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A Veröffentlichungen 167

Literaturverzeichnis 169

v





Abbildungsverzeichnis

2.1 Konfigurationen zur ferromagnetischen Austauschwechselwir-
kung und zur Dipol-Dipol Wechselwirkung . . . . . . . . . . . 8

2.2 Magnetische Momente in einer Kopf-an-Kopf Domänenwand . 11

2.3 Kugelkoordinaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.4 Kartesische Komponenten einer Kopf-an-Kopf Domänenwand 14

2.5 Veranschaulichung der Terme der Landau-Lifshitz-Gilbert-
Gleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.6 Zeitliche Relaxation der Magnetisierung bei endlichen Tempe-
raturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.7 Veranschaulichung des Makrospinmodells im Rahmen der
LLB-Gleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.8 Relaxation eines FePt Nanoteilchens . . . . . . . . . . . . . . 29

2.9 Temperaturabhängige FePt Materialparameter . . . . . . . . . 32

3.1 Skizze zur Verdeutlichung der zero padding Methode . . . . . . 37
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7.8 Mittlere Wandgeschwindigkeit 〈vG〉 in Abhängigkeit vom ef-
fektiven Spinstrom ux und der Temperatur T im nichtadiaba-
tischen (βG > α) LLB-Fall mit Gilbert-Dämpfung . . . . . . . 153
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xi





Tabellenverzeichnis

2.1 Umrechnungstabelle der atomistischen Eingabeparameter des
Heisenberg-Modells auf die Materialparameter im Mikroma-
gnetismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2 Vergleich der Vorfaktoren der erweiterten Landau-Lifshitz-
Gilbert-Gleichung mit der erweiterten Landau-Lifshitz-
Gleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6.1 Positionsänderung △x0 und Winkeländerung △φ der
Domänenwand aufgrund der spin torque Terme . . . . . . . . . 86

6.2 Umrechnungstabelle der atomistischen reduzierten effektiven
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1
Einleitung

Nanostrukturierte magnetische Materialien stehen seit Jahren im Fokus
von hochaktuellen Forschungsaktivitäten und sind aus vielen Bereichen
des alltäglichen Lebens (Speichermedien, Sensortechnik, Gesundheitswesen)
nicht mehr wegzudenken. Ein prominentes Beispiel ist die Nutzung des Rie-
senmagnetowiderstands (GMR Effekt) [1, 2] in Leseköpfen von Festplatten
oder magnetischen Sensoren. Für die Entdeckung dieses Effekts wurde im
Jahr 2007 der Nobelpreis für Physik an Albert Fert und Peter Grünberg ver-
liehen. Desweiteren können im Bereich der Medizintechnik [3] Medikamente
mittels magnetischer Nanopartikel ganz gezielt im Körper an der zu behan-
delten Stelle platziert werden. Dieses Verfahren macht sich die Forschungs-
richtung tissue engineering [4] zunutze. Hier werden magnetische Gerüste be-
ziehungsweise Nanostrukturen operativ zur Heilungsförderung, beispielweise
um einen gebrochenen Knochen, aufgebaut.

Die statischen und dynamischen Eigenschaften der Magnetisierung in Nano-
strukturen können in Abhängigkeit der betrachteten Systemgröße sowohl von
den intrinsischen Volumeneigenschaften (Anisotropie, Austauschwechselwir-
kung, etc.) der verwendeten Materialien als auch von der expliziten geome-
trischen Form der Probe dominant beeinflusst werden. Auf der Basis dieser
Abhängigkeiten lassen sich zahlreiche, erwünschte Eigenschaften von magne-
tischen Nanoelementen maßschneidern, wobei der Einfluss der Temperatur
immer mitberücksichtigt werden muss. Im Allgemeinen liegt die Magnetisie-
rung in diesen Strukturen nicht in einem Monodomänenzustand vor, sondern
sie zerfällt in mehrere Domänen mit unterschiedlichen Magnetisierungsrich-
tungen. Dem Übergangsbereich zwischen den unterschiedlichen Domänen,
der als Domänenwand bezeichnet wird, fällt dabei eine sehr zentrale und
wichtige Rolle zu.

Die Kontrolle und Manipulation von magnetischen Domänenwänden stehen
seit Jahren im Forschungsinteresse. Domänenwände offenbaren neue, aufre-
gende, physikalische Phänomene [5]. Zudem werden sie als potentielle Kan-
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

didaten für Anwendungen in magnetischen Logikbausteinen [6] und in der
Datenspeicherung gehandelt [7, 8]. Eine Idee, die derzeit großes Interesse
hervorruft, ist das racetrack memory [7–9]. Hierin wird die digitale Informa-
tion in einzelnen Domänen, die durch Domänenwände voneinander getrennt
sind, entlang eines Drahtes abgespeichert. Um die Information, die in den
Domänen gespeichert ist auszulesen beziehungsweise zu schreiben, werden
hier nicht die Lese- und Schreibköpfe, sondern die Domänen selbst entlang des
Drahtes mittels der strominduzierten Domänenwandbewegung verschoben.
Für diese Anwendung ist es unabdingbar, dass das strominduzierte Schalten
der magnetischen Nanoelemente mittels Domänenwandpropagation kontrol-
liert und reproduzierbar vonstatten geht.

Das Wechselspiel zwischen Spinstruktur und dem Elektronentransport durch
die Struktur spiegelt sich zum einen im Domänenwandmagnetwiderstand wi-
der. In [10, 11] wurde gezeigt, dass die Widerstandsänderung sehr stark von
der genauen Spinstruktur der stromdurchflossenen Domänenwände abhängt.
Zum anderen können aufgrund eines spinpolarisierten Stroms magnetische
Schichten ummagnetisiert werden, beziehungsweise Domänenwände entlang
eines Drahtes verschoben werden. Dieser sogenannte spin transfer torque Ef-
fekt, den sich auch das oben beschriebene racetrack memory zunutze macht,
wurde bereits 1984 von Luc Berger [12] für Domänenwände theoretisch
vorausgesagt und in modernen Experimenten [13–19] eindrucksvoll demon-
striert. Im Gegensatz zur feldinduzierten Domänenwandbewegung [20] gibt es
bei der strominduzierten Bewegung noch zahlreiche offene Fragen, da expe-
rimentelle Ergebnisse zur Domänenwandgeschwindigkeit und zur kritischen
Stromstärke nicht mit bestehenden Theorien [21–25] übereinstimmen. Ein
wichtiger Aspekt dabei ist der Einfluss von nichtadiabatischen Beiträgen aus
dem Elektronentransport durch die Spinstruktur und der Einfluss der Tempe-
ratur auf die Domänenwandbewegung. In den Theorien [21–25] wurde dieser
Punkt bisher völlig außen vor gelassen, obwohl Experimente normalerwei-
se bei Raumtemperatur durchgeführt werden und der Strom zusätzlich zur
Erwärmung der magnetischen Proben führt.

In der aktuellen Forschungslandschaft, insbesondere im Bereich der theore-
tischen Physik, sind Computersimulationen ein nicht mehr wegzudenkender
Bestandteil. Sie bilden unter anderem ein wichtiges Bindeglied zwischen ex-
perimentellen Beobachtungen und den ihnen zur Beschreibung zu Grunde
liegenden analytischen Theorien. Welches Modellsystem in den Simulationen
herangezogen wird, hängt sehr stark von der zu behandelnden Problem- be-
ziehungsweise Fragestellung ab. Gegenstand dieser Arbeit sind Untersuchun-
gen der Spinstruktur von Nanostrukturen mittels neuartiger, numerischer
Verfahren. Dabei steht die theoretische Untersuchung mittels Computersi-
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mulationen magnetischer Domänenwände in lateral eingeschränkten ferro-
magnetischen Dünnschichtelementen und der Einfluss eines spinpolarisierten
Stroms auf die Domänenwand im Vordergrund. Ein wesentlicher Aspekt die-
ser Studien ist der Einfluss der Temperatur auf die Domänenwände.

Domänenwände und ihre Dynamik in äußeren magnetischen Feldern können
erfolgreich mittels Simulationen auf der Basis eines klassischen, atomisti-
schen, erweiterten Heisenberg-Spinmodells beschrieben werden. Die zentral
behandelte Bewegungsgleichung, die numerisch gelöst wird, ist die Landau-
Lifshitz-Gilbert-Gleichung, in der die effektiven Felder mit zeitabhängigen
Rauschtermen erweitert werden, um thermische Fluktuationen zu berück-
sichtigen. Ein Nachteil resultiert aus der atomistischen Auflösung, die einen
sehr hohen Rechenaufwand mit sich bringt.

Ein alternativer Ansatz sind mikromagnetische Simulationen1. Die Ma-
gnetisierung eines Nanoelements wird durch einen Vektor mit konstanter
Länge (Makrospin) modelliert. Das Programmpaket OOMMF (Object Ori-
ented MicroMagnetic Framework) [27] ist beispielsweise ein in diesem Si-
mulationsumfeld weitverbreiteter Computer-Code. Im Kontext dieser Si-
mulationsmethode gibt es bereits Erweiterungsterme der Landau-Lifshitz-
Gilbert-Gleichung [25], um den Einfluss eines spinpolarisierten Stroms auf
die Domänenwand zu berücksichtigen. Die Nachteile herkömmlicher mikro-
magnetischer Simulationen jedoch sind, dass der Einfluss der Temperatur auf
das magnetische System mit diesem Modell nicht erfasst werden kann, da bei
endlichen Temperaturen die Magnetisierung nicht ein Vektor mit konstanter
Länge ist. Zudem wird der Frequenzbereich thermisch angeregter Spinwellen
aufgrund der Diskretisierung des Systems abgeschnitten.

Die von Garanin hergeleitete Landau-Lifshitz-Bloch-Gleichung [28] ist ein
neuer mikromagnetischer Ansatz, der zur Beschreibung von Domänenwänden
bei endlichen Temperaturen genutzt werden kann. Im Gegensatz zu
herkömmlichen mikromagnetischen Theorien, werden in dieser Bewegungs-
gleichung longitudinale Relaxationen also Längenänderungen der Makrospins
beziehungsweise der Magnetisierung berücksichtigt.

Diese Arbeit ist wie folgt gegliedert: Im anschließenden Kapitel 2 werden
zunächst die physikalischen Modelle, insbesondere die zentralen Bewegungs-
gleichungen zur Beschreibung der Domänenwanddynamik, vorgestellt.

1Die Bezeichnung Mikromagnetismus [26] ist irreführend. Die Namensgebung legt die
Folgerung nahe, dass die mikroskopischen Details der magnetischen Struktur berücksich-
tigt werden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Im Gegensatz zu dieser Implikation basiert
dieses Forschungsfeld auf einer Kontinuumstheorie, in der die Magnetisierung als eine
kontinuierliche sich langsam ändernde Funktion des Ortes aufgefasst wird.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Die erzielten Ergebnisse basieren alle auf einem selbstentwickelten Computer-
Code. Aus diesem Grund befasst sich das darauffolgende Kapitel 3 ausführ-
lich mit den angewandten numerischen Methoden dieser Arbeit. Zu diesen
zählen insbesondere das Heun-Verfahren, das für die numerische Integrati-
on der stochastischen Bewegungsgleichungen herangezogen wird, sowie eine
Fast-Fourier-Transformations-Methode zur Berechnung der langreichweitigen
Dipol-Dipol Wechselwirkung des magnetischen Systems. Am Ende des Ka-
pitels wird eine Übersicht zu Testergebnissen gegeben.

Bevor in den Kapiteln 5, 6 und 7 die im Rahmen dieser Arbeit erzielten Er-
gebnisse vorgestellt werden, wird in Kapitel 4 zunächst eine Einführung zu
bestehenden Forschungsarbeiten zu Kopf-an-Kopf Domänenwänden in Per-
malloy Nanostrukturen gegeben, die bei der Interpretation der eigenen Er-
gebnisse im nachfolgenden Kapitel 5 von Relevanz sein werden. Insbesondere
wird das Phasendiagramm vorgestellt, das Bereiche kennzeichnet in denen
transversale und Vortexdomänenwände in Abhängigkeit von der Ringgeome-
trie auftreten.

Das Kapitel 5 besteht im wesentlichen aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden
Domänenwände bei 0 K in Permalloy Nanostrukturen mit lateralen Kon-
striktionen untersucht. In Abhängigkeit von der Konstriktionsbreite wer-
den die auftretenden Domänenwandtypen studiert (symmetrische und asym-
metrische transversale Domänenwände) und mit Hilfe des in diesem Kapi-
tel eingeführten Domänenwandöffnungswinkels charakterisiert. Es wird ein
Vergleich mit Ergebnissen aus Experimenten von Dirk Backes (Universität
Konstanz) geführt. Im zweiten Teil wird mittels der Landau-Lifshitz-Bloch-
Gleichung das Auftreten von transversalen und Vortexdomänenwänden bei
endlichen Temperaturen untersucht. So kann beispielsweise gezeigt werden,
dass unter der Berücksichtigung von thermischen Fluktuationen Vortex-
domänenwände bereits bei kleineren Ringdicken in Erscheinung treten.

Nach diesen Studien zum Einfluss der Geometrie der Nanoelemente auf die
Spinstruktur der Domänenwände, richtet sich der Blickwinkel von Kapitel 6
auf die Dynamik von Domänenwänden unter Einfluss eines spinpolarisier-
ten Stroms. Mittels atomistischer Simulationen basierend auf der Landau-
Lifshitz-Gilbert-Gleichung wird die Domänenwandbewegung einer Spinkette
sowohl ohne als auch mit Einfluss der Temperatur erforscht. Im Detail werden
ausführlich die Domänenwandgeschwindigkeiten für den adiabatischen spin
torque Effekt und unterschiedliche nichtadiabatische spin torque Fälle unter-
sucht. Ferner wird ein neues Verfahren vorgestellt, anhand dessen der Nichta-
diabatizitätsfaktor aus den zeitlichen Typumwandlungen der Domänenwände
bestimmt werden kann.
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Atomistische Simulationen bringen den Vorteil mit sich, dass sie eine korrek-
te thermodynamische Beschreibung liefern. Der Nachteil liegt jedoch, auf-
grund des großen Rechenaufwands, in der Einschränkung der zu untersu-
chenden Systemgrößen. Aus diesem Anlass wird im abschließenden Ergeb-
nisteil in Kapitel 7 ein neuer mikromagnetischer Zugang für die stromindu-
zierte Domänenwandbewegung bei endlichen Temperaturen basierend auf der
Landau-Lifshitz-Bloch-Gleichung entwickelt. Diese wird unter Berücksichti-
gung des Einflusses der Temperatur auf den Spinstrom mit den adiabati-
schen und nichtadiabatischen spin torque Termen erweitert, und es werden
sowohl analytische als auch numerische Ergebnisse zur Temperaturabhängig-
keit stromgetriebener Domänenwandbewegung präsentiert. Ein zentrales Er-
gebnis dieser Studien ist, dass sich das temperaturabhängige Verhalten der
Domänenwand qualitativ unterscheidet, je nachdem welche Dämpfungsart
man zugrunde legt.

Am Ende der Arbeit folgt eine Zusammenfassung und ein Ausblick.
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2
Physikalische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die in dieser Arbeit angewandten physikalischen
Modelle und die im Zusammenhang stehenden Bewegungsgleichungen, zur
Beschreibung magnetischer Systeme insbesondere zur Untersuchung von
Domänenwänden, vorgestellt. Zu ihnen zählen sowohl ein atomistisches, er-
weitertes klassisches Heisenberg-Modell als auch der Mikromagnetismus im
Bereich einer Kontinuumstheorie. Die zentralen behandelten Bewegungsglei-
chungen sind die Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung ohne und mit zusätzli-
chen spin torque Erweiterungen sowie die Landau-Lifshitz-Bloch-Gleichung.

2.1 Heisenberg-Modell

Im Festkörper werden unterschiedliche magnetische Erscheinungsformen wie
zum Beispiel der Ferro-, Antiferro-, Para- oder Diamagnetismus unterschie-
den. Im Fall von ferromagnetischen Materialien, wie zum Beispiel in Eisen
oder Nickel, wird eine spontane Ordnung der magnetischen Momente der Git-
teratome unterhalb der sogenannten Curie-Temperatur beobachtet. Grund
dafür ist die quantenmechanische Austauschwechselwirkung. Ein Modell zur
Beschreibung des Ferromagnetismus ist das Heisenberg-Modell [29].

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein erweitertes klassisches Heisenberg-Modell
betrachtet. Die magnetischen Momente sind fest in einem kubischen Git-
ter angeordnet mit ferromagnetischer Austauschwechselwirkung zwischen
nächsten Nachbarn. Die Hamilton-Funktion des erweiterten Heisenberg-
Modells lautet:

H = −J
∑

〈ij〉

~Si · ~Sj − µs
~B ·
∑

i

~Si − Dx

∑

i

S2
x,i

−
w

2

∑

i6=j

3(~Si · ~ei,j)(~ei,j · ~Sj) − ~Si · ~Sj

r3
i,j

. (2.1)
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KAPITEL 2. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

Dabei sind ~Si = ~µi/µs die auf 1 normierten magnetischen Momente mit
µs = |~µi|. J mit J > 0 ist die ferromagnetische Austauschwechselwirkungs-
konstante, w die Dipol-Dipol Wechselwirkungsstärke und ri,j beschreibt den
Abstand zwischen dem i-ten und j-ten magnetischen Moment in Einheiten
der Gitterkonstanten a, wobei ~ei,j der Einheitsvektor in Richtung ~ri,j ist. Des
Weiteren ist Dx die Anisotropiekonstante, für den Fall Dx > 0 ist die x-Achse
eine magnetisch leichte Achse.

Der erste Term der Hamilton-Funktion beschreibt die Austauschwechselwir-
kung zwischen benachbarten magnetischen Momenten. Im Falle der hier be-
trachteten ferromagnetischen Austauschwechselwirkung richten sich die ma-
gnetischen Momente parallel zueinander aus. Der zweite Term der Hamilton-
Funktion beschreibt die Wechselwirkung der magnetischen Momente mit ei-
nem externen Magnetfeld ~B. Der dritte Term berücksichtigt eine uniaxia-
le Anisotropie. Die magnetischen Momente richten sich aufgrund der Spin-
Bahn-Kopplung bevorzugt entlang einer sogenannten leichten Achse aus.
Man bezeichnet diese Art der Anisotropie auch als Kristallanisotropie. Der
letzte Term der Hamilton-Funktion beschreibt die langreichweitige magneti-
sche Dipol-Dipol Wechselwirkung und wird auch als Formanisotropie bezeich-
net. Diese Wechselwirkungen des Systems stehen in Konkurrenz zueinander
und bestimmen die Anordnung der magnetischen Momente.

In Abbildung 2.1 sind Beispiele für die unterschiedlichen Wechselwirkungen
und ihr Einfluss auf das System gezeigt. Die Simulation wurde aus einer
zufällig gewählten Konfiguration gestartet. Im Fall rein ferromagnetischer
Austauschwechselwirkung ordnen sich die magnetischen Momente des Sy-
stems parallel zueinander aus. Simuliert man ein System mit reiner Dipol-
Dipol Wechselwirkung, ordnen sich die magnetischen Momente kettenförmig
in geschlossenen Strukturen an.

(a) (b) (c)

Abbildung 2.1: Darstellung der magnetischen Momente aus einer Simulation bei 0K (a)
zufällig gewählte Startkonfiguration. (b) System mit reiner ferromagnetischer Austausch-
wechselwirkung und (c) System mit reiner Dipol-Dipol Wechselwirkung.
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2.2. MIKROMAGNETISMUS

2.2 Mikromagnetismus

Mittels Computersimulationen basierend auf dem im vorangegangenen Ab-
schnitt vorgestellten Heisenberg-Modell können magnetische Systeme unter-
sucht werden. Der Nachteil dieses Modellsystems liegt jedoch darin, dass es
nicht direkt für eine analytische Betrachtung geeignet ist, im Gegensatz zu
einer mikromagnetischen Beschreibung. Es sei vorweggenommen, dass der
Begriff Mikromagnetismus, wie er von W. F. Brown [26] geprägt wurde,
irreführend ist, da die mikroskopischen Details der atomistischen Struktur
vernachlässigt werden. Vielmehr handelt es sich beim Mikromagnetismus um
eine Kontinuumstheorie, in der die Magnetisierung ~M(~r) des Ferromagneten
als eine kontinuierliche Funktion des Ortes ~r aufgefasst wird, die ursprüng-
lich herangezogen wurde, um die innere Struktur von Domänenwänden zu
beschreiben.

Der Übergang [30–32] von der diskreten Darstellung des Heisenberg-Modells
in die Kontinuumstheorie erfolgt, indem man die magnetischen Momen-
te ~Si als reduzierte Magnetisierung ~S(~r) = ~M(~r)/Ms (Ms Sättigungsma-
gnetisierung) auffasst und die Summationen durch Raumintegrale mittels
∑

i → a−3
∫

V
dV ersetzt. a bezeichnet die Gitterkonstante. Die Energiebei-

träge im Kontinuumsmodell entsprechen den Energiebeiträgen der Hamilton-
Funktion.

Der Beitrag der Austauschwechselwirkung EJ in der Hamilton-Funktion lässt
sich auch schreiben als

EJ = −J
∑

〈ij〉

cos ϕi,j,

wobei ϕi,j der Winkel ist den die magnetischen Momente ~Si und ~Sj miteinan-
der einschließen. Es wird im Folgenden angenommen, dass sich die Richtung
der benachbarten magnetischen Momente nur geringfügig ändert, sodass der
cos ϕi,j ≈ 1−ϕi,j/2 entwickelt werden kann. Der erste Term der Entwicklung
ist nicht von Relevanz, da er zu einer Verschiebung der Nullpunktsenergie
führt. Für kleine Winkel gilt ebenfalls |ϕi,j| ≈ |~Si − ~Sj | ≈ |(~ri,j · ~∇)~S|, wo-
bei ~ri,j der Abstandsvektor zwischen den magnetischen Momenten ist. Der
Beitrag [30, 31]

EJ ≈ −
J

2

∑

i

∑

~ri,j

((~ri,j · ~∇)~S)2

lautet nach Ersetzen der direkten Summation durch die Volumenintegration
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KAPITEL 2. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

Transformationen Materialparameter Einheit
J = 2Aa A Austauschkonstante [J/m]
µs = Msa

3 Ms Sättigungsmagnetisierung [A/m]
D = Ka3 K Anisotropiekonstante [J/m3]

Tabelle 2.1: (aus [31]) Umrechnung der Eingabeparameter des atomistischen Heisenberg-
Modells J , µs und D auf die Materialparameter A, Ms, K, die im Kontinuumsmodell
verwendet werden, für ein kubisches Gitter mit Gitterkonstante a.

in der Kontinuumsnäherung

EJ = A

∫

V

dV
[
(~∇Sx)

2 + (~∇Sy)
2 + (~∇Sz)

2
]
.

A bezeichnet die mikromagnetische Austauschkonstante und ist über A =
Jc/2a mit der Kopplungskonstante J des atomistischen Heisenberg-Modells
verknüpft. c ist eine Konstante, die vom Gittertyp abhängt [30]. Im einfach-
sten Fall eines kubischen Gitters ist c = 1.

Des Weiteren ist der Energiebeitrag aus einer Kristallanisotropie EK in der
mikromagnetischen Darstellung gegeben durch

EK = Kx

∫

V

dV S2
x,

mit der Anisotropiekonstanten Kx = Dx/a
3 und EB ist der Beitrag aus der

Zeeman-Energie

EB = −Ms

∫

V

dV ~B · ~S,

aus der der Zusammenhang Ms = µs/a
3 zwischen Sättigungsmagnetisierung

Ms und dem magnetischen Moment µs folgt. Die Umrechnung der atomisti-
schen Eingabeparameter des Heisenberg-Modells auf die Materialparameter
des Kontinuummodells sind zusammengefasst für eine einfache kubische Git-
terstruktur in Tabelle 2.1 aufgelistet.

Der Beitrag der Energie aus der Dipol-Dipol Wechselwirkung wird im All-
gemeinen nicht aus dem diskreten Heisenberg-Modell abgeleitet, sondern es
werden entsprechende Integrale aus der Magnetostatik verwendet,

Ed = −
µ0

2

∫

V

dV ~M · ~Hd,

wobei ~Hd das Streufeld der Magnetisierung bezeichnet.
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2.3. KOPF-AN-KOPF DOMÄNENWAND

2.3 Kopf-an-Kopf Domänenwand

Gebiete mit gleicher Magnetisierungsrichtung in ferromagnetischen Mate-
rialien bezeichnet man als Domänen und der Übergangsbereich zwischen
den Domänen, in denen sich die Magnetisierungsrichtung ändert, wird als
Domänenwand bezeichnet. Der Grund für die Ausbildung von unterschiedli-
chen Domänen, weshalb zum Beispiel ein Stück Eisen bei Raumtemperatur
unmagnetisiert erscheint, liegt in der Minimierung der Gesamtenergie des Sy-
stems, wie 1935 erstmals von Landau und Lifshitz [33] gezeigt wurde. Beiträge
zur Gesamtenergie des Systems sind neben denen aus der kurzreichweitigen
Austauschwechselwirkung auch die der langreichweitigen Dipol-Dipol Wech-
selwirkung. Diese bevorzugt eine Zerlegung des Materials in unterschiedliche
Domänen.

Zwei- als auch dreidimensionale Systeme mit Domänenwänden lassen sich
oftmals durch ein vereinfachtes eindimensionales Modell beschreiben. Aus
diesem Grund wird an dieser Stelle eine eindimensionale lineare Spinkette
mit einer Kopf-an-Kopf Domänenwand diskutiert (siehe Abbildung 2.2), die
im Weiteren vielmals als Modellsystem, zu Vergleichen herangezogen wird. In
diesem Modell werden nur Energiebeiträge aus der Austauschwechselwirkung
und von Kristallanisotropien berücksichtigt.

