf Si(111) mit einer semi-transparenten EBSD-
Messung überlagert. Mittels EBSD lässt sich die Kristallorientierung der Brücke ortsaufgelöst
analysieren. Wiederum zeigen sich in den Fußbereichen massive Versetzungen und starke Ver-
drehungen der kristallinen Bereiche im Brückenspann. Ursächlich für dieses Verhalten sind
deutlich abweichende Gitterkonstanten (≈ 50.0 %) und eine erhebliche Differenz der thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten von etwa 75.0 %.

4.5 Verfahren zum Transfer von YIG auf andere Substrate

Neben dem Wachstum von YIG auf anderen Substratmaterialien stellt die Möglichkeit zum
Transfer der auf GGG gewachsenen kristallinen YIG-Strukturen eine bemerkenswerte Alter-
native dar. Für viele Experimente und Anwendungen bieten andere Substrate wesentliche
Vorteile gegenüber GGG und zeichnen sich durch bessere Eigenschaften aus. Unter anderem
weist GGG bei Temperaturen unter 70 K ein paramagnetisches Verhalten auf [159]. Infolge-
dessen wird die Dämpfung von YIG bei tiefen Temperaturen bedingt durch die Kopplung
mit dem paramagnetischen GGG erhöht [160, 161]. Aus diesem Grund basieren viele Ex-
perimente im Bereich der starken Kopplung zwischen Magnonen und Mikrowellenphotonen
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[162, 163, 164, 165, 166, 167, 168] auf Bulk-YIG oder makroskopischen YIG-Sphären. Bislang
verhindert diese Limitierung die Durchführung von Experimenten an YIG-Mikrostrukturen im
Bereich der hybriden Quantum-Magnonik bei Temperaturen im mK-Bereich. Darüber hinaus
ist die Realisierung von Experimenten mit YIG-Mikrostrukturen und integrierten Mikrowellen-
antennen auf GGG aufgrund des starken Paramagnetismus bei tiefen Temperaturen äußerst
schwierig. Insofern würden Methoden zum Transfer von kristallinen YIG-Strukturen ganz neue
Möglichkeiten und Anwendungsgebiete eröffnen.
Ein Verfahren zum Transfer von freistehendem YIG mit zufälliger Verteilung von Anzahl,
Position und Ausrichtung der transferierten YIG-Plätzchen auf dem Zielsubstrat basiert auf
der Herstellung von tausenden kristallinen Brückenstrukturen auf GGG, wobei der Spann der
Brücken mittels Trockenätzen vom Substrat abgelöst und in eine Wasserlösung eingetaucht
wird. Der Transfer erfolgt durch Drop-Casting mit Hilfe einer Pipette, womit die abgelös-
ten YIG-Plättchen auf beliebige Oberflächen übertragen werden können. Mittels zusätzlicher
Lithographie besteht die Möglichkeit zur Integration der YIG-Plättchen in verschiedene An-
wendungen oder Bauteile [23]. Der Prozess ist sehr flexibel hinsichtlich des Trägermaterials
und der Geometrie der übertragenen Strukturen. Ausgehend von diesem Konzept, wurde ei-
ne weitere Methode zum Transfer von kristallinen YIG-Strukturen entwickelt. Das Verfahren
beruht auf dem Transfer von großen freistehenden Strukturen via FIB mitsamt einer kleinen
Metallnadel und erlaubt einen direkten Übertrag auf beliebige Oberflächen.

4.5.1 Transfer via Drop-Casting

Das Verfahren zum Transfer von monokristallinen YIG-Strukturen mittels Drop-Casting erlaubt
den Übertrag von kristallinen YIG-Strukturen auf beliebige Substrate [23]. Das vollständige
Prozessschema ist in den Abbildungen 4.22 und 4.23 schematisch dargestellt und wird nach-
folgend im Detail erläutert.
(a) Ausgangspunkt des Transferverfahrens ist ein Brücken-Array mit bis zu 500 000 kristal-
linen YIG-Brücken, welche mit dem einstufigen 3D-Verfahren (siehe Kap. 4.3.1) auf einem
GGG-Substrat erzeugt werden. Die Brücken sind uniform und periodisch auf dem Substrat
angeordnet.
(b) Anschließend wird das Brücken-Array mit einem Pseudo-Zweilagenlacksystem beschichtet.
Das Lacksystem basiert auf einer Kombination von mehreren Lackschichten PMMA 600 K und
PMMA 950 K und wird mittels Schleuderbeschichtung aufgetragen. Zur Erzielung einer kon-
formen Bedeckung der YIG-Brücken wird eine Lackdicke von mindestens 500 nm eingestellt.
In Abhängigkeit von der Schichtdicke der AlOx-Hartmaske muss die Dicke der Lackschicht
entsprechend angepasst werden.
(c) Die Belichtung für die Hartmaske erfolgt mit einer Beschleunigungsspannung von 30 kV
und einem Strahlstrom in der Größenordnung von 400 pA. Für eine präzise Maskierung des
Brückenspanns werden zum Alignment der Probe lokale Marken verwendet. Die Flächendosis
für diesen Prozess beträgt etwa 550 µC cm−2.
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(d) Nach der Belichtung erfolgt die Entwicklung für 60 s in Isopropanol. Im Anschluss daran
wird die Probe für 60 s in DIW gespült und mittels Stickstoffgas getrocknet. Das resultierende
Lackprofil weist einen weiten Unterschnitt auf und erlaubt das Aufdampfen einer dicken Hart-
maske im Bereich des Brückenspanns.
(e) Das Aufdampfen der AlOx-Schicht erfolgt im UHV mittels Elektronenstrahlverdampfung.
Während der Deposition wird die aufgedampfte Schichtdicke mit einer Quarzmikrowaage ge-
messen. Die Schichtdicke der Hartmaske liegt typischerweise im Bereich von 300 nm. Auf diese
Weise wird die Brücke partiell abgeschattet und von AlOx ummantelt.

(a) Brücken-Array herstellen (b) Belackung

(c) Elektronenstrahl-Belichtung (e) AlOx aufdampfen
(d) Entwicklung

Abbildung 4.22: (a)-(d) Schematische Darstellung des Verfahrens zum Transfer von YIG-
Brücken mittels Drop-Casting.

(f) Der Lift-off erfolgt für etwa 10 min in erhitztem Aceton (75 °C) und kann bei Bedarf in
einem Ultraschallbad durchgeführt werden. Nach dem Entfernen des überschüssigen Materials
bleibt die Hartmaske im Bereich des Brückenspanns zurück. Die Brückenfüße liegen frei und
sind nicht von AlOx bedeckt.
(g) In einem nächsten Schritt wird die Probe trockenchemisch in einer UHV-Anlage mittels
beschleunigter Argon-Ionen geätzt. Die Ätzung erfolgt unter einem Winkel von 90° mit einem
Ionenstrom von etwa 7 mA und wird simultan mittels Sekundärionen-Massenspektrometrie
(SIMS) analysiert. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit den Materialabtrag im Bereich
der Brückenfüße selektiv während der Ätzung zu messen. Mit Hilfe von Elektronen aus einer
Wolframkathode wird der Ionenstrahl neutralisiert. Für die gewählten Prozessbedingungen liegt
die Abtragsrate für YIG im Bereich von 10 nm min−1, wohingegen die Ätzrate von AlOx etwa
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15 nm min−1 beträgt. Nach dem vollständigen Entfernen der Brückenfüße weist der Brücken-
spann keinen Kontakt mehr zum Substrat auf, wird jedoch weiterhin durch die Hartmaske
fixiert.
(h) Mit Hilfe einer wässrigen Ammoniaklösung kann die Hartmaske in einem nasschemischen
Ätzschritt vollständig entfernt werden. In Abhängigkeit von der Konzentration der Ammoniak-
lösung sollte der Ätzvorgang für mehrere Stunden erfolgen. Sowohl das YIG, als auch das
GGG-Substrat werden durch die wässrige Ammoniaklösung nicht angegriffen.
(i) Durch das nasschemische Auflösen der AlOx-Maske werden die YIG-Plättchen vom Sub-
strat gelöst und in die wässrige Ammoniaklösung eingetaucht. Mittels einer Pipette werden die
Ammoniaklösung und die darin gelösten Reaktionsprodukte anschließend in mehreren Schritten
mit Wasser ausgetauscht. Aufgrund der Formanisotropie weisen die Plättchen ein magnetisches
Moment auf und können durch einen starken Permanentmagneten lokal aggregiert werden. Auf
diese Weise verbleiben die Plättchen in der Wasserlösung und werden durch das Pipettieren
nicht entfernt. Die resultierende Wasserlösung ist nahezu frei von Ammoniak beziehungsweise
AlOx und enthält tausende monokristalline YIG-Plättchen.

(g) Argon-Ionen-Ätzen(f) Lift-off

(i) YIG-Plättchen in Ammoniaklösung(h) AlOx entfernen

Abbildung 4.23: (e)-(h) Schematische Darstellung des Verfahrens zum Transfer von YIG-
Brücken mittels Drop-Casting.

Mittels einer Pipette lassen sich die Plättchen via Drop-Casting auf andere Substrate übertra-
gen. Nach dem Trocknen auf einer Heizplatte haften die YIG-Plättchen auf dem Substrat und
werden auch nicht durch nachträgliches Lackaufschleudern abgelöst [23]. Die Transfermetho-
de via Drop-Casting ist ein statistischer Prozess, wobei eine kleine Menge der entsprechenden

74



KAPITEL 4. PROBENHERSTELLUNG

Wasserlösung großflächig auf der Substratoberfläche verteilt wird [23]. Aus diesem Grund ist
eine Vielzahl an YIG-Plättchen in der Wasserlösung nötig, um eine ausreichende Ausbeute beim
Transfer zu erzielen und im Bereich der Applikation einige YIG-Plättchen zu finden. Unter Um-
ständen muss das Drop-Casting mehrfach wiederholt werden. Der Drop-Cast Prozess erlaubt
die Integration von kristallinen YIG-Plättchen in anderweitige Lithographieprozesse oder kom-
plexe Strukturen [23].
In Abbildung 4.24 ist eine Variante zur Integration eines YIG-Plättchens auf einen CPW exem-
plarisch dargestellt. Durch die Positionierung des YIG-Plättchens auf dem Signalleiter lassen
sich in der Probe in-plane Anregungsfelder erzeugen, wodurch eine höhere Empfindlichkeit bei
der Untersuchung der FMR erzielbar ist. Aufgrund der hervorragenden Hochfrequenzeigen-
schaften wird Saphir als Substrat gewählt.

(a) (b) (c)

Abbildung 4.24: Schematische Darstellung zur Integration eines kristallinen YIG-Plättchens
mittels Drop-Casting-Transfermethode auf einen CPW. (a) Durch das Erhitzen sinkt das YIG-
Plättchen in das PMMA. (b) Mittels Elektronenstrahlbelichtung wird das Polymer an den
Enden des YIG-Plättchens vernetzt und auf diese Weise an der Au-Oberfläche befestigt. (c) Der
Strukturübertrag des CPWs in das deponierte Au erfolgt durch Elektronenstrahllithographie,
Lift-off und Trockenätzen. (Abbildung angelehnt an [23])

Auf dem Saphir-Substrat wird zunächst das Material (10 nm Ti/ 150 nm Au) für den CPW
vollflächig mittels Elektronenstrahlverdampfung deponiert. In einem nächsten Schritt wird ei-
ne PMMA-Schicht auf die unstrukturierte Metallschicht aufgebracht und auf einer Heizplatte
ausgebacken. Die Wasserlösung mit den YIG-Plättchen wird vor dem Transfer für ein paar Se-
kunden im Ultraschallbad durchmischt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Plättchen
gleichmäßig in der Lösung verteilt sind und nicht agglomerieren. Anschließend wird via Drop-
Casting ein Tropfen der Wasserlösung auf der Probe appliziert, wodurch sich YIG-Plättchen
auf der PMMA-Schicht ablagern. Die YIG-Plättchen liegen dabei typischerweise flach und in
zufälliger Orientierung auf der Lackoberfläche. Nachdem ein geeignetes YIG-Plättchen iden-
tifiziert ist, wird die Probe auf eine Temperatur von 250 °C erwärmt. Durch das Erhitzen
der Probe über die Glasübergangstemperatur von PMMA [169] versinken die Plättchen leicht
in dem aufgeweichten PMMA (Abb. 4.24 a). In einem nächsten Schritt wird das PMMA an
den Enden der YIG-Plättchen mittels Elektronenstrahllithographie lokal vernetzt und auf diese
Weise dauerhaft an der Au-Oberfläche fixiert. Alle übrigen unfixierten Plättchen und mögliche
Verunreinigungen durch den Drop-Casting Prozess lassen sich durch das Auflösen der PMMA-
Schicht mittels Aceton vollständig entfernen, wodurch nach dem Transfer des YIG-Plättchens
eine verunreinigungsfreie Au-Oberfläche für die weitere Prozessierung der Probe gewährleistet
wird. Durch das Auflösen des PMMA entsteht zwischen dem Plättchen und der Au-Oberfläche
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ein Gap in der Größenordnung von etwa 10-40 nm (Abb. 4.24 b). In einem nächsten Schritt
erfolgt der Strukturübertrag des CPWs mittels Elektronenstrahllithographie, AlOx-Deposition
und Lift-off. Dazu wird der intendierte Bereich des CPWs mitsamt des YIG-Plättchens durch
eine Hartmaske aus AlOx bedeckt. Durch Argonionenätzen wird schließlich der unmaskierte
Ti/Au-Bereich entfernt, woraus ein perfekt ausgerichteter CPW resultiert (Abb. 4.24 c). Dar-
über hinaus ist der Wellenleiter optimal an die Größe und Form des YIG-Plättchens angepasst.
Abschließend wird die AlOx-Maske nasschemisch entfernt.

Masseleiter

Signalleiter

YIG Plättchen

vernetztes PMMA

Masseleiter

Saphir

1 µm

CPW

CPW

CPW

Abbildung 4.25: Falschfarben-SEM-Aufnahme zur Integration eines kristallinen YIG-
Plättchens mittels Drop-Casting auf einem CPW auf Saphir. Das monokristalline Plättchen
(rot) ist mittels vernetztem PMMA (blau) auf einem CPW (gelb) fixiert. Das Gap zwischen
dem YIG-Plättchen und dem CPW liegt dabei in der Größenordnung von 10-40 nm. Weiterhin
weist das YIG-Plättchen eine Länge von etwa 4.5 µm und eine Breite von 1.5 µm auf, wobei
die nominelle Schichtdicke 160 nm beträgt.

