Herrstellung vvon nanom
meterdickken metalllischen Scchichtstap
peln für sppintroniscche
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Durch
h den permaneent wachsendeen Bedarf der Datenspeicheru
D
ung
werden immer höheere Anforderun
ngen an neue Speichertechno
S
olo‐
pazität und de
er Datenverarbbei‐
gien hinsichtlich deer Speicherkap
D
Entdeckung des Rieseen‐
tungssgeschwindigkeeit gestellt. Die
Magn
neto‐Widerstan
ndes (GMR) so
owie die Entwiccklung und Re ali‐
sierung von GMR‐LLeseköpfen erm
möglichte eine große Erhöhuung
der Speicherdichte
S
. Ein vielversp
prechender Anwendungsbereeich
des GMR‐Effektes
G
ist neben der allgemeinen Datenspeicheru
D
ung
und Sensorik
S
auch d
der Einsatz von magnetoresistiven Systemen als
magn
netische Arbeitsspeicher (MRAM). Entscheidende Vorteeile
gegen
nüber konventionellen und etablierten Speiichertechnolog ien
sind vor
v allem die nicht flüchtige In
nformationsspe
eicherung und die
hohe Geschwindigkkeit verbunden
n mit einer hohen Integratio ns‐
dichte.
Aktue
elle Untersuchu
ungen im Bereiich der Spinelektronik beschääfti‐
gen sich
s mit der Forrschung an mettallischen Schicchtstrukturen, zz.B.
im Bereich
B
der GMR‐Sensoren. Diese Schichttsysteme wurdden
typisccherweise mitttels molecularr beam epitaxyy (MBE) [1] uund
sputtter deposition aabgeschieden [2
2]. Aus der Lite
eratur ist bekannnt,
dass es ebenfalls m
möglich ist, GM
MR‐Schichtsyste
eme mittels PLLD‐
Verfaahren herzustelllen [3]. Am Lasserinstitut Hoch
hschule Mittwe ida
wird das PLD‐Verfah
hren für die Ab
bscheidung von Metallschichtssta‐
peln eingesetzt [4].
Im Raahmen eines V
Verbundprojekttes mit weitere
en wissenschafftli‐
chen Einrichtungen
n (Fraunhofer‐Institut für Elektronische Nanno‐
systeme ENAS Chemnitz, TU Cheemnitz) wurden
n Metallschichtten
und Metallschichtstapel für spin
ntronische Anw
wendungen unnter
H
abgeschieden uund
Einsatz des PLD‐Veerfahrens im Hochvakuum
ihre Oberflächeneiggenschaften so
owie materialsp
pezifischen Eigeen‐
h ihres Einsatzees als spintronisches Schichtssys‐
schafften hinsichtlich
tem untersucht.
u
Diee für die Erzeuggung der spintronischen Met all‐
schichtstapel beson
nders relevanteen Vorteile des PLD‐Verfahreens
sind dabei
d
speziell d
das in weiten Parameterberei
P
ichen charakte ris‐
tische
e atomlagenweeise (layer‐by‐laayer) Wachstum von Schichteen,
die hohen mittleren
n Energien der vom Target ab
blatierten schiccht‐
bildenden Teilchen, die hohe Reinh
heit des Verfahrens sowie die im
n Verfahren hohen Schichtaauf‐
Verglleich zu anderren geeigneten
wach
hsraten. Es ist möglich, die Abscheidung von
v
sehr dünnnen
gesch
hlossenen und dichten Schicchten mit Dickken von weniggen
Atom
mlagen zurealisieren.
Das Teilvorhaben
T
deer Hochschule Mittweida wurde dabei mit deem
Ziel durchgeführt,
d
d
die wissenschafftlichen und tecchnischen Vora us‐
setzu
ungen für den erstmaligen Einsatz
E
des PLD‐Verfahrens zzur
Hersttellung von sp
pintronischen Schichtstapeln
S
zu schaffen, uum
eine höhere, industtrierelevante Prroduktivität im Vergleich zu dden
bishe
er für die Abscheidung dieeser Schichtsta
apel eingesetztten
Verfaahren (MBE, ALLD) zu erreicheen. Um das Verrfahren der Lasser‐
pulsaabscheidung fü
ür die industtrielle Herstellung von GM
MR‐
Senso
orschichten zu etablieren, istt eine Lösung zur großflächiggen
Besch
hichtung von w
wenigstens 4‐Zo
oll‐Si‐Wafern errforderlich, woofür
die Voraussetzunge
V
en im Rahmen des Verbundprrojektes ebenfaalls
gesch
haffen wurden.