Dabei ist es hilfreich Kugelkoordinaten (siehe Abbildung 2.3) zu verwenden.
In dem verwendeten Modellsystem liegt die Spinkette entlang der x-Richtung.
Das Koordinatensystem wird so gewählt, dass die x-Richtung der Polarachse
entspricht, wobei 0 ≤ θ ≤ π den Winkel zwischen dem magnetischen Moment
~S und der Polarachse einschließt. Der Azimuthalwinkel φ, mit 0 ≤ φ < 2π,
schließt den Winkel zwischen der +y-Achse und der Projektion von ~S in
die yz-Ebene ein. Die Richtung des magnetischen Moments wird dargestellt
durch den Einheitsvektor ~S = (cos θ, sin θ cos φ, sin θ sin φ).

2.3.1 Uniaxiale Anisotropie

Im einfachsten Fall wird eine uniaxiale Anisotropie entlang der Spinketten-
achse betrachtet. Die magnetischen Momente in den Domänen liegen entlang

x

Abbildung 2.2: Magnetische Momente einer linearen Kette entlang der x-Richtung mit
einer Kopf-an-Kopf Domänenwand.
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z

~eφ

x

~eS

~Sθ

~eθ

φ

y

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der verwendeten Kugelkoordinaten mit Polar-
winkel θ und Azimuthalwinkel φ. Es ist für ein Beispiel von ~S das begleitende Dreibein
aus den Einheitsvektoren ~eS , ~eφ und ~eθ dargestellt. Im Falle von konstantem Winkel φ

liegen alle Endpunkte von ~S(θ) auf dem blauen Kreisbogen.

der x-Richtung. Die Energie in mikromagnetischer Darstellung setzt sich zu-
sammen aus dem Beitrag aus der Austauschenergie und der uniaxialen Aniso-
tropie. Die Integration über die y und z Koordinate liefert den Flächenbeitrag
Λ2. Die Energie pro Fläche ist

E

Λ2
=

∞∫

−∞

dx
[

A
(∂~S

∂x

)2

− KxS
2
x

]

.

In Kugelkoordinaten ist die Energie pro Fläche gegeben durch

E

Λ2
=

∞∫

−∞

dx
[

A
{(∂θ

∂x

)2

+
(∂φ

∂x

)2

sin2 θ
}

− Kx cos2 θ
]

. (2.2)

Mittels Variationsrechnung [34, 35] (δE = 0) kann die optimale Einstellung
für θ(x) und φ(x) bei vorgegebenen Randbedingungen bestimmt werden.
Diese werden so gewählt, dass eine Kopf-an-Kopf Domänenwand entsteht.
Es ergeben sich aus den Euler-Lagrange-Gleichungen 1 die folgenden Diffe-
rentialgleichungen:

1mit den Abkürzungen:

E =

∞∫

−∞

dV ǫ
(
x, θ, θ

′

, φ, φ
′)

mit φ
′

=
∂φ

∂x
und θ

′

=
∂θ

∂x
.
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0 =
∂ǫ

∂φ
−

d

dx

∂ǫ

∂φ′ = −2A sin2 θ
∂2φ

∂x2
− 2A sin 2θ

∂φ

∂x

∂θ

∂x
, (2.3)

0 =
∂ǫ

∂θ
−

d

dx

∂ǫ

∂θ′ = A sin 2θ
(∂φ

∂x

)2

+ Kx sin 2θ − 2A
∂2θ

∂x2
. (2.4)

Die Lösung der Differentialgleichung 2.3 liefert φ(x) = φ = konstant. Setzt
man dieses Ergebnis nun in Gleichung 2.4 ein, erweitert diese mit ∂θ/∂x und
integriert über x, so erhält man

A

Kx

(∂θ

∂x

)2

= ∆2
(∂θ

∂x

)2

= sin2 θ + Cint (2.5)

mit der Abkürzung ∆ =
√

A/Kx. Die Integrationskonstante Cint ist Null, da
∂θ
∂x

in den Domänen, also im Unendlichen, verschwindet. Mit den Randbe-
dingungen θ = 0 bei x = −∞ und θ = π bei x = +∞ ist die Lösung von
Gleichung 2.5

x

∆
= ln tan

θ

2
.

Durch elementare Umformungen erhält man dann für das Domänenwandpro-
fil den Zusammenhang

cos θ = − tanh
x

∆
= Sx.

Die Variable ∆ wird als Domänenwandbreite bezeichnet, da sich innerhalb
dieser Strecke die Orientierung der magnetischen Momente von Sx = +1
auf Sx = −1 ändert. Aus der Normierungsbedingung (S2

x + S2
y + S2

z = 1)
folgt sin θ = 1/ cosh(x/∆). Damit lautet das Domänenwandprofil für eine
Kopf-an-Kopf Domänenwand entlang einer Spinkette in einem System mit
uniaxialer Anisotropie

~S(x) = − tanh
( x

∆

)

~ex +
cos(φ)

cosh
(

x
∆

)~ey +
sin(φ)

cosh
(

x
∆

)~ez. (2.6)

Die Energie der Domänenwand EDW wird bestimmt, indem man die System-
energie ohne Domänenwand von der Systemenergie mit Domänenwand sub-
trahiert. Aus Gleichung 2.2 unter Berücksichtigung von Gleichung 2.5 und
∂φ/∂x = 0 ergibt sich die Domänenwandenergie pro Fläche zu:

EDW

Λ2
=

∞∫

−∞

dx
[

A
(∂θ

∂x

)2

+Kx sin2 θ
]

=

π∫

0

dθ
[A

∆
+Kx∆

]

sin θ = 4
√

AKx.
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Abbildung 2.4: Darstellung der einzelnen kartesischen Komponenten des Domänenwand-
profils aus Gleichung 2.6 mit Domänenwandbreite ∆ für den Fall φ = 0.

2.3.2 Biaxiale Anisotropie

Es werden zwei uniaxiale Anisotropienrichtungen betrachtet. Diese liegen
entlang der x− und y-Richtung mit Konstanten Kx > Ky. Die Energie pro
Fläche

E

Λ2
=

∞∫

−∞

dx
[

A
(∂~S

∂x

)2

− KxS
2
x − KyS

2
y

]

lautet in Kugelkoordinaten mit den Vereinfachungen K0 = Kx − Ky und
K = Ky:

E

Λ2
=

∞∫

−∞

dx
[

A
{(∂θ

∂x

)2

+
(∂φ

∂x

)2

sin2 θ
}

+sin2 θ(K0+K sin2 φ)−Kx

]

. (2.7)

Es wird nun analog wie im uniaxialen Fall vorgegangen, um die optimale
Einstellung von θ(x) und φ(x) für das Domänenwandprofil zu erhalten. Die
Euler-Lagrange-Gleichungen liefern die folgenden Differentialgleichungen:

0 = K sin2 θ sin 2φ − 2A sin2 θ
∂2φ

∂x2
− 2A sin 2θ

∂φ

∂x

∂θ

∂x
, (2.8)

0 = A sin 2θ
(∂φ

∂x

)2

+ sin 2θ(K0 + K sin2 φ) − 2A
∂2θ

∂x2
. (2.9)
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Die Lösung der Differentialgleichung 2.8 liefert φ(x) = 0 beziehungsweise
φ(x) = π. Setzt man dieses Ergebnis in Gleichung 2.9 ein so wird diese zu
der Differentialgleichung 2.4 mit dem bekannten Domänenwandprofil (Glei-
chung 2.6), wobei die Domänenwandbreite im biaxialen Fall gegeben ist durch
∆ =

√

A/K0. Es wird also eine leichte xy-Ebene erzeugt.

Um eine Aussage über das Domänenwandprofil und die Energie für beliebige
Winkel φ zu machen, wird die Differentialgleichung 2.9 unter der Voraus-
setzung φ = konstant gelöst. Bei gleichem Vorgehen wie im uniaxialen Fall
erhält man nun:

A

(K0 + K sin2 φ)

(∂θ

∂x

)2

= ∆2
(∂θ

∂x

)2

= sin2 θ + Cint. (2.10)

Gleichung 2.10 stimmt bis auf den Vorfaktor, der der Domänenwandbreite
entspricht, mit Gleichung 2.5 überein. Das Domänenwandprofil im biaxia-
len Fall entspricht dem im uniaxialen Fall (Gleichung 2.6), lediglich die
Domänenwandbreit

∆(φ) =

√

A

K0 + K sin2 φ
=

√

A

Kx − Ky(1 − sin2 φ)
(2.11)

besitzt eine Winkelabhängigkeit. Die maximale Domänenwandbreite ∆max

liegt in der leichten Ebene also für φ = 0 beziehungsweise φ = π vor. Die
Domänenwandenergie für konstante Winkel EDW(φ) wird wieder aus der Dif-
ferenz der Systemenergien mit und ohne Domänenwand bestimmt [34]:

EDW(φ)

Λ2
=

∞∫

−∞

dx
[

A
(∂θ

∂x

)2

+ (K0 + K sin2 φ) sin2 θ
]

=

π∫

0

dθ
[ A

∆(φ)
+ ∆(φ)(K0 + K sin2 φ)

]

sin θ

= 4
√

A(K0 + K sin2 φ).

Die Energie wird minimal für φ = 0 beziehungsweise φ = π.
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2.4 Landau-Lifshitz- und Gilbert-Gleichung

In diesem Abschnitt werden die zur Beschreibung der Dynamik magnetischer
Systeme etablierten Bewegungsgleichungen vorgestellt. Dies sind die Landau-
Lifshitz-Gleichung und die Gilbert-Gleichung beziehungsweise die Landau-
Lifshitz-Gilbert-Gleichung.

Ausgangspunkt für die Herleitung [31, 32, 36] der klassischen Bewegungs-
gleichungen, ist die quantenmechanische Bewegungsgleichung für den Erwar-
tungswert 〈 ~S〉 des Spinoperator ~S, die mittels des Ehrenfest-Theorems aus
der Heisenberg-Gleichung folgt [37]. Diese lautet:

i~
d

dt

〈
~S
〉
(t) =

〈[
~S, Ĥ( ~S, t)

]〉

unter der Annahme, dass der Spinoperator nicht explizit von der Zeit
abhängt. Mit der Verwendung des Hamilton-Operators Ĥ für das isotrope
Heisenberg-Modell und den üblichen Kommutatorrelationen für den Spin-
operator kann der Mittelwert

〈[
~S, Ĥ

]〉

= −i~
〈

~S ×
∂Ĥ

∂ ~S

〉

angegeben werden. Seine Form bleibt weiterhin unverändert, wenn das iso-
trope Heisenberg-Modell mit dem Zeeman-Term, zur Berücksichtigung eines
externen Magnetfelds und Dipol-Dipol Wechselwirkungsbeiträgen erweitert
wird.

Der Übergang von der quantenmechanischen Bewegungsgleichung der Erwar-
tungswerte zur Bewegungsgleichung eines klassischen Spin ~s erfolgt mittels
des Ehrenfest-Theorems mit ~s = 〈 ~S〉 und H = 〈Ĥ〉. Die klassische Bewe-
gungsgleichung lautet:

d~s(t)

dt
= −~s(t) ×

∂H
(
~s(t), t

)

∂~s(t)
. (2.12)

Der Spin ~s ist mittels der Proportionalitätskonstanten γ, dem sogenannten
gyromagnetisches Verhältnis, mit dem magnetischen Moment ~µ verknüpft
über ~µ = γ~s. Das gyromagnetische Verhältnis kann sowohl eine negative als
auch eine positive Konstante sein. Zum Beispiel ist im Fall des Elektrons
γ negativ, da dessen Spin aufgrund der negativen Elektronenladung stets
antiparallel zum magnetischen Moment ausgerichtet ist. Im Folgenden be-
zeichnet γ immer den Betrag des gyromagnetischen Verhältnisses und ist
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gegeben durch γ = gµB/~ = 1.76 · 1011 1/Ts, mit dem Landé-Faktor g und
dem Bohrschen-Magneton µB.

Die Bewegungsgleichung für ein normiertes magnetisches Moment ~Si = ~µi/µs

mit der Bezeichnung µs = |~µi| erhält man aus Gleichung 2.12, mit dem

Zusammenhang ~si = −~µi/γ = −µs
~Si/γ (mit γ > 0) und der Substitution

~Hi,eff = − ∂H

∂~Si
für das effektive Feld:2

∂~Si

∂t
= −

γ

µs

~Si × ~Hi,eff .

Diese Gleichung wird auch als ungedämpfte Landau-Lifshitz-Gleichung be-
zeichnet. Das magnetische Moment präzediert um sein effektives Feld, wobei
die Länge erhalten bleibt.

Die ungedämpfte Gleichung wurde 1935 von Landau und Lifshitz, um einen
phänomenologischen Dämpfungsterm mit der Dämpfungskonstante αLL er-
weitert, um Dissipationseffekte zu berücksichtigen [33]. Die Landau-Lifshitz-
Gleichung mit Dämpfung hat die Form:

∂~Si

∂t
= −

γ

µs

~Si × ~Hi,eff −
αLL

µs

~Si ×
(
~Si × ~Hi,eff

)
. (2.13)

Der erste Term der Landau-Lifshitz-Gleichung beschreibt die Präzession der
magnetischen Momente ~Si um die effektiven Felder ~Hi,eff . Der zweite Term
beschreibt die Dämpfung der Momente in Richtung der effektiven Felder.
Dieses Verhalten ist schematisch in Abbildung 2.5 dargestellt. Im Rahmen
der Nichtgleichgewichtsthermodynamik konnte diese Form des Dämpfungs-
terms mittlerweile bestätigt werden [38]. Der Nachteil der Landau-Lifshitz-
Gleichung ist jedoch, dass für sehr hohe Dämpfungen αLL → ∞ unphysikali-
sche Ergebnisse erzielt werden [39]. Im Fall eines stark gedämpften Systems
erwartet man eine sehr langsame Bewegung der Magnetisierung, im Gegen-
satz zu den Voraussagen aus Gleichung 2.13 für αLL → ∞.

Ein anderer Dämpfungsterm, bei dem dieses Problem nicht auftritt, wurde
von Gilbert [40–42] im Jahr 1955 vorgeschlagen und führt auf die nach Gilbert
benannte Gilbert-Gleichung:

∂~Si

∂t
= −

γ

µs

~Si × ~Hi,eff + α
(

~Si ×
∂~Si

∂t

)

. (2.14)

2Hinweis:

∂H

∂~S
=

∂H

∂Sx

~ex +
∂H

∂Sy

~ey +
∂H

∂Sz

~ez
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−~S × ~Heff

~Heff

~S

−~S × (~S × ~Heff)

Abbildung 2.5: Veranschaulichung des Präzessions- und des Dämpfungsterms aus der
Landau-Lifshitz-Gleichung (Gleichung 2.13).

α wird auch als dimensionslose Gilbert-Dämpfungskonstante bezeichnet. Es
kann leicht gezeigt werden, dass die Gilbert-Gleichung in eine Gleichung
wie die Landau-Lifshitz-Gleichung umgeformt werden kann und der Un-
terschied zwischen dieser transformierten Gilbert-Gleichung, die im Folgen-
den als Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung bezeichnet wird und der Landau-
Lifshitz-Gleichung für α ≪ 1 vernachlässigbar klein wird.

Diese Umformung wird im Folgenden noch öfters herangezogen und wird aus
diesem Grund an dieser Stelle ausführlich dargestellt. Im ersten Schritt wird
die Gilbert-Gleichung 2.14 auf beiden Seiten von links mit ~Si gekreuzt:

~Si ×
∂~Si

∂t
= −

γ

µs

~Si ×
(
~Si × ~Hi,eff

)
+ α~Si ×

(

~Si ×
∂~Si

∂t

)

.

Im nächsten Schritt wird dieser Ausdruck für ~Si × ~̇Si in die Gilbert-
Gleichung 2.14 eingesetzt. Bringt man alle Terme, die eine zeitliche Ableitung
enthalten auf die linke Seite, so ergibt sich:

∂~Si

∂t
−α2~Si ×

(
~Si ×

∂~Si

∂t

)
= −

γ

µs

~Si × ~Hi,eff −
γα

µs

~Si ×
(
~Si × ~Hi,eff

)
. (2.15)

Das doppelte Kreuzprodukt auf der linken Seite kann mit Hilfe der Leibniz-
Regel3 und S2

i = 1 weiter vereinfacht werden zu:

~Si ×
(
~Si ×

∂~Si

∂t

)
= (~Si ·

∂~Si

∂t

)

︸ ︷︷ ︸

=0

~Si − S2∂~Si

∂t
= −

∂~Si

∂t
. (2.16)

3 die Leibniz-Regel lautet:

~a ×
(
~b × ~c

)
=
(
~a · ~c

)
~b −

(
~a ·~b

)
~c.
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Mit dieser Vereinfachung folgt direkt aus Gleichung 2.15 die Landau-Lifshitz-
Gilbert-Gleichung (LLG-Gleichung):

∂~Si

∂t
= −

γ

(1 + α2)µs

~Si × ~Hi,eff −
γα

(1 + α2)µs

~Si ×
(
~Si × ~Hi,eff

)
. (2.17)

Im Gegensatz zur Landau-Lifshitz-Gleichung 2.13 sind in den beiden Vorfak-
toren der Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung 2.17 die Dämpfungskonstante
α enthalten. Das heißt die Dämpfung beeinflusst ebenfalls die Präzessions-
bewegung. Für sehr kleine Dämpfungen α ≪ 1, wird der Term α2 im Nen-
ner der Vorfaktoren vernachlässigbar klein und die Landau-Lifshitz-Gilbert-
Gleichung 2.17 geht in die Landau-Lifshitz-Gleichung 2.13 über, mit dem
Zusammenhang αLL = γα zwischen den beiden Dämpfungskonstanten. Für
kleine Dämpfungen kann nicht zwischen den beiden Dämpfungsarten unter-
schieden werden.

Welche Art der Dämpfung, die Landau-Lifshitz-Dämpfung oder die Gilbert-
Dämpfung, die richtige physikalische Beschreibung der Dissipationseffekte in
einem magnetischen System liefert wird bis heute noch diskutiert [38].

Des Weiteren werden die Landau-Lifshitz-Gleichung 2.13 als auch die
Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung 2.17 ebenfalls in mikromagnetischen
Theorien angewandt. In diesen Theorien kann der Vektor ~Si, der ursprüng-
lich die Bewegung eines normierten, atomistischen magnetischen Moments
beschreibt, als Makrospin interpretiert werden, der eine konstante Länge be-
sitzt und in Richtung der lokalen Magnetisierung eines Nanovolumenelements
zeigt [36].

Thermische Anregungen

In den vorangegangenen Abschnitten wurde der Einfluss der Temperatur auf
das System noch nicht diskutiert. In dieser Arbeit wurden die effektiven Fel-
der ~Hi,eff durch einen zeitabhängigen Rauschterm ~ζi(t) ergänzt [43], um ther-
mische Fluktuationen zu berücksichtigen. Die stochastische LLG-Gleichung
lautet:

∂~Si

∂t
= −

γ

(1 + α2)µs

~Si×
[
~Hi,eff+~ζi

]
−

γα

(1 + α2)µs

~Si×
(
~Si×

[
~Hi,eff+~ζi

])
. (2.18)

Die thermischen Anregungen besitzen die Eigenschaften von weißem Rau-
schen mit

〈~ζi(t)〉 = 0

19



KAPITEL 2. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

und

〈ζν
i (t)ζκ

j (t′)〉 = 2
αµs

γ
kBTδi,jδν,κδ(t − t′).

Dabei bezeichnet 〈...〉 den Mittelwert. ν, κ sind kartesische Koordinaten und
i, j geben die Gitterplätze an. kB ist die Boltzmann-Konstante und T die
Temperatur.

Mittels atomistischer Simulationen können die thermodynamischen Eigen-
schaften und Prozesse magnetischer Nanoelemente beschrieben werden. Ein
Nachteil atomistischer Simulationen ist, dass diese aufgrund der Auflösung
auf sehr kleine Systemgrößen beschränkt sind, da der Rechenaufwand be-
ziehungsweise die Simulationszeiten sehr hoch sind. Des Weiteren ist man
oftmals auch nur an gemittelten Größen interessiert. Diese Argumente legen
es nahe einen mikromagnetischen Ansatz in Betracht zu ziehen. An dieser
Stelle soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass es mikromagnetische
Ansätze gibt [44], die ebenfalls die stochastische LLG-Gleichung 2.18 für die
Beschreibung der Magnetisierungdynamik bei endlichen Temperaturen her-
anziehen. Diese Methode liefert jedoch falsche Ergebnisse, da unter anderem
die Magnetisierung als zeitlich konstant angenommen wird. Dies ist aber wie
in [45] gezeigt wurde bei einem Umschaltprozess eines Nanoteilchens nicht
der Fall. Ein neuer mikromagnetischer Ansatz bei endlichen Temperaturen
ist die von D. Garanin hergeleitete Landau-Lifshitz-Bloch-Gleichung, die in
Abschnitt 2.6 vorgestellt wird.

Zunächst folgt jedoch eine Einführung zum spin transfer torque Modell, das
zur Beschreibung der Domänenwanddynamik unter Einfluss eines spinpola-
risierten Stroms herangezogen wird.

2.5 Spin transfer torque Modell

Die Idee der strominduzierten Domänenwandbewegung wurde erstmals in
den Arbeiten von Luc Berger [12, 46–48] dargelegt. Insbesondere diskutierte
er 1984 [12] am Beispiel einer Domänenwand, dass die Wechselwirkung der
Spins der Stromladungsträger mit der lokalen Magnetisierung auf Grund von
Drehimpulserhaltung zu einer Änderung der Magnetisierungsrichtung, dem
heute sogenannten spin transfer torque Effekt, führt. Die Landau-Lifshitz-
Gleichung 2.13 und die Gilbert-Gleichung 2.14 beziehungsweise die Landau-
Lifshitz-Gilbert-Gleichung 2.17 beschreiben die Magnetisierungsdynamik oh-
ne den Einfluss eines äußeren Stroms auf die Magnetisierung zu berücksich-
tigen. Die erste Formulierung des Drehmoments auf die Magnetisierung auf
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Grund eines spinpolarisierten Stroms formulierte Slonczewski 1996 [49] für
ein ferromagnetisches Schichtsystem. Zur Beschreibung der Dynamik von
Domänenwänden unter Einfluss eines spinpolarisierten Stroms gibt es zwei
mögliche Drehmomentterme, die den sogenannten adiabatischen spin torque
Effekt [21–23, 50, 51] und den sogenannten nichtadiabatischen spin torque
Effekt [22, 24, 25, 52] beschreiben und die im Folgenden vorgestellt werden.

2.5.1 Adiabatischer spin transfer torque Effekt in
Domänenwänden

In [23, 53] wurde der einfache Fall eines spinpolarisierten Stroms entlang
der x-Richtung betrachtet, um die adiabatischen spin torque Erweiterung
zu bestimmen. Es wird angenommen, dass die Magnetisierung ~M(x, t) des
ferromagnetischen Materials sich räumlich entlang der Richtung des Spin-
stromflusses (x-Richtung), nur sehr langsam ändert, sodass die Domänen-
wandbreite viel größer als die anderen charakteristischen Längenskalen, wie
die Larmor-Präzessionslänge oder die Fermi-Wellenlänge ist. In dieser adiaba-
tischen Näherung kann deshalb vorausgesetzt werden, dass die Richtung der
Spins des Spinstroms immer in Richtung der lokalen Magnetisierung zeigt. In
einer Domänenwand ändert sich die Magnetisierungsrichtung, sodass dies auf
Grund der Austauschwechselwirkung zu einer räumlichen Änderung der Spin-
stromrichtung und damit der x-Komponente der Spinstromdichte jx führt.
Diese Änderung führt wegen der Drehimpulserhaltung zu einem Drehmoment
auf die Magnetisierung. Die Änderung der Magnetisierungsrichtung aufgrund
des adiabatischen spin torque Effekts ergibt sich aus der räumlichen Ände-
rung der Spinstromdichte [23]

∂ ~M

∂t
= −jx

∂~S

∂x
= −

µBje

e
P

∂~S

∂x
,

mit dem Bohrschen-Magneton µB, der Elementarladung e, der Stromdichte
des elektrischen Stroms je und der diffusiven Spinpolarisation P . Das Dreh-
moment auf die Domänenwand

∂~S

∂t
= −ux

∂~S

∂x

wird typischerweise mit Hilfe des sogenannten effektiven Spinstroms ux =
jx/Ms angegeben. Dieser hat die Einheit einer Geschwindigkeit. Im allge-
meinen Fall für eine beliebige Stromflussrichtung ist der effektive Spinstrom
ein Vektor ~u, der in Richtung des Elektronenflusses zeigt mit dem Betrag
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|~u| = jePµB/(eMs). Das Drehmoment aufgrund des adiabatischen spin torque
lautet [25] dann

∂~S

∂t
= −(~u · ~∇)~S, (2.19)

mit (~u · ~∇) = ux∂x + uy∂y + uz∂z.

Es kann sowohl die Landau-Lifshitz-Gleichung 2.13 [21] als auch die Gilbert-
Gleichung 2.14 [22, 51, 53] mit dem zusätzlichen Drehimpulsbeitrag 2.19 auf-
grund des spin torque Effekts erweitertet werden. Welche Erweiterungsform
die physikalisch relevante ist, wird bis heute diskutiert [54–56].