Die finale Struktur ist als Falschfarben-SEM-Aufnahme in Abbildung 4.25 dargestellt. Anhand
dieser Struktur wird exemplarisch aufgezeigt, wie die Limitierung auf GGG als Substrat für
kristallines YIG überwunden wird. Eine weitere Anwendung des Transferverfahrens via Drop-
Casting basiert auf der Herstellung einer YIG-Brückenstruktur auf dem piezolektrischen Lithi-
umniobat, welches die Erzeugung und Detektion von SAWs erlaubt (siehe Kap. 2.6). Durch
die Integration eines kristallinen YIG-Plättchens in ein Oberflächenwellenbauteil besteht die
Möglichkeit zur mechanischen Anregung der YIG-Brücke, wodurch über die Magnetostriktion
eine periodische Magnetisierungsänderung induziert werden kann.
In Abbildung 4.26 ist der Prozess schematisch dargestellt. Auf dem LiNbO3-Substrat wird
zunächst eine dicke PMMA-Schicht aufgebracht. Nach dem Ausbacken auf einer Heizplat-
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(a) (b) (c)

Abbildung 4.26: Schematische Darstellung zur Integration eines kristallinen YIG-Plättchens
via Drop-Casting-Transfermethode auf einem LiNbO3-Substrat. (a) Durch das Erhitzen sinkt
das YIG-Plättchen in das PMMA. (b) Mittels Elektronenstrahlbelichtung wird das Polymer in
der Mitte des YIG-Plättchens vernetzt und auf diese Weise an der Au-Oberfläche befestigt.
(c) Durch Elektronenstrahllithographie, Aufdampfen und Lift-off erfolgt die Strukturierung von
AlOx-Füßen an den Enden des YIG-Plättchens. Das Polymer wird anschließend mit Hilfe von
O2-Plasma entfernt.

te liegt die Schichtdicke des Polymers in der Größenordnung von 200-250 nm. Anschließend
wird mittels Drop-Casting ein Tropfen der Wasserlösung mit den kristallinen YIG-Plättchen
auf die PMMA-Oberfläche übertragen. Aufgrund des statistischen Charakters der Transferme-
thode lagern sich die Plättchen in zufälliger Orientierung im Bereich der Applikation ab. Für
die magnetomechanische Ankopplung der Brücken spielt die Lage der Plättchen relativ zur
Ausbreitungsrichtung der SAWs eine entscheidende Rolle, wobei die Propagationsrichtung der
SAWs durch den IDT und die Orientierung des Substrates bestimmt wird. Aus diesem Grund
erfolgt zunächst der Transfer der YIG-Plättchen und nachfolgend die Strukturierung des IDTs.
Nach der Identifizierung eines geeigneten Plättchens wird die Probe in einem nächsten Schritt
auf eine Temperatur oberhalb der Glasübergangstemperatur von PMMA [169] erhitzt. Bei ei-
ner Temperatur von etwa T = 250 °C sinkt das YIG-Plättchen in das Polymer und wird partiell
davon bedeckt (Abb. 4.26 a). Durch Elektronenstrahlbelichtung wird das PMMA in der Mitte
des Plättchens lokal vernetzt. Die restliche PMMA-Schicht wird nachfolgend mittels Aceton
aufgelöst, wodurch gleichermaßen mögliche Verunreinigungen infolge des Drop-Castings ent-
fernt werden. Auf diese Weise wird das YIG-Plättchen temporär durch das vernetzte Polymer
an der Oberfläche des Substrates gehalten (Abb. 4.26 b). Zur endgültigen Fixierung und besse-
ren mechanischen Ankopplung an das LiNbO3-Substrat werden an den Enden des Plättchens
Füße aus AlOx erzeugt. Die Strukturierung der Füße erfolgt dabei mittels Elektronenstrahlli-
thographie, Lift-off und Elektronenstrahlverdampfung. Zur Gewährleistung einer vollständigen
Bedeckung des YIGs an den Enden des Plättchens wird eine dicke AlOx-Schicht in der Grö-
ßenordnung von ≈ 350 nm abgeschieden. In einem letzten Schritt wird das vernetzte Polymer
vollständig mit Hilfe von Sauerstoffplasma entfernt, woraus eine freistehende Brückenstruktur
resultiert (Abb. 4.26 c).
In Abbildung 4.27 ist eine Falschfarben-SEM-Aufnahme der Brückenstruktur auf Lithiumniobat
dargestellt. Das Plättchen ist an den Enden von AlOx ummantelt. Es ist eine leichte Verkippung
des Plättchens um einige Grad festellbar. Dieses Verhalten lässt sich auf ein ungleichmäßiges
Absinken des YIG-Plättchens in das PMMA während des Erhitzens der Probe über die Glas-
übergangstemperatur zurückführen. Der Spannbereich ist weitestgehend freistehend, wobei die
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Interdigitalwandler 1 µm

YIG-Plättchen mit AlOx-Füßen

LiNbO3-Substrat 10 µm

kSAW

kSAW

Abbildung 4.27: Falschfarben-SEM-Aufnahme zur Integration eines kristallinen YIG-
Plättchens via Drop-Casting in einen Interdigitalschallwandler auf einem LiNbO3-Substrat.
Das transferierte Plättchen (rot) wird durch aufgedampfte AlOx-Füße (türkis) am Substrat
befestigt. Der Spannbereich ist freistehend und weist eine Länge von etwa 3.6 µm und eine
Breite von 1.5 µm auf. Die nominelle Schichtdicke des YIG-Plättchens beträgt 160 nm. In der
Umgebung des Plättchens ist der IDT zur Erzeugung von SAWs dargestellt.

Lücke zwischen dem Plättchen und dem Substrat in der Größenordnung von 10-40 nm liegt.
Dementsprechend kann das Plättchen zwischen den AlOx-Füßen mechanisch durch Oberflä-
chenwellen ausgelenkt werden.
Die vorgestellten Varianten zur Integration von kristallinen YIG-Strukturen auf verschiede-
nen Substraten stellen eine kleine Auswahl möglicher Anwendungen dar und offenbaren die
Vielzahl der mit diesem Transferverfahren realisierbaren Konzepte im Bereich der Magnonik
[170, 171, 172, 173]. Die Plättchen werden durch den Transferprozess weder geschädigt noch
verformt. Die Flexibilität des Prozesses gestattet überdies den Transfer von kristallinen YIG-
Strukturen mit verschiedenartigen Formen und Größen. Folglich sind neben Brückenstrukturen
auch Cantilever oder weitaus komplexere Strukturen denkbar. Darüber hinaus wäre es denkbar
die YIG-Plättchen vor dem Transferprozess noch zusätzlich zu strukturieren [23]. So könnten
auf den initialen YIG-Brücken vor der Maskierung mit AlOx beziehungsweise dem Ablösen vom
GGG-Substrat entsprechend weitere Schichten oder sogar Nanostrukturen deponiert werden.
Nach dem Drop-Casting würde bei 50 % der transferierten YIG-Plättchen die unstrukturier-
te Oberfläche nach oben zeigen. In einem nächsten Schritt ließen sich auf der freien YIG-
Oberfläche zusätzliche Schichten abscheiden. Dabei wäre eine zusätzliche Nanostrukturierung
der Schichten möglich. Dieserart könnten auf YIG basierende Hybrid- oder Heterostrukturen
hergestellt werden [23]. Eine exemplarische Anwendung für solche Stapel in Form von einfachen
Metall/YIG/Metall-Strukturen beruht auf der Untersuchung von Spin-vermittelten Strömen
[174]. Die Herstellung von komplexeren Metall/Ferroelektrika/YIG/Metall-Stapelstrukturen
würde die Beeinflussung der Magnetisierungsdynamik beziehungsweise der Anisotropien mittels
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elektrischer Felder erlauben. Das Einbringen eines piezoelektrischen Materials in solche Stacks
stellt einen weiteren vielversprechenden Ansatz dar. Dabei hätte das Erzeugen von Verspan-
nungsfeldern die Induktion von magnetischen Anisotropien und somit eine Veränderung der
magnetischen Eigenschaften zur Folge [23].
Die Grenzen der Transfermethode werden im Wesentlichen durch den statistischen Charak-
ter des Drop-Castings vorgegeben. Aus diesem Grund stellt die Dimension der übertragenen
Strukturen einen limitierender Faktor dar. Unter anderem erfordern größere Strukturen mehr
Platz auf der initialen Probe, wodurch die Ausbeute der Strukturen in der Wasserlösung re-
duziert wird. Demzufolge ist ein erfolgreicher Transfer weniger wahrscheinlich. Darüber hinaus
verlängert sich die Schreibzeit während der Elektronenstrahlbelichtung der zu transferierenden
Strukturen [23].

4.5.2 Transfer via FIB

Das weiterentwickelte Verfahren zum Transfer von kristallinen YIG-Plättchen via FIB ist deut-
lich kontrollierbarer und basiert imWesentlichen auf dem Ablösen eines einzelnen YIG-Plättchens
und dem anschließenden Übertrag mit einer Transfernadel auf ein beliebiges Substrat. Das
Transferprinzip ist schematisch in Abbildung 4.28 dargestellt.

Abbildung 4.28: Schematische Darstellung des Transferverfahrens via FIB. Mit Hilfe eines
fokussierten Ga-Ionenstrahls lässt sich aus einer freistehenden YIG-Struktur ein Plättchen her-
austrennen. Das YIG-Plättchen ist mit einer Transfernadel aus Platin verbunden und lässt sich
vom GGG ablösen und auf ein beliebiges Substrat übertragen.

Die Grundlage bildet eine freistehende Struktur, welche mit dem mehrstufigen 3D-Verfahren
(siehe Kap. 4.3.2) auf einem GGG-Substrat erzeugt wird. Bei der ausdehnten YIG-Struktur
handelt es sich prinzipiell um eine große Brücke, welche an mehreren Fußpunkten verankert
ist. Der zentrale Bereich der Brückenstruktur ist freistehend. Zum Schutz der YIG-Struktur vor
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Beamtails des Ga-Ionenstrahls wird eine dicke AlOx-Schicht mittels Elektronenstrahlverdamp-
fung deponiert, so dass keine Schädigung des Kristallgitters der YIG-Struktur auftritt. Auf
diese Weise soll der Erhalt der magnetischen Eigenschaften gewährleistet werden. Die Struktur
ist nach der AlOx-Deposition weiterhin freistehend. Mit Hilfe eines dualen FIB-SEM-Systems
erfolgt die Extraktion des YIG-Plättchens, wobei aufgrund des isolierenden Substrates zunächst
eine dünne Kohlenstoffschicht mittels Sputterdeposition abgeschieden wird. Anschließend wird
eine Transfernadel mit der YIG-Brückenstruktur verbunden. Dazu wird eine metallorganische
Verbindung lokal durch einen fokussierten Elektronenstrahl gecrackt, wodurch Platin abge-
lagert wird. Auf diese Weise lässt sich die Nadel an der YIG-Struktur befestigen. In einem
nächsten Schritt wird mittels FIB ein Teil der YIG-Struktur abgetrennt und mit Hilfe der
Transfernadel herausgelöst. Vice versa erfolgt der Transfer und die Fixierung auf einem belie-
bigen Substrat. Das YIG-Plättchen wird zunächst auf der Substratoberfläche ausgerichtet und
entsprechend positioniert. Durch das Cracken einer metallorganischen Verbindung wird lokal
Platin (Pt) abgeschieden und dieserart das Plättchen punktuell am Substrat befestigt. Ab-
schließend wird die Transfernadel mittels FIB abgetrennt, wodurch eine kleine Furche entsteht.
In einem nachträglichen Schritt kann die AlOx-Schutzschicht nasschemisch entfernt werden.

YIG-Plättchen

Platin

YIG-Plättchen

TEM-Netzchen

(a) (b)
MgO

5 µm 5 µmFIB-Schnitt FIB-Schnitt

Platin

Abbildung 4.29: Falschfarben-SEM-Aufnahmen von übertragenen Strukturen. Die transferier-
ten YIG-Plättchen (rot) weisen eine nominelle Schichtdicke von 160 nm auf und sind mittels
Platin (blau) auf (a) MgO und einem (b) TEM-Netzchen (türkis) befestigt. Zum Entfernen
der Transfernadel ist ein FIB-Schnitt (lila) nötig. Die kristallinen YIG-Plättchen haben eine
Länge von etwa 15 µm und eine Breite von 3 µm.

In Abbildung 4.29 sind SEM-Aufnahmen von transferierten Strukturen auf (a) MgO und einem
(b) TEM-Netzchen dargestellt. Der Transferprozess ist sehr flexibel und erlaubt die direkte
Integration von kristallinen YIG-Strukturen in komplexe Geometrien oder Anwendungen. Des
Weiteren lässt sich die Form der abgelösten Strukturen während des Transfers durch den
Ionenstrahl modifizieren. Auf diese Weise können Ecken und Kanten geglättet oder entfernt
werden.
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5 Untersuchung der magnetischen
Eigenschaften

In diesem Kapitel werden die auf den verschiedenen Herstellungsprozessen basierenden YIG-
Strukturen hinsichtlich ihrer magnetischen Eigenschaften charakterisiert. Zusätzlich zu induk-
tiven FMR-Messungen werden mittels TRMOKE die lokalen magnetischen Eigenschaften von
einzelnen Strukturen untersucht und diese mit entsprechenden mikromagnetischen Simulatio-
nen verglichen. Zur leichteren Einordnung der Eigenschaften werden im folgenden die magneti-
schen Eigenschaften von dünnen YIG-Filmen, welche unter den selben PLD-Prozessbedingungen
hergestellt und in der Arbeit von Hauser et. al. [97] veröffentlicht wurden, kurz vorgestellt.

Tabelle 5.1: Magnetische Eigenschaften von dünnen Filmen

Dicke (nm) µ0Meff (T) γ/2π (GHz T−1) µ0∆HHWHM (µT) α

20 0.174 27.6 349 (9.6 GHz) 7.39× 10−5

56 0.180 28.0 130 (9.6 GHz) 6.15× 10−5

Überdies werden die magnetischen Eigenschaften der auf anderen Substratmaterialien gewach-
senen YIG-Strukturen analysiert. Abschließend werden verschiedene Experimente an transferier-
ten Strukturen durchgeführt. Dabei wird untersucht, inwiefern die magnetischen Eigenschaften
der übertragenen Strukturen durch den Transferprozess beeinträchtigt werden.

5.1 Magnetische Eigenschaften von 3D-YIG-Strukturen

Die strukturelle Analyse des Materialwachstums indiziert in den freistehenden Bereichen grund-
legend eine nahezu perfekte Kristallinität der auf GGG gewachsenen Strukturen. Inwiefern sich
dieses Verhalten in den magnetischen Eigenschaften widerspiegelt, wird anhand verschiedener
freistehender 3D-Strukturen untersucht. Neben den Linienbreiten und der Gilbert-Dämpfung
werden unter anderem die effektive Sättigungsmagnetisierung, magnetische Anisotropien und
das gyromagnetische Verhältnis bestimmt. Durch diese magnetischen Materialparameter lässt
sich beurteilen, ob die hergestellten Strukturen die notwendige Güte für die erfolgreiche Inte-
gration in magnonische Bauteile und Anwendungen aufweisen.
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5.1.1 Untersuchung von Brückenstrukturen mittels induktiver FMR

Zur Bestimmung der dynamischen magnetischen Eigenschaften werden verschiedene YIG-
Brückenstrukturen mit Hilfe eines klassischen FMR-Aufbaus untersucht. Für Details zur in-
duktiven FMR-Messung siehe Kapitel 3.4.
Im Folgenden wird ein Array aus 8000 uniformen YIG-Brücken untersucht. Die Probengeome-
trie ist in Abbildung 5.1 (a) anhand einer lichtmikroskopischen Aufnahme dargestellt.

10 µm100 µm

(a) (b)

Abbildung 5.1: Lichtmikroskopische Aufnahmen von (a) einer Probe mit einem Array von
8000 uniformen Brücken und von (b) einer Probe mit einer einzelnen Brücke. Die YIG-Brücken
befinden sich jeweils im Gap des CPWs und erlauben dieserart die Anregung der Magnetisierung
mittels out-of-plane Mikrowellenfeld.

Die Brücken sind in einem Array mit einer Periodizität von 2.5 µm × 6.6 µm in den beiden
Gaps des CPWs angeordnet. Des Weiteren weisen die einzelnen Brücken jeweils eine Breite
von 600 nm und eine Spannlänge von 3 µm auf. Die nominelle Schichtdicke der Brücken be-
trägt etwa 110 nm, wobei der Abstand des Spanns zum Substrat in der Größenordnung von
100 nm liegt. Die Strukturierung der Brücken erfolgt mit einem Verfahren [13], welches auf
der Verwendung verschiedener Beschleunigungsspannungen basiert. Die weitere Prozessierung
entspricht dem einstufigen 3D-Verfahren zur Herstellung von freistehenden Brückenstrukturen
(siehe Kap. 4.3.1). Eine ausführliche Beschreibung der vollständigen Prozessierung wird in der
Arbeit von Heyroth et al. [13] präsentiert. Der CPW wird mittels Elektronenstrahlbelich-
tung, Elektronenstrahlverdampfung (10 nm Ti/250 nm Ag/50 nm Au) und Lift-off hergestellt.
Der Zentralleiter des CPWs weist eine Breite von w = 100 µm auf und das Gap zwischen
Zentralleiter und Masseleiter beträgt ebenfalls g = 100 µm.
Die Messung der FMR wird induktiv bei Raumtemperatur durchgeführt. Für Details zum FMR-
Setup siehe Kapitel 3.4.2. Die Anregung der Magnetisierung erfolgt durch ein out-of-plane
Mikrowellenfeld, wobei die eingestrahlte Mikrowellenleistung −1 dBm beträgt. Weiterhin wird
das externe Magnetfeld µ0Hext parallel zum CPW und den Brücken orientiert und erlaubt
dieserart die Anregung von Backward-Volume Moden (BVMs) mit k-Vektoren entlang der
Brücken und Damon-Eshbach Moden (DEMs) mit k-Vektoren quer (90°) zu den Brücken
[13]. In Abbildung 5.2 ist ein FMR-Spektrum der Brücken bei einer Anregungsfrequenz von
8 GHz dargestellt. Die Hauptresonanz weist eine Linienbreite von µ0∆HHWHM = 986 µT auf.
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Abbildung 5.2: FMR-Spektrum eines Arrays von uniformen YIG-Brücken bei 8 GHz. Das
externe Magnetfeld µ0Hext ist parallel zu den Brücken orientiert. Neben der Hauptresonanz
treten bei kleineren Magnetfeldern zwei DEMs auf. Weiterhin sind bei größeren Feldern zwei
BVMs zu beobachten. Für die Hauptresonanz lässt sich eine Peak-zu-Peak Linienbreite von
µ0∆Hp−p ≈ 1139 µT feststellen, wobei die korrigierte Linienbreite µ0∆HHWHM = 986 µT
beträgt.