A
und Veersuchsdurchfü
ührung
Exxperimenteller Aufbau
Die Erzeugung des schichtbilldenden Teilch
henstromes errfolgte
du
urch Ablation eines Metalltarggets mittels ein
nes KrF‐Excimerrlasers
LP
PX Pro 305 (λ
λ = 248 nm, PPulsdauer 25 ns, max. Pulsen
nergie
12
200 mJ, max. Repetitionsrate 50 Hz) der Firm
ma Coherent GmbH.
G
Du
urch die Variattion des Lasersstrahlquerschnittes auf dem Target
T
zw
wischen 1,5 und
d 6,4 mm² konnnte die Laserp
pulsfluenz im Bereich
vo
on 2,2 bis 13 J/cm² eingestelltt werden. Für die
d Abscheidun
ng von
ve
erschiedenen Targets
T
wurde ein 6‐facher Targetwechslerr (vgl.
Ab
bb.1) in den Rezzipienten integgriert.

Ab
bb. 1

Beschich
htungskammer mit
6‐fachem
m Targetwechsleer.

Substratbewegungseinheitt

und

Um
m einen homogenen Targetabbtrag zu erreicchen, wurde daas Tar‐
ge
et bei stationärrem Laserstrahhl spiralförmig mit konstanterr Vek‐
to
orgeschwindigke
eit bewegt, w
wobei der Laserstrahl unter einem
e
Einfallswinkel von
v
45° auf das Target traf. Der Target‐
T
ubstratabstand betrug dabeei 70 mm. Um eine homogene
Su
Scchichtdicke übe
er einen großßen Substratbe
ereich zu erreichen,
errfolgte ebenfalls eine spiralföörmige Relativvbewegung dess Sub‐
strats zum statiionären Lasersstrahlquerschniitt auf dem Target.
T
Hierfür wurde ein neuartiger hheiz‐ und kühlbarer Substratthalter
mit einem xy‐Substratbewegunngssystem konzzipiert, so dass bis zu
4‐Zoll große Si‐Wafer mit einner Schichtdickenabweichungg von
we
eniger als ± 5 % beschichtet werden könne
en. Zusätzlich wurde
w
ein Simulationsp
programm entw
wickelt, welche
es die Vorausbeerech‐
nu
ung der Schichtdickenverteiluung über die Substratfläche
S
i Ab‐
in
häängigkeit von den
d Substratbew
wegungsparam
metern gestatteet. Die
Metallschichten wurden auf SSi‐(111) und SiO
S 2‐(111)‐Substtraten
ab
bgeschieden. Das
D abgeschiedeene Schichtsysstem entsprach
h dem
eines Spin‐Venttil‐Systems miit folgendem Aufbau: Substrat /
Taa (5 nm) / NiFe19
n78 (5 nm) / CoFFe10 (2,1 nm) /
1 (2 nm) / IrMn
Cu
u (2,054 nm) / CoFe
C 10 (1 nm) / NiFe19 (2 nm) / Ru (0,4 nm) /
Cu
u (0,5 nm) / Ta (3,0 nm).
Errgebnisse und Demo‐Metallsc
D
chichtstapel
Mittels des PLD‐‐Verfahrens konnnten bei geeigneten Prozessspara‐
metern metalliscche Schichten und Schichtsta
apel mit einem Spin‐
Ve
entil‐Layout (vg
gl. oben) erzeuggt werden. Als optimale Prozeesspa‐
rameter für eine Minimierung dder Partikulatflä
ächendichte, d.h. die
prrozentuale mit Partikulaten bbesetzte Schichttfläche, erwisen sich
ein Laserstrahlqu
uerschnitt von 2,3 mm² und eine Laserpulsfluenz
wischen 8 und 10 J/cm². Diee aus der Schicchtaufwachsratte be‐
zw
re
echneten mittle
eren Schichtdicckenzunahmen pro Laserpuls lagen

in Ab
bhängigkeit vom Targetmaterial zwischen 0,05
0
und 0,32 Å,
womit eine exaktee Einstellung der
d Schichtdickke der einzelnnen
Metaallschichtstapel über die regelb
bare Pulszahl des Lasers mögllich
war. Die AFM‐Messsungen an 5 und
u
10 nm dicken Schichten in
1 zeigen für allee Metalle mit Ausnahme
A
von
n Cu glatte hom
mo‐
Tab.1
gene Schichtoberflächen mit einerr Flächenrauheit SRMS von 0,6 nnm
(Cu) und
u weniger alss 0,3 nm für allee anderen Metalle.
Tab. 1

Eigenschaftten von laserpu
ulsablatierten Metallschichten
M
auf
Silizium un
nter Verwendungg der Analyseme
ethoden XRR; A
AFM
und REM.