Wie im Folgenden im Detail noch in Abschnitt 6.1.2 anschaulich dargestellt
und diskutiert wird, folgt unter Annahme von Gilbert-Dämpfung aus der
analytischen Theorie von Tatara et al. [22] sowie aus einer weiteren Theorie
von Li und Zhang [53] ein kritischer Spinstrom. Für effektive Spinströme un-
terhalb dieses kritischen Spinstroms wird lediglich direkt nach Anlegen des
Stroms eine Bewegung der Domänenwand vorausgesagt, welche jedoch nach
sehr kurzer Zeit zum Erliegen kommt. Die Ursache für dieses Verhalten, das
auch als intrinsisches Pinning bezeichnet wird, ist der Einfluss der Aniso-
tropie des Systems. Für längere Zeitskalen wird keine endliche Domänen-
wandbewegung vorausgesagt. Im Unterschied dazu durchläuft die Domänen-
wand oberhalb der kritischen Stromdichte eine periodische Bewegung, wo-
bei sie zusätzlich zu ihrer transversalen Bewegung entlang des Drahtes aus
der leichten Ebene heraus gedreht wird und um die Drahtachse präzediert.
Für Stromdichten, die nicht in unmittelbarer Nähe oberhalb der kritischen
Stromdichte liegen, wird aus der Theorie von Tatara et al. [22] ein linearer
Anstieg der mittleren Domänenwandgeschwindigkeit mit 〈v〉 ≈ ux vorausge-
sagt. Im Gegensatz zum Gilbert-Dämpfungsfall wird für die Domänenwand-
bewegung unter der Annahme von Landau-Lifshitz-Dämpfung für alle Spin-
ströme eine endliche Geschwindigkeit mit v = ux [21] vorausgesagt, wobei die
Domänenwand nicht aus der leichten Ebene heraus gedreht wird. Stoppt die
Domänenwand in ihrer Bewegung, so ist das in diesem Modell auf externe
Pinningeffekte zurückzuführen.

Der adiabatische spin torque Effekt reicht jedoch nicht zur Beschreibung
von strominduzierter Domänenwanddynamik aus, wie der Vergleich von mi-
kromagnetischen Simulationen [51, 53], theoretischen Voraussagen [21, 22,
51, 53] und experimentellen Ergebnissen [16–18] gezeigt hat. In den Expe-
rimenten von Yamaguchi et al. [16, 17] wurde mittels Magnetkraftmikro-
skopie [16, 17] der Einfluss von 5 µs langen Strompulsen auf die Bewegung
einer Vortexdomänenwand in einem Permalloy Draht untersucht. Es wurde
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keine Domänenwandbewegung unterhalb einer elektrischen Stromdichte von
6.7 × 1011 A/m2 [17] gefunden. Für höhere Stromdichten bewegen sich die
Domänenwände mit einer mittleren Geschwindigkeit von 2 bis 6m/s entlang
des Drahtes fort. In den mikromagnetischen Simulationen von Thiaville et
al. [25] wird im Gegensatz zu den experimentellen Beobachtungen eine we-
sentlich höhere kritische Stromdichte 1.2×1013 A/m2 (mit P = 0.7) gefunden.

Ein weiterer Unterschied ergibt sich aus dem Vergleich der Domänenwand-
geschwindigkeiten. Die theoretische Domänenwandgeschwindigkeit v ≈ ux =
37 m/s (mit P = 0.7 und Ms = 8 × 105 A/m) für die angelegte Stromdichte
7.0× 1011 A/m2 in [17] ist um eine Größenordnung höher, als die experimen-
tell beobachteten 3m/s. Aufgrund dieser Diskrepanzen wurde ein weiterer
Term, der so genannte nichtadiabatische spin torque Term, eingeführt.

2.5.2 Nichtadiabatischer spin transfer torque Effekt in

Domänenwänden

Beiträge des Spinstroms, die nicht aus dem adiabatischen spin torque Ef-
fekt resultieren, werden mittels eines weiteren nichtadiabatischen spin torque
Terms mit der Form [25]

∂~S

∂t
= β~S ×

[
(~u · ~∇)~S

]
(2.20)

erfasst. Dieser steht senkrecht auf dem adiabatischen Beitrag und seine Größe
wird durch den Nichtadiabatizitätsfaktor β festgelegt. Mit den beiden Termen
sind alle senkrechten Richtungen zur Magnetisierung erschöpft und somit
müssen alle spin torque Effekte durch diese beiden Terme beschrieben werden.

Ursprünglich führten Thiaville et al. den nichtadiabatischen spin torque Term
zunächst phänomenologisch ein und identifizierten [25]

β =
~

Jexτsf

,

basierend auf der Arbeit von Zhang et al. [57] zum spin torque Effekt in ei-
nem Multilagensystem. Dabei gibt Jex die Austauschkonstante zwischen den
umherziehenden Leitungselektronen und den lokalen Elektronen der Atome
an und τsf ist die Zeit zwischen zwei Spinumklappereignissen. Für Permalloy
wird zum Beispiel β = 0.04 aus diesem Modell angegeben.

Gleichzeitig zu der Arbeit von Thiaville et al. [25] leiteten Zhang und Li [24]
ebenfalls diesen nichtadiabatischen spin torque Term für die Domänenwand-
bewegung her. Dieser resultiert aus dem Einfluss der Elektronenspins, die
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nicht parallel zu der lokalen Magnetisierung in der Domänenwand ausgerich-
tet sind. Mittels Spinumklappstreuung werden die Spins der Leitungselek-
tronen von der Richtung der lokalen Magnetisierung abgelenkt. Das resultie-
rende Drehmoment besitzt die gleiche Form wie in Gleichung 2.20 angegeben
ist und die Göße von β wird durch das Verhältnis der Austauschzeit τex (für
weitere Details siehe [24]) zur Zeit τsf zwischen zwei Spinumklappereignissen
bestimmt. Für ferromagnetische Materialien wie Eisen, Nickel oder Kobalt
wäre unter diesen Annahmen β ≈ 10−2 [24].

Im Rahmen einer mikroskopischen Theorie von Tatara et al. [58, 59] wur-
den unterschiedliche nichtadiabatische Beiträge aus denen sich β zusam-
mensetzt berechnet. Neben dem Beitrag aus den Spinrelaxationen aufgrund
von Spinumklappstreuung, der dem nichtadiabatischen Term von Zhang und
Li [24] entspricht und sich aus zwei Anteilen resultierend aus der Spin-Bahn-
Wechselwirkung und der Wechselwirkung der Spins der Leitungselektronen
mit magnetischen Verunreinigungen zusammensetzt [59], gibt es einen wei-
teren nichtadiabatischen Beitrag. Dieser weitere nichtadiabatische Beitrag
resultiert aus der sich schnell ändernden Magnetisierungsrichtung in den
Domänenwänden [52, 60], da die Leitungselektronen an der Domänenwand
reflektiert werden (nichtadiabatischer Transport).

Neben diesen kurz vorgestellten theoretischen Ansätzen gibt es zahlreiche
weitere theoretische Studien und experimentelle Untersuchungen zur stro-
minduzierten Domänenwandbewegung. Es wird an dieser Stelle auf die Über-
sichtsartikel von Tatara et al. [59] und Beach et al. [61] verwiesen. Bis heute
sind die Fragen, welche Größenordnung und welche physikalischen Effekte
β festlegen, sowie das Verhältnis zwischen β und der Dämpfungskonstan-
ten nicht vollständig beantwortet und sind aus diesem Grund von zentralem
Interesse aktueller Forschungaktivitäten [62–69].

Zur Beschreibung der Magnetisierungsdynamik unter Einfluss eines Stroms
kann sowohl die Landau-Lifshitz-Gleichung mit den spin torque Termen
ergänzt werden, die zur Beschreibung der Wechselwirkung der magnetischen
Momente mit einem spinpolarisierten Strom eingeführt wurden, als auch
die Gilbert-Gleichung. Erweitert man die Landau-Lifshitz-Gleichung 2.13 um
den adiabatischen Beitrag 2.19 und den nichtadiabatischen Beitrag 2.20, so
hat diese die Form [54, 56]:

∂~Si

∂t
= −

γ

µs

~Si × ~Hi −
αLL

µs

~Si ×
(
~Si × ~Hi

)

−
[
(~u · ~∇)~Si

]
+ βLL

~Si ×
[
(~u · ~∇)~Si

]
, (2.21)

wobei β aus Gleichung 2.20 für den Landau-Lifshitz-Dämpfungsfall für eine
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bessere Übersichtlichkeit mit βLL ersetzt wurde.

Es kann ebenfalls die Gilbert-Gleichung 2.14, wie dies in zahlreichen
Veröffentlichungen [24, 25, 66, 70, 71] der Fall ist, mit den spin torque Termen
erweitert werden. Die Gilbert-Gleichung mit adiabatischem und nichtadiaba-
tischem spin torque Termen lautet [24, 25]:

∂~Si

∂t
= −

γ

µs

~Si × ~Hi + α~Si ×
∂~Si

∂t

−
[
(~u · ~∇)~Si

]
+ β ~Si ×

[
(~u · ~∇)~Si

]
. (2.22)

Für den Vergleich der beiden Gleichungen 2.21 und 2.22 wird die erweiterten
Gilbert-Gleichung 2.22 mit den in Abschnitt 2.4 beschriebenen Transforma-
tionen in eine erweiterte Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung gebracht. Diese
hat die Form:

∂~Si

∂t
= −

γ

(1 + α2)µs

~Si × ~Hi −
γα

(1 + α2)µs

~Si ×
(
~Si × ~Hi

)

−
1

(1 + α2)

[
(~u · ~∇)~Si

]
+

βα

(1 + α2)
~Si ×

(

~Si ×
[
(~u · ~∇)~Si

])

−
α − β

(1 + α2)
~Si ×

[
(~u · ~∇)~Si

]
. (2.23)

Mit der Umformung4 ~Si×(~Si×[(~u·~∇)~Si]) = −
[
(~u·~∇)~Si

]
kann die zweite Zeile

der erweiterten Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung weiter vereinfacht werden
zu:

∂~Si

∂t
= −

γ

(1 + α2) · µs

~Si × ~Hi −
γ · α

(1 + α2) · µs

~Si ×
(
~Si × ~Hi

)

−
1 + βα

(1 + α2)

[
(~u · ~∇)~Si

]
−

α − β

(1 + α2)
~Si ×

[
(~u · ~∇)~Si

]
. (2.24)

Die beiden erweiterten Bewegungsgleichungen mit Landau-Lifshitz Dämp-
fung auf der einen und Gilbert-Dämpfung auf der anderen Seite sind mathe-
matisch äquivalent [56]. Der Vergleich der Vorfaktoren von Gleichung 2.21

4 Mittels der Leibniz-Regel ~a ×
(
~b × ~c

)
=
(
~a · ~c

)
~b −

(
~a ·~b

)
~c kann

~Si ×
(

~Si ×
[
(~u · ~∇)~Si

])

=
(

~Si ·
[
(~u · ~∇)~Si

])

~Si − S2
[
(~u · ~∇)~Si

]

umgeformt werden und unter den Voraussetzungen |~Si| = 1 und ~Si · [(~u · ~∇)~Si] = 0

vereinfacht werden zu ~Si × (~Si × [(~u · ~∇)~Si]) = −
[
(~u · ~∇)~Si

]
.
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Vorfaktoren Gl. 2.21: γ αLL u βLL

Vorfaktoren Gl. 2.24:
γ

(1 + α2)

γα

(1 + α2)

(1 + αβ)

(1 + α2)
u

(β − α)

(1 + αβ)

Tabelle 2.2: Vergleich der Vorfaktoren der erweiterten Landau-Lifshitz-Gleichung 2.21 mit
den Vorfaktoren aus der erweiterten Gilbert-Gleichung, die für den Vergleich auf die Form
der erweiterten Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung 2.24 gebracht wurde.

und Gleichung 2.24 zeigt, dass diese mit den in Tabelle 2.2 dargestellten
Transformtionen ineinander umgeformt werden können. Die beiden Gleichun-
gen beschreiben mathematisch die gleiche zeitliche Entwicklung. Welchen
Einfluss die beiden Terme

[
(~u · ~∇)~Si

]
und ~Si ×

[
(~u · ~∇)~Si

]
im Einzelnen

auf die Domänenwandbewegung haben, wird in Abschnitt 6.1.2 ausführlich
diskutiert.

2.6 Landau-Lifshitz-Bloch-Gleichung

Atomistische Simulationen haben die Vorteile, dass realistische Gitterstruk-
turen und sowohl ferromagnetische als auch ferri-, para- und antiferromagne-
tische Materialien modelliert werden können. Eine weitere Stärke ist, dass
atomistische, numerische Studien bei endlichen Temperaturen durchgeführt
werden können, ohne den Frequenzbereich der thermisch angeregten Spinwel-
len aufgrund von Diskretisierungen abzuschneiden. Der bedeutende Nachteil
liegt in den beschränkten Systemgrößen.

Zur Untersuchung der Dynamik von Domänenwänden in sehr weichmagne-
tischen Materialien, wie zum Beispiel in einem Permalloy Material mit eini-
gen Nanometer breiten Domänenwänden (siehe Kapitel 4), werden aus die-
sem Grund statt atomistischer Simulationen hauptsächlich mikromagnetische
Ansätze herangezogen. Wie bereits in Abschnitt 2.4 diskutiert wurde, sind
jedoch konventionelle mikromagnetische Simulationen, die auf der stochasti-
schen LLG-Gleichung 2.18 basieren [44], bei endlichen Temperaturen nicht
ausreichend, um temperaturabhängige physikalische Effekte des Systems zu
berücksichtigen. Zu diesen zählen beispielsweise, dass bei endlichen Tempe-
raturen der Betrag der Magnetisierung nicht zeitlich konstant ist und dass
des Weiteren die transversale Relaxationszeit mit zunehmender Tempera-
tur abnimmt, wie in der Arbeit von Chubykalo-Fesenko et al. [45] mittels
atomistischer Simulationen gezeigt wurde. Dies Ergebnisse sind zur Veran-
schaulichung in Abbildung 2.6 dargestellt.
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analytical form
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Abbildung 2.6: (aus [45]) Relaxationen der Magnetisierung für unterschiedliche reduzierte
Temperaturen T/TC, die mittels atomistischer Simulationen bestimmt wurden. (a) Redu-
zierte transversale x-Komponente in Abhängigkeit von der Zeit, für ein System, das zu
Beginn der Simulation um 30◦ zum magnetischen Feld entlang der z-Richtung ausgelenkt
war und (b) Betrag der Magnetisierung mit einer um 135◦ ausgelenkten Startkonfiguration.

In den atomistischen Simulationen [45] wurde ein Heisenberg-Modell mit
Beiträgen aus der Austauschwechselwirkung zwischen nächsten Nachbarn
und einem Zeeman-Feld in z-Richtung angesetzt. Nach der Äquilibrierung
wurden gleichzeitig alle magnetischen Momente des Systems zum einen um
30◦ und zum anderen um 135◦ zum äußeren Feld ausgelenkt. In Abbil-
dung 2.6 (a) ist für unterschiedliche reduzierte Temperaturen T/TC ober-
und unterhalb der Curie-Temperatur TC die zeitliche Relaxation der trans-
versalen x-Komponente der Magnetisierung nach einer Auslenkung um 30◦

dargestellt. Die transversale Komponente verschwindet für höhere Tempe-
raturen schneller als für niedrige. In Abbildung 2.6 (b) ist außerdem das
zeitliche nichtkonstante Verhalten des Betrags der Magnetisierung nach ei-
ner Drehung des Systems um 135◦ gezeigt. Diese Effekte können nicht mit
herkömmlichen stochastischen LLG-Methoden beschrieben werden.

Diese Diskrepanzen treten bei der Verwendung der von D. Garanin im Rah-
men eines Makrospinmodells entwickelten Landau-Lifshitz-Bloch-Gleichung
(LLB-Gleichung) nicht auf. Im Gegensatz zu herkömmlichen mikromagneti-
schen Theorien bei endlichen Temperaturen, werden in der LLB-Gleichung
ebenfalls longitudinale Relaxationen berücksichtigt, die zur Längenänderung
des Makrospins beziehungsweise der Magnetisierung führen. In der ursprüng-
lichen Herleitung der LLB-Gleichung [28] zur Beschreibung eines klassischen
Ferromagneten bei endlichen Temperaturen wurden einzelne atomistische
magnetische Momente ~Si in einem Wärmebad betrachtet. Dies ist in Ab-
bildung 2.7 (a) schematisch dargestellt. Die Verteilungsfunktion der atomi-
stischen magnetischen Momente wird durch Lösung der klassischen Fokker-
Planck-Gleichung im Rahmen einer Molekularfeldnäherung bestimmt. Mit
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~mi

~m = 〈~S〉

~Si

(c)

(a) (b)

Abbildung 2.7: Veranschaulichung des Multimakrospinmodells. (a) Atomistisches Modell

mit auf eins normierten konstanten magnetischen Momenten ~Si. (b) Makrospin (magneti-
sche Spinpolarisation) ~m, mit nicht konstanter Länge, der sich durch Mittelung über die

atomistischen magnetischen Momente ~Si in der mikromagnetischen Zelle ergibt. (c) Ein-
zelne mikromagnetische Zellen werden zu einem Multimakrospinmodell zusammengefasst.

deren Hilfe kann die Bewegungsgleichung des Makrospins (Spinpolarisation)
~m, der sowohl den räumlichen Mittelwert als auch die Mittelung über al-
le möglichen Konfigurationen der magnetischen Momente ~Si enthält (siehe
Abbildung 2.7 (b)), angegeben werden. Diese einzelnen Makrospins können
zu einem Multimakrospinmodell zusammengefügt werden [72], wie in Abbil-
dung 2.7 (c) dargestellt ist.

Die stochastische LLB-Gleichung [72, 73]:

∂ ~mi

∂t
= −γ ~mi × ~H

′

i,eff −
γα⊥

m2
i

~mi ×
(

~mi ×
[
~H

′

i,eff + ~ζi,⊥

])

+
γα‖

m2
i

(

~mi ·
[
~H

′

i,eff + ~ζi,‖

])

~mi (2.25)

Dabei sind ~H
′

i,eff(t) die effektiven Felder mit der Einheit Tesla−1. α‖ und
α⊥ sind dimensionslose longitudinale und transversale temperaturabhängi-
ge Dämpfungsparameter. Der erste Term auf der rechten Seite von Glei-
chung 2.25 beschreibt die Präzession des Makrospins um das effektive Feld
und der zweite Term die transversale Dämpfung in Richtung des effektiven
Felds. Der dritte Term ist im Vergleich zu den bisher betrachteten Bewe-
gungsgleichungen (LL-Gleichung 2.13 oder LLG-Gleichung 2.14) neu. Der
longitudinale Dämpfungsterm sorgt für eine Längenänderung der Spinpola-
risation ~mi. Im 0K Fall ist |~mi| = 1 konstant und die LLB-Gleichung geht
in die Landau-Lifshitz-Gleichung beziehungsweise für α2 ≪ 1 in die Landau-
Lifshitz-Gilbert-Gleichung über.
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Abbildung 2.8: (aus [72]) (a) Transversale und (b) longitudinale Relaxation eines FePt Na-
noteilchens (6.15 × 6.15 × 9.25nm3) für unterschiedliche Temperaturen. Die Datenpunkte
stammen aus atomistischen Simulationen und die Linien zeigen den Vergleich mit Ergeb-
nissen aus dem LLB-Makrospinmodell mit α = 0.1 und TC = 660 K.

Die thermischen Fluktuationen besitzen die Eigenschaften von weißem Rau-
schen [73] mit

〈~ζi,l(t)〉 = 0

und

〈ζν
i,l(t)ζ

κ
j,l(t

′)〉 =
2kBT

γαlM0
s Λ3

δi,jδν,κδ(t − t′)

mit dem Index l =⊥, ‖. ν und κ sind kartesische Koordinaten des i-ten oder
j-ten Makrospins mit dem Volumen Λ3 der mikromagnetischen Zelle. M0

s ist
die 0K Sättigungsmagnetisierung.

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, den die LLB-Gleichung im Ver-
gleich zur stochastischen LLG-Gleichung im Mikromagnetismus berücksich-
tigt, dass die Präzessionszeit eines Makrospins in seinem effektiven Feld als
auch seine longitudinale Dämpfungszeit temperaturabhängig sind (siehe Ab-
bildung 2.8). Dies spiegelt die Temperaturabhängigkeit der Dämpfungskon-
stanten α‖ und α⊥ der LLB-Gleichung wider. Für Temperaturen unterhalb
der Curie-Temperatur TC besitzen sie die folgenden Abhängigkeiten [28]:

α‖ = α
2T

3TC
und α⊥ = α

(

1 −
T

3TC

)

.

Oberhalb der kritischen Temperatur (T ≥ TC) sind die beiden Dämpfungs-
konstanten gleich:

α‖ = α⊥ = α
2T

3TC

.
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Die effektiven Feldern der LLB-Gleichung

~H
′

i,eff = −
1

M0
s

δf

δ~mi

(2.26)

werden aus der Ableitung der freien Energiedichte f berechnet. Die freie
Energie eines Ferromagneten

F = F0 +

∫

dV
A

M2
e

[
(~∇Mx)

2 + (~∇My)
2 + (~∇Mz)

2
]
−

∫

dV ~H · ~M

+

∫

dV
1

2χ⊥
(M2

y + M2
z ) +

∫

dV
1

8M2
e χ‖

(M2 − M2
e )2 (2.27)

in einem externen Magnetfeld ~H mit uniaxialer Anisotropie entlang der x-
Richtung wurde von Garanin [28] im Rahmen einer Molekularfeldnäherung
T ≤ TC hergeleitet. F0 ist die freie Energie des Systems im Gleichgewicht
ohne Einflüsse von Anisotropien sowie externen Feldern. ~M(T ) bezeichnet
die Magnetisierung. Sie ist definiert als das magnetische Moment pro Volu-
men. Mit N ′ magnetischen Momenten in der mikromagnetischen Zelle mit
Volumen Λ3 ergibt sich für ~M = N ′µs〈~S〉/Λ3 = N ′µs ~m/Λ3. Me(T ) = | ~M |
ist die spontane Gleichgewichtsmagnetisierung des Systems, ohne Einfluss
von Anisotropien und äußeren Feldern. Für T = 0 K ist die Sättigungs-
magnetisierung M0

s = Me(T = 0 ) = N ′µs/Λ3. Des Weiteren ist A(T ) die
temperaturabhängige Austauschkonstante, χ‖(T ) die longitudinale Suszepti-
bilität und χ⊥(T ) die transversale Suszeptibilität. Die Suszeptibilitäten sind
gegeben durch χl = ∂Ml/∂Hl mit l =⊥, ‖.

Mit den Transformationen ~M = ~mM0
s , Me = meM

0
s und χ̃l = χl/M

0
s lässt

sich die freie Energiedichte angeben, wie sie für die effektiven Felder benötigt
wird:

F

V M0
s

=
f

M0
s

=
f0

M0
s

+
A

m2
eM

0
s

[
(~∇mx)

2 + (~∇my)
2 + (~∇mz)

2
]
− ~H ~m

+
1

2χ̃⊥
(m2

y + m2
z) +

1

8m2
eχ̃‖

(m2 − m2
e)

2.

Geht man nun von der kontinuierlichen Darstellung zu der in der Simulation
verwendeten diskreten Darstellung über, ergeben sich mit Gleichung 2.26 die
effektiven Felder ~H

′

i,eff [72]:

~H
′

i,eff = ~Hi,Aus+ ~H+ ~Hi,Anis+







1

2χ̃‖

(

1 −
m2

i

m2
e

)

~mi T ≤ TC,

−
1

χ̃‖

(

1 +
2TCm2

i

5(T − TC)

)

~mi T ≥ TC.
(2.28)
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Der Beitrag zu den effektiven Feldern aus der Austauschwechselwirkung lau-
tet:

~Hi,Aus =
2A

m2
eM

0
s Λ2

∑

j

(~mj − ~mi). (2.29)

Der Index j bezieht sich auf die nächsten Nachbarn von der i-ten Spinpo-
larisation ~mi. Der Beitrag ~mi im effektiven Feld ist im Kontext der LLB-
Gleichung wichtig, da er für Längenänderungen sorgt, die im Gleichgewichts-
zustand jedoch verschwinden.

Der Beitrag im Fall einer uniaxialen Anisotropie mit der x-Achse als leichte
Richtung zu den effektiven Feldern ist gegeben durch:

~Hi,Anis = −
1

χ̃⊥
(mi,y~ey + mi,z~ez). (2.30)

Für niedrige Temperaturen ist die transversale Suszeptibilität über χ̃⊥ =
M0

s m2
e/(2Kx) [28, 72] mit der Anisotropiekonstante Kx verknüpft.