Zusätzlich zur Hauptresonanz sind sowohl mehrere DEMs bei kleineren Magnetfeldern, als auch
BVMs bei größeren Feldern erkennbar.
Zur Bestimmung der effektiven Sättigungsmagnetisierung Meff und des gyromagnetischen
Verhältnisses γ werden die aus den FMR-Spektren extrahierten Resonanzfelder µ0HFMR der
Hauptmode in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt (Abb. 5.3 a). Die Frequenzabhän-
gigkeit von µ0HFMR kann schließlich mit der Kittel-Gleichung für die in-plane Konfiguration
(Gl. 2.19) angefittet werden. Aus dem Fit ergibt sich für das gyromagnetische Verhältnis
γ/2π = (27.3 ± 0.1) GHz T−1. Dieser Wert steht in gutem Einklang mit der Literatur [97].
Darüber hinaus liefert der Fit für das Anisotropiefeld Hani ≈ (0.008 ± 0.001) T und für die
effektive Sättigungsmagnetisierung µ0Meff = (0.145 ± 0.007) T. Die effektive Magnetisie-
rung Meff enthält unter Umständen weitere Anisotropien. So wird die Anisotropie in dünnen
YIG-Filmen im Allgemeinen von Verspannungen beeinflusst. Darüber hinaus spielt die Forma-
nisotropie aufgrund der stabförmigen Geometrie der Brückenstrukturen eine wesentliche Rolle
spielt. Folglich weicht die effektive Magnetisierung von der Sättigungsmagnetisierung MS ab,
welche eine wichtige Materialkenngröße darstellt und die maximal erreichbare Magnetisierung
ferromagnetischer Stoffe durch äußere magnetische Felder kennzeichnet. Für Nano- und Mi-
krostrukturen lässt sichMS aufgrund der reduzierten Materialmenge jedoch nicht mit Hilfe der
gängigen magnetometrischen Methoden bestimmen [13]. Aus vorherigen Experimenten [97] an
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Abbildung 5.3: (a) Für ein Array aus 8000 uniformen YIG-Brücken sind die Resonanzfre-
quenzen als Funktion vom angelegten externen Magnetfeld dargestellt. Die Messdaten sind
mittels Kittel-Gleichung angefittet. Abgesehen von kleinen Abweichungen bei niedrigen Ma-
gnetfeldern stimmen Fit und Messdaten überein. Der Fit liefert für das gyromagnetische
Verhältnis γ/2π = (27.3 ± 0.1) GHz T−1 und für die effektive Sättigungsmagnetisierung
µ0Meff = (0.145±0.007) T. (b) Zur Bestimmung der Dämpfung α sind die entsprechenden Li-
nienbreiten µ0∆HHWHM der Hauptresonanz in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt und
mit einer linearen Funktion angefittet. Aus dem Fit ergibt sich für den Dämpfungsparameter
ein Wert von α = (4.2± 1.3)× 10−4.

dünnen YIG-Schichten ist bekannt, dass die Sättigungsmagnetisierung bis zu 27 % unter dem
Bulk-Wert von µ0MS ≈ 0.180 T [135] liegen kann. Die Herstellung der Schichten erfolgte mit
dem selben Herstellungsverfahren unter vergleichbaren Prozessbedingungen, weshalb davon
auszugehen ist, dass die Nano- und Mikrostrukturen einen ähnlichen Wert aufweisen [13].
Des Weiteren lässt sich aus den FMR-Spektren die Gilbert-Dämpfung bestimmen. Dazu wird
die Linienbreite in Abhängigkeit von der Anregungsfrequenz dargestellt und die Messpunkte
werden mit einer linearen Funktion angefittet [35]:

µ0∆HHWHM(ω) = α
ω

γ
+ µ0∆HHWHM(0). (5.1)

Für die Hauptresonanz ergibt sich eine Dämpfung von α ≈ (4.2 ± 1.3) × 10−4 (Abb. 5.3 b).
Im Allgemeinen trägt bei einer idealen ferromagnetischen Probe nur die intrinsische Dämp-
fung zur Linienbreite bei [35]. In realen System wird jedoch ein extrinsischer Beitrag infolge
von Inhomogenitäten in der Probe oder durch Zwei-Magnonen-Streuung beobachtet [40, 35].
Dieser extrinsische Dämpfungsbeitrag zur Linienbreite entspricht der inhomogenen Linienbreite
bei Nullfeld µ0∆HHWHM(0). Für die YIG-Brücken weist µ0∆HHWHM(0) einen vergleichsweise
großen Wert von (855 ± 49) µT auf. In der Arbeit von d’Allivy Kelly [175] wurde für dünne
mittels PLD gewachsene YIG-Filme eine inhomogene Linienbreite in der Größenordnung von
140 µT festgestellt. Wie nachfolgend in Kapitel 5.1.2 gezeigt wird, lässt sich die signifikante
Linienverbreiterung beim Brückenarray auf eine Variation der Resonanzfelder der individuellen
Brücken infolge von inhomogenen magnetischen Eigenschaften zurückführen.
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Bei sehr dünnen magnetischen Filmen oder Nanostrukturen kann die bei der FMR absorbierte
Leistung sehr klein werden. Folglich erfordert die klassische FMR typischerweise ausgedehnte
Filme oder eine Vielzahl an Nanostrukturen. Die induktive Untersuchung der FMR in einzelnen
Nanostrukturen ist demnach äußerst herausfordernd. In der Arbeit von Hahn et al. [176] konn-
te durch Magnetresonanzkraftmikroskopie (MRFM) in einzelnen 20 nm dicken YIG-Nanodisks
mit einem Durchmesser von 300-700 nm FMR nachgewiesen werden. Darüber hinaus gelang
in der Arbeit von Collet et al. [141] die Demonstration von induktiv gemessenen Autooszil-
lationen in einzelnen YIG-Mikrodisks mit einer Dicke von 20 nm.
Für die induktive Messung einer einzelnen YIG-Struktur sollten die Geometrie und die Dimen-
sion des CPWs optimal an die Struktur angepasst werden. Auf diese Weise lassen sich deutlich
höhere Mikrowellenfelder zur Anregung der Magnetisierungsdynamik erzeugen. Zusätzlich ist
Lock-In-Verstärkung mitsamt mehrfacher Signalmittelung zur Verbesserung des Signal-Rausch-
Verhältnisses erforderlich. Der verwendete Messaufbau und weitere Details zur Messung sind
in Kapitel 3.4.2 näher beschrieben.
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Abbildung 5.4: FMR-Spektrum einer einzelnen YIG-Brücke bei 4 GHz. Die Probengeometrie
ist schematisch in der Miniaturansicht dargestellt. Weiterhin ist das externe Magnetfeld µ0Hext
entlang der Brücke ausgerichtet. Die Peak-zu-Peak Linienbreite der Resonanz beträgt 190 µT.
Daraus resultiert eine korrigierte Linienbreite von µ0∆HHWHM = 165 µT.

In Abbildung 5.1 (b) ist eine lichtmikroskopische Abbildung der Probe dargestellt. Der CPW
wird mittels Elektronenstrahlbelichtung, Elektronenstrahlverdampfung von Metall (20 nm Ti/
280 nm Au) und Lift-off so positioniert, dass die Brücke im Gap des angepassten CPWs liegt.
Die Breite des Signalleiters entspricht dabei w = 15 µm und das Gap beträgt g = 5 µm. Die
Brücke weist eine Spannlänge von 5 µm und eine Breite von 2 µm auf. Die nominelle Schicht-
dicke der Brücke beträgt 150 nm, wobei die Höhe der Brücke respektive der Abstand des
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Spanns zum Substrat in der Größenordnung von 70-100 nm liegt. Die induktive Messung der
FMR wird bei Raumtemperatur mit out-of-plane rf-Anregungsfeld durchgeführt (siehe Kap.
3.4.1). Die Mikrowellenleistung beträgt dabei 15 dBm. Weiterhin ist das externe Magnetfeld
µ0Hext parallel zur Brücke orientiert. In Abbildung 5.4 ist das FMR-Spektrum der einzelnen
YIG-Brücke bei 4 GHz dargestellt. Die Amplitude der Hauptresonanz ist trotz wesentlich grö-
ßerer Anregungsleistung sehr klein. Im Vergleich zur Messung des Brücken-Arrays ist dabei für
die Hauptresonanz eine deutlich kleinere Linienbreite von µ0∆HHWHM = 165 µT detektierbar.
Im Spektrum sind neben der Hauptresonanz weitere schwache Peaks erkennbar. Aufgrund des
erhöhten Rauschens können diese jedoch nicht genauer aufgelöst werden. Im Übrigen ist das
Signal-Rausch-Verhältnis deutlich geringer als bei der Messung des Brücken-Arrays, weshalb
eine weitere Untersuchung der einzelnen Brücke mittels induktiver FMR nicht möglich ist.

5.1.2 Untersuchung von Brückenstrukturen durch TRMOKE

Für eine detaillierte Charakterisierung der lokalen dynamischen magnetischen Eigenschaften
einzelner Nanostrukturen wird eine 110 nm dicke YIG-Brücke aus dem Brücken-Array (Abb.
5.1 a) mittels TRMOKE untersucht. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit zur direkten De-
tektion von Spinwellenmoden in einzelnen YIG-Brücken [13]. Für Details zur zeitaufgelösten
Kerr-Mikroskopie siehe Kapitel 3.5.
Die Probengeometrie ist anhand einer lichtmikroskopischen Aufnahme in Abbildung 5.1 (a)
erkennbar. Im Gap des CPWs befindet sich dabei ein Array aus uniformen Brücken mit ei-
ner Periodizität von 2.5 µm× 6.6 µm. Für die TRMOKE-Messung wird eine Bildstabilisierung
verwendet. Um während der Messung eine mögliche Fehlerkennung aufgrund des geringen Ab-
stands der benachbarten Brücken auszuschließen, wird daher eine Brücke vom Rand des Arrays
charakterisiert.
Die räumlich aufgelöste Messung der magnetischen Eigenschaften erfolgt bei Raumtempera-
tur, wobei das anregende Mikrowellenfeld überwiegend eine vertikale Feldkomponente µ0h

rf
z

enthält (siehe Kap. 3.4.1). Das externe Magnetfeld µ0Hext wird parallel zur Brücke orien-
tiert. In Abbildung 5.5 (obere Reihe) sind die Ergebnisse der Untersuchung mittels TRMOKE
und (untere Reihe) entsprechende mikromagnetische Simulationen dargestellt. Im Bereich des
Brückenspanns sind verschiedene Spinwellenmoden zu beobachten. Neben der fundamentalen
Mode mit einem einzigen Wellenbauch (Abb. 5.5 b) sind drei stehende BVMs (Abb. 5.5 c-e)
und eine stehende DEM (Abb. 5.5 a) zu beobachten. Bei den BVMs sind die Wellenbäuche
entlang der Brücke verteilt. Im Gegensatz dazu sind die Wellenbäuche bei der DEM über den
gesamten Brückenspann ausgedehnt. Die Spinwellen sind ausschließlich auf den Spannbereich
begrenzt, darüber hinaus tritt keine Kopplung zu den Füßen oder zum Substrat auf [13].
Die phasenaufgelöste Detektion von stehenden Spinwellenmoden mittels TRMOKE wurde
bereits in Permalloy-Nanodiscs demonstriert [177]. Daneben existieren Untersuchungen an
größeren 2D-YIG-Strukturen mit Abmessungen von mehreren Mikrometern mittels Brillouin-
Streuung (BLS) [178], wobei diese Technik keine Informationen bezüglich der Phase liefert.
Eine räumlich aufgelöste Abbildung von Spinwellenmoden in 2D-Nanostrukturen und 3D-YIG-
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Abbildung 5.5: TRMOKE-Aufnahmen von stehenden Spinwellenmoden mit entsprechenden
mikromagnetischen Simulationen. In der oberen Reihe sind TRMOKE-Messungen für (a) eine
DEM, (b) die Hauptmode und (c)-(e) drei verschiedene BVMs dargestellt. Die Messparameter
in Form des angelegten externen Magnetfeldes und der Anregungsfrequenz des Mikrowellen-
feldes lauten: (a) 11.96 mT, 2 GHz; (b) 21.95 mT, 2 GHz; (c) 25.61 mT, 2 GHz; (d) 89.72 mT,
4 GHz; (e) 92.52 mT, 4 GHz. Die Detektion der Moden erfolgt jeweils bei der maximalen Am-
plitude der zugehörigen Resonanz. In der unteren Reihe sind die Ergebnisse der zugehöri-
gen mikromagnetischen Simulationen dargestellt. Die Simulationsparameter entsprechen: (a)
19.4 mT, 2.32 GHz; (b) 19.4 mT, 2 GHz; (c) 19.4 mT, 1.85 GHz; (d) 83.8 mT, 3.73 GHz; (e)
83.8 mT, 3.66 GHz. Das externe Magnetfeld µ0Hext ist entlang der Brücken orientiert. Zur
besseren Identifikation der Spinwellenmoden ist die Farbskala der Rohdaten modifiziert und
normiert. (Abbildung aus [13])

Nanoresonatoren mit Hilfe von TRMOKE gelang erstmals Heyroth et al. [13].
Zur Modellierung der TRMOKE-Messungen werden mikromagnetische Simulationen mittels
Mumax3 [179] an einer Brückenstruktur mit ähnlichen Dimensionen durchgeführt. Die Brücke
hat eine Schichtdicke von 110 nm, eine Breite von 600 nm und eine Spannlänge von 2700 nm,
wobei die Abmessungen der Füße 300 nm× 600 nm× 110 nm entsprechen. Des Weiteren wird
als Abstand zwischen dem Brückenspann und dem Substrat eine Höhe von 100 nm angenom-
men. In der Simulation wird die Magnetisierung der Struktur zunächst im externen Magnetfeld
µ0Hext in x-Richtung relaxiert. Anschließend erfolgt eine Stufenanregung durch ein kleines
Magnetfeld senkrecht zur Oberfläche der Struktur (z-Richtung). Die daraus resultierende Prä-
zession in der yz-Ebene wird aufgezeichnet und durch eine FFT analysiert. Die Resonanzen
treten im FFT-Spektrum als Peaks in der Amplitude auf. Zur Erzeugung der Simulationsbilder
wird die Amplitude und die Phase der Präzession ortsaufgelöst ausgewertet und nachfolgend in
ein entsprechendes Farbschema transformiert. Dabei wird die Amplitude durch die Intensität
der farbigen Bezirke gekennzeichnet (positive Phase = rot; negative Phase = blau) [13].
Aus der mikromagnetischen Simulation ergibt sich ein gyromagnetisches Verhältnis von γ/2π
von 28.3 GHz T−1. Die Abweichung zum experimentell mittels TRMOKE ermittelten Wert von
28.6 GHz T−1 ist daher sehr gering [13]. Die Sättigungsmagnetisierung MS ist derart gewählt,
dass die entsprechenden Spinwellenmuster mit den Messungen in gutem Einklang stehen. Bei
einem Wert von µ0MS = 132 mT stimmen einerseits die Simulationsdaten mit den TRMOKE-
Ergebnissen überein [13] und andererseits liegt dieser Wert für die Sättigungsmagnetisierung in
der Größenordnung von dünnen YIG-Filmen, welche mit der selben Methode unter vergleich-
baren Bedingungen hergestellt wurden [97].
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Abbildung 5.6: Mit Hilfe von TRMOKE ermitteltes FMR-Spektrum bei 8 GHz im Zentrum
einer einzelnen Brücke. Neben den schwarzen Messpunkten ist ein Lorentz-Fit (rote Linie)
mit drei verschiedenen Peaks dargestellt. Darüber hinaus ist die Probengeometrie schematisch
skizziert. Das externe Magnetfeld µ0Hext ist senkrecht zur Brücke (90°) orientiert. Anhand
des Spektrums sind zwei scharfe Peaks mit einer minimalen Überlappung erkennbar, wobei die
Linienbreite µ0∆HHWHM jeweils kleiner als 140 µT ist.