De
essen Grenzflächenrauigkeiteen waren klein
ner gleich 1 nm
m, wie
eine HTEM‐Probe
enanalyse diesees Metallschich
htstapels in Abb
b.3 im
Qu
uerschnitt zeig
gt. Anhand vonn AFM‐ und REM‐Aufnahme
R
en des
Metallschichtstap
pels in Abb. 4 kkonnten nur ve
ereinzelte Partikulate
den. Die Partikuulatflächendich
hte von 0,3 % dieses
d
festgestellt werd
pels wurde voor allem durch
h die erhöhte Bede‐
Metallschichtstap
b den Subschichten
ckkung der Schichtoberfläche mitt Partikulaten bei
Cu
u, Co90Fe10 und
d Ir22Mn78 verurrsacht. Ob diesse Partikulate, deren
Du
urchmesser im Bereich wenigger 100 nm und
d teilweise im Mikro‐
M
meterbereich lag
gen, für die sppintronische Fu
unktionalität sttörend
n
U
Untersuchungen
n noch zeigen.
wirken, müssen nachfolgende

Um die Grenzfläch
henrauheit ein
nes laserpulsab
blatierten Met all‐
schichtstapels zu ch
harakterisieren,, wurde eine Probe
P
(vgl. Abbb.2)
mit einer
e
Schichtarcchitektur des vo
orgestellten Sp
pin‐Ventil‐Systeems
mit 10‐fach größereer Subschichtdiccke hergestellt.
Ab
bb. 4
AFM‐Aufnahme (links) uund REM‐Aufnahme (rechts) eines Spin‐
Ve
entil‐Schichtsystems mit einer Gesamtschichtd
dicke von d = 31 nm,
SRM
MS = 0,21 ‐ 0,22 nm.

Abb. 2 TEM‐Aufnahm
me eines Metallsschichtstapels im
m Querschnittsprrofil
mit 10‐fach größerer Subsch
hichtdicke (d = 212,5
2
nm) und dden
gemessenen G
Grenzflächenrauiigkeiten Rpv.

Der mittels
m
PLD ‐ abgeschiedenee Metallschichttstapel in Abb . 2
weistt scharfe Schich
htgrenzflächen auf, wobei die
e Messergebnissse
der Grenzflächenraauheiten gut mit den Fläch
henrauheiten dder
5 und 10 nm dickken Einzelschicchten korrelierrten. In weiterren
urde ein Metaallschichtstapel als sogenann tes
Untersuchungen wu
hieden.
Spin‐Ventil‐Schichtssystem abgesch

Du
urch die Realisierung des Proojektes konnten
n Parameterbereiche
errmittelt und die
e apparativen VVoraussetzunge
en für die produktive
PLLD‐Abscheidung
g von metalliscchen Schichtsttapeln für spin
ntroni‐
sche Anwendung
gen aus bis zuu sechs verschiedenen Materialien
ge
eschaffen werden, so dasss zukünftig bis zu 4‐Zoll große
Si‐‐Substrate schiichtdickenhomoogen beschichtet werden kö
önnen.
Um
m zukünftig ko
ontaminations‐ und partikulattfreie Schichten und
Scchichtstapel mitttels des PLD‐VVerfahrens zu erzeugen,
e
wird Mitte
de
es kommenden
n Jahres im Laaserinstitut Ho
ochschule Mitttweida
eine über einen DFG‐Großgerät
D
teantrag geförd
derte PLD‐Ultraahoch‐
vaakuumanlage installiert, die eine 90°‐Magnetfeldablenkeeinheit
en
nthält. Diese dient
d
zur Ableenkung des ab
blatierten ionissierten
Te
eilchenstroms und
u der Nutzunng nur dieses Teilchenstroma
T
anteils
oh
hne elektrisch neutrale
n
Partikuulate zur Schich
htbildung.
Ne
eben der Herrstellung von Metallschichtsstapeln für Seensor‐
Scchichtsysteme kann das PLD‐V
‐Verfahren auch für die Erzeugung
vo
on funktionellen
n Schichten fürr Sicherheitsme
erkmale, Interfeerenz‐
schichtsysteme, Korrosionsschuutzschichten, Hartstoffschichten für
Ve
erschleißschutz, biokompatibblen Schichten oder für leitffähige
Ob
berflächen eing
gesetzt werden .
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Abb. 3 HRTEM‐Aufnaahme des abgesschiedenen spintronischen Schiccht‐
systems mit eeiner Gesamtschicchtdicke von d = 31 nm.
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