Für die Anwendung der LLB-Gleichung 2.25 müssen die temperaturabhängi-
ge Austauschkonstante A(T ), die spontane Gleichgewichtsmagnetisierung
me(T ), die longitudinale Suszeptibilität χ̃‖(T ) und die transversale Suszep-
tibilität χ̃⊥(T ) bekannt sein. Als Beispiel sind in Abbildung 2.9 diese Para-
meter dargestellt. Sie wurden mittels atomistischer Langevin-Simulationen
eines Eisen-Platin (FePt) Modells in der Arbeit von Kazantseva et al. [72]
bestimmt.
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Abbildung 2.9: (aus [72]) (a) Austauschkonstante A, (b) spontane Gleichgewichtsmagne-
tisierung me und (c) transversale χ̃⊥ sowie longitudinale χ̃‖ Suszeptibilität für FePt
in Abhängigkeit von der Temperatur. Die Datenpunkte stammen aus atomistischen
Simulationen und die Linien zeigen die ermittelten Fitfunktionen, die für das LLB-
Makrospinmodell als Eingabeparameter dienen. (TC = 660 K)
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3
Numerische Methoden

Die erzielten Ergebnisse basieren auf einem im Rahmen dieser Arbeit ent-
wickelten Computer-Code in der Programmiersprache C. Aus diesem Grund
werden in diesem Kapitel ausführlich die verwendeten numerischen Ver-
fahren vorgestellt. Dazu gehören das Heun-Verfahren, das zur Lösung der
stochastischen Differentialgleichungen verwendet wird, sowie die Methode der
Fourier-Transformation zur Berechnung der langreichweitigen Dipol-Dipol
Wechselwirkung zwischen den magnetischen Momenten. Am Ende des Kapi-
tels werden Simulationsergebnisse zum Test des Computer-Codes gezeigt.

3.1 Numerische Lösung der stochastischen Diffe-

rentialgleichungen

Sowohl die stochastische Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung 2.18 (LLG-
Gleichung) als auch die stochastische Landau-Lifshitz-Bloch-Gleichung 2.25
(LLB-Gleichung) lassen sich in Form einer Langevin-Gleichung [74, 75] schrei-
ben,

∂~Si

∂t
= ~fi + ~gi

~ζi.

~fi ist der vom Rauschen unabhängige und ~gi
~ζi der vom Rauschen abhängige

Anteil. Im Fall der LLG-Gleichung 2.18 haben diese die folgenden Formen:

~fi = −
γ

(1 + α2)µs

[

~Si × ~Hi,eff + α~Si ×
(

~Si × ~Hi,eff

)]

,

~gi
~ζi = −

γ

(1 + α2)µs

[

~Si × ~ζi + α~Si ×
(

~Si × ~ζi

)]

.
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Für stochastische Differentialgleichungen gibt es zwei unterschiedliche
Lösungsansätze. Zum einen die Methode nach Itô [76, 77] und zum an-
deren die nach Stratonovich [78], die sich in der Integraldefinitionen un-
terscheiden, was zu verschiedenen Ergebnissen führt [79]. Das numerische
Euler-Verfahren [79, 80] konvergiert beispielsweise gegen die Itô-Lösung,
während das numerische Heun-Verfahren [79, 80] zur Lösung der stocha-
stischen Differentialgleichung gegen die Stratonovich-Lösung konvergiert.
Da die Lösung der LLG-Gleichung gegen die Stratonovich-Lösung konver-
giert [81], wird im Folgenden die Heun-Methode verwendet.

Die numerische Integration der LLG-Gleichung als auch der LLB-Gleichung
mit Langevin-Dynamik wird mittels eines Heun-Verfahrens [79, 81] durch-
geführt. Beim Heun-Verfahren handelt es sich um ein Prädiktor-Korrektor-
Verfahren zur Lösung von Differentialgleichungen erster Ordnung. Die Zeit t
wird dabei in n diskrete Zeitschritte ∆t mit tn = n∆t unterteilt. Die zeitliche
Entwicklung der k-ten Komponenten der magnetischen Momente berechnet
sich dann mittels der Heun-Methode wie folgt:

Sk
i (tn+1) = Sk

i (tn) +
1

2
fk

i

(
~Si(tn), ~Hi,eff(tn), tn

)
∆t

+
1

2
fk

i

(
~̃Si(tn+1), ~̃Hi,eff(tn+1), tn+1

)
∆t

+
1

2

(

gk
i

(
~Si(tn), tn

)
+ gk

i

(
~̃Si(tn+1), tn+1

)
)

ζ̃k
i (tn).

Der Prädiktor ~̃Si(tn+1), der dann auch zur Berechnung der effektiven Felder

~̃Hi,eff(tn+1) benötigt wird, wird mittels der Euler-Methode

S̃k
i (tn+1) = Sk

i (tn) + fk
i

(
~Si(tn), ~Hi,eff(tn), tn

)
∆t

+ gk
i

(
~Si(tn), tn

)
ζ̃k
i (tn).

bestimmt.

Der Zeitschritt ∆t muss im Bereich niedriger Dämpfungen wesentlich kleiner
als die Präzessionszeit der magnetischen Momente in den effektiven Feldern
gewählt werden [82]. Für ein magnetisches Moment in einem externen äuße-
ren Feld ist diese τPrae = 2π(1 + α2)/(γB).

Die ζ̃k
i (tn) entsprechen Zufallszahlen deren Verteilung die folgenden Eigen-

schaften besitzt:

〈ζ̃k
i (t)〉 = 0,
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DIFFERENTIALGLEICHUNGEN

〈ζ̃k
i (tn)ζ̃ l

j(tm)〉 = Ω∆tδn,mδi,jδk,l.

Die Gauß-Verteilung p(ζ̃) ∼ exp(−ζ̃2/(2σ2)) mit der Varianz σ2 = Ω∆t
erfüllt die oben genannten Eigenschaften.

Die Gauß-verteilten Zufallszahlen wurden zuerst mit Hilfe des Box-Muller-
Verfahrens [80, 83] und im späteren Teil dieser Arbeit mit der Polar-
Marsaglia-Methode [80, 83] aus gleichverteilten Zufallszahlen erzeugt. Die
gleichverteilten Pseudozufallszahlen wurden mittels des Generators, der
durch den Aufruf der Funktion rand(), die in der C-Standard Bibliothek
<stdlib.h> enthalten ist und sich einer linearen Kongruenzmethode [84]
bedient, generiert.

Beim Box-Muller-Verfahren werden zwei gleichverteilte Pseudozufallszahlen
u, v ∈ [0, 1] generiert. Aus diesen berechnet man die Gauß-verteilten Zufalls-
zahlen

z1 = σ cos(2πv)
√

−2 ln(u)

und

z2 = σ sin(2πv)
√

−2 ln(u).

Das Box-Muller-Verfahren wurde von Marsaglia und Bray erweitert. In
der Polar-Marsaglia-Methode werden ebenfalls mit einem Standardverfah-
ren zwei gleichverteilte Pseudozufallszahlen u, v ∈ [0, 1] erzeugt. Aus diesen
werden die Zufallszahlen ũ = 2u − 1 und ṽ = 2v − 1 mit ũ, ṽ ∈ [−1, 1] be-
rechnet und es wird getestet, ob der Ausdruck ũ2 + ṽ2 = X ≤ 1 ist. Ist dies
der Fall können aus X, ũ und ṽ zwei Gauß-verteilte Zufallszahlen

z1 = σũ

√

−2 ln(X)

X

und

z2 = σṽ

√

−2 ln(X)

X

gewonnen werden. Im Falle, dass X > 1 ist, beginnt der Algorithmus von
vorne und es werden zwei neue gleichverteilte Zufallszahlen u, v erzeugt und
getestet.

Im Box-Muller-Verfahren werden zeitintensive Funktionen, wie der natür-
liche Logarithmus, die Quadratwurzel, Kosinus- und Sinusfunktionen be-
rechnet. Die Berechnung der Kosinus- und Sinusfunktionen wurden in der
Polar-Marsaglia-Methode ersetzt durch die Testbedingung X ≤ 1. Es wur-
de gezeigt [83], dass trotz des Testschritts die Methode von Marsaglia die
schnellere Methode ist, im Vergleich zum Box-Muller-Verfahren.
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3.2 Fast-Fourier-Transformations-Methode

Der rechenzeitaufwendigste Beitrag in den effektiven Feldern resultiert aus
der langreichweitigen Dipol-Dipol Wechselwirkung zwischen den magneti-
schen Momenten. Da die Summation über alle N Teilchen im System läuft,
sind N2 Rechenschritte notwendig, um allein die effektiven Felder des Di-
polanteils

~Hi,eff (Dipol) = w

N∑

j 6=i

3~eij(~eij · ~Sj) − ~Sj

r3
ij

,

mittels direkter Summation zu berechnen. Beispielsweise beansprucht die Be-
rechnung des Dipol-Dipol Anteils des in Abschnitt 3.3.3 betrachtete System
mit der relativ kleinen Größe von N ≈ 7 × 103 nahezu 100% der Rechenzeit
des Programms.

Eine weitaus effektivere und etablierte Vorgehensweise ist die Anwendung ei-
ner Fast-Fourier-Transformations-Methode (FFT-Methode) [34, 84]. Bei die-
ser Methode wird das diskrete Faltungstheorem ausgenutzt, um den Beitrag
der Dipol-Dipol Wechselwirkung in den effektiven Feldern zu berechnen. Die
FFT-Methode ist sehr effektiv für große N , da der Rechenzeitaufwand von
N2 auf N log N Rechenschritte reduziert wird und gleichzeitig keine Nähe-
rungen verwendet werden [34, 85]. Bereits für N ≈ 7 × 103 beobachtet man
eine 100-fache Beschleunigung durch die FFT-Methode.

Unter Verwendung griechischer Indizes ν, κ für die kartesischen Komponen-
ten x, y, z der effektiven Felder lässt sich der Beitrag der Dipol-Dipol Wech-
selwirkung in den effektiven Feldern komponentenweise schreiben durch:

Hν
i,eff (Dipol) = w

∑

κ,j

wνκ
ij Sκ

j . (3.1)

wνκ
ij sind Einträge von symmetrischen Matrizen Wij

1, die lediglich von den
Abständen rij , die durch den Gittertyp festgelegt werden, abhängen. Ins-
gesamt gibt es N Matrizen. Die Summation über j in Gleichung 3.1 kann
mittels des Faltungstheorems berechnet werden. Das Fourier-transformierte

1

Wij =
1

r3
ij





3(ex
ij)

2 − 1 3ex
ije

y
ij 3ex

ije
z
ij

3ey
ije

x
ij 3(ey

ij)
2 − 1 3ey

ije
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ij 3ey

ije
z
ij 3(ez

ij)
2 − 1





36



3.2. FAST-FOURIER-TRANSFORMATIONS-METHODE

effektive Dipolfeld

H̃ν
k,eff (Dipol) = w

∑

κ

w̃νκ
k S̃κ

k (3.2)

berechnet sich aus dem Produkt der Fourier-transformierten Matrizen W̃k

mit den Fourier-transformierten magnetischen Momenten S̃κ
k .

Zu Beginn der Simulation werden einmalig, da sich die Gitterstruktur
während der Simulation nicht ändert, die Fourier-Transformationen w̃νκ

k der
Matrixeinträge wνκ

ij der Matrizen Wij berechnet. Zur Bestimmung der Dipol-
Dipol Felder während der Simulation wird für jede Spinkonfiguration die
Fourier-transformierte Spinkonfiguration S̃κ

k berechnet. Mittels Gleichung 3.2
werden die Fourier-transformierten effektiven Felder H̃ν

k,eff (Dipol) bestimmt,
die dann durch eine erneute Fourier-Transformation in den Ortsraum zurück
transformiert werden.

Eine Voraussetzung dafür, dass das Faltungstheorem angewandt werden kann
ist, dass das System räumlich periodisch ist. Eine weitere Voraussetzung ist
die Gleichheit der Systemgröße mit dem Wechselwirkungsbereich [84]. Letzte-
re Bedingung ist typischerweise nicht erfüllt. In dieser Arbeit werden endliche
Systeme mit offenen Randbedingungen untersucht, weshalb man für diesen
Fall die sogenannte zero padding Methode [84] anwenden kann. Diese gewähr-
leistet, dass beide Voraussetzungen für den Faltungssatz erfüllt sind. Dazu
wird das ursprüngliche System in alle Raumrichtungen verdoppelt und mit
Nullen aufgefüllt, wie dies in Abbildung 3.1 dargestellt ist.

Im Programm wurden zwei unterschiedliche Bibliotheken zur Berechnung
der Fast-Fourier-Transformationen benutzt. Zum einen wurden auf dem HP

00

0

0 0

0 0

0 0

00

0

Abbildung 3.1: Darstellung (aus [31]) zur Erklärung der zero padding Methode. Das zu
untersuchende System (grüneingefärbt) wird in alle drei Raumrichtungen verdoppelt und
mit Nullen aufgefüllt.
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XC6000 Rechencluster des Rechenzentrums Karlsruhe die Funktionen aus
der Intel Math Kernel Library (Intel MKL) Version 8.1 für Linux [86] be-
nutzt. Zum anderen wurden auf der JUMP (Juelich Multi Processor) des
JSC (Jülich Supercomputing Centre) und auf den lokalen Rechnern der Uni-
versität Konstanz die Funktionen aus der FFTW (Fastest Fourier Transform
in the West) Version 3.1 [87, 88], die von M. Frigo und S. G. Johnson am
Massachusetts Institute of Technology entwickelt wurden, verwendet.

3.3 Test des Computer-Codes

Es wurden unterschiedlichste Tests durchgeführt, um zu verifizieren, dass die
Programmierung der LLG-Gleichung und der LLB-Gleichung richtig durch-
geführt wurden. Unter anderem wurde die Dämpfungs- und Präzessionszeit
eines magnetischen Moments in einem externen Feld numerisch bestimmt.
An dieser Stelle werden kurz die Ergebnisse von vier weiteren Tests gezeigt.
Drei von diesen Tests wurden auf Basis der LLG-Gleichung durchgeführt und
ein Testergebnis ist zur LLB-Gleichung gezeigt. Mittels des Äquipartitions-
theorems (Abschnitt 3.3.1) und der Abschätzung der Curie-Temperatur des
Heisenberg-Modells (Abschnitt 3.3.2) wurde die korrekte Implementierung
der thermischen Anregungen im Programm getestet. Des Weiteren wurde
das µMAG Standard Problem #4 [89] simuliert, um den Einbau der Dipol-
Dipol Wechselwirkung, die mittels der FFT-Methode berechnet wird, zu
überprüfen. Im letzten Test (Abschnitt 3.3.4) zur LLB-Gleichung 2.25 wird
ein Vergleich mit Simulationsergebnissen [72] gezeigt, die mit einem bereits
existierenden und getesteten Computerprogramm erzielt wurden.

3.3.1 Äquipartitionstheorem

Es wird eine allgemeine Hamilton-Funktion H(qi, pi) betrachtet. Laut dem
so genannten Äquipartitionstheorem ergibt sich unter Berücksichtigung der
Randbedingungen während der Integration für die Mittelwerte 〈...〉 [90]:

〈

qi

∂H

∂qi

〉

= kBT und
〈

pi

∂H

∂pi

〉

= kBT.

Insbesondere liefert jede Variable, die quadratisch in die Hamilton-Funktion
eingeht (z.B. H = Cq2

i ) einen Beitrag von kBT/2 zur mittleren Energie,
unter der Voraussetzung, dass der quadratische Term positiv in H ist

〈Cq2
i 〉 =

1

2

〈

qi

∂H

∂qi

〉

=
kBT

2
.
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Abbildung 3.2: Beitrag aus der Sy-Komponente zur mittleren Energie in Abhängigkeit von
der Temperatur. Die Symbole kennzeichnen Simulationsergebnisse und die Gerade zeigt
die Voraussagen aus dem Äquipartitionstheorem (siehe Gleichung 3.3). [Simulationspara-
meter: Dämpfungskonstante α = 4.0 und reduzierter Zeitschritt △tγ/µs = 0.001]

Es wurde ein magnetisches Moment unter Einfluss einer uniaxialen Aniso-
tropie simuliert. Im Folgenden wird eine uniaxiale Anisotropie entlang der x-
Richtung (leichte Achse) angenommen. Die Hamilton-Funktion des Systems
hat die Form:

H = −DxS
2
x = −1 + DxS

2
y + DxS

2
z .

In diesem Fall ist der Beitrag aus der Sy- und Sz-Komponente zur mittleren
Energie in Abhängigkeit von der Temperatur gegeben durch:

〈DxS
2
y〉 = 〈DxS

2
z 〉 =

kBT

2
. (3.3)

Die Ergebnisse zur mitteleren Energie, die mittels der stochastischen Landau-
Lifshitz-Gilbert-Gleichung 2.18 berechnet wurden, sind in Abbildung 3.2 dar-
gestellt. Sie stimmen sehr gut mit den analytischen Voraussagen 3.3 überein.

3.3.2 Heisenberg-Curie-Temperatur

Des Weiteren wurde der Phasenübergang eines einfach kubischen Systems
(203) aus dem Verlauf des Ordnungsparameters abgeschätzt und mit Litera-
turergebnissen verglichen, um die korrekte Implementierung der thermischen
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Abbildung 3.3: Ordnungsparameter des Heisenberg-Modells auf dem kubischen Gitter
als Funktion der Temperatur. Simulationsergebnisse (•) nach schrittweiser Erhöhung und
Ergebnisse (N) nach anschließender Erniedrigung der Temperatur. Die gepunktete Linie
gibt die Lage der mittels Monte-Carlo Simulationen [92–94] bestimmten Umwandlungs-
temperatur an.

Anregungen und der Austauschwechselwirkung im Programm zu testen. Ab-
bildung 3.3 zeigt den Verlauf des Ordnungsparameters als Funktion der Tem-
peratur. Das System wurde mittels Gleichung 2.18 simuliert. Zu Beginn der
Simulation waren alle magnetischen Momente parallel ausgerichtet. Das Sy-
stem wurde schrittweise aufgeheizt und danach wieder abgekühlt. Bei der
Bestimmung der kritischen Temperatur muss beachtet werden, dass Pha-
senübergänge nur im thermodynamischen Limes existieren. In einem endli-
chen System, wie das den Simulationen zu Grunde liegenden, treten finite
size Effekte [91] auf. Der Ordnungsparameter sinkt nicht auf Null und in der
Nähe von TC zeigt er ein gekrümmtes Verhalten. Der Phasenübergang wurde
in guter Übereinstimmung mit Literaturergebnissen [92–94] lokalisiert. Für
die exakte Bestimmung muss eine finite size Analyse, zum Beispiel mittels
der Schnittpunkte der Binder-Kumulante [91], durchgeführt werden, auf die
hier jedoch verzichtet wurde.

3.3.3 Vergleich µMAG Standard Problem #4

µMAG ist die Abkürzung für Micromagnetic Modeling Activity Group. Sie
ist eine Gruppierung innerhalb des National Institute of Standards and Tech-
nology (NIST) und hat es sich zum Ziel gesetzt, sogenannte standardisierte
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x
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~B
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(c)

Abbildung 3.4: (a) S-Zustand der Magnetisierung zu Beginn der Simulation. (b) und (c)
Zustand der Magnetisierung während der Ummagnetisierung zum Zeitpunkt t = 0.143 ns,
an welchem 〈Mx〉 das erste Mal verschwindet für die beiden unterschiedlich ausgerichteten
~B-Felder. Die Pfeile und die Farbcodierung dienen der Veranschaulichung der Magnetisie-
rungsrichtung.

Probleme zu entwickeln, die es Wissenschaftlern erlauben, ihre Simulationser-
gebnisse miteinander zu vergleichen und zu diskutieren. Zu diesen Problemen
gehört ebenfalls das sogenannte µMAG Standard Problem #4 [89]. Bei dieser
Problembehandlung wird das Ummagnetisierungsverhalten einer Permalloy
Probe (Ni80Fe20 Legierung) in einem externen Magnetfeld untersucht. Das
Verhalten kann mit Simulationsergebnissen anderer Wissenschaftsgruppen,
die ihre Daten auf der Website [89] zur Verfügung stellen, verglichen werden.

Die genaue Abmessung 250 nm×125 nm×3 nm, der S-Anfangszustand (Ab-
bildung 3.4 (a)) und die Materialparameter für die Permalloy Probe sind
vorgegeben mit der Dämpfungskonstante α = 0.02, der Austauschkonstante
A = 13× 10−12J/m und der Sättigungsmagnetisierung Ms = 800× 103A/m.
Für die Simulationen wurde eine Zellgröße mit Λ = 3 nm und ein 5.6 fs großer
Zeitschritt angenommen. In Abbildung 3.4 (b) und 3.4 (c) sind die Zustände
der Magnetisierung gezeigt, zum Zeitpunkt an welchem die räumlich gemit-
telte x-Komponente der Magnetisierung 〈Mx〉 das erste Mal die Nulllinie
überquert. In Abbildung 3.4 (b) ist das Ummagnetisierungsverhalten darge-

stellt, wenn ein Feld der Stärke | ~B| = 25 mT mit 170◦ zur x-Achse angelegt
wird und in Abbildung 3.4 (c) ist das Verhalten gezeigt, wenn ein Feld mit
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Abbildung 3.5: (a) Zeitverlauf der einzelnen Komponenten der räumlich gemittelten Ma-

gnetisierung unter Anlegen des Felds mit 170◦ zur x-Achse und | ~B| = 25 mT. (b) Ver-
gleich der eigenen Simulationsergebnisse (rote durchgezogene Linie) mit Ergebnissen von
R.Wieser [95], die ebenfalls mittels eines erweiterten Heisenberg-Modells [32] erzielt wur-
den und mikromagnetischen Simulationsergebnissen von Albuquerque et al. [96, 97] für
das µMAG Standard Problem #4 [89].

| ~B| = 36 mT mit 190◦ zur x-Achse anliegt. Das Ummagnetisierungsverhalten
stimmt in beiden Fällen mit den veröffentlichten Ergebnissen [96, 97] auf der
µ-MAG Internetseite [89] überein.

Der Zeitverlauf der einzelnen Komponenten der räumlich gemittelten Magne-
tisierung unter Anlegen des Felds mit 170◦ zur x-Achse und | ~B| = 25 mT ist
in Abbildung 3.5 (a) dargestellt. Zum Vergleich der erzielten Ergebnisse mit
anderen wissenschaftlichen Arbeiten ist das Verhalten der y-Komponente in
Abbildung 3.5 (b) gezeigt. Zum einen wurden mikromagnetische Simulati-
onsergebnisse [89, 96, 97] und zum anderen wurden Simulationsergebnissen
von R. Wieser [95] zum Vergleich herangezogen. Wie in Abbildung 3.5 (b)
zusehen ist, stimmen die Simulationsergebnisse qualitativ sehr gut mit den
Ergebnissen aus mikromagnetischen Simulationen überein. Jedoch wird ein
zeitliches Auseinanderlaufen der Kurven beobachtet. Der Grund liegt in der
unterschiedlichen Berechnung des Streufelds. Im Mikromagnetismus wird die
Poisson-Gleichung für das Streufeld ~Hd in der Form

~Hd = ∇φ

mit dem skalaren Potential φ direkt numerisch gelöst [36]. Im Heisenberg-
Modell wird jedoch nur der Dipol-Dipol Beitrag der Multipolentwicklung
berücksichtigt. Aufgrund dieses merklichen Unterschieds in der zeitlichen
Entwicklung der Magnetisierungskomponenten wurden zum anderen die Er-
gebnisse mit Simulationsergebnissen von R. Wieser [95] verglichen. Die Er-
gebnisse von R. Wieser wurden ebenfalls mit einem erweiterten Heisenberg-
Modell [32] erzielt und stimmen sehr gut mit den eigenen Ergebnisse überein.
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3.3.4 Longitudinale Relaxation mittels LLB-Gleichung

Neben der LLG-Gleichung wird in Teilen dieser Arbeit auch die Landau-
Lifshitz-Bloch-Gleichung (LLB-Gleichung) 2.25 verwendet. Dazu musste das
ursprüngliche Programm im Wesentlichen um den zusätzlichen longitudi-
nalen Dämpfungsterm, der zu Längenänderungen der Magnetisierung führt,
die temperaturabhängigen Dämpfungskonstanten, die temperaturabhängigen
Materialparameter und die zusätzlichen Beiträge in den effektiven Feldern
erweitert werden. Zum Test, ob diese Erweiterungen für die LLB-Gleichung
richtig implementiert wurden, wurde mit Ergebnissen aus der Literatur [72]
verglichen.

In [72] sind Computersimulationsergebnisse zu einem FePt Nanoteilchen
veröffentlicht. Es sind sowohl atomistische Simulationen als auch Simula-
tionen zu einem Makrospinmodell mittels der LLB-Bewegungsgleichung 2.25
gezeigt. Unter Anderem wurden longitudinale Relaxationen in Abhängigkeit
von der Temperatur untersucht (siehe Abbildung 3.6 (a)). Dazu wurde ein
Makrospin aus dem polarisierten Zustand bei T = 0 K (mz = 1) in seinen
Gleichgewichtszustand relaxiert. Der gleiche Simulationsablauf wurde noch
einmal mit dem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Programms durch-
geführt und mit den bereits vorhandenen Resultaten verglichen. Die Ein-
gabeparameter von FePt für die Simulation wurden freundlicherweise von
D. Hinzke et al. [72] zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse und der Ver-
gleich sind in Abbildung 3.6 dargestellt. Diese stimmen sehr gut überein.
Kleine Abweichungen sind zu erwarten, da unterschiedliche Zufallszahlen für
die Berechnung der thermischen Fluktuationen verwendet wurden.
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Abbildung 3.6: Vergleich von Simulationsergebnissen zur longitudinalen Relaxation der
z-Komponente der Magnetisierung für unterschiedliche Temperaturen. (a) (aus [72]) Den
Simulationen lag ein FePt Modell mit TC = 660 K zugrunde. Die Symbole zeigen Er-
gebnisse aus atomistischen und die durchgezogenen Linien zeigen Ergebnisse, die mittels
Simulationen eines Makrospin LLB-Modells gewonnen wurden [72]. (b) Eigene Simulati-
onsergebnisse zum Makrospin LLB-Modell.
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4
Einführung zu Domänenwänden in

Nanostrukturen

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit sind Computersimulationen von 180◦ Kopf-
an-Kopf Domänenwänden in Permalloy Nanostrukturen. In diesem Kapitel
wird eine kurze Einführung beziehungsweise ein Einblick zu bereits existieren-
den Forschungsarbeiten über Domänenwänden in Nanostrukturen gegeben,
die im Folgenden für diese Arbeit von Relevanz sein werden.