Zur Untersuchung der Magnetisierungsdynamik in YIG-Brücken werden FMR-Spektren mittels
TRMOKE für verschiedene Frequenzen gemessen [13]. Die Messung der Spektren erfolgt dabei
an einem einzigen Punkt im Zentrum einer Brückenstruktur, wobei das räumliche Auflösungs-
vermögen ≈ 300 nm beträgt. Das externe Magnetfeld µ0Hext ist senkrecht zur Brücke (90°)
orientiert und die rf-Leistung beträgt −5 dBm. In Abbildung 5.6 ist exemplarisch ein FMR-
Spektrum bei einer Anregungsfrequenz von 8 GHz dargestellt. Die Messdaten werden mit drei
Lorentzkurven angefittet. Als Halbwertsbreite für die Hauptmode ergibt sich ein Wert in der
Größenordnung von µ0∆HFWHM ≈ 280 µT. In der Literatur wird als Linienbreite µ0∆H jedoch
häufig die halbe Breite bei halber Höhe des Maximums (HWHM) angegeben [12]. Demnach
lässt sich für die Brücke eine Linienbreite µ0∆HHWHM von weniger als 140 µT bei 8 GHz be-
obachten [13]. Dieser Wert gehört zu den geringsten bisher veröffentlichten Linienbreiten für
dünne mittels PLD bei RT gewachsene YIG-Schichten [13]. Kleinere Linienbreiten für dünne
YIG-Schichten sind nur durch PLD bei hohen Temperaturen [180, 181] oder mittels LPE er-
zielbar.
Neben der Hauptmode ist ein weiterer ausgeprägter Peak erkennbar, welcher teilweise mit der
Hauptmode überlappt [13]. Räumlich aufgelöste Messungen deuten darauf hin, dass die bei-
den Hälften des Brückenspanns unterschiedliche Resonanzfelder aufweisen. Die Verschiebung
der Resonanzfelder liegt dabei in der Größenordnung von ≈ 100 µT bei 8 GHz. Dieses Ver-
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halten kann durch den Kristallisationsprozess der Brücke erklärt werden (siehe Kap. 4.2.3).
Nach dem Tempern weist der kristalline Brückenspann einen zentralen Defekt in Form einer
Kleinwinkelkorngrenze auf. Dieserart wird eine leichte Rotation der Kristallgitter zwischen den
beiden Brückenhälften kompensiert. Durch das Anlegen eines externen Magnetfeldes wird in
der Umgebung der Brückenhälften aufgrund der Verdrehung der Kristallgitter jeweils ein sehr
kleines Demagnetisierungsfeld erzeugt [13]. Aufgrund der unterschiedlichen Orientierungen der
Demagnetisierungsfelder wird schließlich in der anderen Brückenhälfte eine Verschiebung des
Resonanzfeldes in der Größenordnung von 100 µT bei 8 GHz hervorgerufen. Bereits eine leich-
te Kristallrotation von 1° kann zu einer Verschiebung der Resonanzposition um 0.05 % des
Resonanzfeldes führen [13]. Diese Modifikation des Resonanzfeldes ist ausreichend um das
Auftreten mehrerer Peaks plausibel zu erklären [13].

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 00

2

4

6

8

1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0
5 0

1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0

Abbildung 5.7: (a) Für eine einzelne YIG-Brücke aus einem Array von 8000 uniformen YIG-
Brücken sind die Resonanzfrequenzen als Funktion vom angelegten externen Magnetfeld dar-
gestellt. Aus einem entsprechenden Fit der Messdaten mittels Kittel-Gleichung ergibt sich
ein gyromagnetisches Verhältnis von γ/2π = (28.5 ± 0.1) GHz T−1. (b) Aus der Darstellung
der Linienbreiten µ0∆HHWHM der Hauptresonanz als Funktion der Anregungsfrequenz lässt
sich die Dämpfung α bestimmen. Der Fit der Messdaten liefert für den Dämpfungsparameter
α = (2.6± 0.7)× 10−4.

Die effektive Sättigungsmagnetisierung Meff und das gyromagnetische Verhältnis γ lassen
sich aus der Frequenzabhängigkeit der Resonanzfelder µ0HFMR der Hauptresonanz bestim-
men (Abb. 5.7 a). Dazu werden die Messdaten mit der Kittel-Gleichung (Gl. 2.19) angefittet.
Der Fit liefert für das gyromagnetische Verhältnis γ/2π = (28.5 ± 0.1) GHz T−1 und für die
effektive Sättigungsmagnetisierung µ0Meff = (0.132± 0.002) T [13]. Zusätzlich ergibt sich für
das Anisotropiefeld µ0Hani = (−0.005± 0.0002) T.
Zur Bestimmung der Gilbert-Dämpfung wird die Linienbreite der Hauptresonanz als Funktion
der Anregungsfrequenz dargestellt und schließlich durch einen Fit mit einer linearen Funktion
(Gl. 5.1) analysiert. Aus dem Fit ergibt sich für die Hauptresonanz eine sehr niedrige Dämp-
fung von α ≈ (2.6 ± 0.7) × 10−4 (Abb. 5.7 b). Damit liegt die Dämpfung sogar im Bereich
der niedrigsten veröffentlichten Werte für dünne PLD-gewachsene YIG-Filme, welche bei ho-
hen Temperaturen abgeschieden wurden [175]. Für die inhomogene Linienbreite bei Nullfeld
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µ0∆HHWHM(0) lässt sich ein Wert von (75± 10) µT feststellen. Die Dämpfung α ist unmit-
telbar mit der Spinwellenlebenszeit τS verknüpft [182]:

τS = 2
α

1
γµ0(MS +H) . (5.2)

Damit lassen sich aus den Messdaten für die vorliegende Konfiguration folgende Spinwellen-
lebensdauern berechnen: 220 ns (3.2 GHz), 160 ns (5.2 GHz) und 120 ns (8.4 GHz) [13]. Die
ermittelten Spinwellenlebenszeiten τS liegen deutlich über den bisher demonstrierten Werten
[140, 138, 141, 139]. Nur in der Arbeit von Collet et al. [183] konnten in ausgedehnten
Wellenleitern mit einer Länge von 50 µm und einer Breite von 2.5 µm analoge Spinwellenlebens-
zeiten erreicht werden. Es ist anzumerken, dass in den anderen Arbeiten [140, 138, 141, 139]
ausschließlich laterale 2D-Strukturen untersucht wurden. Weiterhin wurden für die Nanostruk-
turen Dämpfungswerte von α ≥ 8×10−4 oder Linienbreiten von 400 µT bei 9.8 GHz angegeben.
Folglich setzen die freistehenden YIG-Brücken [13] im Bereich der YIG-Nanostrukturen neue
Maßstäbe hinsichtlich der magnetischen Eigenschaften.
Die geringe Dämpfung der YIG-Brücken lässt sich im Wesentlichen auf das zugrundeliegende
Herstellungsverfahren mittels RT-PLD und nachträglichem Tempern zurückführen (vgl. [97]).
Mit diesem Verfahren hergestellte dünne Filme weisen außerordentlich niedrige Dämpfungs-
werte in der Größenordnung von α ≤ 6.15 × 10−5 auf, wobei die Ursache für die hohe Güte
der magnetischen Eigenschaften aller Wahrscheinlichkeit nach in der extrem glatten Oberflä-
che der abgeschiedenen Schichten begründet liegt [12]. In der Arbeit von Sun et al. [136]
konnte für PLD-gewachsene YIG-Schichten eine Abhängigkeit der Dämpfung von der Oberflä-
chenrauigkeit demonstriert werden. Diese Abhängigkeit lässt sich auf den extrinsischen Dämp-
fungsbeitrag infolge der Zwei-Magnonen-Streuung zurückführen. Eine weitere Ursache für die
sehr niedrige Gilbert-Dämpfung könnte in fehlenden Substratankopplung der dreidimensionalen
Strukturen liegen. Die Spinwellen sind auf den freistehenden Spannbereich begrenzt, wodurch
eine Kopplung mit dem Substrat weitestgehend vermieden wird. Eine anderweitige Erklärung
für die herausragenden magnetischen Eigenschaften der YIG-Schichten beziehungsweise der
YIG-Nanostrukturen konnte bis dato nicht gefunden werden.
In Abbildung 5.8 sind ortsaufgelöste TRMOKE-Aufnahmen von fünf benachbarten Brücken für
zwei verschiedene Magnetfelder dargestellt. Die Strukturen gehören zum Brücken-Array (Abb.
5.1 a) und werden bei einer Anregungsfrequenz von 2 GHz untersucht. Für beide Magnetfelder
tritt die Hauptmode mit einem einzigen Wellenbauch in mindestens einer der Brücken auf.
Demnach variiert das Resonanzfeld der Brücken über einen Bereich von mehr als 0.8 mT.
Durch dieses Phänomen lassen sich unter anderem die abweichenden Ergebnisse zwischen
den Messungen der magnetischen Eigenschaften mittels induktiver FMR und TRMOKE er-
klären (Tab. 5.2). Aufgrund des mittelnden Messverfahrens bei der induktiven FMR können
minimale Schwankungen in der Resonanzposition nicht aufgelöst werden. Demnach kommt es
durch Superposition mehrerer Resonanzlinien zu einer deutlichen Verbreiterung der Resonanz-
linie. Folglich wird bei der induktiven FMR eine wesentlich größere Linienbreite von 986 µT
(8 GHz) im Vergleich zur Messung mittels TRMOKE (< 140 µT) detektiert. Dieser Effekt
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Abbildung 5.8: Ortsaufgelöste TRMOKE-Aufnahmen von fünf benachbarten YIG-Brücken bei
einer Frequenz von 2 GHz für zwei verschiedene Magnetfelder. Für beide Feldstärken ist die
Hauptmode jeweils in mindestens einer der Brücken erkennbar. Das Resonanzfeld der Brücken
variiert demnach in der Größenordnung von 0.8 mT.

zeigt sich auch in den stark abweichenden inhomogenen Linienbreiten bei Nullfeld. So wird bei
der lokalen Messung mittels TRMOKE für die einzelne Brücke eine sehr schmale inhomogene
Linienbreite von µ0∆HHWHM(0) = (75 ± 10) µT beobachtet, was annähernd einem idealen
ferromagnetischen Verhalten gleichkommt. Im Allgemeinen wird die Linienbreite für eine rein
ferromagnetische Probe nur durch die intrinsische Dämpfung bestimmt. In der Realität treten
jedoch zusätzliche extrinsische Effekte auf. Der extrinsische Dämpfungsbeitrag zur Linienbreite
stellt dabei unter anderem ein Indiz für eine räumliche Inhomogenität der Materialeigenschaf-
ten dar. Dementsprechend wird bei der induktiven FMR-Messung für das Brücken-Array eine
besonders große inhomogene Linienbreite von µ0∆HHWHM(0) = (855± 49) µT festgestellt.

Tabelle 5.2: Vergleich der magnetischen Eigenschaften

Messverfahren µ0Meff (T) γ/2π (GHz T−1) µ0∆HHWHM (µT) α

Induktive FMR 0.145 27.3 986 (8 GHz) (4.2±1.3)×10−4

(8000 Brücken)
TRMOKE 0.132 28.5 < 140 (8 GHz) (2.6±0.7)×10−4

(Einzelbrücke)

Die Abweichung hinsichtlich der intrinsischen Dämpfung fällt deutlich geringer aus und liegt in
der Größenordnung von 40 %. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich geringfügige Schwankun-
gen der magnetischen Eigenschaften der einzelnen Brücken und die fehlende Genauigkeit beim
Bestimmen der Dämpfung durch relativ große Fehlerbalken der Datenpunkte. Darüber hinaus
kann es aufgrund des geringen Abstands der Brücken in dem Array zu einer Kopplung der ein-
zelnen Strukturen kommen. Folglich wird bei der induktiven FMR-Messung der 8000 Brücken
durch die Streuung der Resonanzfelder eine zu große Linienbreite und hierdurch eine zu große
Dämpfung beobachtet. Ein weiterer möglicher Aspekt ist die unterschiedliche Orientierung
des externen Magnetfeldes. Andererseits wird nur ein marginaler Unterschied für die effek-
tive Sättigungsmagnetisierung, als auch für das gyromagnetische Verhältnis beobachtet. Die
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Möglichkeit zur Untersuchung individueller Nanostrukturen mittels ortsaufgelöster TRMOKE
erlaubt im Vergleich zur klassischen FMR-Messung demnach eine wesentlich präzisere und
detailliertere Bestimmung der magnetischen Eigenschaften von Nanostrukturen.

5.1.3 Untersuchung von komplexen Strukturen durch TRMOKE

Neben Brückenstrukturen erlaubt das 3D-Strukturierungsverfahren überdies die Herstellung
von komplexeren YIG-Strukturen. So lassen sich freistehende Dreiecke, Disks, sowie geöffnete
Ring- und Tischstrukturen realisieren. In Abbildung 5.9 ist exemplarisch eine freistehende YIG-
Mikrodisk dargestellt. Die 210 nm dicke Mikrodisk weist einen Durchmesser von etwa 3 µm
auf und ist im Gap des CPWs positioniert. Zur Untersuchung der lokalen magnetischen Ei-
genschaften der Mikrodisk wird eine räumlich aufgelöste TRMOKE-Messung für verschiedene
externe Magnetfelder durchgeführt. Die Messung erfolgt bei Raumtemperatur mit out-of-plane
Mikrowellenfeld mit einer entsprechenden rf-Leistung von 10 dBm. Das externe Magnetfeld ist
dabei senkrecht zur Mikrodisk (y-Richtung) orientiert, wodurch die Anregung von DEMs mit
k-Vektoren in x-Richtung und von BVMs mit k-Vektoren in y-Richtung möglich ist. Die
Ergebnisse der TRMOKE-Messungen sind in Abbildung 5.9 als Überlagerung mit einer ent-
sprechenden SEM-Aufnahme der Struktur dargestellt.

2 µm 2 µm 2 µm

(a) (b) (c)

x

y

87.16 mT 102.99 mT 111.24 mT

Abbildung 5.9: SEM-Aufnahmen von einer freistehenden YIG-Disk mit überlagerten
TRMOKE-Messungen bei 4 GHz für verschiedene Magnetfelder. Der Durchmesser der Struktur
liegt in der Größenordnung von 3 µm, wobei die nominelle Schichtdicke 210 nm beträgt. Das ex-
terne Magnetfeld µ0Hext ist entlang der y-Richtung orientiert. In Abhängigkeit vom angelegten
Magnetfeld lassen sich anhand der TRMOKE-Aufnahmen mehrere stehende Spinwellenmoden
im freistehenden Bereich der Mikrodisk nachweisen. Neben der (a) Hauptmode mit einem ein-
zigen Wellenbauch treten zwei (b)-(c) DEMs mit k-Vektoren entlang der x-Richtung auf. Die
Rohdaten der TRMOKE-Messungen sind zur besseren Sichtbarkeit modifiziert. Dazu wurde
das Rauschen gefiltert und die Intensität entsprechend normiert.

Die Intensität der farbigen Bereiche kennzeichnet die Magnetisierungsamplitude (positive Phase
= rot; negative Phase = blau). Zur besseren Sichtbarkeit wurde die Farbskala der Messdaten
normiert und das Rauschen gefiltert. Die Hauptresonanz (Abb. 5.9 a) tritt bei einem externen
Magnetfeld von 87.16 mT auf. Darüber hinaus lassen sich für höhere Feldstärken stehende
DEMs (Abb. 5.9 b-c) im freistehenden Bereich der Mikrodisk nachweisen.
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Abbildung 5.10: FMR-Spektrum einer YIG-Mikrodisk bei 4 GHz. Bei der Messung ist das
externe Magnetfeld µ0Hext entlang der y-Richtung ausgerichtet. Die Extraktion einer genauen
Linienbreite ist aufgrund des ausgedehnten Resonanzspektrums nicht möglich. Weiterhin sind
die Resonanzfelder der stehenden Spinwellen aus Abbildung 5.9 markiert.

Eine genauere Charakterisierung der Mikrodisk gestaltet sich als äußerst komplex, da im FMR-
Spektrum (Abb. 5.10) eine Vielzahl von Spinwellen auftritt. Die Geometrie der Mikrodisk
erlaubt die Anregung von mehreren Spinwellen. Infolgedessen kommt es zur Überlagerung
diverser Linien, wodurch eine präzise Bestimmung der Linienbreite nicht möglich ist. Das aus-
gedehnte Spinwellenspektrum deutet jedoch auf eine sehr niedrige Dämpfung hin.

5.2 Magnetische Eigenschaften von YIG-Strukturen auf anderen
Substratmaterialien

Zur Charakterisierung des Wachstums von freistehenden YIG-Strukturen auf anderen Substrat-
materialien werden Brücken auf YAG und MgO untersucht. Die strukturelle Analyse mittels
TEM indiziert, dass die Kristallinität der Brücken im Vergleich zu den auf GGG gewachsenen
Strukturen vermindert ist (siehe Kap. 4.4). Dabei treten insbesondere im Übergangsbereich
zwischen den Füßen und dem Brückenspann wesentlich mehr Anpassungsversetzungen auf.
Darüber hinaus lassen sich im kristallinen Spannbereich mehr Defekte identifizieren. Neben
GGG wird das beste Materialwachstum hinsichtlich der Kristallinität der Strukturen auf YAG
und MgO beobachtet.
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5.2.1 Untersuchung von Brückenstrukturen auf YAG

Die Untersuchung der lokalen Magnetisierungsdynamik einer YIG-Brücke auf YAG(111) erfolgt
lokal mittels TRMOKE. Dazu werden verschiedene FMR-Spektren im Zentrum der Brücke
mit einem räumlichen Auflösungsvermögen von etwa 300 nm aufgenommen. Die untersuch-
te Brücke weist eine Spannlänge von 4.5 µm und eine Breite von 750 nm auf. Die nominelle
Schichtdicke beträgt 200 nm. Die Messung wird bei Raumtemperatur mit out-of-plane Mi-
krowellenfeld durchgeführt. Dabei ist das externe Magnetfeld µ0Hext senkrecht zur Brücke
orientiert und die rf-Leistung beträgt 15 dBm.
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Abbildung 5.11: Mittels TRMOKE gemessenes FMR-Spektrum im Zentrum einer einzelnen
YIG-Brücken bei 4 GHz auf YAG. Im Spektrum sind zwei nebeneinanderliegende Peaks erkenn-
bar. Die Messpunkte (schwarz) sind durch zwei Lorentzkurven (blau/grün) angefittet. Für die
Linienbreite der Hauptresonanz ergibt sich aus dem Fit ein Wert von µ0∆HHWHM = 622 µT.
Das externe Magnetfeld µ0Hext ist senkrecht zur Brücke orientiert.

In Abbildung 5.11 ist ein exemplarisches FMR-Spektrum von einer Brücke auf YAG bei ei-
ner Anregungsfrequenz von 4 GHz dargestellt. Im Spektrum sind verschiedene überlappende
Peaks zu beobachten. Die Bestimmung der Linienbreite für die Hauptresonanz erfolgt durch
das Anfitten der Messdaten mit zwei separaten Lorentzkurven. Aus dem Fit ergibt sich ei-
ne Linienbreite von etwa µ0∆HHWHM = 622 µT. Aufgrund von überlappenden Linien ist die
Ermittlung der Linienbreite für die Hauptresonanz und folglich eine Dämpfungsbestimmung
aus der Frequenzabhängigkeit der Linienbreite sehr ungenau. Aus diesem Grund wird für die
Dämpfung der Brücken lediglich eine obere Abschätzung angegeben.
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Im Allgemeinen gilt für die Linienbreite folgende Abhängigkeit von der Frequenz [12]:

µ0∆HHWHM(ω) = α
ωFMR
γ

+ µ0∆HHWHM(0). (5.3)

Unter der Annahme eines idealen ferromagnetischen Systems verschwindet der extrinsische
Dämpfungsbeitrag zur Linienbreite µ0∆HHWHM(0). Dementsprechend resultiert aus einer be-
stimmten Linienbreite bei einer gewissen Anregungsfrequenz stets ein oberes Limit für die
Dämpfungskonstante [12]:

α ≤ γµ0∆HHWHM
ωFMR

. (5.4)

Für die Brücke auf YAG resultiert aus der ermittelten Linienbreite µ0∆HHWHM = 622 µT
bei einer Frequenz von 4 GHz eine maximale Gilbert-Dämpfung von α ≤ 4.4 × 10−3. Im
Vergleich zu den auf GGG gewachsenen Brücken ist somit eine wesentliche Erhöhung der
Linienbreite feststellbar. Nichtsdestotrotz liegt die gemessene Linienbreite deutlich unter den
niedrigsten bisher veröffentlichten Werten. In der Arbeit von Sposito et al. [184] konnte in
Mikrometer dicken YIG-Filmen auf YAG eine Linienbreite von 1.75 mT bei 6 GHz demonstriert
werden. Wenngleich keine konkreten Angaben zur Dämpfung existieren, lässt sich aus der
Linienbreite ein oberes Dämpfungslimit für die YIG-Filme in der Größenordnung von α ≤
8.1× 10−3 bestimmen. Folglich ist davon auszugehen, dass die Brückenstruktur im Vergleich
zu den Mikrometer dicken Filmen eine wesentlich kleinere Dämpfung aufweist.

5.2.2 Untersuchung von Brückenstrukturen auf MgO

Die Untersuchung der magnetischen Eigenschaften einer Brücke auf MgO(001) erfolgt wie-
derum mittels TRMOKE, wobei die Dimensionen der untersuchten Brücke identisch mit der
auf YAG sind (4.5 µm × 750 nm × 200 nm). Die Messung der FMR-Spektren wird wiederum
bei Raumtemperatur mit out-of-plane Mikrowellenfeld durchgeführt. Dabei ist das externe
Magnetfeld µ0Hext weiterhin entlang der Brücke orientiert und die Mikrowellenleistung zur
Erzeugung des senkrechten Anregungsfelds entspricht 15 dBm.
In Abbildung 5.12 (a) ist ein FMR-Spektrum bei einer Anregungsfrequenz von 4 GHz darge-
stellt. Das FMR-Spektrum zeigt mehrere Peaks, wobei die Linienbreite der Hauptresonanz
µ0∆HHWHM = 541 µT beträgt. Dementsprechend folgt für die Brücke auf MgO ein oberes
Limit für die Dämpfungskonstante von α ≤ 3.8 × 10−3. Im Vergleich dazu liegt die bisher
kleinste Linienbreite für dünne mittels PLD auf MgO(111) gewachsene polykristalline YIG-
Filme in der Größenordnung von 5.7 mT bei 6 GHz [185]. In dicken Schichten werden hingegen
Linienbreiten von etwa 27 mT bei 9.53 GHz beobachtet [186]. Somit liegt die Linienbreite der
YIG-Brücke auf MgO eine Größenordnung unter den niedrigsten Werten in der Literatur. Zur
Dämpfung der YIG-Filme sind keine Angaben vorhanden. Darüber hinaus konnte nach meinem
Wissensstand das Wachstum von hochgradig kristallinen YIG-Strukturen auf MgO bis dato
nicht erzielt werden.
Aus der Frequenzabhängigkeit der Linienbreite werden die effektive Sättigungsmagnetisierung
Meff und das gyromagnetische Verhältnis γ für die Brücke auf MgO bestimmt (Abb. 5.12 b).
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Abbildung 5.12: (a) Mittels TRMOKE gemessenes FMR-Spektrum im Zentrum einer YIG-
Brücke auf MgO bei 4 GHz. Anhand des Spektrums sind verschiedene Peaks identifizierbar.
Das Anfitten der schwarzen Messpunkte erfolgt durch einen Lorentz-Fit (rote Linie) mit vier
separaten Lorentz-Peaks. Aus dem Fit folgt für die Linienbreite der Hauptresonanz ein Wert
von µ0∆HHWHM = 541 µT. Das externe Magnetfeld µ0Hext ist entlang der Brücke orientiert.
(b) Darstellung der frequenzabhängigen Linienbreite mitsamt Kittel-Fit zur Bestimmung der
effektiven Sättigungsmagnetisierung und des gyromagnetischen Verhältnisses. Das Anfittten
der Messdaten liefert für das gyromagnetische Verhältnis einen Wert von γ/2π = (28.2 ±
0.2) GHz T−1.

Dazu werden die Messdaten mit der Kittel-Gleichung angefittet (Gl. 2.19). Aus dem Fit folgt
für die effektive Sättigungsmagnetisierung ein Wert von µ0Meff = (0.089±0.007) T (50 % des
Bulk-Werts von YIG) und für das gyromagnetische Verhältnis γ/2π = (28.2 ± 0.2) GHz T−1.
Der Wert für das gyromagnetische Verhältnis steht in gutem Einklang mit bisherigen Messer-
gebnissen an dünnen YIG-Filmen und der Literatur. Des Weiteren ergibt sich aus dem Fit ein
Anisotropiefeld von µ0Hani ≈ (0.040± 0.002) T.

45.40 mT 63.08 mT

(a) (b)

Abbildung 5.13: Ortsaufgelöste TRMOKE-Aufnahmen von stehenden Spinwellenmoden in
einer YIG-Brücke auf MgO bei 4 GHz für zwei verschiedene Magnetfelder. Neben (a) der
Hauptmode ist für höhere Feldstärken (b) eine BVM beobachtbar. Der grüne Rahmen dient
zur besseren Visualisierung der untersuchten YIG-Brücke. Das externe Magnetfeld µ0Hext ist
dabei parallel zur Brücke orientiert.

Zur ortsaufgelösten Messung der magnetischen Eigenschaften mittels TRMOKE wird die Brücke
punktweise abgerastert und der Realteil und der Imaginärteil der dynamischen Suszeptibili-
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tät bei einem konstanten Feld µ0Hext lokal detektiert. In Abbildung 5.13 sind entsprechende
TRMOKE-Aufnahmen bei 4 GHz für zwei verschiedene Magnetfelder dargestellt. Die Orien-
tierung des externen Magnetfelds µ0Hext ist parallel zur Brücke und erlaubt in dieser Kon-
figuration die Anregung von BVMs mit k-Vektoren entlang der Brücke und von DEMs mit
k-Vektoren senkrecht zur Brücke. Im Bereich des Brückenspanns tritt neben der Hauptmode
mit einem einzigen Wellenbauch eine stehende BVM mit Wellenknoten entlang der Brücke auf.
Die Spinwellen sind im Wesentlichen auf den Spannbereich begrenzt, so dass keine signifikante
Kopplung zum Substrat festellbar ist. Aufgrund der erhöhten Dämpfung (α ≤ 3.8×10−3) sind
keine weiteren Spinwellenmoden in der Brückenstruktur detektierbar.

5.2.3 Vergleich der magnetischen Eigenschaften

Zum Vergleich der magnetischen Eigenschaften von freistehenden YIG-Strukturen auf ver-
schiedenen Substraten sind in Tabelle 5.3 die untersuchten magnetischen Materialparameter
zusammengefasst. Dabei wird sowohl die niedrigste Dämpfung (2.6×10−4), als auch die kleins-
te Linienbreite (< 140 µT bei 8 GHz) auf GGG beobachtet. Für die YIG-Brücken auf anderen
Substraten wird eine wesentliche Erhöhung der Dämpfung mitsamt einer Linienverbreiterung
beobachtet. Zusätzlich wird für die Brücke auf MgO infolge von mehreren Defekten im Be-
reich des Brückenspanns eine deutlich geringere effektive Sättigungsmagnetisierung (50 % des
Bulk-Werts von YIG [135]) festgestellt. Aus der reduzierten Kristallinität der freistehenden
Strukturen im Vergleich zu den auf GGG gewachsenen Brücken resultiert demnach eine Ver-
minderung der magnetischen Eigenschaften.

Tabelle 5.3: Magnetische Eigenschaften von Brücken auf verschiedenen Substraten

Substrat µ0Meff (T) γ/2π (GHz T−1) µ0∆HHWHM (µT) α

GGG 0.132± 0.002 28.5± 0.1 < 140 (8 GHz) 2.6× 10−4

YAG − − ≈ 622 (4 GHz) < 4.4× 10−3

MgO 0.089± 0.007 28.2± 0.2 ≈ 541 (4 GHz) < 3.8× 10−3

Wenngleich die magnetischen Eigenschaften der freistehenden Strukturen auf anderen Sub-
straten nicht herausragend sind, eröffnet das 3D-Strukturierungsverfahren neue Möglichkeiten
zur Herstellung von kristallinen YIG-Nanostrukturen auf MgO und YAG.
Sowohl die Linienbreiten, als auch die Dämpfungskonstanten für YIG-Strukturen auf YAG und
MgO liegen deutlich unter den bisher veröffentlichten Werten. Folglich lassen sich in den
Strukturen Magnonen mit wesentlich längeren Lebenszeiten erzeugen. Darüber hinaus konnte
erstmals das Wachstum von kristallinen YIG-Strukturen auf MgO demonstriert werden und
zusätzlich gelang der Nachweis von stehenden Spinwellenmoden in einer einzelnen Brücken-
struktur.
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5.3 Magnetische Eigenschaften von transferierten
YIG-Strukturen

Für viele Experimente erweisen sich die Eigenschaften von GGG als nachteilig, weshalb die Mög-
lichkeit zum Transfer von kristallinen YIG-Strukturen auf andere Oberflächen und Substrate
eine Vielzahl neuer Anwendungen in den Bereichen der Spintronik und Magnonik ermöglicht
[23]. So weist GGG bei Temperaturen unter 70 K ein paramagnetisches Verhalten auf. Infol-
ge der Kopplung von YIG mit dem paramagnetischen GGG-Substrat wird daher bei tiefen
Temperaturen typischerweise eine Dämpfungserhöhung beobachtet [160, 161]. Wenngleich bei
freistehenden YIG-Strukturen kein direkter Kontakt zum GGG-Substrat besteht und der Ef-
fekt demnach geringer sein sollte, lässt sich der negative Einfluss des GGG-Substrates auf die
Dämpfung nur durch den Transfer auf andere Substrate vollständig umgehen.
Darüber hinaus erlaubt der Transfer von kristallinen YIG-Strukturen auf piezoelektrische Sub-
strate die Herstellung und Untersuchung von SAW-basierten Bauteilen. Die mechanische An-
regung von Mikro- und Nanostrukturen mittels SAWs stellt dabei ein vielversprechendes Kon-
zept zur Erzeugung und Kontrolle der Magnetisierungsdynamik dar. Infolge der elastischen
Verformung der Strukturen wird über die Magnetostriktion eine Präzession der Magnetisie-
rung hervorgerufen. Auf diese Weise sind Auslenkungen der Spinorientierung von bis zu 25°
möglich, woraus eine Weglänge der magnetoakustischen Wellen von mehreren Millimetern
resultiert [187]. Im Gegensatz dazu liegt die Amplitude der Spinauslenkung bei der herkömmli-
chen Anregung von Spinwellen mit Hilfe von zeitlich veränderlichen Magnetfeldern lediglich im
Bereich von etwa einem Grad [187]. Folglich sind die Reichweiten der Spinwellen deutlich ge-
ringer und betragen nur wenige Mikrometer. Ferner bedarf die Erzeugung der SAW-induzierten
Spinwellen weniger Energie im Vergleich zur Anregung durch magnetische Wechselfelder oder
spinpolarisierte Ströme.