4.1 Domänenwandtypen und Phasendiagramme

Permalloy ist eine Nickel-Eisen Legierung (Ni1−xFex mit 0.18 ≤ x ≤ 0.25),
die in einer kubisch flächenzentrierten Gitterstruktur mit verschwindend klei-
ner magneto-kristalliner Anisotropie und Magnetostriktion aber sehr hoher
Permeabilität vorliegt [98, 99]. In diesem weichen magnetischen Material ist
es maßgeblich die Geometrie des Nanoelemtents, die die Spinstruktur be-
stimmt [100–102], und nicht die Materialparameter, wie dies zum Beispiel
bei Materialien mit hohen Kristallanisotropien der Fall ist.

In Abhängigkeit von der Geometrie beobachtet man in Permalloy Nano-
strukturen mit Dicke ≪ Breite ≪ Länge typischerweise zwei Arten von
Domänenwänden, wie in Abbildung 4.1 skizziert ist: die transversale und
die Vortexdomänenwand. Das Wechselspiel zwischen dem ferromagnetischen
Austausch- und dem Dipol-Dipol Beitrag zur Energie bestimmt, welcher
Domänenwandtyp vorliegt. Der Austauschbeitrag wird minimal, wenn die
magnetischen Momente parallel ausgerichtet sind. Für Domänenwände hat
dies zur Folge, dass diese sehr ausgedehnt sind, da der Winkel zwischen be-
nachbarten magnetischen Momenten sehr klein sein soll. Im Gegensatz dazu
werden die magnetischen Momente aufgrund des Dipol-Dipol Anteils entlang
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(b) (c)(a)

Abbildung 4.1: Skizze einer (a) transversalen und einer (b) Vortexdomänenwand. Die Pfeile
und die Farbcodierung (c) dienen der Veranschaulichung der Magnetisierungsrichtung.

der Kanten des Elements ausgerichtet, sodass sehr schmale Wände entstehen
können.

Theoretische Studien von McMichael und Donahue [100] geben genauer
Aufschluss über die Beiträge der beiden Wechselwirkungen zur Gesamt-
energie von transversalen und Vortexdomänenwänden. In dieser Veröffent-
lichung [100] wurden künstlich jeweils eine transversale und eine Vortex-
domänenwand in Geometrien mit unterschiedlichen Breiten und Dicken bei
0K relaxiert. Die Berechnung der Energie zeigte, dass der Hauptbeitrag der
Energie sowohl für die transversale als auch für die Vortexdomänenwand ma-
gnetostatischen Ursprungs ist. Im Fall einer Vortexdomänenwand ist der pro-
zentuale Beitrag der Austauschenergie zur Gesamtenergie wesentlich höher,
als im Fall einer transversalen Domänenwand, für annähernd gleiche Gesam-
tenergie der beiden Wandtypen. Des Weiteren konnten, durch Vergleich der
Energien der beiden Wandtypen bei gleicher Geometrie, Bereiche angegeben
werden, in denen die transversale Domänenwand die energetisch günstigere
Wand ist und Bereiche, in denen die Vortexdomänenwand eine niedrigere
Energie besitzt. Der Vergleich der Energien der beiden Wände in Überein-
stimmung mit analytischen Überlegungen ergibt die in Abbildung 4.2 rechts
eingezeichnete gepunktete Phasengrenzlinie mit [100]

Wt ≈ C, (4.1)

die nur von der Geometrie mit Breite W und Dicke t und der Konstan-
ten C, die von den Materialparametern festgelegt wird, abhängt. Unterhalb
der gepunkteten Grenzlinie sind transversale Domänenwände der energetisch
günstigere Wandtyp und oberhalb der Linie Vortexwände.

Zu einem späteren Zeitpunkt wurde das Phasendiagramm noch einmal ge-
nauer in einer Arbeit von Nakatani et al. [102] untersucht und sie fanden
einen weiteren zusätzlich transversalen Domänenwandtyp. Die so genannte
asymmetrische transversale Domänenwand, die in Abbildung 4.3 (b) dar-
gestellt ist. Diese unterscheidet sich von der bisher erwähnten transver-
salen Domänenwand, da das Streufeld nicht an der gleichen Position in
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4.1. DOMÄNENWANDTYPEN UND PHASENDIAGRAMME

Abbildung 4.2: (aus [101]) Links: Experimentell beobachtetes Phasendiagramm für Kopf-
an-Kopf Domänenwände in Permalloy Ringen bei Raumtemperatur. Die schwarzen Qua-
drate kennzeichnen die Bereiche, in denen Vortexdomänenwände beobachtet wurden und
die roten Kreise Bereiche mit transversalen Wänden. Die Phasengrenzlinien sind als
schwarze Linien eingezeichnet. Rechts: Vergleich der oberen experimentell bestimmten
Phasengrenze (durchgezogene Linie) mit analytischen Rechnungen (gepunktete Linie; die
dazugehörige angegebenen Referenz [19] in der rechten Abbildung entspricht [100]) und
mikromagnetischen Simulationen (gestrichelte Linie).

(b) (c)(a)

Abbildung 4.3: Skizze einer (a) symmetrischen und einer (b) asymmetrischen transversalen
Domänenwand. Die Pfeile und die Farbcodierung (c) dienen der Veranschaulichung der
Magnetisierungsrichtung.

die Nanostruktur ein- und austritt. Stattdessen sind diese zwei Stellen zu-
einander verkippt, weshalb zwischen symmetrischen und asymmetrischen
Domänenwänden unterschieden wird. Im Phasendiagramm nehmen diese
asymmetrischen Wände einen sehr schmalen Bereich (hier nicht gezeigt) um
die in Abbildung 4.2 gepunktet eingezeichnete Phasengrenzlinie zwischen den
(symmetrischen) transversalen und den Vortexdomänenwänden ein.

Die Spinstruktur von Domänenwänden wurde ebenfalls mit experimentellen
Methoden untersucht. In Abbildung 4.2 ist das bei Raumtemperatur experi-
mentell bestimmte Phasendiagramm [101] gezeigt, das Bereiche in Permalloy
Ringen unterscheidet, in denen transversale oder Vortexwände auftreten. Fer-
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(a) (b)

Abbildung 4.4: Schematische Darstellung der Magnetisierungskonfiguration in einem Ring
im (a) Vortex-Zustand und im sogenannten (b) onion Zustand. Die eingekreisten Bereiche
kennzeichnen die Positionen der Domänenwände im Ring

romagnetische Nanoringe liegen typischerweise aufgrund der Formanisotro-
pie in einem Vortexzustand (siehe Abbildung 4.4 (a)) vor [103, 104]. Mittels
Anlegen und anschließendem Herunterfahren eines externen Sättigungsfelds
wurden die Domänenwände im Experiment erzeugt. Durch das äußere Feld
wird der Ring zunächst in den gesättigten Zustand versetzt. Nach Abschalten
des Felds richtet sich die Magnetisierung auf Grund der Formanisotropie ent-
lang des Ringrands aus und der Ring geht in den so genannten onion Zustand
(Abbildung 4.4 (b)) mit zwei Domänenwänden über: einer Kopf-an-Kopf und
einer Fuß-an-Fuß Domänenwand an gegenüberliegenden Positionen im Ring.
Zur Charakterisierung der Domänenwände wurden die Spinstrukturen mit-
tels eines XMCD-PEEM Verfahrens [105] abgebildet. Es werden 3 Bereiche
angegeben, die sich in den Ringgeometrien unterscheiden, in denen Vortex-
domänenwände (breite und dicke Ringe), transversale Wände (schmale und
dünne Ringe) und Vortexwände (sehr dünne Ringe) beobachtet werden.

Die obere Grenzlinie aus dem Experiment ist im Vergleich zu den theoreti-
schen Voraussagen nach oben verschoben. Der Unterschied erklärt sich aus
den unterschiedlichen Prozessführungen. Im Experiment wird wie bereits be-
schrieben ein Sättigungsfeld angelegt, im ersten Schritt entsteht eine trans-
versale Domänenwand (siehe Abbildung 5.5). Diese kann im Folgenden in
eine Vortexdomänenwand umgewandelt werden, vorausgesetzt im System ist
noch genug Energie vorhanden, um die Energiebarriere zur Nukleation ei-
nes Vortexkerns zu überwinden. Ist diese Energie nicht vorhanden, bleibt die
Domänenwand in ihrem lokalen Energieminimum, in welchem die Domänen-
wand eine transversale Form besitzt, hängen und wandelt sich nicht in die
möglicherweise energetisch günstigere Vortexdomänenwand um. Diese Inter-
pretation wurde im Experiment, durch Untersuchungen thermisch aktivierter
Domänenwandtypen bestätigt [101, 106]. In diesen Studien wurde der durch
ein rotes Kreuz in Abbildung 4.2 markierte Ring (Dicke 7 nm und Breite
730 nm) aufgeheizt und wieder abgekühlt. Es wurde eine Transformation von
einer transversalen Domänenwand in eine Vortexdomänenwand beobachtet.
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Zusätzlich wurden ebenfalls von Laufenberg et al. [101] mikromagnetische Si-
mulationen mit dem Programmpaket OOMMF (Object Oriented MicroMa-
gnetic Framework) [27] bei 0K durchgeführt. In diesen Simulationen wurde
die Prozessführung aus dem Experiment übernommen, das heißt, es wurde in
den Simulationen ebenfalls ein Sättigungsfeld angelegt und dieses schrittweise
heruntergefahren. Die aus den mikromagnetischen Simulationen gewonnene
Phasengrenzlinie ist als gestrichelte Linie in Abbildung 4.2 dargestellt. Diese
liegt weit oberhalb der experimentell bestimmten Grenze. Dieser Unterschied
erklärt sich dadurch, dass in den mikromagnetischen Simulationen keine ther-
mischen Fluktuationen vorhanden sind, die helfen die Energiebarriere zwi-
schen der transversalen Wand und der Vortexdomänenwand zu überwinden.
Die untere Phasengrenzlinie aus dem Experiment, die für Ringe mit 3-4 nm
Dicke beobachtet wird, wird nicht aus der Theorie vorausgesagt, da hier nur
ideale Geometrien betrachtet werden. Defekte aufgrund von Oberflächen-
rauigkeiten oder Löcher, die als Nukleationszentren der Vortexkerne dienen
können, werden in diesen Theorien nicht berücksichtigt, da über sie zu wenig
bekannt ist.

4.2 Domänenwände in Konstriktionen

Nicht nur die laterale Strukturabmessung, sondern auch die Formgebung von
zum Beispiel Konstriktionen hat nachhaltig Einfluss auf die Eigenschaften
von Domänenwänden magnetischer Nanostrukturen. Für das Modell einer 1-
dimensionalen Kette wird vorausgesagt, dass die räumliche Begrenzung der
Kettenlänge zu einer Reduktion der Domänenwandbreite einer Bloch-Wand
führt [107]. In rechteckigen Permalloy Strukturen mit eingeschränkter Geo-
metrie wurde die Reduktion der Domänenwandbreite von 180◦ Néel-Wände
mittels Rasterelektronenmikroskopie mit Polarisationsanalyse (magnetische
Auflösung 20-30 nm) studiert [108].

In den Arbeiten von Kläui et al. [109–111] wurde der Einfluss von late-
ralen Konstriktionen (siehe Abbildung 4.5) auf Kopf-an-Kopf und Fuß-an-
Fuß Domänenwände in ferromagnetischen Ringen beziehungsweise in Lini-
enstrukturen (siehe Abbildung 5.9 (b)) untersucht. Mittels experimentellen
Methoden und mikromagnetischen Simulationen wurde gezeigt, dass Kon-
striktionen maßgeblich die Positionen, das Pinning Verhalten und den Typ
der Domänenwände beeinflussen. Transversale Domänenwände werden von
Konstriktionen angezogen und in den Konstriktionen, wie schematisch in Ab-
bildung 4.5 (a) dargestellt ist, positioniert. Grund hierfür ist die Minimierung
des Streufeldbeitrags zur Gesamtenergie. Das Streufeld tritt in der Konstrik-
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(b)(a)

Abbildung 4.5: Skizze einer (a) transversalen Domänenwand in einer Konstriktion und
einer (b) Vortexdomänenwand neben einer Konstriktion. Die Pfeile außerhalb des Ele-
ments deuten den Ein- beziehungsweise Austritt der Streufelder der Domänenwände in
der Struktur an.

tion in die transversale Domänenwand ein und am oberen Rand der Struktur
wieder aus, wie durch die Pfeile außerhalb des magnetischen Elements in Ab-
bildung 4.5 (a) dargestellt ist. Die Konstriktion wirkt als Pinning Zentrum
auf die Domänenwand.

Vortexdomänenwände hingegen halten sich bevorzugt nicht in, sondern ne-
ben der Engstelle auf. Diese positioniert sich neben ihr, da mit sinkender
Domänenwandbreite, wie dies in der Verengung der Fall wäre, der Beitrag
der Austauschenergie zur Gesamtenergie im Vortexkern immer größer würde.
Desweiteren wird der Streufeldbeitrag zur Energie der Vortexwand kleiner,
wenn dieses in der Kerbe eintritt beziehungsweise für Fuß-an-Fuß Wände aus
dieser austritt. Kopf-an-Kopf Vortexwände, die rechts neben der Konstrikti-
on liegen, besitzen eine Drehrichtung der Magnetisierung im Uhrzeigersinn
im Gegensatz zu links positionierten, die einen entgegen den Uhrzeiger ori-
entierten Drehsinn aufweisen. Der Einfluss der Konstriktion auf die detail-
lierte Spinstruktur transversaler Domänenwände und die damit verbundenen
Domänenwandbreiten wurden in den Experimenten und Simulationen jedoch
nicht bestimmt.

In den Studien von Kläui et al. [109–111] wurde ferner gezeigt, dass Konstrik-
tionen ebenfalls den Domänenwandtyp beeinflussen können. In sehr breiten
Ringen, in denen ohne Konstriktion eine Vortexwand vorliegt, wurde eine
transversale Domänenwand in der Konstriktion in der gleichen Ringgeome-
trie beobachtet.

Für eine detailliertere Darstellung über den aktuellen Forschungsstand zu
Kopf-an-Kopf Domänenwänden in magnetischen Nanostrukturen wird auf
den Übersichtsartikel von Mathias Kläui [5] und die Arbeiten von Dorothée
Petit et al. [112–114] verwiesen.
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5
Simulationen von Domänenwänden in

Nanostrukturen

In diesem Kapitel werden Kopf-an-Kopf Domänenwände (siehe Kapitel 4) in
Permalloy Nanostrukturen mittels Computersimulationen untersucht. Nach
einer kurzen Einführung zu den behandelten Fragestellungen und der Dar-
stellung der Simulationsdetails werden Ergebnisse zu Domänenwänden in
Permalloy Ringstrukturen vorgestellt.

5.1 Einführung

Ein Aspekt dieser Studien ist der Einfluss der Geometrie auf Domänenwände
hier in Form von Konstriktionen im einfachsten Fall bei 0K. Im ersten Schritt
wurde der Grenzfall ohne Konstriktionen, in dem die Konstriktionsbreite
gleich der Ringbreite ist, simuliert. In Übereinstimmung mit den in Kapitel 4
vorgestellten mikromagnetischen Simulationen, werden für sehr dünne Halb-
ringe transversale und für dickere Vortexdomänenwände gefunden. Des Wei-
teren wurden sehr schmale Konstriktionsbreiten bis zu 20 nm in sehr dünnen
Halbringen simuliert. In diesen betrachteten Konstriktionen werden transver-
sale Domänenwände beobachtet, die in Abhängigkeit von der Konstriktions-
breite in symmetrische und asymmetrische Wände unterteilt werden konnten.
Zur genaueren Beschreibung der Wände wird der Domänenwandöffnungswin-
kel eingeführt, der es ermöglicht eine neue Art der Domänenwandbreite zu
definieren. Die Domänenwandbreite wurde in Abhängigkeit von der Konstrik-
tionsbreite bestimmt. Abschließend werden die numerischen Ergebnisse mit
experimentellen Resultaten von Dirk Backes [115], die in einer Kooperation
entstandenen, verglichen. Es soll an dieser Stelle ebenfalls auf die gemeinsame
Publikation [116] verwiesen werden.
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Der letzte Abschnitt dieses Kapitels befasst sich mit dem Einfluss der Tem-
peratur auf Domänenwände. Aus den in Kapitel 4 aufgeführten Unterschie-
den zwischen Theorie und Experimenten wird deutlich, dass die bisher ver-
wendeten Theorien bei 0K nicht ausreichen, um Domänenwände in Per-
malloy bei endlichen Temperaturen zu beschreiben. Atomistische Spinmo-
delle ermöglichen es Domänenwände mit Temperatureffekten zu untersu-
chen [117–120]. Diese waren aufgrund der atomistischen Auflösung für die
im Experiment betrachteten Systemgrößen und den damit verbunden großen
Domänenwänden in Permalloy, wegen der sehr langen Rechenzeiten, nicht
anwendbar. Hingegen ermöglicht das in Abschnitt 2.6 vorgestellte thermo-
dynamische Makrospinmodell, mittels der Landau-Lifshitz-Bloch-Gleichung
(LLB-Gleichung) 2.25 mikromagnetische Simulationen bei endlichen Tem-
peraturen durchzuführen. Gegen Ende der Entstehung dieser Arbeit wurde
dieses Modell genutzt, um Permalloy Domänenwände bei endlicher Tempe-
ratur zu untersuchen.

5.2 Simulationsparameter

In den effektiven Feldern wurden ferromagnetische Austausch-, Dipol-Dipol
Beiträge und die Ankopplung an ein externes Magnetfeld berücksichtigt. Es
ist zu beachten, dass hier keine atomistischen Simulationen durchgeführt wur-
den, sondern ein Makrospinansatz benutzt wurde, da die Systemgrößen im
Experiment im µm-Bereich liegen. Es konnten keine atomistischen Simula-
tionen durchgeführt werden, da die sehr langen Rechenzeiten und der hohe
Speicherverbrauch aufgrund der Fourier-Transformation mit dem hier ver-
wendeten Computerprogramm nicht bewältigt werden können. Statt dessen
wurde die Hamilton-Funktion in Anlehnung an das Kontinuumsmodell auf
ein kubisches Gitter mit Gitterkonstante Λ diskretisiert. In Abhängigkeit von
der Geometrie wurde Λ zwischen 1 nm und 8 nm gewählt. Die Simulationspa-
rameter wurden gemäß den Umrechnungen in Tabelle 2.1 aus den Materialpa-
rametern für Permalloy erhalten. Diese sind bei 0K gegeben durch die Dämp-
fungskonstante (α = 0.02), die Austauschkonstante (A = 13×10−12J/m) und
die Sättigungsmagnetisierung (Ms = 800 × 103A/m).

Für Simulationen bei endlicher Temperatur mittels der LLB-Gleichung 2.25
werden des Weiteren die temperaturabhängige spontane Gleichgewichtsma-
gnetisierung me(T ), die longitudinale Suszeptibilität χ̃‖(T ) und die Aus-
tauschkonstante A(T ) benötigt (siehe Gleichung 2.28 und 2.29). Diese können
beispielsweise aus experimentellen Daten [99, 121], aus Molekularfeldnähe-
rungen [122], Theorien zu Phasenübergängen [123] oder atomistischen Simu-
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lationen gewonnen werden. Simulationsergebnisse für me(T ), A(T ) und χ̃‖(T )
des atomistischen FePt Modells wurden in [72] gefittet (siehe Abbildung 2.9)
und können in LLB-Simulationen genutzt werden. Diese atomistischen Si-
mulationen wurden für endliche Systemgrößen durchgeführt, in denen im
Bereich der Curie-Temperatur (TC = 660 K für FePt) finite size Effekte auf-
treten. Für die Fitfunktionen wurde das universelle Verhalten der spontanen
Gleichgewichtsmagnetisierung ohne äußeres Feld und der Suszeptibilität nahe
TC im thermodynamischen Limes über die klassischen kritischen Exponenten
β und γ berücksichtigt. Nahe TC wurde me mit dem kritischen Exponenten
β = 0.5 aus der Molekularfeldnäherung für das 3-dimensionale Heisenberg-
Modell [30, 124, 125] gefittet

me(T → TC) ∼
(TC − T

TC

)0.5

+ Korrekturterme für T < TC. (5.1)

Des Weiteren wurde in der Fitfunktion für die spontane Gleichgewichtsma-
gnetisierung me berücksichtigt, dass diese im Bereich für sehr kleine Tempe-
raturen linear von der Temperatur abhängt. Für den Fit der longitudinalen
Suszeptibilität wurde der kritisch Exponent γ = 1 aus der Molekularfeldnä-
herung berücksichtigt

χ̃‖(T → TC) ∼
∣
∣
∣
TC − T

TC

∣
∣
∣

−1

+ Korrekturterme. (5.2)

Die aus dem FePt Modell ermittelten Fitfunktionen [72] wurden freundlicher-
weise von Denise Hinzke et al. zur Verfügung gestellt. Diese zeigen, wie oben
bereits beschrieben, das typische universelle Verhalten nahe TC und hängen
des Weiteren nur vom Abstand der Temperatur T von der Curie-Temperatur
(|TC − T |/TC) ab. Unter der Annahme, dass sich die Temperaturabhän-
gigkeit der FePt Materialparameter nicht wesentlich zu denen von Permalloy
unterscheiden, wurden diese Abhängigkeiten für die LLB-Simulationen auf
das Permalloy Material so reskaliert, dass TC = T exp

C = 870 K [121, 126]
ist und für T → 0 die Austauschkonstante den Wert 13 × 10−12J/m an-
nimmt. Auf den ersten Blick ist dieses Vorgehen sehr gewagt, da FePt
im Gegensatz zu Permalloy eine sehr hohe magneto-kristalline Anisotropie
(K ≈ 107 J/m3 [127, 128]) besitzt. Für die Temperaturabhängigkeit von me

ist dieser Unterschied unwesentlich, es stellt sich aber die Frage, inwiefern
die Anisotropie die Parameter χ̃‖(T ) und A(T ) im Nullfeld beeinflusst. Das
Verhalten von χ̃‖(T ) für unterschiedliche Anisotropiestärken wurde im Rah-
men einer Molekularfeldnäherung mittels numerischer Methoden (siehe da-
zu [129]) von N. Kazantseva [130] untersucht. In den Ergebnissen konnte
gezeigt werden, dass der Verlauf von χ̃‖(T ) lediglich vom Abstand der Tem-
peratur zu einer kritischen Temperatur T ∗

C(K) abhängt. Für verschwindende
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Anisotropie (K → 0) fällt T ∗
C(K) auf TC, sodass die Funktionsabhängigkeiten

der Fitfunktion für die longitudinale Suszeptibilität des FePt Materials für
andere Materialien übernommen werden kann. Zur Temperaturabhängigkeit
der Austauschkonstanten gibt es nur sehr wenige Veröffentlichungen [34, 131–
133]. Das

”
empirische Gesetz“A(T ) ∼ M2

s (T ) konnte sowohl in den Experi-
menten zu FePd Filmen [133] als auch in den atomistischen Simulationen
zu FePt [72] nicht bestätigt werden. Aufgrund dieser Unwissenheit wird aus
Konsistenzgründen die Temperaturabhängigkeit aus den atomistischen FePt
Simulationen für Permalloy angenommen.

Die abgeleiteten temperaturabhängigen Eingabeparameter für die spontane
Gleichgewichtsmagnetisierung me(T ), die Austauschkonstante A(T ) und die
longitudinale Suszeptibilität χ̃‖(T ) mit der kritischen experimentellen Tem-
peratur T exp

C = 870 K für Permalloy [121, 126] sind in den Abbildungen
5.1 (a), 5.1 (b) und 5.2 dargestellt.
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Abbildung 5.1: Temperaturabhängige (a) spontane Gleichgewichtsmagnetisierung und (b)
Austauschkonstante für Permalloy ober- und unterhalb der Curie-Temperatur (TC =
870 K). Die gezeigten temperaturabhängigen Funktionen wurden aus den Fitfunktionen
eines atomistischen FePt Modells [72] abgeleitet.

5.3 Domänenwände in halben Ringen bei T = 0 K

Im ersten Schritt wurde überprüft, ob das hier benutzte Modell bei T =
0 K, die Ergebnisse aus mikromagnetischen Simulationen [101], die mittels
dem Programmpaket OOMMF [27] durchgeführt wurden, wiedergibt. Dazu
wurden halbe Ringe mit konstanter Elementbreite we = 248 nm und variabler
Dicke de untersucht (siehe Abbildung 5.3 (a)). Wie im Phasendiagramm in
Abbildung 4.2 rechts durch die gestrichelte Linie gekennzeichnet, beobachtet
man in den mikromagnetischen Simulationen für Ringe mit Dicken kleiner als
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Abbildung 5.2: Temperaturabhängige longitudinale Suszeptibilität χ̃‖ für Permalloy ober-
und unterhalb der Curie-Temperatur (TC = 870 K), die aus der Fitfunktion eines atomi-
stischen FePt Modells [72] abgeleitet wurde.

27 nm und Breite 250 nm die Entstehung von transversalen Domänenwänden.
Für Ringe mit Dicken größer als 27 nm und Breite 250 nm beobachtet man
hingegen die Entstehung von Vortexdomänenwänden.

In den durchgeführten 0 K Simulationen wurde die deterministische LLG-
Gleichung 2.17 mittels des in Abschnitt 3.1 eingeführten Heun-Verfahrens
mit einem Zeitschritt von 5.6 fs numerisch gelöst. Es wurden halbe Ringe
mit Krümmungsradius 0.5 µm und Breite we = 248 nm untersucht. Die Zell-
größen Λ waren 8 nm beziehungsweise 4 nm. Die Dicke de der Halbringe wurde
zwischen 8 nm und 32 nm variiert. Im Experiment besitzen die Ringe nicht
immer eine perfekte Form. Aus diesem Grund wurden in diesen Simulationen
Ringe mit einer künstlichen Kantenrauigkeit betrachtet. Ob ein Gitterplatz
in einem Bereich von 4.5 nm am inneren und äußeren Rand des Rings belegt

de

(a) (b)

y

x

we we

Abbildung 5.3: Skizzen der Simulationsgeometrie. (a) 3-dimensionale Schemaskizze des
halben Rings mit Ringbreite we und Ringdicke de. (b) Aufsicht auf den halben Ring mit
dem verwendeten Koordinatensystem.
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wird (Besetzungswahrscheinlichkeit von 50%), wurde durch Ziehung einer
Pseudozufallszahl ermittelt.

Um eine Domänenwand im Halbring zu erhalten, wurden die magnetischen
Momente am unteren Rand des Halbrings nach oben entlang der y-Richtung
festgehalten für die Berechnung des kurzreichweitigen Austauschanteils der
effektiven Felder. Für die Berechnung des langreichweitigen Dipol-Dipol An-
teils wurden offene Randbedingungen angenommen.

Der Simulationsablauf wird analog der beschriebenen Durchführung der mi-
kromagnetischen Simulationen [101] gewählt (siehe Kapitel 4). Dieser Ablauf
wurde in Anlehnung an die Prozessführung des Experiments in der folgenden
Form übernommen. Zu Beginn der Simulation war die Magnetisierung ent-
lang des externen Sättigungsfelds ausgerichtet (Abbildung 5.4 (a)). In den
Simulationen wird das Feld schrittweise herunter gefahren mit By[mT]: 1000,
500, 300, 100, 80, 60, 40, 20, 10, 7.5, 5, 1, 0.1 und 0.

Für dünne Ringe beobachtet man, wie dies in Abbildung 5.4 für einen Ring
mit Ringdicke 24 nm dargestellt ist, dass sich zunächst eine symmetrische
transversale Domänenwand (Abbildung 5.4 (b)) bildet, die zu einem späte-
ren Zeitpunkt für kleinere Feldstärken in eine nach rechts verkippte asym-
metrische transversale Domänenwand (Abbildung 5.4 (c)) überging. In Si-
mulationen mit dem gleichen Verfahren für dickere Ringe werden am Ende
der Simulationen die Ausbildung von Vortexdomänenwänden beobachtet. Als
Beispiel ist in Abbildung 5.5 die Entstehung einer Vortexdomänenwand in
einem Ring mit Dicke 32 nm und Breite 248 nm dargestellt. Der Prozessab-
lauf während des Herunterfahrens des äußeren Felds, ist analog wie bei der
Entstehung der transversalen Domänenwand. Nach Ausbildung einer asym-
metrischen transversalen Domänenwand (Abbildung 5.5 (b)), nukleiert am
äußeren Rand des Rings, an welchem das Streufeld aus der Wand austritt,
bei einer Feldstärke By = 5.0 mT ein Vortexkern (Abbildung 5.5 (c)). Der
Kern wandert in die Mitte des Rings.

In Abbildung 5.6 ist das Verhalten der y-Komponente der Magnetisierung
für die beiden Halbringe aus Abbildung 5.4 und Abbildung 5.5 in Abhängig-
keit des angelegten äußeren Felds dargestellt. Die Magnetisierung wurde be-
stimmt nach der Äquilibrierung bei festgehaltenem externen Feld bevor der
nächst niedrigere Feldschritt angelegt wurde. Für die transversale Domänen-
wand (de = 24 nm) sinkt die Magnetisierung kontinuierlich auf einen Wert
von 0.7 . Im Gegensatz dazu wird zwischen By = 7.5 mT und By = 5.0 mT
für den Halbring mit Dicke de = 32 nm ein Sprung der Magnetisierung be-
obachtet, der kennzeichnend für die Transformation der transversalen in die
Vortexdomänenwand ist.
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Abbildung 5.4: Entstehung einer transversalen Domänenwand in einem halben Permalloy
Ring mit Ringbreite we = 248 nm, Durchmesser Ø = 1 µm und Ringdicke de = 24 nm. Zu
Beginn der Simulation sind alle magnetischen Momente entlang der y-Achse beziehungs-
weise des Sättigungsfelds (By = 1.0 T) ausgerichtet (a). Während des Herunterfahrens des
äußeren Felds, wird eine symmetrische transversale Kopf-an-Kopf Domänenwand beobach-
tet (b) (By = 0.06 T). Am Ende der Simulation (By = 0.0 T) hat sich eine asymmetrische
transversale Domänenwand ausgebildet (c). Die Farbcodierung und das Koordinatensy-
stem ist in (c) dargestellt.
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Abbildung 5.5: Entstehung einer Vortexdomänenwand in einem halben Permalloy Ring
mit Ringbreite we = 248 nm, Durchmesser Ø = 1 µm und Ringdicke de = 32 nm. Zu Be-
ginn der Simulation sind alle magnetischen Momente entlang der y-Achse beziehungsweise
des Sättigungsfelds (By = 1.0 T) ausgerichtet (a). Während des Herunterfahrens des äuße-
ren Felds, entsteht eine transversale Domänenwand (b) (By = 7.5 mT). Direkt nach der
Verringerung des Felds auf By = 5.0 mT nukleiert am äußeren Rand des Rings, dort wo
das Streufeld aus der Wand austritt, ein Vortexkern. (c) Momentaufnahme zu Beginn der
Relaxation bei By = 5.0 mT. Der Kern wandert in die Mitte des Rings. Eine Vortexwand
ist entstanden (d) (By = 0.0 T).
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Abbildung 5.6: y-Komponente der Magnetisierung von zwei Permalloy Halbringen mit
konstanter Breite we = 248 nm und Breiten de = 24 nm und de = 32 nm in Abhängigkeit
vom externen Magnetfeld ~B entlang der y-Achse, das in den Simulationen schrittweise
heruntergefahren wurde.

Für konstante Ringbreite 248 nm und die Ringdicken ≤ 24 nm wurden in den
Simulationen die Entstehung transversaler Domänenwände beobachtet. Für
Ringdicken ≥ 28 nm wurden Vortexdomänenwände in den Ringen erzeugt.
Diese 0K Resultate stimmen mit den Ergebnissen aus den mikromagneti-
schen OOMMF Simulationen von Laufenberg et al [101] überein, wie der in
Abbildung 5.7 dargestellte Vergleich zeigt. Es wurden zur Ergänzung Halb-
ringe mit einer Ringbreite von 496 nm (Ø = 2 µm) und unterschiedlichen
Ringdicken untersucht. Für die Dicken mit 8 nm und 16 nm wurden trans-
versale Wände und für 24 nm wurden eine Vortexdomänenwand berechnet.
Diese Ergebnisse zeigen ebenfalls sehr gute Übereinstimmung mit mikroma-
gnetischen OOMMF Simulationen.

In Abbildung 5.8 (a) und (b) sind mittels
”
Off-Axis“-Elektronen-

Holografie [134] entstandene Aufnahmen einer transversalen und einer Vor-
texdomänenwand in Permalloy Linienelementen (siehe Abbildung 5.9 (b))
mit Elementbreite 200 nm gezeigt [135]. Qualitativ stimmen die in der Simu-
lation (Abbildung 5.8 (c) und (d)) bei 0K erhaltenen Domänenwände mit den
Wänden aus dem Experiment bei Raumtemperatur ebenfalls gut überein, wie
man in Abbildung 5.8 sehen kann. Im Experiment treten die Vortexwände
wie bereits in Kapitel 4 diskutiert jedoch bei kleineren Ringdicken auf als in
den Simulationen.
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Abbildung 5.7: Vergleich eigener Simulationsergebnisse (Symbole: ◦, �) mit der in Ka-
pitel 4 diskutierten Phasengrenzlinie zwischen Bereichen mit Vortexwänden (VDW) und
transversalen Domänenwänden (TDW) aus mikromagnetischen OOMMF Simulationen
von Laufenberg et al. [101] (gestrichelte Linie). Für die Darstellung der hier betrachteten
Ringdicken (8 nm−32 nm) und Ringbreiten (248nm und 496 nm) wurde das gestrichpunk-
tete Gitternetz in das aus [101] in Teilen entnommene Phasendiagramm hineingelegt und
die Achsenbeschriftung dementsprechend angepasst.

5.4 Transversale Domänenwände in Konstrik-

tionen

Um den Einfluss der Geometrie auf Kopf-an-Kopf Domänenwände zu unter-
suchen, wurden die Spinstrukturen von Domänenwänden in Konstriktionen
im Rahmen dieser Arbeit mittels numerischer Simulationen untersucht.

Parallel zu diesen Studien wurden experimentell mittels
”
Off-Axis“-

Elektronen-Holografie Aufnahmen ebenfalls die Spinstrukturen von
Domänenwänden in Konstriktionen mit Abmessungen bis zu 30 nm unter-
sucht. Die experimentellen Untersuchungen wurden von Dirk Backes an der
Universität Konstanz und am Paul Scherrer Institut in der Schweiz durch-
geführt. Für eine detailliertere Darstellung der experimentellen Methoden
und Auswerteverfahren der Experimente sei auf die Promotionsarbeit von
Dirk Backes [115] und die gemeinsame Veröffentlichung [116] hingewiesen.
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(a) (b)

(d)(c)

Abbildung 5.8: (a) und (b)
”
Off-Axis“-Elektronen-Holografie Aufnahmen von Permalloy

Linienelementen mit Elementbreite we = 200 nm und unterschiedlichen Elementdicken de

((a) de = 15 nm und (b) de = 20 nm)) bei Raumtemperatur [135]. In (a) ist eine trans-
versale und in (b) eine Vortexdomänenwand gezeigt. (c) und (d) transversale und Vortex-
domänenwände, die mittels Computersimulationen bei 0K in Permalloy Halbringen mit
unterschiedlichen Dicken bestimmt wurden ((c) de = 24 nm und (d) de = 32 nm; (c) und
(d) we = 248 nm).

5.4.1 Simulationsdurchführung

Die in den Simulationen verwendete Geometrie ist in Abbildung 5.9 (a) dar-
gestellt. Aufgrund der hohen Anzahl magnetischer Momente und der damit
verbundenen langen Rechenzeit, wurde nicht die vollständige Permalloy Lini-
enstruktur aus dem Experiment (siehe Abbildung 5.9 (b)) simuliert sondern
lediglich ein Lx×Ly = 1.2 µm×1.0 µm großer Ausschnitt. Die Werte für den
äußeren Krümmungsradius des Permalloy Elements und für den Öffnungs-
winkel der Kerbe wurden aus dem Experiment übernommen. Der äußere
Krümmungsradius beträgt 1.0 µm und der Winkel der Kerbe 70◦. Die Dicke
der Struktur wurde konstant auf 4 nm gesetzt. Um eine Domänenwand in
das System zu zwingen, wurden die magnetischen Momente am rechten und
linken Rand der Simulationsbox, wie in Abbildung 5.9 (a) durch die roten
und grünen Pfeile angedeutet, in entgegengesetzte Richtung festgehalten. Die
Krümmung des Elements wurde berücksichtigt, indem die Richtung der fest-
gehaltenen Momente senkrecht auf die Verbindungslinie zwischen Kreismit-
telpunkt und Randposition gewählt wurde. Die Konstriktionsbreite wc vari-
ierte in der Simulation zwischen 20 nm und 200 nm. Und die Elementbreite
we wurde in den Bereichen von 120 nm bis 400 nm angenommen.
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Abbildung 5.9: (a) Schematische Darstellung des Simulationsbereichs (Lx×Ly = 1.2 µm×
1.0 µm). Die magnetischen Momente am linken und rechten Rand der Simulationsbox
werden senkrecht zur Verbindungslinie zischen Randposition und Kreismittelpunkt fest-
gehalten, wie durch die grünen und roten Pfeile in der Skizze angedeutet. (b) (aus [115])
Geometrie der im Experiment verwendeten Permalloy Linienelemente. Eingezeichnet sind
die Elementbreite we, die Konstriktionsbreite wc, der Öffnungswinkel der Kerbe mit 70◦

und das verwendete Koordinatensystem.

Der gewählte Simulationsablauf entspricht der Durchführung des Experi-
ments [111], in welcher ein äußeres magnetisches Sättigungsfeld entlang der
y-Richtung angelegt und dann ausgeschaltet wird. Aufgrund der Formaniso-
tropie entsteht eine Domänenwand und wird in der Konstriktion positioniert.
Zu Beginn der Simulationen sind alle magnetischen Momente bis auf die fest-
gehaltenen Randmomente entlang der y-Richtung ausgerichtet. Dann wird
ein äußeres Magnetfeld angelegt, das einen Winkel von 5.7◦ mit der y-Achse
einschließt. Die kleine Abweichung von der y-Richtung in der Simulation wird
eingeführt, da im Experiment ebenfalls das angelegte Feld nie perfekt ent-
lang der Konstriktion ausgerichtet ist. Das Feld wurde in sieben Feldschritten
heruntergefahren mit | ~B|: 100mT, 30mT, 9mT, 2.7mT, 0.81mT, 0.243mT
und 0mT.

Es wurden Zellgrößen mit Λ = 4 nm und Λ = 2 nm simuliert. Die Ergebnisse
zeigen keine Abhängigkeit von der Zellgröße. Für die kleinste Konstriktions-
breite mit wc = 20 nm wurden ebenfalls Simulationen mit Λ = 1 nm durch-
geführt, um sicher zu gehen, dass die Zellgröße nicht zu groß im Verhältnis
zur Domänenwandbreite gewählt wurde. Auch hier ist der Unterschied in den
Ergebnissen vernachlässigbar klein. Alle Simulationen wurden bei T = 0 K
durchgeführt.

5.4.2 Domänenwandtypen und deren Vorkommen

In Übereinstimmung mit mikromagnetischen Voraussagen zu symmetri-
schen und asymmetrischen Domänenwänden [102] in Nanostreifen ohne Kon-
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(a) (b)

Abbildung 5.10: Magnetisierungskonfigurationen die mittels Computersimulationen be-
rechnet wurden. Es sind eine (a) symmetrische (a) und eine (b) asymmetrische transversa-
le Kopf-an-Kopf Domänenwand gezeigt mit Konstriktionsbreiten wc: (a) wc = 80 nm und
(b) wc = 200 nm. Der Einsatz in (a) zeigt die verwendete Farbcodierung. Diese und die
Pfeile dienen zur Veranschaulichung der Magnetisierungsrichtung. Weitere Simulationspa-
rameter sind die Elementdicke de = 4 nm und die Elementbreite we = 400 nm.

striktionen wurden in den Simulationsergebnissen zwei Domänenwandty-
pen in den Konstriktionen beobachtet: symmetrische und asymmetrische
Domänenwände. Als Beispiel sind in Abbildung 5.10 die Spinstrukturen für
eine symmetrische Domänenwand (Abbildung 5.10 (a)) für die Konstrikti-
onsbreite wc = 80 nm und eine asymmetrische Wand (Abbildung 5.10 (b))
mit wc = 200 nm gezeigt.

Im Folgenden wird das Kriterium vorgestellt, mit dessen Hilfe
Domänenwände in symmetrische und asymmetrische unterteilt werden
können. Ausgangspunkt dieser Charakterisierung ist das Verhalten der
magnetischen Momente entlang von Kreisbögen mit Krümmungsradius
1.0 µm in der Konstriktion. Drei dieser Kreisbögen sind im Einsatz in Abbil-
dung 5.11 in den Farben Schwarz, Rot und Grün als Beispiel eingezeichnet.
Die Ausrichtung der magnetischen Momente entlang eines Kreisbogens wird
typischerweise durch den Winkel ϑ, den diese mit der y-Achse einschließen,
charakterisiert und wird im Folgenden als Linienprofil bezeichnet. Die
Linienprofile variieren sehr stark, je nachdem an welcher y-Position in der
Konstriktion sie aufgenommen werden. Als Beispiele sind drei Linienprofile
der Domänenwand aus Abbildung 5.10 mit wc = 80 nm und we = 400 nm
in Abbildung 5.11 gezeigt. Die gezeigten Profile wurden am äußeren Rand
(Schwarz) des Permalloy Elements, in der Mitte der Konstriktion (Rot) und
an der Spitze der Kerbe (Grün) aufgenommen.

Für die einzelnen Linienprofile kann nun eine Domänenwandbreite bestimmt
werden. Es gibt unterschiedliche Definitionen der Domänenwandbreite (sie-
he [34]). Die bisher verwendete Definition, dass sich das Domänenwandpro-

63



KAPITEL 5. SIMULATIONEN VON DOMÄNENWÄNDEN IN
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Abbildung 5.11: Winkel ϑ, den die magnetischen Momente ~S mit der y-Achse einschlie-
ßen, in Abhängigkeit von der x-Position für die Domänenwand aus Abbildung 5.10 mit
wc = 80 nm. Die y-Position der Linienprofile in der Konstriktion wird durch die farbig
entsprechenden Kreisbögen im oberen Einsatz veranschaulicht. Die gestrichelten roten
Geraden zeigen die Extremalwerte von ϑ und die Steigung von ϑ bei x = 0 an. Die
Schnittpunkte der gestrichelten Geraden sind durch die offenen Vierecke hervorgehoben.

fil mittels: sin ϑ = − tanh(x/∆) darstellen lässt, hat sich als nicht geeig-
net herausgestellt. Probleme bereiten vor allem Linienprofile der asymmetri-
schen Domänenwände, die nicht gut mit dem symmetrischen Hyperbeltan-
gens gefittet werden können. Ein weiteres Problem ist, dass der Winkel ϑ
in den Domänen selbst, nicht seinen extremalen Wert ±π/2 aufgrund der
Krümmung des Elements erreicht. Eine geeignetere Definition der Domänen-
wandbreite ist die von Lilley [34, 136]. Die Domänenwandbreite wird aus
den Schnittpunkten der Steigung des Winkels ϑ in der Mitte der Wand mit
dem maximalen beziehungsweise minimalen ϑ-Werten bestimmt. Ein Beispiel
zur Bestimmung der Domänenwandbreite nach Lilley ist in Abbildung 5.11
gegeben. Die horizontal gestrichelten Geraden gehen durch den maxima-
len/minimalen Wert von ϑ und werden mit der Geraden, deren Steigung die
Tangente (∂ϑ(x = 0)/∂x) des Winkels entspricht, geschnitten. Die Schnitt-
punkte legen die Ausdehnung der Domänenwand fest.

In Abbildung 5.12 sind die aus den Linienprofilen ermittelten Schnittpunkte,
die den Bereich der Domänenwand beschränken, in Abhängigkeit von ihrer x-
und y-Position für unterschiedliche Konstriktionsbreiten wc mit we = 400 nm
eingezeichnet. Aus der Anordnung dieser Schnittpunkte um die y-Achse sieht
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Abbildung 5.12: Schnittpunkte, die den Übergangsbereich (Domänenwand) zwischen zwei
Domänen kennzeichnen, in Abhängigkeit von ihrer x- und y-Position in der Konstriktion.
Es wurden die Schnittpunkte in Permalloy Konstriktionen mit wc = 20 − 200 nm und
we = 400 nm ermittelt. Für wc = 80 nm liegen die Schnittpunkte beispielsweise symme-
trisch (symmetrische Domänenwand) und für wc = 200 nm asymmetrisch zur x-Achse.
Das verwendete Koordinaten ist im unteren Einsatz von Abbildung 5.11 dargestellt. Die
beiden blauen gestrichelten Linien zeigen zwei lineare Fits der unteren Schnittpunkte für
wc = 120 nm zur Bestimmung des Domänenwandöffnungswinkels.

man deutlich, dass es sich bei diesen Beispielen für wc = 20−80 nm um sym-
metrische Domänenwände handelt und in den restlichen Fällen um asymme-
trische Domänenwände.

Mit Hilfe der oben beschriebenen Methode können die transversalen
Domänenwände in symmetrische und asymmetrische Wände unterteilt wer-
den. In den Simulationen werden symmetrische Domänenwände in Permalloy
Elementen mit Konstriktionsbreiten wc = 20 − 80 nm beobachtet. Sie besit-
zen eine elliptische Form, die ebenfalls schon für Domänenwände beobachtet
wurde, die mittels mikromagnetischer Simulationen in [100] bestimmt sind.
Für breitere Konstriktionen mit wc ≥ 160 nm werden Domänenwände mit
einer asymmetrischen Spinstruktur berechnet, wobei die Richtung des Sym-
metriebruchs durch das äußere angelegte Feld vorgegeben wird. In den Si-
mulationsergebnissen sind alle asymmetrischen Domänenwände nach rechts,
von y-Achse weg, verkippt. Für mittlere Konstriktionsbreiten wc = 120 nm
werden, je nach Größe von we, beide Domänenwandtypen beobachtet. Für
we = 200 nm wird eine symmetrische Wand beobachtet, für die beiden ande-
ren Elementbreiten werden asymmetrische Wände beobachtet.
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5.4.3 Domänenwandöffnungswinkel und Domänen-
wandbreite

Die bisher verwendete Domänenwandbreite nach Lilley variiert sehr stark an
welcher y-Position in der Konstriktion sie bestimmt wurde, wie in Abbil-
dung 5.12 zu sehen war. Deshalb hat es sich als hilfreich auch im Hinblick
für den späteren Vergleich mit den Experimenten erwiesen, zur Charakte-
risierung der Domänenwände einen sogenannten Domänenwandöffnungswin-
kel zu definieren. Der Domänenwandöffnungswinkel αDW wird mittels der
Schnittpunkte aus Abbildung 5.12 bestimmt. Der Öffnungswinkel wird aus
den beiden Steigungen (siehe Abbildung 5.12), die durch die Schnittpunkte
in der Nähe der Spitze der Kerbe (y = 0) gehen, berechnet. Es werden nur
diejenigen Schnittpunkte berücksichtigt, die maximal/minimal von x = 0
entfernt sind. Der Fehlerbalken ergibt sich aus dem Standardfehler des li-
nearen Regressionsverfahrens, welches benutzt wurde, um die Steigungen zu
bestimmen.

Nachdem αDW bestimmt wurde, kann aus einfachen geometrischen Überle-
gungen auch eine mittlere Domänewandbreite wDW definiert werden. Man
nimmt an, dass in der Mitte der Konstriktion bei 0.5wc die mittlere Breite
der Domänenwand vorliegt. Dies liefert

wDW = wc tan
(αDW

2

)
. (5.3)

Die aus den Simulationen erhaltenen Domänenwandöffnungswinkel αDW sind
in Abbildung 5.13 (b) dargestellt und die mittels Gleichung 5.3 bestimm-
ten zugehörigen mittleren Domänenwandbreiten wDW in Abbildung 5.13 (d).
Die mittleren Domänenwandbreiten steigen mit zunehmender Konstriktions-
breite wc unabhängig von der Elementbreite we an. Die Form und Breite
der Domänenwand werden aus dem Wechselspiel zwischen Austauschenergie
und Streufeldenergie und deren Beiträge zur Gesamtenergie des Systems be-
stimmt. Die Austauschenergie wird kleiner je breiter die Domänenwand ist.
Der Streufeldbeitrag, die so genannte Formanisotropie, bevorzugt eine Aus-
richtung der magnetischen Momente parallel zu den Kanten des Elements.
Diese beiden Effekte stehen nun zueinander in Konkurrenz. Der steigende
Einfluss des Streufelds bei kleiner werdender Konstriktionsbreite führt zu
einer Verringerung der mittleren Domänenwandbreite.
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Abbildung 5.13: Größe des Domänenwandöffnungswinkels αDW in Abhängigkeit der Kon-
striktionsbreite wc. Die dargestellten Ergebnisse in (a) für αDW wurden aus dem Expe-
riment und die in (b) dargestellten aus Simulationsläufen erhalten. In (c) und (d) sind
die entsprechenden Domänenwandbreiten wDW in Abhängigkeit der Konstriktionsbreite
wc gezeigt, die mittels Gleichung 5.3 und den Ergebnissen für αDW aus (a) und (b) be-
rechnet wurden. Die Simulationen wurden für unterschiedliche Elementbreiten we durch-
geführt. In (b) und (d) ist we durch die folgenden Symbole gekennzeichnet: �we = 120 nm,
•we = 200 nm, Nwe = 300 nm und Hwe = 400 nm.

5.4.4 Experimentelle Untersuchungen

An dieser Stelle soll noch einmal deutlich hervorgehoben werden, dass die
in diesem Abschnitt vorgestellten experimentellen Untersuchungen von Dirk
Backes im Rahmen seiner Promotionarbeit [115] an der Universität Konstanz
und am Paul Scherrer Institut in der Schweiz durchgeführt wurden.

Die magnetischen Elemente wurden mittels Elektronenstrahllithografie aus
5 nm bis 20 nm dicken Permalloy Filmen hergestellt. Die Geometrie der
im Experiment verwendeten Permalloy Linienelemente mit Elementbrei-
ten we = 100 − 400 nm ist in Abbildung 5.9 (b) dargestellt. Der äußere
Krümmungsradius der Permalloy Elemente beträgt 1.0 µm. In die Struktu-
ren wurden dreiecksförmige Kerben mit einem Öffnungswinkel von 70◦ einge-
bracht. Die kleinsten Konstriktionsbreiten wc, die hergestellt werden konnten,
betrugen 30 nm. Um die Domänenwände zu erzeugen und in den Konstriktio-
nen zu positionieren, wurde ein externes magnetisches Sättigungsfeld entlang
der y-Richtung angelegt und danach wieder ausgeschaltet [111].