5.3.1 Integration und Charakterisierung eines YIG-Plättchens auf einem
Wellenleiter auf Saphir

Durch die Integration eines kristallinen YIG-Plättchens auf einem CPW auf Saphir lassen sich
die magnetischen Eigenschaften einer transferierten YIG-Struktur und die ungestörte Magne-
tisierungsdynamik von YIG bei tiefen Temperaturen untersuchen. In Abbildung 5.14 ist eine
SEM-Aufnahme von der Probengeometrie dargestellt. Das Plättchen befindet sich auf dem
Signalleiter des speziell an die Größe der Struktur angepassten CPWs. Dieserart lässt sich eine
besonders gute Kopplung zwischen der Probe und dem CPW erzeugen, wodurch das Plättchen
trotz der reduzierten Materialmenge unter anderem mittels induktiver FMR untersucht werden
kann. Der vollständige Herstellungsprozess ist in Kapitel 4.5.1 erklärt.
Zur Beurteilung der magnetischen Eigenschaften des transferierten YIG-Plättchens wird die
Probe mittels induktiver FMR und ortsaufgelöster TRMOKE untersucht. Die feldaufgelöste
Messung der FMR wird dabei sowohl bei Raumtemperatur (295 K), als auch bei tiefen Tem-
peraturen (5 K) durchgeführt. Für die Messung bei 295 K erfolgt die elektrische Kontaktierung
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Abbildung 5.14: SEM-Aufnahme eines transferierten YIG-Plättchens auf einem CPW mit-
samt überlagerter Mumax3-Simulation. Das YIG-Plättchen ist mit vernetztem PMMA auf
einem Ti/Au CPW fixiert. Der Brückenspann weist eine Länge von etwa 4.5 µm, eine Breite
von 1.5 µm und eine nominelle YIG-Schichtdicke von circa 160 nm auf. Die überlagerte Mu-
max3-Simulation zeigt eine stehende BVM im Spannbereich der Brücke. Des Weiteren ist die
Orientierung des externen Magnetfelds µ0Hext und des Mikrowellenfeldes µ0h

rf
x dargestellt.

der Probe mit Mikrowellenmessspitzen. Das externe Magnetfeld µ0Hext ist in der Probenebe-
ne entlang der Brücke orientiert und wird mit einer Frequenz von 187 Hz moduliert. Weitere
Details zum Messaufbau sind in Kapitel 3.4.2 beschrieben.
Zur Untersuchung der Magnetisierungsdynamik bei tiefen Temperaturen wird die Probe ge-
bondet und in einem Helium-Kryostaten untersucht. Für die Messung der FMR ist eine stabile
Temperatur im Kryostaten notwendig. Aus diesem Grund erfolgt die Untersuchung der Brücke
bei einer Temperatur von T = 5 K. Dabei handelt es sich um die niedrigste Temperatur, welche
in dem 4He-Kryostaten über einen längeren Zeitraum stabilisiert werden kann. Während der
Messung ist das externe Magnetfeld parallel zur langen Seite der Brücke ausgerichtet und wird
durch eine kleine Luftspule mit einer Frequenz von 10 kHz moduliert. Zusätzliche Informationen
zum Tieftemperatur-Messaufbau sind in Kapitel 3.4.2 dargestellt.
Die Messung der FMR erfolgt mit dem Plättchen auf dem Signalleiter des CPWs, wobei das
anregende Mikrowellenfeld im Wesentlichen eine horizontale Komponente µ0h

rf
x aufweist (siehe

Kap. 3.4.1). Die Breite des Signalleiters beträgt w = 2.5 µm und das Gap weist eine Ausdeh-
nung von g = 1 µm auf. Das Anregungsfeld ist dabei über den gesamten Bereich des Plättchens
homogen. Folglich lassen sich ausschließlich stehende Spinwellenmoden mit einer ungeraden
Anzahl von Wellenbäuchen erzeugen, da diese eine endliche Magnetisierung aufweisen. Die
eingestrahlte Mikrowellenleistung beträgt −21 dBm.
In Abbildung 5.15 sind zwei FMR-Spektren bei einer Anregungsfrequenz von 4 GHz für 295 K
und 5 K dargestellt. Für beide Temperaturen wird ein ausgedehntes Spinwellenspektrum mit
verschiedenen BVMs beobachtet. Diese diskreten Moden sind eine Folge der endlichen Größe
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Abbildung 5.15: FMR-Spektren für eine Anregungsfrequenz von 4 GHz bei (a) 295 K und
(b) 5 K zeigen verschiedene stehende Spinwellenmoden in der YIG-Brücke. Das ausgedehnte
Spinwellenspektrum bei 5 K deutet auf eine niedrige Gilbert-Dämpfung sogar bei tiefen Tem-
peraturen hin. [23]

des YIG-Plättchens und stellen stehende Spinwellenmoden dar [23]. Aufgrund der Komplexität
des Spektrums und dem Überlappen von mehreren Moden ist die Bestimmung der Linienbrei-
te sehr ungenau und folglich erweist sich eine Extraktion der Dämpfung aus den Spektren
bei verschiedenen Frequenz als äußerst schwierig. Die Hauptresonanz ist dabei typischerweise
von weiteren Moden überlagert (Abb. 5.17). Im FMR-Spektrum bei einer Temperatur von 5 K
tritt ein stärkeres Rauschen auf. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die unterschiedlichen
Messaufbauten [23]. Des Weiteren lässt sich eine Verschiebung des Resonanzfeldes bei tiefen
Temperaturen beobachten. Dieses Verhalten kann auf eine Zunahme der Sättigungsmagneti-
sierung zurückgeführt werden [135]. Basierend auf mikromagnetischen Simulationen und der
Position der Hauptresonanz folgt für die effektive Sättigungsmagnetisierung bei Raumtempe-
ratur ein Wert von µ0Meff ≈ 0.180 T. Bei einer Temperatur von 5 K wird eine erhöhte effektive
Sättigungsmagnetisierung in der Größenordnung von µ0Meff ≈ 0.251 T festgestellt. Die Zu-
nahme der Sättigungsmagnetisierung bei tiefen Temperaturen steht in gutem Einklang mit der
Literatur [188].
Um einen detaillierten Einblick in die lokalen Eigenschaften der stehenden Spinwellenmoden
zu erhalten, wird das Plättchen mit Hilfe von ortsaufgelöster TRMOKE untersucht (siehe Kap.
3.5). Mittels TRMOKE besteht dabei die Möglichkeit zur räumlichen Abbildung der Phase und
Intensität der Spinwellen [13]. Während der Messung ist das externe Magnetfeld entlang der
Brücke orientiert. In Abbildung 5.16 sind entsprechende ortsaufgelöste TRMOKE-Aufnahmen
bei einer Anregungsfrequenz von 4 GHz und einer Mikrowellenleistung von −25 dBm für ver-
schiedene Magnetfelder dargestellt. Neben einer BVM mit einem einzigen Wellenbauch (Abb.
5.16 a) treten drei weitere BVMs mit mehreren Wellenbäuchen entlang des Plättchens auf
(Abb. 5.16 b-d). Wie erwartet lassen sich ausschließlich Moden mit einer geraden Knotenan-
zahl anregen [23]. Eine Bestimmung der Linienbreite und folglich eine Ermittlung der Dämpfung
sowie der effektiven Sättigungsmagnetisierung ist bei dieser Probe nicht möglich.
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Abbildung 5.16: Ortsaufgelöste TRMOKE-Aufnahmen bei RT und entsprechende mikroma-
gnetische Simulationen eines transferierten YIG-Plättchens bei 4 GHz für verschiedene Magnet-
felder. Die TRMOKE-Aufnahmen zeigen verschiedene stehende BVMs im Spannbereich der
Brücke. Die grünen Hilfslinien dienen zur besseren Visualisierung der ungefähren Dimensionen
der Brücke. Das externe Magnetfeld ist entlang x-Richtung orientiert. Unter den TRMOKE-
Messungen sind die zugehörigen mikromagnetischen Simulationen für die entsprechenden Spin-
wellenmoden dargestellt. Die Simulationsparameter in Form des angelegten externen Magnet-
feldes und der Anregungsfrequenz des Mikrowellenfeldes lauten: (a) 74 mT, 3.98 GHz; (b)
80 mT, 3.925 GHz; (c) 84.5 mT, 3.88 GHz und (d) 88.5 mT, 3.865 GHz.

Mit Hilfe von mikromagnetischen Simulationen mittels Mumax3 [179] lässt sich das beobach-
tete Spinwellenmuster reproduzieren (Abb. 5.16). Die vollständige Prozedur der Simulation ist
in Kapitel 5.1.2 beschrieben. Für eine Sättigungsmagnetisierung von µ0MS = 176 mT stim-
men sowohl die magnetischen Felder, als auch die Anregungsfrequenzen für alle Moden überein
[23]. Die Abweichung der Sättigungsmagnetisierung von dem mittels TRMOKE gemessenen
Wert für eine einzelne Brückenstruktur (µ0Meff ≈ 132 mT) lässt sich dabei, wie bereits in der
Arbeit von Hauser et. al. [97] anhand von dünnen Filmen gezeigt werden konnte, vermutlich
auf zusätzliche Anisotropien in Meff zurückführen. Im Allgemeinen hängt die Anisotropie in
dünnen YIG-Filmen von Verspannungen ab [23]. Durch das Ablösen des YIG-Plättchens vom
GGG-Substrat werden vorhandene Verspannungen abgebaut beziehungsweise stark verändert.
Infolgedessen wird die Anisotropie in dem Plättchen wesentlich modifiziert [23].
In Abbildung 5.17 ist ein FMR-Spektrum für ein weiteres YIG-Plättchen von der selben ur-
sprünglichen Probe dargestellt. Bei einer Frequenz von 4 GHz weist das Spektrum zwei überlap-
pende lorentzförmige Linien auf. Das Plättchen befindet sich dabei in einer PMMA-Matrix im
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Abbildung 5.17: Hauptresonanz für ein transferiertes YIG-Plättchen bei einer Frequenz von
4 GHz. Unmittelbar neben der Hauptresonanz ist eine weitere Mode erkennbar. Zusätzlich zu
den schwarzen Messpunkten ist ein Lorentz-Fit (rote Linie) mit zwei Peaks dargestellt. Der
Fit liefert für die Hauptresonanz eine Linienbreite von µ0∆HHWHM ≈ 195 µT. Das externe
Magnetfeld µ0Hext ist senkrecht zur Brücke orientiert und die Mikrowellenleistung beträgt
15 dBm. [23]

Gap des CPWs. Die Untersuchung des Plättchens erfolgt mittels TRMOKE mit out-of-plane
Mikrowellenfeld. Das externe Magnetfeld ist dabei senkrecht zur langen Seite des Plättchens
orientiert. Aufgrund der Formanisotropie wird deshalb eine Verschiebung des Resonanzfeldes
beobachtet. Weiterhin tritt für diese Konfiguration eine stärkere Trennung der einzelnen Moden
auf, wodurch eine Bestimmung der Linienbreite möglich ist. Die Linienbreite der Hauptreso-
nanz liegt bei 195 µT [23]. Damit liegt die gemessene Linienbreite im Bereich der niedrigsten
publizierten Werte [175, 189, 125]. Im Vergleich dazu weisen nicht übertragene Brückenstruk-
turen auf GGG Linienbreiten von etwa 140 µT auf. Es ist jedoch unklar, ob die magnetischen
Eigenschaften der zur Herstellung der Drop-Casting Lösung verwendeten Probe vergleichbar
waren. Ohnehin lässt sich feststellen, dass die magnetischen Eigenschaften der YIG-Plättchen
durch den Transfer via Drop-Casting lediglich minimal beeinträchtigt werden [23].

5.3.2 Integration eines YIG-Plättchens in einen Interdigitalschallwandler auf
Lithiumniobat zur Untersuchung der SAW-induzierten FMR

Durch die Integration eines kristallinen YIG-Plättchens via Drop-Casting in einen IDT auf
Lithiumniobat besteht die Möglichkeit zur Untersuchung von SAW-induzierter FMR in einzel-
nen Brückenstrukturen. Eine exemplarische Struktur ist in Abbildung 5.18 (a) anhand einer
Falschfarben-SEM-Aufnahme dargestellt. Weitere Details zum Herstellungsprozess sind in Ka-
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pitel 4.5.1 beschrieben. Durch den IDT lassen sich dabei propagierende SAWs zur mechani-
schen Anregung der Brückenstruktur erzeugen. Die SAWs propagieren entlang der Oberfläche
des Substrates und durchdringen die Brückenstruktur (vgl. Abb. 5.18 b). Infolge der elastischen
Verformung des Kristallgitters der Brücke wird über die Magnetostriktion eine Änderung der
magnetischen Anisotropie induziert und damit eine Präzession der Magnetisierung hervorgeru-
fen. Somit wirken die SAWs über die magnetoelastische Kopplung auf die Magnetisierung des
YIG-Plättchens ein.

δ � d

0

z

x
kSAW ‖ xLiNbO3

IDT d

1 µm

(a) (b)

YIGAlOx

Abbildung 5.18: (a) Falschfarben-SEM-Aufnahme einer transferierten YIG-Brückenstruktur
auf Lithiumniobat. Das YIG-Plättchen (rot) ist mit aufgedampftem AlOx (grün) in der Nähe
eines Interdigitalschallwandlers fixiert. Der Brückenspann weist eine Länge von etwa 3.6 µm,
eine Breite von 1.5 µm und eine nominelle YIG-Schichtdicke von circa 160 nm auf. Der Abstand
zwischen dem Brückenspann und dem Substrat liegt in der Größenordnung von 10-40 nm.
(b) Schematische Darstellung der experimentellen Anordnung zur Untersuchung von SAW-
induzierter FMR in YIG-Nanostrukturen. Die Propagationsrichtung der SAW ist parallel zur
Brückenstruktur, wobei die Eindringtiefe δ der SAW in das LiNbO3-Substrat bei Frequenzen im
GHz-Bereich in der Größenordnung von wenigen Mikrometern liegt [190]. Demnach wird die
Brückenstruktur mit der Dicke d ebenfalls vollständig von der SAW durchdrungen. (Abbildung
angelehnt an [190])

Für fundierte theoretische Grundlagen zur SAW-FMR sei auf die Arbeit von Dreher et al.
[190] verwiesen. Neben der Untersuchung von SAW-induzierter FMR in dünnen Ni-Filmen wer-
den darüber hinaus theoretische Modelle für die Magnetisierungsdynamik und das magneto-
elastische Anregungsfeld abgeleitet. Dabei wird angenommen, dass die SAW eine Eindringtiefe
δ in der Größenordnung der akustischen Wellenlänge aufweist. Für Frequenzen im GHz-Bereich
beträgt die Wellenlänge der SAW typischerweise wenige Mikrometer [190]. Folglich durchdringt
die SAW die Nanostruktur vollständig und erzeugt dieserart in der yz-Ebene ein annähernd
homogenes Verzerrungsfeld, wobei die Verzerrungskomponenten in der Struktur identisch mit
denen an der Oberfläche (z = 0) des piezoelektrischen Substrates sind [190]. Demnach tritt
in der gesamten Struktur ein einheitliches magnetoelastisches Anregungsfeld auf.
Bei einer konventionellen FMR-Untersuchung wird das zeitabhängige Anregungsfeld µ0hrf

typischerweise durch stehende elektromagnetische Wellen in einer Mikrowellenkavität oder
mit Hilfe von Mikrowellenhohlleitern erzeugt. Im Falle der magnetischen Sättigung enthält
das rf-Anregungsfeld dabei stets Magnetfeldkomponenten senkrecht zum externen Magnetfeld
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µ0Hext, unabhängig von der Orientierung der MagnetisierungM . Im Vergleich dazu weisen die
transversalen Komponenten des magnetoelastischen Anregungsfeldes bei der SAW-FMR eine
signifikante Abhängigkeit von der Orientierung der Magnetisierung auf [190]. Der Typ der SAW
bestimmt dabei, welche Verzerrungskomponenten maßgeblich zur dynamischen freien Energie-
dichte beitragen und folglich das Anregungsfeld erzeugen [170, 190]. Bei einer Rayleigh-Welle
treten überwiegend die Verzerrungskomponenten εxx, εxz und εzz auf [191], wobei an der
Oberfläche eine Phasenverschiebung für εxx und εxz um 90° auftritt. Im Gegensatz dazu do-
miniert bei einer Love-Welle die horizontale Scherkomponente εxy [192, 190].