Die Abbildung der detaillierten Spinstruktur (z. B. Abbildung 5.14) wur-
de mittels

”
Off-Axis“-Elektronen-Holografie Aufnahmen [134] durchgeführt.
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Abbildung 5.14: (aus [115])
”
Off-Axis“-Elektronen-Holografie Aufnahmen unterschied-

licher transversaler Domänenwandtypen mit 11 nm Elementdicke und wc/we: (a)
138 nm/400 nm, (b) 103 nm/300 nm und (c) 191 nm/300 nm. Die Farbcodierung ist in Ab-
bildung 5.10 gegeben. Der im Experiment verwendete Domänenwandöffnungswinkel αDW

ist in (a) eingezeichnet.

Dieses Verfahren mit einer sehr hohen räumlichen Auflösung bis unter 10 nm
ermöglicht es, die Spinstruktur selbst in den kleinsten Konstriktionen auf-
zulösen.

Domänenwandtypen und deren Auftreten

In den experimentellen Untersuchungen können drei Domänenwandtypen un-
terschieden werden, die in Abbildung 5.14 dargestellt sind: die symmetrische
Domänenwand (Abbildung 5.14 (a)), die asymmetrische Domänenwand mit
einer gekippten Spinkonfiguration (Abbildung 5.14 (b)) und die asymmetri-
sche Domänenwand mit einer geknickten Struktur (Abbildung 5.14 (c)).

In Abbildung 5.15 ist die Verteilung der Domänenwandtypen in Abhängigkeit
der Konstriktionsbreite wc dargestellt. In Übereinstimmung mit den Ergeb-
nissen aus [102], werden für sehr enge Konstriktionsbreiten symmetrische
Domänenwände beobachtet, wo hingegen asymmetrische Domänenwände
erst in breiteren Konstriktionen auftreten. Für Konstriktionsbreiten wc <
175 nm werden sowohl symmetrische als auch asymmetrische gekippte
Domänenwände beobachtet. Asymmetrische Domänenwände mit einer ge-
knickten Struktur treten in sehr breiten Konstriktionen auf wc = 75 −
370 nm. In sehr dicken Elementen mit breiten Konstriktionen sind Vor-
texdomänenwände der energetisch bevorzugte Domänenwandtyp. Deshalb
können die asymmetrischen geknickten Domänenwände als ein Zwischen-
zustand angesehen werden, kurz bevor der Vortexkern der Domänenwand
nukleiert wird.

68
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Abbildung 5.15: (aus [115]) Aus dem Experiment erhaltene Verteilung der unterschiedli-
chen Domänenwandtypen in Abhängigkeit der Konstriktionsbreiten wc (de = 5 − 20 nm),
die in Intervalle unterteilt sind. Es wird zwischen drei transversalen Kopf-an-Kopf
Domänenwandtypen unterschieden: symmetrischen Domänenwänden (schwarze Balken),
asymmetrischen Domänenwänden mit einer gekippten Spinkonfiguration (weiße Balken)
und asymmetrischen Domänenwänden mit einer geknickten Struktur (graue Balken).

Domänenwandöffnungswinkel und Domänenwandbreite

Betrachtet man die Spinstruktur in Abbildung 5.14 (a-c) noch einmal genau-
er, so sieht man ganz deutlich, dass sich die Spinkonfiguration in der Kon-
striktion deutlich ändert, wenn man entlang der y-Richtung von der Spitze
der Einkerbung zum äußeren Rand des Permalloy Elements geht. Am oberen
Rand des Elements besitzt die Kopf-an-Kopf Wand einen viel breiteren Be-
reich, in welchem die Spins senkrecht zum äußeren Rand stehen als nahe an
der Spitze der Einkerbung. In Abbildung 5.14 (a) ist der Domänenwandöff-
nungswinkel αDW eingezeichnet, der ein gutes Maß wiedergibt, um alle drei
Domänenwandtypen zu charakterisieren. Die Öffnungswinkel aus den expe-
rimentellen Untersuchungen sind in Abbildung 5.13 (a) gegeben. Es wird ein
Anstieg des Winkels αDW von 85◦ für Konstriktionsbreiten um wc = 50 nm
zu 110◦ für Konstriktionsbreiten um wc = 300 nm beobachtet.

In Abbildung 5.13 (c) sind die aus αDW berechneten Domänenwandbreiten
wDW dargestellt. Diese steigen von 50 nm auf 300 nm an. Es wurde kein si-
gnifikanter Einfluss der Elementbreite we und der Elementdicke sowohl auf
den Domänenwandöffnungswinkel αDW als auch auf die Domänenwandbreite
wDW beobachtet.
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5.4.5 Vergleich Simulation und Experiment

Die mittlere Domänenwandbreite wDW symmetrischer Domänenwände aus
Experiment und Simulation sind für Konstriktionsbreiten 0 < wc < 160 nm
miteinander vergleichbar (siehe Abbildung 5.13 (c) und 5.13 (d)). Jedoch stei-
gen für Konstriktionsbreiten wc > 160 nm die mittleren Domänenwandbrei-
ten aus den Simulationen zu deutlich größeren Werten an, als im Experiment.
Im Experiment spielen Unregelmäßigkeiten wie Oberflächen- beziehungswei-
se Kantenrauigkeiten ein große Rolle und beeinflussen in nicht bekannter
Weise die Verkippung bei asymmetrischen Wänden im Experiment. In den
Simulationen konnten diese Effekte nicht berücksichtigt werden. Dies führt zu
den beobachteten Unterschieden in wDW für die asymmetrischen Wände für
sehr große Konstriktionsbreiten wc. Die Zunahme des Öffnungswinkels αDW

mit der Konstriktionsbreite wc hat zur Folge, dass die mittlere Domänen-
wandbreite stärker als linear ansteigt, aufgrund der Funktionsabhängigkeit
der mittleren Domänenwandbreite wDW vom Öffnungswinkel αDW aus Glei-
chung 5.3.

5.4.6 Schlussfolgerungen

Mittels
”
Off-Axis“-Elektronen-Holografie Aufnahmen wurden in Abhängig-

keit von der Geometrie symmetrische und asymmetrische transversale
Domänenwände in Konstriktionen mit kleinsten Breiten bis zu 30 nm un-
tersucht. Diese experimentellen Beobachtungen stimmen mit mikromagneti-
schen Voraussagen überein und werden mittels der im Rahmen dieser Arbeit
durchgeführten Simulationen bestätigt. Sowohl in den Simulationen als auch
im Experiment wird gezeigt, dass die mittlere Domänenwandbreite wDW stark
von der Konstriktionsbreite wc abhängt. In Übereinstimmung mit den ex-
perimentellen Ergebnissen wird dargelegt, dass der Domänenwandöffnungs-
winkel αDW mit der Konstriktionsbreite wc abnimmt. Dies wirkt sich di-
rekt auf die mittlere Domänenwandbreite aus, die stärker als linear mit der
Konstriktionsbreite abnimmt. Mittels Konstriktionen können also sehr klei-
ne Domänenwände erzeugt werden, in denen neue aufregende physikalische
Effekte erwartet werden.
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5.5 Domänenwände bei endlichen Temperaturen

Die in diesem Abschnitt dargestellten Untersuchungen wurden zu einem sehr
späten Zeitpunkt während der Entstehung dieser Arbeit durchgeführt. Sie
können deshalb nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Vielmehr können
sie als Anregungen beziehungsweise Vorarbeiten dienen, welche Fragestellun-
gen zu Domänenwänden in Permalloy bei endlichen Temperaturen mittels
Simulationen der LLB-Gleichung 2.25 bearbeitet werden können.

Im Hinblick auf die temperaturabhängige Position der Phasengrenze zwischen
transversalen und Vortexdomänenwänden wurden drei unterschiedliche Sze-
narien durchgeführt:

1. Relaxationsprozess (Abschnitt 5.5.1): Im Experiment wird die Magneti-
sierung mittels eines externen Felds in den gesättigten Zustand versetzt
und nach Abschalten des Felds entstehen die Domänenwände. In Anleh-
nung an den experimentellen Ablauf, wurden zu Beginn der Simulation
alle Makrospins ~m entlang der y-Richtung ausgerichtet und das System
dann, jedoch aus zeittechnischen Gründen ohne Herunterfahren eines
externen Felds, bei T = 100 K simuliert.

2. Heizprozess (Abschnitt 5.5.2): Als Startkonfigurationen wurden trans-
versale Domänenwände gewählt und die Temperatur wurde in den Si-
mulationen schrittweise von T = 0 K auf T = 800 K erhöht. Ziel war
die Beobachtung thermisch aktivierter Domänenwandtypumwandlun-
gen, wie diese auch im Experiment beobachtet werden.

3. Abkühlprozess (Abschnitt 5.5.3): Die Simulationen wurden aus einer
zufälligen Verteilung der Makrospins gestartet und die Temperatur
wurde in den Simulationen schrittweise von T = 800 K auf T = 200 K
runtergeregelt.

Im Folgenden werden diese verschiedenen Szenarien ausführlich diskutiert.

5.5.1 Relaxationsprozess

Es wurden halbe Ringe mit Krümmungsradius 0.5 µm, konstanter Ringbreite
we = 256 nm und variabler Dicke de = 8 − 32 nm (siehe Abbildung 5.3) mit
Zellgröße Λ = 4 nm untersucht. Es werden feste Randbedingungen für die
Berechnung des Anteils der Austauschwechselwirkung in der freien Energie
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verwendet. Die Länge der Randmomente wurde durch die temperaturabhän-
gige spontane Gleichgewichtsmagnetisierung me festgelegt. Zum Simulations-
start war die Magnetisierung der Halbringe entlang der y-Richtung mit Länge
|~m| = me(T ) ausgerichtet. Das äußere ~B-Feld war in diesen Simulationen je-
doch nicht eingeschaltet. Der Simulationsablauf wurde durch Weglassen des
Herunterfahrens des äußeren Felds im Vergleich zu den vorangegangenen Si-
mulationen bei T = 0 K (Abschnitt 5.3) leicht verändert. Aus diesem Grund
wurden ebenfalls noch einmal halbe Ringe für T = 0 K simuliert, um sicher
zu gehen, dass sich der mit ~B-Feld beobachtete Übergang nicht verschoben
hat. Dies war nicht der Fall. Auch ohne äußeres Feld wurde bei konstan-
ter Ringbreite we = 256 nm für die Dicke 24 nm eine stabile transversale
Domänenwand beobachtet und für die Dicke 28 nm eine Vortexwand.

Nun zu den Simulationen bei endlicher Temperatur. Es wurden jeweils drei
Halbringe pro Dicke untersucht. Die Simulationen wurden alle aus der glei-
chen Startkonfiguration gestartet jedoch wurde der Zufallszahlengenerator
zur Modellierung unterschiedlicher thermischer Fluktuationen unterschied-
lich initialisiert. Alle Halbringe wurden bei 100K 11.2 ns lang relaxiert. Für
Ringdicken ≤ 16 nm wurden transversale Domänenwände beobachtet. Für
sehr dünne Ringe beobachtet man, dass sich die Domänenwände bevorzugt
am unteren Rand des Halbrings positionieren. Als Beispiel ist in Abbil-
dung 5.16 die Entstehung einer transversalen Domänenwand in einem 4nm
dicken Ring bei 100K dargestellt. Zu Beginn der Simulation ist die Magneti-
sierung des Rings nach oben ausgerichtet. Zunächst bildet sich eine transver-
sale Wand im oberen Teil des Rings aus (Abbildung 5.16 (a)). Diese ist dort
jedoch nicht stabil sondern driftet nach links (Abbildung 5.16 (b)), bis sie
schließlich an der energetisch günstigsten Position am linken unteren Rand
des Halbrings (Abbildung 5.16 (c)) zur Ruhe kommt.

(a) (b) (c)

Zeit

Abbildung 5.16: Die Ausgangskonfiguration für den Relaxationsprozess ist der gesättigte
Zustand. Dargestellt ist die Entstehung einer transversalen Domänenwand in einem halben
Permalloy Ring mit Ringdicke de = 4 nm (Ringbreite we = 256 nm, Durchmesser Ø =
1 µm) bei T = 100 K (me = 0.9564, χ̃‖ = 1.965 × 10−41/T, A = 12.03 × 10−12J/m und
α = 0.02). Momentaufnahmen zu den Zeitpunkten: (a) t = 0.224 ns, (b) t = 0.559 ns und
(c) t = 11.189 ns.
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5.5. DOMÄNENWÄNDE BEI ENDLICHEN TEMPERATUREN

Für halbe Ringe bei T = 100 K mit Dicke ≥ 28 nm wurden in allen Simu-
lationen Vortexwände beobachtet. Für den Zwischenbereich mit Ringdicken
24 nm und 20 nm bei T = 100 K wurden sowohl transversale als auch Vor-
texdomänenwände beobachtet.

Abbildung 5.17 zeigt zum Beispiel die Entstehung einer Vortexdomänen-
wand in einem Ring mit Dicke 20 nm. Es bildet sich im oberen Bereich
des Rings (Abbildung 5.17 (a) und Abbildung 5.17 (b)) eine transversale
Domänenwand. Diese ist dort nicht stabil sondern driftet nach rechts (Ab-
bildung 5.17 (c) und 5.17 (d)). Am äußeren Rand des Rings nukleiert der
Vortexkern (Abbildung 5.17 (e)) und die Vortexdomänenwand findet sich
am Ende der Simulation am rechten Rand des Halbrings (Abbildung 5.17
(f)).

Ein ähnliches Verhalten wird auch bei thermisch aktivierten Domänenwand-
typumwandlungen im Experiment beobachtet [106]. Nicht alle transversalen
Domänenwände können in stabile Vortexwände umgewandelt werden. Oft-
mals beobachtet man ebenfalls, dass die Domänenwände Driftbewegungen
ausführen, sich gegenseitig auslöschen und die Ringe dann im energetisch
niedrigeren Vortexzustand vorliegen. Der Vortexzustand ist dadurch ausge-
zeichnet, dass die Magnetisierung ohne Domänenwände entlang des Ring-
umfangs ausgerichtet ist. Der Grund für diese Beobachtungen liegt in der
Höhe der unterschiedlichen Energiebarrieren. Die Energiebarriere zwischen
der Umwandlung einer transversalen in eine Vortexdomänenwand ist in die-

(a)

(d)

(b) (c)

(f)

Zeit

(e)

Abbildung 5.17: Die Ausgangskonfiguration für den Relaxationsprozess ist der gesättigte
Zustand. Gezeigt ist die Entstehung einer Vortexdomänenwand in einem halben Permalloy
Ring mit Ringdicke de = 20 nm (Ringbreite we = 256 nm, Durchmesser Ø = 1 µm) bei T =
100 K (me = 0.9564, χ̃‖ = 1.965 × 10−41/T, A = 12.03 × 10−12J/m). Momentaufnahmen
zu den Zeitpunkten: (a) t = 0.056 ns, (b) t = 0.280 ns, (c) t = 1.678 ns, (d) t = 2.517 ns,
(e) t = 2.797 ns und (f) t = 11.189 ns.
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sem Fall höher als die Barriere zur Umwandlung in den Vortexzustand. Die
Barrierenhöhe hängt sehr stark von Fehlstellen in der Mikrostruktur der Rin-
ge, die als Pinning Zentren für die Domänenwände dienen können, ab. In den
Simulationen beobachtet man anstatt der Entstehung eines Vortexzustandes,
dass sich die Domänenwände am linken oder rechten unteren Rand des Rings
nahe der festgehaltenen Randspins aufhalten.

Anhand der durchgeführten Simulationen mittels der LLB-Gleichung, die aus
einer gesättigten Konfiguration gestartet wurden, konnte gezeigt werden, dass
bei 100K Vortexdomänenwände bei konstanter Ringbreite we = 256 nm auch
für dünnere Ringe (< 28 nm) beobachtet werden können. Die Phasengrenze
zwischen transversaler und Vortexdomänenwand verschiebt sich im Vergleich
zu T = 0 K nach unten zu dünneren Ringen, wie in Abbildung 5.18 durch
die roten Symbole noch einmal zusammenfassend dargestellt ist.

Experiment
Laufenberg et al.

Calculation
McMichael et al.

Simulation
Laufenberg et al.
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Abbildung 5.18: Vergleich eigener Simulationsergebnisse (Symbole) mit den in Kapitel 4
vorgestellten Ergebnissen aus experimentellen Ergebnissen von Laufenberg et al. [101]
(durchgezogene Linie), analytischen Rechnungen von McMichael et al. [100] (gepunkte-
te Linie) und mikromagnetischen Simulationen von Laufenberg et al. [101] (gestrichelte
Linie). Für den Vergleich der Phasengrenzlinien zwischen Bereichen mit Vortexwänden
(VDW) und transversalen Domänenwänden (TDW), der hier betrachteten Ringdicken de

(8 nm − 32 nm) und Ringbreiten we = 248 nm, wurde das gestrichpunktete Gitter in das
aus [101] entnommene Phasendiagramm hineingelegt und die Achsenbeschriftung dement-
sprechend angepasst. Symbole mit der Farbe Zyan stammen aus den in Abschnitt 5.3
beschrieben 0 K Simulationen. Rote Symbole sind Simulationsergebnisse aus den in Ab-
schnitt 5.5.1 diskutierten Relaxationsprozessen und Grüne Symbole wurden mittels des
in Abschnitt 5.5.3 beschrieben Abkühlvorgangs erzielt.
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5.5.2 Heizprozess

Im Experiment [101] konnte die thermisch aktivierte Umwandlung einer
transversalen Domänenwand in eine Vortexdomänenwand gezeigt werden.
Die Probe mit einer bei T = 293.15 K stabilen transversalen Domänenwand
wurde auf T = 590 K aufgeheizt und danach wieder abgekühlt. Die Vortex-
domänenwand war auch nach dem Abkühlvorgang stabil.

In der Simulation wurde getestet, ob diese thermisch angeregte Typumwand-
lung mittels der LLB-Gleichung ebenfalls simuliert werden kann. Dazu wur-
den wieder halbe Ringe mit Krümmungsradius 0.5 µm, konstanter Ringbreite
we = 256 nm und variabler Dicke 16 nm, 20 nm und 24 nm (siehe Abbil-
dung 5.3) geheizt. Ausgangspunkt der Simulationen waren bei T = 0 K rela-
xierte transversale Domänenwände. Für diese Geometrien ist die Vortexwand
laut McMichael und Donahue [100] bei T = 0 K die energetisch günstigere
Wand. In den hier durchgeführten Simulationen wurden die Ringe mit den
transversalen Domänenwänden in 50K Schritten von 0 K auf 800 K während
11 ns Simulationszeit erhitzt. Während weiteren 11 ns Simulationszeit wur-
de die Temperatur auf 800K konstant gehalten. Bei keiner der simulierten
Domänenwände konnte eine Umwandlung von einer transversalen in eine
Vortexdomänenwand beobachtet werden. Mögliche Gründe hierfür sind, dass
die Simulationsdauer zu kurz war, da die Umwandlung auf einer viel längeren
Zeitskala erfolgt. Des Weiteren kann die unbekannte Energiebarriere zu hoch
gewesen sein und konnte mittels den thermischen Fluktuationen nicht über-
wunden werden. Im Experiment [101] wurde ein wesentlich breiterer Ring
(W ≈ 750 nm) aufgeheizt. In der Simulation wurde deshalb noch eine wei-
ter Geometrie in der Simulation mit der größeren Breite we = 496 nm und
Dicke 16 nm untersucht. Für diesen breiteren Ring konnte ebenfalls keine
Typumwandlung während der Simulationszeit beobachtet werden.

5.5.3 Abkühlprozess

In den Simulationen mit Heizprozess (Abschnitt 5.5.2) konnten keine
Domänenwandtypumwandlungen beobachtet werden. Hier werden Simula-
tionsergebnisse mit entgegengesetzter Temperaturrichtung gezeigt. Es wurde
mit einer hohen Temperatur (T = 800 K) gestartet und das System wurde
in 5 K Schritten innerhalb von 11 ns auf 200K herunter gekühlt. Untersucht
wurden halbe Ringe mit Krümmungsradius 1.0 µm, konstanter Ringbreite
we = 248 nm und variabler Dicke de = 8 − 32 nm (siehe Abbildung 5.3). Die
Ringgeometrie weicht mit einer Ringbreite we = 248 nm leicht von den vor-
angegangenen Geometrien (we = 256 nm) in den Abschnitten 5.5.1 und 5.5.2
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ab. Diese Änderung hat aber, wie die 0K Ergebnisse in Abschnitt 5.3 zeigen,
keinen Einfluss auf die Position der Phasengrenze. Die Simulationen wurden
aus einer zufälligen Verteilung gestartet, wobei die Randspins wieder nach
oben entlang der y-Richtung festgehalten wurden.

In Abbildung 5.19 ist die Entstehung einer transversalen Domänenwand in
einem Ring mit Dicke 8 nm gezeigt. Es bilden sich im ersten Schritt mehrere
Vortexkerne aus (Abbildung 5.19 (b) und 5.19 (c)), die jedoch nicht stabil
sind. Am Ende liegt am rechten unteren Rand eine transversale Domänen-
wand vor. In Abbildung 5.20 ist die Entstehung einer transversalen Domänen-
wand in einem Ring mit Dicke 16 nm gezeigt. Es bilden sich zunächst eben-
falls wie für die dünneren Ringe mehrere Vortexwände aus, bis am Ende
der Simulation noch eine Wand am rechten unteren Rand vorliegt. Aufgrund
der festgehaltenen Randbedingungen wird in den halben Ring immer eine
Domänenwand gezwungen und der energetische günstigere Vortexzustand
kann nicht entstehen.

In den Simulationen wurden für die Ringdicken 8 nm und 12 nm transversa-
le Domänenwände in den halben Ringen beobachtet (� Symbole in Abbil-
dung 5.18) und für Breiten ≥ 16 nm wurden Vortexdomänenwände (◦ Sym-
bole in Abbildung 5.18) erzielt. Die Phasengrenze liegt in dem Bereich, wie
sie von McMichael und Donahue [100] (gepunktete Linie in Abbildung 5.18)
aus den theoretischen Studien vorausgesagt wird.
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Abbildung 5.19: Entstehung einer transversalen Domänenwand (d) in einem halben Per-
malloy Ring mit Ringdicke de = 8 nm (Ringbreite we = 248 nm, Durchmesser Ø = 1 µm).
Während des Abkühlvorgangs von T = 800 K auf T = 200 K entstehen zunächst Vortex-
kerne (b) und (c) bevor sich eine transversale Wand am rechten Rand des Halbrings (d) po-
sitioniert. Momentaufnahmen bei der Temperatur/Zeitpunkt: (a) T = 770 K/t = 0.587 ns,
(b) T = 650 K/t = 3.077 ns, (c) T = 470 K/t = 6.182 ns und (d) T = 215 K/t = 11.189 ns.
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Abbildung 5.20: Entstehung einer Vortexdomänenwand (d) in einem halben Permalloy
Ring mit Ringdicke de = 16 nm (Ringbreite we = 248 nm, Durchmesser Ø = 1 µm).
Momentaufnahmen während des Abkühlvorgangs von T = 800 K auf T = 200 K bei der
Temperatur/Zeitpunkt: (a) T = 785 K/t = 0.559 ns, (b) T = 740 K/t = 1.399 ns, (c) T =
650 K/t = 3.077 ns und (d) T = 200 K/t = 11.189 ns.
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6
Spin transfer torque in

Domänenwänden

In diesem Kapitel wird die Bewegung von Kopf-an-Kopf Domänenwänden
unter Einfluss eines spinpolarisierten Stroms mittels Computersimulationen
untersucht. Die Ergebnisse basieren auf den numerischen Lösungen der erwei-
terten Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung (LLG-Gleichung) 2.17. Im ersten
Teil wird eine eindimensionale Spinkette mit einer Kopf-an-Kopf Domänen-
wand als Modellsystem betrachtet. Es wird die Dynamik der Domänenwand
analysiert und es folgt ein Vergleich der Simulationsergebnisse mit Vorhersa-
gen aus analytischen Rechnungen. Des Weiteren werden Ergebnisse zur tem-
peraturabhängigen Domänenwandbewegung präsentiert. Das Kapitel endet
mit der Untersuchung von Domänenwandumwandlungen in zweidimensiona-
len Permalloy Drähten.

6.1 Atomistische 1-D Kette als Modellsystem

Es wurden Computersimulationen einer linearen Kette von magnetischen Mo-
menten mit einer Kopf-an-Kopf Domänenwand (siehe Abbildung 6.1) unter
Einfluss eines Stroms, der entlang der x-Richtung fließt und dessen Stärke
durch den effektiven Spinstrom ~u = (ux, 0, 0) charakterisiert ist, durch-
geführt.

x

Abbildung 6.1: Magnetische Momente einer linearen Kette entlang der x-Richtung mit
einer Kopf-an-Kopf Domänenwand.
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Die Hamilton-Funktion H des Modellsystems setzt sich zusammen aus dem
Beitrag der ferromagnetischen Austauschwechselwirkung, einer leichten ma-
gnetischen Achse entlang der Spinkette und einer mittelschweren magne-
tischen Achse senkrecht zur Kettenachse. Die Dipol-Dipol Wechselwirkung
wurde nicht berücksichtigt und das externe Magnetfeld wurde nicht ange-
schaltet. Die Hamilton-Funktion des Modellsystems hat die Form:

H = −J
∑

〈ij〉

~Si · ~Sj − Dx

∑

i

S2
x,i − Dy

∑

i

S2
y,i , (6.1)

mit den Anisotropiekonstanten Dx/J = 0.01 > Dy/J = 0.005. Die xy-Ebene
bildet eine leichte Ebene mit einer schweren z-Achse senkrecht auf dieser.