φ0 φ0 φ0

x

y

x

y

x

y

µ0Hext

x ‖ kSAW

y

z

φ0

(a) (b)In-plane Konfiguration

θ0 = π/2

θ0

εxx 6= 0 εxy 6= 0 εxz 6= 0

Abbildung 5.19: (a) Bei der in-plane Messgeometrie zur Untersuchung der SAW-FMR liegt
das externe Magnetfeld µ0Hext in der Probenebene. (b) Polare Darstellung der richtungsab-
hängigen Amplitude des Anregungsfeldes |µ0hrf | für die in-plane Konfiguration mit θ0 = π/2.
Der Abstand vom Koordinatensprung dient dabei zur Verdeutlichung der Größenordnung des
rf-Anregungsfeldes. (Abbildung angelehnt an [190])

Für die in-plane Konfiguration (vgl. Abb. 5.19 a) ist die Abhängigkeit des Anregungsfeldes
µ0hrf von der Orientierung der Magnetisierung in Abbildung 5.19 (b) exemplarisch für die
Verzerrungskomponenten εxx, εxy und εxz dargestellt. Der Abstand vom Koordinatenursprung
kennzeichnet dabei die Amplitude des Anregungsfeldes |µ0hrf |. Für eine rein longitudinale Ver-
zerrung entlang der x-Richtung (εxy 6= 0) tritt eine vierzählige Symmetrie der SAW-induzierten
FMR auf, wobei das SAW-FMR-Signal für φ0 = 0 und π/2 vollständig verschwindet [190]. Ein
ähnliches Verhalten wird bei SAWs mit einer horizontalen Scherkomponente εxy 6= 0 be-
obachtet. Dabei verschwindet das SAW-FMR-Signal jedoch für φ0 = π/4 und 3π/4 [190].
Weiterhin wird für εxz 6= 0 eine zweizählige Symmetrie des magnetoelastischen Anregungs-
feldes beobachtet. In Abhängigkeit vom Typ der anregenden SAW können sich verschiedene
Verzerrungskomponenten mit unterschiedlichen Amplituden überlagern. Daraus resultiert eine
weitaus komplexere Abhängigkeit vom externen Magnetfeld µ0Hext [190].
Zur Erzeugung der SAWs wird ein IDT (2 nm Cr/70 nm Al/5 nm Au) auf einem LiNbO3-
Substrat im Kristallschnitt yz-cut mittels Elektronenstrahllithographie, Elektronenstrahlver-
dampfung und Lift-off strukturiert. Die Periodizität des IDTs beträgt 1 µm bei einem Metall-
Bedeckungsgrad von 50 %. Für die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Substrate aus LiNbO3

im Kristallschnitt yz-cut treten im Wesentlichen Rayleigh-Wellen auf. Basierend auf einer
Schallausbreitungsgeschwindigkeit von vR = 3488 m s−1 [96] ergibt sich aus der Geometrie für
die SAWs eine Grundfrequenz von f1 = 856 MHz (λ1 = 4.3 µm). Darüber hinaus treten höhere
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Harmonische bei f3 = 2.565 GHz, f5 = 4.205 GHz und f7 = 5.865 GHz auf (vgl. Tab. 5.4).
Der Abstand zwischen dem IDT und der Brückenstruktur entspricht etwa 40 µm. Für weitere
Details zur Anregung und den Eigenschaften von SAWs sei auf das Kapitel 2.6 verwiesen.

Tabelle 5.4: Eigenschaften der SAWs

Ordnung n f (GHz) λ (µm)
1 0.856 4.3

3 2.565 1.4

5 4.205 0.88

7 5.865 0.63

Die Untersuchung der feldaufgelösten SAW-FMR mittels TRMOKE erfolgt im Zentrum des
YIG-Plättchens, wobei das räumliche Auflösungsvermögen durch die Breite des Laserspots
bestimmt wird und ≈ 300 nm beträgt. Das externe Magnetfeld µ0Hext ist in der Probenebene
entlang der Brücke orientiert und wird mit einer Frequenz von 1337 Hz moduliert. Zusätzliche
Details zum Messaufbau sind in Kapitel 3.5 beschrieben. Die Propagationsrichtung der SAW
ist parallel zur Brückenstruktur, wodurch eine optimale mechanische Ankopplung gewährleistet
wird. Die 5. Harmonischen weist eine Wellenlänge von etwa 0.88 µm auf und durchdringt die
Brückenstruktur daher vollständig. Die rf-Leistung für die SAW-Anregung beträgt 15 dBm.

6 0 8 0 1 0 0 1 2 0
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- 3 0
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Abbildung 5.20: SAW-induziertes FMR-Spektum für eine Anregungsfrequenz von 4.205 GHz
im Zentrum der Brückenstruktur. Das externe Magnetfeld und die Propagationsrichtung der
SAW sind entlang der YIG-Brückenstruktur orientiert. Im Spektrum sind mehrere resonante
Spinwellenmoden erkennbar. Darüber hinaus ist die Probengeometrie schematisch dargestellt.
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Wenn die Frequenz der SAW die ferromagnetische Resonanzbedingung erfüllt, so erzeugt die
magnetoelastische Wechselwirkung eine resonante Präzession der Magnetisierung [190]. Ein
solches Verhalten kann in Abbildung 5.20 beobachtet werden. Die feldaufgelöste Messung
der SAW-induzierten FMR zeigt ein ausgedehntes Spinwellenspektrum mit einer Vielzahl an
Spinwellenmoden. Diese diskreten Moden treten aufgrund der endlichen Dimensionen des YIG-
Plättchens auf und stellen stehende Spinwellenmoden dar [13, 23]. Aufgrund der Komplexität
des Spektrums und durch das Überlappen mehrerer Moden ist die Bestimmung einer Linienbrei-
te nicht möglich. Ferner lassen sich keine Angaben zur effektiven Sättigungsmagnetisierung und
zum gyromagnetischen Verhältnis treffen. Andere Experimente zeigen (siehe Kap. 5.3.1), dass
die magnetischen Eigenschaften des YIG-Plättchens durch den Transfer und die zusätzliche Li-
thographie aller Wahrscheinlichkeit nur marginal beeinflusst werden und daher weitestgehend
mit den Eigenschaften aus den in Kapitel 5.1.2 vorgestellten Untersuchungen übereinstimmen.
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Abbildung 5.21: Winkelaufgelöstes SAW-FMR-Spektrum für eine YIG-Brückenstruktur in der
in-plane Konfiguration. Die Anregungsfrequenz der SAW beträgt 2.565 GHz, wobei die Pro-
pagationsrichtung kSAW parallel zur Brücke ist. Das SAW-induzierte FMR-Signal weist für
verschiedene Orientierungen des externen magnetischen Feldes unterschiedliche Intensitäten
auf. Darin spiegelt sich die Abhängigkeit des magnetoelastischen Anregungsfeldes von der Ori-
entierung der Magnetisierung wider. Darüber hinaus wird eine Verschiebung des Resonanzfeldes
infolge von magnetischen Anisotropien beobachtet.

Die Abhängigkeit der SAW-FMR von der Orientierung der Magnetisierung zeigt sich deutlich in
Abbildung 5.21. Für die Messung wird das externe Magnetfeld µ0Hext in der Probenebene im
Bereich von φ0 = ±90° variiert und die entsprechenden Spektren für den positiven und negati-
ven Feldbereich aufgezeichnet (vgl. Abb. 5.19 b). Die magnetoelastische Anregung der Magne-
tisierungsdynamik erfolgt durch die 3. Harmonische, welche eine Frequenz von f3 = 2.565 GHz
und eine Wellenlänge von λ ≈ 1.4 µm aufweist. Die rf-Leistung für die Anregung der SAW
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beträgt 10 dBm. Neben einer Verschiebung des Resonanzfeldes aufgrund der Formanisotro-
pie wird eine fluktuierende Intensität des SAW-FMR-Signals beobachtet. Dieses Verhalten ist
charakteristisch für SAW-induzierte FMR und deutet auf eine starke Winkelabhängigkeit des
magnetoelastischen Anregungsfeldes hin (siehe Abb. 5.19 b). SAWs enthalten verschiedene
Verzerrungskomponenten mit unterschiedlichen Amplituden, wobei die einzelnen Verzerrungs-
komponenten winkelabhängig sind. Demzufolge lassen sich für einige Winkelbereiche deut-
lich stärkere Signalintensitäten beobachten. Besonders kleine Signalintensitäten werden für
φ ≈ 45° beobachtet. Für den Winkelbereich ±30° werden hingegen die höchsten Intensitäten
festgestellt. Nichtsdestotrotz ist für alle Orientierungen ein Signal in der YIG-Brückenstruktur
messbar. Im Gegensatz dazu spiegelt das SAW-FMR-Signal bei einem ausgedehnten Ni-Film
die vierzählige Symmetrie des magnetoelastischen Anregungsfeldes wider und verschwindet für
die in-plane Konfiguration bei φ0 = 0° und 90° vollständig [190, 193]. Eine unterschiedliche
Zusammensetzung der anregenden SAWs kann als mögliche Ursache für dieses Phänomen wei-
testgehend ausgeschlossen werden, da für beide Experimente quasi reine Rayleigh-Wellen zur
Anregung der SAW-induzierten FMR verwendet werden.
Eine mögliche Erklärung beruht auf der unterschiedlichen Form beziehungsweise Geometrie
der Nanostrukturen. Der ausgedehnte Ni-Film ist planar auf dem piezoelektrischen Substrat
deponiert, wohingegen die Brückenstruktur weitestgehend freistehend ist und die mechanische
Ankopplung im Bereich der AlOx-Füße stattfindet. Die Brückenstruktur weist daher zusätzliche
Freiheitsgrade auf. Aus diesem Grund können bei der YIG-Brückenstruktur zusätzliche Scher-
schwingungen oder Torsionsschwingungen auftreten, woraus ein weitaus komplexeres magne-
toelastisches Anregungsfeld resultiert. Darüber hinaus stellen die endlichen Dimensionen des
YIG-Plättchens eine weitere mögliche Ursache für die unterschiedlichen Signalintensitäten dar.
Für bestimmte Orientierungen der Magnetisierung lassen sich dabei aufgrund der Symmetrie
der Struktur bevorzugt stehende Spinwellen anregen. Ferner weist YIG eine deutliche niedrigere
Gilbert-Dämpfung im Vergleich zu Ni auf, so dass bereits geringfügige magnetoelastische Wech-
selwirkungen zu einer messbaren Magnetisierungsdynamik in der YIG-Brückenstruktur führen
können. Somit lässt sich das abweichende SAW-FMR-Spektrum für die YIG-Nanostruktur wo-
möglich auf ein erweitertes magnetoelastisches Anregungsfeld und die extrem niedrige Gilbert-
Dämpfung zurückführen. Für eine exakte Erklärung des Phänomens sind jedoch weitere Un-
tersuchungen erforderlich.
Zur Charakterisierung der lokalen Spindynamik wird die YIG-Brückenstruktur mittels ortsauf-
gelöster TRMOKE untersucht. Dabei wird das Plättchen bei einem konstanten Feld µ0Hext

punktweise abgerastert und auf diese Weise eine räumliche Abbildung der Phase und Intensi-
tät der Spinwellen erzeugt [13]. Wiederum sind sowohl das externe Magnetfeld, als auch die
Propagationsrichtung der SAW parallel zur Brückenstruktur orientiert. Anders als vorher wird
hierbei die 5. Harmonische verwendet. Die rf-Leistung beträgt 10 dBm.
In Abbildung 5.22 sind zwei ortsaufgelöste TRMOKE-Aufnahmen der Brückenstruktur bei
einem Magnetfeld von 100 mT dargestellt. Die propagierende SAW erzeugt infolge von span-
nungsinduzierter Doppelbrechung einen zusätzlichen Beitrag zum Kerr-Signal. Dieser Beitrag
ist als magnetfeldunabhängiger Hintergrund beobachtbar (Abb. 5.22 a). Durch die Modulation
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Abbildung 5.22: Ortsaufgelöste TRMOKE-Aufnahmen zur Veranschaulichung der spannungs-
induzierten Doppelbrechung bei Lithiumniobat. (a) Ohne die Modulation des externen Magnet-
felds überlagert sich das feldunabhängige Signal infolge der spannungsinduzierten Doppelbre-
chung mit dem Kerr-Signal der Brückenstruktur, wodurch die Ausbreitung der SAW beobacht-
bar ist. (b) Durch die zusätzliche Modulation des Magnetfelds kann der spannungsinduzierte
Untergrund nahezu vollständig entfernt werden. So lässt sich das rein magnetische Signal der
YIG-Brücke herausfiltern.

des externen Magnetfelds mit einer Frequenz im niedrigen kHz-Bereich lässt sich die Magne-
tisierungsdynamik in der YIG-Brückenstruktur unabhängig vom spannungsinduzierten Unter-
grund untersuchen (Abb. 5.22 b). Auf diese Weise lassen sich diskrete Moden im Spannbereich
der Brücke nachweisen.
Die bisherigen Experimente zur SAW-FMR beschränken sich im Wesentlichen auf die indi-
rekte Detektion der Magnetisierungsdynamik. In der Arbeit von Uchida et al. wurde SAW-
induziertes Spinpumpen in YIG/Pt-Hybridstrukturen untersucht [194]. Des Weiteren konn-
te SAW vermitteltes Schalten der Magnetisierung in (Ga, Mn)As-Halbleitern mittels Kerr-
Mikroskopie nachgewiesen werden [195]. Darüber hinaus gelang die Detektion von akustisch
angeregten Spinwellen in einem ausgedehnten Ni-Film mittels Röntgendichroismus (XMCD)
[187]. Die phasenaufgelöste Detektion von SAW-induzierten Spinwellen in YIG-Nanostrukturen
konnte nach meinem Wissensstand bisher nicht demonstriert werden.
In Abbildung 5.23 sind ortsaufgelöste TRMOKE-Aufnahmen von verschiedenen stehenden
Spinwellenmoden in der Brückenstruktur dargestellt. Neben einer stehenden DEM mit aus-
gedehnten Wellenbäuchen entlang des YIG-Plättchens bei einem Magnetfeld von 80 mT (Abb.
5.23 a) sind für höhere Feldstärken verschiedene lokalisierte BVMs mit Wellenbäuchen entlang
der Brückenstruktur sichtbar (Abb. 5.23 b-f). Durch die magnetoelastische Wechselwirkung
lassen sich in dem YIG-Plättchen sowohl Moden mit einer geraden, als auch ungeraden Kno-
tenanzahl anregen. Demnach treten im Vergleich zur Anregung mit rf-Feldern auch Moden
mit verschwindender Nettomagnetisierung auf. Das ausgedehnte Spinwellenspektrum indiziert
eine sehr niedrige Gilbert-Dämpfung und stützt die Vermutung, dass die magnetischen Eigen-
schaften durch den Transfer nicht beeinträchtigt werden.
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Abbildung 5.23: Ortsaufgelöste TRMOKE-Aufnahmen einer YIG-Brückenstruktur auf Lithi-
umniobat zur Untersuchung der SAW-FMR bei 4.205 GHz für verschiedene Magnetfelder. Im
Spannbereich der Brücke sind neben einer stehenden DEM verschiedene stehende BVMs fe-
stellbar. Die Ausbreitungsrichtung der SAW und das externe Magnetfeld sind dabei entlang
der Brücke orientiert, wobei die Messung der Moden jeweils bei der maximalen Amplitude der
entsprechenden Resonanz erfolgt. Anhand der grünen Hilfslinien lassen sich die Position und
die Dimensionen der Brücke identifizieren.

Um eine Anregung der Magnetisierungsdynamik in der Brückenstruktur durch das elektroma-
gnetische Wechselfeld des IDTs auszuschließen, wird die Messung für eine Anregungsfrequenz
wiederholt, bei der keine SAW durch den IDT erzeugt wird. Dabei zeigt sich in der orts-
aufgelösten Messung kein SAW-FMR-Signal. Demzufolge werden die stehenden Spinwellen
ausschließlich durch die magnetoelastische Wechselwirkung verursacht. In der Brückenstruktur
lassen sich auch für höhere Anregungsfrequenzen (f7 = 5.865 GHz) stehende Spinwellenmoden
beobachten (Abb. 5.24). Die Signalintensität der Spinwellenmoden ist aufgrund der kleineren
Amplituden der 7. Harmonischen und den daraus resultierenden schwächeren magnetoelasti-
schen Anregungsfeldern jedoch deutlich geringer. Im Bereich des Brückenspanns zeigen sich
wiederum lokalisierte BVMs mit mehreren Wellenbäuchen. Bei der SAW-induzierten FMR wird
die Spinorientierung im Vergleich zur konventionellen FMR deutlich stärker ausgelenkt. Aus
diesem Grund treten bei der SAW-FMR sogar stehende BVMs mit bis zu 11 Wellenknoten
auf (Abb. 5.24 d). Am rechten Ende der Brückenstruktur ist eine niedrigere Symmetrie des
Spinwellenmusters erkennbar.
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Abbildung 5.24: In der YIG-Brückenstruktur lassen sich auch für höhere Anregungsfrequen-
zen stehende Spinwellenmoden nachweisen. Die Anregung der Magnetisierungsdynamik erfolgt
mit der 7. Harmonischen, welche eine Frequenz von f7 = 5.865 GHz aufweist. Das exter-
ne Magnetfeld ist dabei parallel zur Brücke orientiert. Im Brückenspann treten verschiedene
stehende BVMs auf, wobei die Wellenbäuche entlang des Brückenspanns verteilt sind. Das
Signal-Rausch-Verhältnis ist im Vergleich zu vorherigen Messungen deutlich vermindert.

Der Nachweis von stehenden Spinwellenmoden gelingt auch für eine Brückenstruktur mit schrä-
ger Orientierung relativ zur Propagationsrichtung der SAW. Die Brücke ist dabei um etwa −30°
rotiert. Für diese Konfiguration ist die magnetoelastische Ankopplung der Brückenstruktur an
das Anregungsfeld der SAW deutlich schlechter, wodurch ein kleineres SAW-FMR-Signal de-
tektierbar ist. Darüber hinaus treten vermutlich vermehrt Scherschwingungen und Torsions-
schwingungen in der Struktur auf. Folglich ist ein wesentlich komplexeres Spinwellenmuster
feststellbar (Abb. 5.25). Während der Messung ist das externe Magnetfeld wiederum parallel
zur langen Seite der Brücke orientiert. Bei einem Magnetfeld von 60 mT zeigen sich im Zen-
trum des Plättchens zwei Wellenbäuche, wobei die Spinorientierung an den Rändern signifikant
abweicht (Abb. 5.25 a). Ein ähnliches Verhalten lässt sich auch in Abbildung 5.25 (b) beobach-
ten. Demnach treten im Spannbereich der Brückenstruktur für eine schräge Orientierung keine
reinen DEMs oder BVMs auf. Das komplexe Spinwellenmuster deutet daher vielmehr auf eine
Überlagerung verschiedener Moden hin.
Die Ursache für das Auftreten der komplexen Spinwellenmuster kann mittels Comsol [196]
näher analysiert werden. Dazu werden die Eigenfrequenzen der Brückenstruktur durch eine
Finite-Elemente-Berechnung (FEB) simuliert. Mit Hilfe der Eigenfrequenzanalyse lassen sich
die Form und Frequenz der Eigenmoden ermitteln. Die Eigenfrequenzanalyse liefert jedoch
keinerlei Informationen über die Amplitude der entsprechenden Eigenschwingungen. Für die
Simulation wird ein Brücke, bestehend aus einem YIG-Plättchen als Brückenspann und zwei
AlOx-Blöcken als Füße angenommen. Das Plättchen hat eine Breite von 1.5 µm, eine Län-
ge von 3.6 µm und eine Schichtdicke von 160 nm. Im Falle der Eigenresonanz treten in der
Brückenstruktur stehende Wellen auf. Diese Eigenschwingungen bilden ein entsprechendes
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Abbildung 5.25: Die Anregung von SAW-induzierter FMR kann auch bei schräger Orientie-
rung (−30°) der Brücke zur Propagationsrichtung der SAW beobachtet werden. Dabei zeigen
sich in der YIG-Brückenstruktur komplexe Spinwellenmuster. Die Anregung der Magnetisie-
rungsdynamik erfolgt mit der 3. Harmonischen (f3 = 2.565 GHz). Das externe Magnetfeld ist
dabei entlang der Brücke orientiert.

Schwingungsmuster und lassen sich anhand der von-Mises-Spannung, welche auch als Ver-
gleichsspannung bezeichnet wird, visualisieren. In Abbildung 5.26 (b) ist der dreidimensionale
Spannungszustand des YIG-Plättchens bei einer Frequenz von 2.54 GHz dargestellt. Neben
dieser Eigenmode existieren bei anderen Frequenzen noch weitere Moden mit verschiedenen
Schwingungsmustern.
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Abbildung 5.26: (a) Ortsaufgelöste TRMOKE-Aufnahme für eine YIG-Brückenstruktur mit
schräger Orientierung bei einem Magnetfeld von µ0Hext = 54 mT. In der YIG-Brückenstruktur
tritt ein komplexes Spinwellenmuster auf. Die Anregung der Magnetisierungsdynamik erfolgt
mit der 3. Harmonischen (f3 = 2.565 GHz) und das externe Magnetfeld ist parallel zur Brücke
orientiert. (b) Eigenfrequenzanalyse der Brückenstruktur mittels Comsol zur Visualisierung
des Schwingungszustandes im Falle der Eigenresonanz bei 2.54 GHz. Das gemessene Spinwel-
lenmuster weist eine ähnliche Symmetrie wie das Schwingungsmuster im Resonanzfall auf.

Ein ähnliches Spinwellenmuster lässt sich auch für die 3. Harmonische mittels ortsaufgelöster
TRMOKE beobachten (Abb. 5.26 a). Demzufolge liegt die Vermutung nahe, dass die resonan-
te Verformung des Kristallgitters infolge der mechanischen Anregung durch die SAW über die
Magnetostriktion mit der Magnetisierung koppelt und im YIG-Plättchen eine entsprechende
Magnetisierungsdynamik mit ähnlicher Symmetrie induziert. Wenngleich die anregende Fre-
quenz der 3. Harmonischen (f3 = 2.565 GHz) und die simulierte Eigenfrequenz der YIG-Brücke
(2.54 GHz) sehr dicht beieinander liegen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Resonanzen bei
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der selben Frequenz auftreten. Folglich wird die Magnetisierungsdynamik in der Brücke höchst-
wahrscheinlich nicht-resonant angeregt.
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Abbildung 5.27: Winkelaufgelöstes SAW-FMR-Spektrum für eine YIG-Brückenstruktur mit
schräger Orientierung (−30°) relativ zur Ausbreitungsrichtung der SAW. Die Anregung der
Magnetisierungsdynamik erfolgt mit der 3. Harmonischen, welche eine Frequenz von 2.565 GHz
aufweist. Die Intensität des SAW-induzierten FMR-Signals hängt wiederum stark von der Ori-
entierung des externen magnetischen Feldes ab. Im Vergleich zum winkelaufgelösten Spektrum
für eine Brückenstruktur mit paralleler Orientierung tritt jedoch eine Verschiebung der Sym-
metrie auf.

Die Abhängigkeit der SAW-induzierten FMR von der Orientierung der Magnetisierung lässt
sich auch für das YIG-Plättchen mit schräger Orientierung untersuchen (Abb. 5.27). Die An-
regung der FMR erfolgt wiederum mit der 3. Harmonischen (f3 = 2.565 GHz, λ = 1.4 µm),
wobei die rf-Leistung zur Erzeugung der SAW 10 dBm beträgt.
Im winkelaufgelösten Spektrum ist erneut eine Verschiebung der Resonanzfelder infolge der
Formanisotropie sichtbar. Weiterhin zeichnen sich im Spektrum verschiedene Bereiche mit hö-
herer Signalintensität ab, was durch die starke Winkelabhängigkeit des magnetoelastischen
Anregungsfeldes verursacht wird. So sind für einen Winkel von −30° besonders hohe Intensi-
täten messbar. Für diese Orientierung ist das externe Magnetfeld parallel zur Brückenstruktur
ausgerichtet. Gleichwohl verschwindet das SAW-FMR-Signal für keine Orientierung vollständig.
Dieses Verhalten wird ebenfalls bei der Brückenstruktur mit paralleler Ausrichtung beobachtet.
Darüber hinaus wird jedoch eine verschobene Symmetrie des winkelaufgelösten Spektrums im
Vergleich zur parallel ausgerichteten Brücke festgestellt. Für beide Konfigurationen tritt die
maximale Signalintensität dabei jeweils für eine parallele Ausrichtung des externen Magnet-
felds zur Brücke auf. Demnach lässt sich diese Verschiebung eindeutig auf die unterschiedlichen
Orientierungen der Brückenstrukturen relativ zur Propagationsrichtung der SAW zurückführen.
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Mit Hilfe des Transferverfahrens via Drop-Casting konnte somit erstmals SAW-induzierte FMR
in YIG-Nanostrukturen bei Frequenzen im GHz-Bereich untersucht werden. Darüber hinaus ge-
lang der Nachweis von lokalisierten Spinwellenmoden in einzelnen Brückenstrukturen und die
Winkelabhängigkeit des magnetoelastischen Anregungsfeldes konnte detektiert werden. Wei-
terhin wurde mittels FEB eine Eigenfrequenzanalyse für die Brückenstruktur durchgeführt. Es
zeigt sich, dass die mechanischen Eigenschwingungen eine ähnliche Symmetrie wie die Spin-
wellenmoden aufweisen. Nichtsdestotrotz ist das Auftreten der Eigenmoden und Spinwellen bei
der selben Frequenz als sehr unwahrscheinlich einzustufen. Ferner war eine nähere Bestimmung
der magnetischen Eigenschaften der transferierten YIG-Strukturen nicht möglich.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit bestand in der Entwicklung eines Strukturierungsverfahrens zur Erzeu-
gung von kristallinen 2D- und 3D-YIG-Strukturen mittels RT-PLD, Lift-off und nachträglicher
Kristallisation sowie der Untersuchung der Spindynamik in den hergestellten Strukturen. Da-
zu wurden zunächst verschiedene Lacksysteme charaktersiert, welche sowohl die Erzeugung
von lateralen Strukturen, als auch von dreidimensionalen freistehenden Strukturen erlauben.
Bei der Verwendung eines Dreilagenlacksystems stellte sich heraus, dass die Abscheidung des
amorphen Materials mittels PLD einen ballistischen Charakter aufweist, wodurch eine Bede-
ckung der Lackkanten auftritt. Ferner wird das abgeschiedene Material in den Unterschnitt des
Lacksystems gestreut, weshalb für die Strukturierung von YIG ein Lacksystem mit geringem
Unterschnitt die bessere Wahl darstellt. Durch die Verwendung eines Zweilagensystems konnte
schließlich ein geeignetes Lackprofil erzeugt werden, womit die Herstellung von freistehenden
Brückenstrukturen, Cantilevern oder Resonatoren mittels Lift-off möglich ist. Der nachträg-
liche Kristallisationsprozess des amorphen Materials in einer Sauerstoffatmosphäre wurde für
verschiedene Brückenstrukturen anhand von atomar aufgelösten TEM-Aufnahmen untersucht.
Der Spann der Brücken weist, bis auf einen einzigen Defekt im Zentrum, eine nahezu per-
fekte Kristallinität auf. Aufgrund der ballistischen Abscheidung während der PLD treten an
den Rändern der Strukturen kleine Säume auf, welche jedoch mit Hilfe eines nasschemischen
Ätzschrittes vollständig entfernt werden können. Weiterhin lassen sich die Strukturen durch ein
trockenchemisches Ätzverfahren gezielt bearbeiten, wodurch beispielsweise aus Brückenstruk-
turen sehr schmale Cantilever geätzt werden können. Insgesamt ist das entwickelte Verfahren
sehr flexibel und bietet vielseitige Möglichkeiten zur Strukturierung von kristallinem YIG. Des
Weiteren besteht mit Hilfe des zweistufigen 3D-Verfahrens die Möglichkeit zur Erzeugung von
deutlich größeren und komplexeren Strukturen. Darüber hinaus wurden zwei Transferverfahren
zum Übertrag von kristallinen YIG-Strukturen auf andere Substrate entwickelt.

Mittels induktiver FMR und TRMOKE wurden die magnetischen Eigenschaften der hergestell-
ten Strukturen genauer untersucht. Neben einem Array, bestehend aus 8000 Brückenstruktu-
ren, wurden auch einzelne Brücken charakterisiert. Für das Brücken-Array lieferte die induktive
Messung ein gyromagnetisches Verhältnis von γ/2π = (27.3 ± 0.1) GHz T−1 und eine effek-
tive Sättigungsmagnetisierung von µ0Meff = (0.145 ± 0.007) T. Die aus den FMR-Spektren
ermittelte Dämpfung der Brücken beträgt α = (4.2 ± 1.3) × 10−4. Weiterhin konnte die
Magnetisierungsdynamik in einer einzelnen YIG-Brücke mittels phasenaufgelöster TRMOKE
untersucht werden, wobei die direkte Abbildung von stehenden Spinwellenmoden in einzel-
nen Nanostrukturen gelang. Aus den TRMOKE-Messungen ergaben sich dabei ähnliche Werte
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für das gyromagnetische Verhältnis und die effektive Sättigungsmagnetisierung. Die Gilbert-
Dämpfung für eine Einzelbrücke beträgt ≈ 2.6 × 10−4 und ist damit nur etwa halb so groß
wie die für das Brücken-Array ermittelte Dämpfung. Die Abweichung der intrinsischen Dämp-
fungswerte lässt sich auf die entsprechenden Messmethoden zurückführen. Bedingt durch das
mittelnde Messverfahrens bei der induktiven FMR können minimale Schwankungen in der
Resonanzposition nicht aufgelöst werden. Demnach kommt es durch Überlagerung mehrerer
Resonanzlinien zu einer deutlichen Verbreiterung der Gesamtresonanzlinie. Infolgedessen wird
bei der induktiven FMR eine signifikant größere Linienbreite von 986 µT (8 GHz) detektiert. Im
Vergleich dazu konnte mittels TRMOKE für eine einzelne Brücke bei 8 GHz eine Linienbreite
von < 140 µT beobachtet werden. Folglich wird bei der induktiven FMR-Messung der 8000
Brücken durch die Streuung der Resonanzfelder eine zu große Linienbreite und dadurch eine
zu große Dämpfung gemessen.

Zusätzlich zur Herstellung von YIG-Strukturen auf GGG wurde das Wachstum auf anderen
Substraten untersucht. Die besten Ergebnisse wurden auf YAG und MgO beobachtet. Die
freistehenden Strukturen weisen ebenfalls monokristalline Bereiche auf, wenngleich vermehrt
Defekte feststellbar sind. So konnte für Brückenstrukturen auf YAG bei 4 GHz eine Linienbreite
von 622 µT ermittelt werden. Bedingt durch überlappende Linien war eine exakte Bestimmung
der Dämpfung aus der Frequenzabhängigkeit der Linienbreite nicht möglich, weshalb sich für
die Dämpfung lediglich ein oberes Limit von α < 4.4 × 10−3 angeben lässt. Für Brücken auf
MgO wurde eine Linienbreite von 541 µT und ein Dämpfungslimit von α < 3.8 × 10−3 ge-
messen. Wenngleich sich in der Literatur keine niedrigeren Linienbreiten und Dämpfungswerte
finden lassen, sind die magnetischen Eigenschaften der Strukturen dennoch unzureichend für
die meisten Experimente im Bereich der Magnonik.

Aus diesem Grund wurden zwei Methoden zum Transfer von kristallinen YIG-Strukturen auf be-
liebige Substrate entwickelt. Hierfür werden auf GGG gewachsene freistehende YIG-Strukturen
vom Substrat abgelöst und mittels Drop-Casting oder via FIB in verschiedene Experimente
oder Bauteile integriert. Die übertragenen YIG-Strukturen weisen Linienbreiten im Bereich
von 195 µT [23] auf und stellen daher für viele spintronische beziehungsweise magnonische
Bauelemente eine geeignete Wahl dar. So konnte mit Hilfe der Transferverfahren die Integra-
tion von kristallinen YIG-Plättchen in zwei experimentellen Geometrien demonstriert werden.
Zum einen wurde ein YIG-Plättchen auf einen speziell angepassten CPW auf Saphir transfe-
riert, wodurch eine signifikante Steigerung der Sensitivität bei der FMR erzielbar war. Darüber
hinaus gelang die Untersuchung der Magnetisierungsdynamik in der YIG-Nanostruktur bei tie-
fen Temperaturen, ohne den störenden Einfluss des GGG-Substrates, welches typischerweise
eine Dämpfungserhöhung im YIG verursacht. Weiterhin konnten neben der feldaufgelösten
SAW-FMR erstmals phasenaufgelöste TRMOKE-Aufnahmen von SAW-induzierten Spinwellen
in YIG-Nanostrukturen nachgewiesen werden. Dazu wurden YIG-Plättchen in einen IDT auf
Lithiumniobat integriert und mittels SAWs magnetoelastisch angeregt. Die magnetischen Ei-
genschaften der übertragenen YIG-Plättchen werden durch den Transfer via Drop-Casting nur
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minimal beeinträchtigt [23]. Die vorgestellten Strukturierungsverfahren und Transfermetho-
den liefern damit einen wichtigen Beitrag zur weiteren Integration von YIG in magnonische
Bauelemente der Zukunft.
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