6.1.1 Domänenwandprofil

In Abschnitt 2.3.2 wurde mittels eines Variationsansatzes das Domänenwand-
profil

~S(x) = − tanh
(x − x0

∆

)

~ex +
cos φ

cosh
(

x−x0

∆

)~ey +
sin φ

cosh
(

x−x0

∆

)~ez (6.2)

entlang der Kette bestimmt. Dabei wurde angenommen, dass sich die Ma-
gnetisierung1 in der Kette kontinuierlich ändert. Die Größe x0 ist die Position
der Mitte der Domänenwand, ∆ ist die Domänenwandbreite und φ ist der
Winkel, den das Profil mit der leichten xy-Ebene einschließt. Die reduzierte
Domänenwandbreite ist mit Ausdruck 2.11 gegeben durch:

∆(φ)

a
=

√

0.5J

Dx − Dy(1 − sin2 φ)
.

In der leichten Ebene (φ = 0) nimmt die Domänenwandbreite ihren maxima-
len Wert ein. Mit den Anisotropiekonstanten Dx/J = 0.01 und Dy/J = 0.005
ergibt sich der analytische Wert ∆theo

max/a = 10 für die maximale Domänen-
wandbreite.

In der 0K Simulation wurde die LLG-Gleichung 2.17 mittels des in Ab-
schnitt 3.1 vorgestellten Heun-Verfahrens numerisch gelöst. Ausgangspunkt
der Simulation war eine Kopf-an-Kopf Domänenwand mit dem Profil aus
Gleichung 6.2 mit φ = 0 und ∆/a = 7. Die aus der Simulation erhaltenen

1 ~M = Ms
~S
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Si,y-Komponenten der relaxierten Domänenwand (siehe Abbildung 6.2) wur-
den mittels Gleichung 6.2 gefittet. Aus dem Fit ergibt sich für die Domänen-
wandbreite aus der Simulation ∆max/a = 9.98 und für den Auslenkungs-
winkel φ = 0.022. Die Domänenwandbreite hat einen relativen Fehler von
0.15% bezogen auf den analytischen Wert. Kleine Abweichungen zwischen
den Simulationsergebnissen und den analytischen Rechnungen sind zu er-
warten, da im Heisenberg-Modell der Austausch in Form des Skalarprodukts
der magnetischen Momente eingeht. Hingegen wird in den Rechnungen der
Verlauf der Magnetisierung als kontinuierlich angenommen. Auf den ersten
Blick weicht der Wert für den Winkel φ = 0.022 aus dem Fit aus den Si,y-
Komponenten relativ stark vom theoretischen Wert φ = 0 ab. Für den Fit
wurden diskrete magnetische Momente betrachtet. Eines dieser Momente
liegt nicht notwendigerweise in der Mitte des Domänenwandprofils, an der
die Sy-Komponente maximal wird. Da die Sy-Komponente in der Mitte der
Wand im Fit unterschätzt wird, also kleiner als eins ist, hat der Winkel φ
einen von Null verschiedenen Wert. Dieser Abstand des Auslenkungswinkels
φ(ux = 0) = 0.022 wurde in der Auswertung für den maximalen Auslen-
kungswinkel φmax = φ(ux) − φ(ux = 0) in Abbildung 6.8 abgezogen.

-40 -20 0 20 40
x/a

-1

-0.5

0

0.5

1

S i

i=x
i=y
i=z

Abbildung 6.2: Profil einer Kopf-an-Kopf Domänenwand. Gezeigt sind die x, y, z-
Komponenten von ~S, die aus der Simulation erhalten wurden. Parameter: Dx/J = 0.01,
Dy/J = 0.005 und α = 0.02.
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6.1.2 Diskussion zu den spin torque Termen

Für die hier dargestellten theoretischen Betrachtungen werden Ergebnisse
aus analytischen Rechnungen [23, 25, 53] aus der mikromagnetischen Konti-
nuumstheorie herangezogen.

Anschauliche Interpretation der spin torque Terme

In dem einfachen Modell einer linearen Kette unter Einfluss eines Stroms
entlang der x-Richtung mit ~u = (ux, 0, 0) vereinfacht sich die aus Glei-
chung 2.22 [24, 25] abgeleitete LLG-Gleichung mit spin torque Effekt (Glei-
chung 2.24) zu:

∂~S

∂t
= −

γ

(1 + α2)
~S × ~H

′

eff −
γα

(1 + α2)
~S ×

(
~S × ~H

′

eff

)

+
1 + βα

(1 + α2)
ux

~S ×
(

~S ×
∂~S

∂x

)

−
α − β

(1 + α2)
ux

~S ×
∂~S

∂x
. (6.3)

Der erste Term entspricht der Präzessionbewegung von ~S(x) um das effektive

Feld ~H
′
, der zweite Term entspricht der Dämpfung in Richtung des effektiven

Felds. Der dritte und vierte Term beschreibt den Einfluss des Stroms auf das
System.

Zunächst wird der Vektor ∂~S(x)/∂x in Kugelkoordinaten betrachtet, um den
Einfluss des Stroms auf die Domänenwand zu verstehen. Die hier verwende-
ten Kugelkoordinaten sind in Abbildung 6.3 dargestellt. Das Domänenwand-
profil ist gegeben durch Gleichung 6.2. Die Ableitung des Profils nach der
x-Komponente liefert:

∂~S(x)

∂x
= −

1

∆

1

cosh2
(

x−x0

∆

)~ex −
cos φ

∆

tanh
(

x−x0

∆

)

cosh
(

x−x0

∆

)~ey −
sin φ

∆

tanh
(

x−x0

∆

)

cosh
(

x−x0

∆

)~ez.

Setzt man den Zusammenhang cos θ = − tanh x−x0

∆
ein und formt um, ergibt

sich die Ableitung

∂~S(x)

∂x
= −

1

∆
sin2 θ ~ex +

cos φ

∆
sin θ cos θ ~ey +

sin φ

∆
sin θ cos θ ~ez

=
sin θ

∆
~eθ =

1

∆ cosh
(

x−x0

∆

)~eθ. (6.4)
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z

~eφ

x

~eS

~Sθ

~eθ

φ

y

Abbildung 6.3: Schematische Darstellung der verwendeten Kugelkoordinaten mit Polar-
winkel θ und Azimuthalwinkel φ. Es ist für ein Beispiel von ~S das begleitende Dreibein
aus den Einheitsvektoren ~eS , ~eφ und ~eθ dargestellt. Im Falle von konstantem Winkel φ lie-

gen alle Endpunkte der Vektoren ~S des Domänenwandprofils auf dem blaueingezeichneten
Kreisbogen.

Der Vektor ∂~S(x)
∂x

steht wie erwartet senkrecht auf ~S(x) und zeigt in Richtung
von ~eθ. In Abbildung 6.4 sind zur Veranschaulichung einzelne herausgegriffe-
ne Vektoren ~S(x) des Domänenwandprofils mit den entsprechenden Vektoren

∂~S(x)/∂x dargestellt. Die Endpunkte aller Vektoren ~S(x) des Profils liegen
auf dem in Abbildung 6.3 in blaueingezeichneten Kreisbogen der Einheitsku-
gel. Die dazugehörigen Einheitsvektoren ~eθ liegen tangential auf dem blauen
Kreisbogen. Alle Vektoren ∂~S(x)/∂x zeigen auf die Polarachse (x-Achse)
oder von der Polarachse weg.

Der Einfluss des ersten spin torque Terms aus Gleichung 6.3 auf die Vektoren
~S(x) des Domänenwandprofils ist bis auf Konstanten vereinfacht gegeben
durch:

∂~S(x)

∂t
∼ ux

~S ×
(

~S ×
∂~S

∂x

)

= −ux
∂~S

∂x
= −

ux

∆ cosh
(

x−x0

∆

)~eθ.

~S(x)
x

∂~S(x)

∂x

Abbildung 6.4: Schematische Darstellung einzelner herausgegriffener Vektoren ~S(x) einer

Kopf-an-Kopf Domänenwand mit den dazugehörigen Vektoren ∂~S(x)/∂x.
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Zeit

y

x

Abbildung 6.5: Schemaskizze, die den Einfluss des ersten spin torque Terms aus Glei-
chung 6.3 auf eine Domänenwand verdeutlicht. Gezeigt ist von oben nach unten eine
1-dimensionale lineare Kette entlang der x-Richtung mit einer Kopf-an-Kopf Domänen-
wand zu 3 unterschiedlichen Zeitpunkten. Die Domänenwand wird entlang der positiven
x-Richtung verschoben für ux > 0. Das verwendete Koordinatensystem und die Farbco-
dierung in der xy-Ebene ist im rechten Ausschnitt der Abbildung dargestellt.

Der erste spin torque Term führt zu einer Änderung der Orientierung der
Magnetisierung bezüglich der x-Achse. Die Domänenwand als Gesamtes wird,
wie in Abbildung 6.5 veranschaulicht, entlang der x-Richtung verschoben.
Der Winkel φ wird nicht durch den ersten spin torque Term geändert. Der
Betrag und der damit verbundene Einfluss des ersten spin torque Terms ist in
der Mitte der Domänenwand am größten und in den Domänen selbst gleich
Null.

Der Einfluss des zweiten spin torque Terms aus Gleichung 6.3 auf die Vektoren
~S(x) des Domänenwandprofils ist bis auf Konstanten vereinfacht gegeben
durch:

∂~S(x)

∂t
∼ ux

~S ×
∂~S

∂x
= ux

sin θ

∆
~eφ =

ux

∆ cosh
(

x−x0

∆

)~eφ.

Der zweite spin torque Term sorgt im Gegensatz zum ersten Term für eine
Richtungsänderung der Magnetisierung in Richtung ~eφ. Für die Domänen-
wand hat dies zur Folge, dass sie um die x-Achse präzediert (siehe Ab-
bildung 6.6). Der Drehsinn hängt vom Vorzeichen des Vorfaktors in Glei-
chung 6.3 ab. Der Einfluss des zweiten spin torque Terms ist ebenfalls wie
der erste spin torque Term in der Mitte der Domänenwand am größten und
in den Domänen selbst gleich Null.

Zur vollständigen Beschreibung der Domänenwandbewegung wird des Wei-
teren der Einfluss der beiden ersten Terme der LLG-Gleichung 6.3, der
Präzessions- und Dämpfungsterm, in der Mitte der Domänenwand diskutiert.
Dazu werden im ersten Schritt die effektiven Felder ~H

′

eff der Domänenwand
genauer betrachtet. Mit der Energiedichte ǫ aus Gleichung 2.7 und der An-
nahme, dass das Domänenwandprofil während der Bewegung erhalten bleibt
( δǫ

δθ
= 0) ergeben sich für die effektiven Felder in Kugelkoordinaten aus dem
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Zeit
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Abbildung 6.6: Schemaskizze, die den Einfluss des zweiten spin torque Terms aus Glei-
chung 6.3 auf eine Domänenwand verdeutlicht. Gezeigt ist von oben nach unten eine 1-
dimensionale lineare Kette entlang der x-Richtung mit einer Kopf-an-Kopf Domänenwand
zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten. Für ux > 0 und α > β präzediert die Domänenwand
um die x-Achse in die Bildebene also in negative z-Richtung. Das verwendete Koordina-
tensystem und die Farbcodierung in der xy-Ebene ist im rechten Ausschnitt der Abbildung
dargestellt.

Anisotropieanteil bis auf konstante Faktoren:

~H
′

eff = −
1

Ms

δǫ

δ~S
= −

1

Ms

δǫ

δθ
−

1

Ms sin θ

δǫ

δφ
∼ −K sin 2φ sin θ ~eφ.

In der Mitte der Domänenwand (x = x0 beziehungsweise θ = π/2) ist das
effektive Feld

~H
′

eff

(
θ =

π

2

)
∼ −K sin(2φ) ~eφ.

Dieses steht wie erwartet senkrecht auf ~S und ist in der leichten xy-Ebene
Null. Der Betrag des effektiven Feldes in der Mitte der Domänenwand wird
extremal für die Winkel φ = ±π/4,±3π/4.

Nach dieser Vorüberlegung kann nun der Einfluss des Präzessions- und des
Dämpfungsterms diskutiert werden. In der Mitte der Domänenwand ist der
Präzessionsterm aus Gleichung 6.3 bis auf konstante Faktoren

∂~S(x0)

∂t
∼ −~S × ~H

′

eff ∼ −K sin(2φ) ~eθ.

Die Mitte der Domänenwand wird also lediglich entlang der Kette verscho-
ben. Die Verschiebungsrichtung hängt von der Größe des Winkel φ ab. Für
φ ∈]0, π/2[ und φ ∈] − π,−π/2[ wird diese entlang der positiven x-Richtung
verschoben, wobei der Einfluss des Präzessionsterms extremal in den Inter-
vallmitten ist. Andernfalls, in den Bereichen φ ∈]π/2, π[ und φ ∈] − π/2, 0[
wird die Mitte der Wand in negative x-Richtung verschoben.

Der Präzessionsterm in der LLG-Gleichung bildet den Gegenpart zum er-
sten spin torque Term. Mit Hilfe der Bewegung der Domänenwandmitte lässt
sich die Translationsbewegung der Domänenwand abschätzen wie in Tabel-
le 6.1 für einen Strom mit ux > 0 dargestellt ist. In den Winkelbereichen
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Winkelbereich φ [−π,−π/2] [−π/2, 0] [0, π/2] [π/2, π]

Präzessionsterm + △ x0 −△ x0 + △ x0 −△ x0

1. spin torque Term (ux > 0) + △ x0 + △ x0 + △ x0 + △ x0

Dämpfungsterm −△ φ + △ φ −△ φ + △ φ
2. spin torque Term (ux > 0) −△ φ −△ φ −△ φ −△ φ
(α > β)

Tabelle 6.1: Positionsänderung der Domänenwand △x0 entlang der linearen Kette, die
aus dem Präzessionsterm und dem ersten spin torque Term aus der LLG-Gleichung 6.3
resultiert. Winkeländerung der Domänenwand △φ, die aus dem Dämpfungsterm und dem
zweiten spin torque Term aus der LLG-Gleichung 6.3 folgt.

φ ∈ [0, π/2] und φ ∈ [−π,−π/2] wirkt der Präzessionsterm in Richtung zur
Verschiebung der Domänenwand, resultierend aus dem ersten spin torque
Term. Für alle anderen Winkelbereiche wirkt er in entgegengesetzte Rich-
tung.

An dieser Stelle wird die Positionsänderung aufgrund des Dämpfungsterms
in der Mitte der Domänenwand betrachtet. Der Beitrag des Dämpfungsterms

∂~S(x0)

∂t
∼ −~S ×

(

~S × ~H
′

eff

)
∼ −K sin(2φ) ~eφ

führt zu einer Drehbewegung um die x-Achse. Vielmehr ist er verantwort-
lich dafür, dass die Domänenwand in die leichte xy-Ebene zurückgedreht
wird. Die Drehrichtung hängt von φ ab. Der Dämpfungsterm wirkt teils un-
terstützend, teils entgegen zur Bewegung aus dem zweiten spin torque Term.
Als Beispiel ist die Änderung des Winkels △φ in Tabelle 6.1 für den Fall
ux > 0 und α > β angegeben.

In diesem Abschnitt wurde veranschaulicht, dass das Wechselspiel zwi-
schen dem ersten spin torque Term und dem Präzessionsterm der LLG-
Gleichung 2.17, sowie dem zweiten spin torque Term und dem Dämpfungs-
term maßgeblich die Domänenwandpropagation bestimmt. Im Folgenden
werden im Detail anhand der Lösungen der Bewegungsgleichungen Domänen-
wandgeschwindigkeiten bestimmt. Es wird unter anderem gezeigt, dass im
Fall des adiabatischen spin torque Effekts ein kritischer effektiver Spinstrom
uc [22, 23, 51] existiert. Unterhalb dieses kritischen Spinstroms wird kei-
ne endliche Domänenwandgeschwindigkeit beobachtet, da sich die einzelnen
Terme der LLG-Gleichung gegenseitig aufheben.
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Bewegungsgleichungen

Nach dieser vorangegangenen qualitativen Beschreibung der Bewegung einer
Domänenwand, werden in diesem Abschnitt analytische Rechnungen [23, 25,
53] vorgestellt. Unter der Annahme, dass das Domänenwandprofil der Kopf-
an-Kopf Domänenwand unter Einfluss eines Stromes erhalten bleibt, kann die
Bewegung der Wand vollständig durch die Position x0 und den Winkel φ der
Domänenwand beschrieben werden. Mit Hilfe der “Standard-Prozedur”[137]
von Slonczewski können die folgenden Bewegungsgleichungen für ẋ0 (Glei-
chung 6.9) und φ̇ (Gleichung 6.8) angeben werden.

In der Herleitung der Bewegungsgleichungen wird in der 1-dimensionalen
Näherung angenommen, dass φ = φ(t) (Azimuthalwinkel) und θ =
2 tan−1

(
exp[(x − x0(t))/∆]

)
(Polarwinkel). Die LLG-Gleichung 6.3 hat in

Kugelkoordinaten mit ~H
′

eff = − 1
Ms

δǫ

δ~S
= − 1

Ms

δǫ
δθ

− 1
Ms sin θ

δǫ
δφ

und ∂~S
∂x

= sin θ
∆

~eθ

die Form:

(1 + α2)
(
θ̇~eθ + sin θφ̇~eφ

)
= +

γ

Ms

δǫ

δθ
~eφ −

γ

Ms

1

sin θ

δǫ

δφ
~eθ

−
αγ

Ms

δǫ

δθ
~eθ −

αγ

Ms

1

sin θ

δǫ

δφ
~eφ

− (1 + βα)
ux sin θ

∆
~eθ

− (α − β)
ux sin θ

∆
~eφ. (6.5)

Nach Sortieren von Gleichung 6.5 nach Termen mit ~eφ und ~eθ ergeben
sich zwei gekoppelte Differentialgleichungen. Unter der Annahme, dass das
Domänenwandprofil erhalten bleibt mit δǫ

δθ
= 0, δǫ

δφ
= K sin2 θ sin 2φ und

θ̇ = − ẋ0

∆
sin θ lauten diese gekoppelten Differentialgleichungen:2

φ̇ =
1

1 + α2

[

−
αγK

Ms
sin 2φ + (β − α)

ux

∆

]

(6.8)

2Wählt man als Ausgangspunkt zur Herleitung der Bewegungsgleichungen die erweiter-
te Gilbert-Gleichung, wie dies in [25] dargestellt ist, ergeben sich die folgenden gekoppelten
Differentialgleichungen:

φ̇ + α
ẋ0

∆
= β

ux

∆
(6.6)

−αφ̇ +
ẋ0

∆
=

γK

Ms

sin 2φ +
ux

∆
. (6.7)

Diese können ebenfalls auf die Form von Gleichung 6.8 und 6.9 gebracht werden.
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und

ẋ0 =
1

1 + α2

[∆γK

Ms
sin 2φ + (1 + βα)ux

]

=
∆

α

( 1

1 + α2

[αγK

Ms
sin 2φ + (α − β)

ux

∆

])

+
β

α
ux

= −
∆

α
φ̇ +

β

α
ux (6.9)

mit der Domänenwandbreite ∆(φ) (vergleiche Gleichung 2.11):

∆(φ) =

√

A

K0 + K sin2 φ
. (6.10)

Für effektive Spinströme mit |ux| < γK∆| sin 2φ|α/(Ms|β − α|) kann die
Winkelgeschwindigkeit φ̇ (siehe Gleichung 6.8) verschwinden. Es gibt dann
eine Lösung von Gleichung 6.8 in der der Auslenkungswinkel zeitlich kon-
stant ist. Mit dieser stationären Lösung der Winkelgeschwindigkeit folgt für
die Domänenwand im nichtadiabatischen Fall β 6= 0.0 eine Bewegung ent-
lang der Kette mit der konstanten Geschwindigkeit ẋ0 = βux/α [24, 25], im
Gegensatz zum adiabatischen Fall in welchem für die Domänenwand keine
endliche Geschwindigkeit vorausgesagt wird [22, 23, 51].

In einfachsten Fall, mit der einfachen Annahme, dass die Domänenwandbrei-
te konstant ist und der sin 2φ extremal groß wird für Winkel φ = ±π/4
und φ = ±3π/4, kann eine Grenze für |ux| ≈ γK∆α/(Ms|β − α|) ab-
geschätzt werden. Für effektive Spinströme unterhalb dieses Wertes gibt es
einen stationären Bereich für den Auslenkungswinkel. Berücksichtigt man,
dass die Domänenwandbreite ∆ (siehe Gleichung 6.10) ebenfalls vom Winkel
φ abhängt, so verschiebt sich der Extremalwert vom Ausdruck (∆(φ) sin 2φ)
zu Winkeln deren Beträge kleiner sind als π/4 beziehungsweise größer sind
als 3π/4. Wie stark die Extrema verschoben sind, hängt vom Verhältnis der
Anisotropien K/K0 ab [25]. Mit φ = ±π/4 kann also eine untere Grenze
für |ux| abgeschätzt werden, unterhalb der es einen stationären Bereich für
den Auslenkungswinkel gibt. In Analogie zur Dynamik einer Domänenwand
in einem externen magnetischen Feld 3, wird dieser effektive Spinstrom als

3Die Bewegungsgleichungen einer 180◦ Domänenwand in einem uniaxialen Medium mit
einem konstanten ~B-Feld entlang der Symmetrieachse wurde erstmals von Walker [138]
gelöst. Aus diesen Lösungen geht ein kritisches Feld hervor, das sogenannte Walker-
Feld. Für Feldstärken unterhalb dieses Walker-Felds bewegt sich die Domänenwand mit
gleichförmiger Geschwindigkeit und gleichbleibender Domänenwandform. Für Feldstärken
oberhalb des Walker-Felds wird eine periodische Bewegung der Domänenwand beobach-
ten [139]. Es kommt zu einem Einbruch der mittleren Domänenwandgeschwindigkeit, dem
sogenannten Walker breakdown.
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effektiver Walker-Spinstrom [25]

uWalker =
γK

Ms
∆Walker

α

|β − α|
= uc

α

|β − α|
(6.11)

bezeichnet, wobei ∆Walker die Domänenwandbreite mit φ = ±π/4 angibt.
Oberhalb des effektiven Walker-Spinstroms präzediert die Domänenwand um
die Drahtachse, die Winkelgeschwindigkeit ist von Null verschieden.

Zur Bestimmung der mittleren Winkelgeschwindigkeit 〈φ̇〉 = 2π/τ muss
im ersten Schritt die Periodendauer τ bestimmt werden. Formt man Glei-
chung 6.8 durch Separation der Variablen um und nimmt an, dass die
Domänenwandbreite ∆ konstant ∆Walker ist, so ergibt sich:

1
(

β

α
− 1
)

ux
Ms

γK∆Walker
− sin 2φ

dφ =
α

(
1 + α2

)
γK

Ms

dt. (6.12)

Die Integration [140] der beiden Seiten von Gleichung 6.12 liefert:

1
√
(

β

α
− 1
)2 u2

x

u2
c
− 1

arctan

((
β

α
− 1
)

ux

uc
tanφ − 1

√
(

β

α
− 1
)2 u2

x

u2
c
− 1

)

=
α

(
1 + α2

)
γK

Ms
t+Cint.

Auflösen nach tan φ:

tan φ =
1

(
β

α
− 1
)

ux

uc

{

1+tan

(
α
√
(

β

α
− 1
)2

u2
x − u2

c

∆Walker

(
1 + α2

) t+C ′
int

)√
(β

α
− 1
)2u2

x

u2
c

− 1

}

.

(6.13)

Aus Gleichung 6.13 ergibt sich die Periodendauer τ zu:

τ = 2π
∆Walker

(
1 + α2

)

α
√
(

β

α
− 1
)2

u2
x − u2

c

. (6.14)

Die mittlere Winkelgeschwindigkeit ergibt sich somit zu 〈φ̇〉 = 2π/τ .

Mit dem Ergebnis für 〈φ̇〉 folgt aus Gleichung 6.9 für die mittlere Domänen-
wandgeschwindigkeit 〈v〉 für den Fall |ux| > uWalker (siehe für β = 0 [22, 51]):

〈v〉 = 〈ẋo〉 =
βux

α
±

1

(1 + α2)

√
(β

α
− 1
)2

u2
x − u2

c. (6.15)
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Das Vorzeichen vor dem Wurzelausdruck in Gleichung 6.15 hängt vom Vor-
faktor (β−α)ux des zweiten spin torque Terms ab. Für (β−α)ux > 0 wird die
negative Wurzel verwendet, für (β − α)ux < 0 gilt das positive Vorzeichen.

Im adiabatischen Fall mit β = 0 ist die Präzessionsbewegung der Domänen-
wand direkt mit der Bewegung entlang des Drahtes gekoppelt. Beide Bewe-
gungsformen treten nur gleichzeitig auf (siehe Gleichung 6.9). Für effektive
Spinströme [51]

|ux| < uc =
γK

Ms
∆Walker =

γK

Ms

√
A

K0 + 0.5K
(6.16)

wird im Langzeitverhalten keine Bewegung der Domänenwand erwartet.

Aus 6.8 kann der maximale Auslenkungswinkel φStopp bestimmen werden,
für den die Präzessionsbewegung und somit auch die lineare Bewegung der
Domänenwand entlang der Kette zum erliegen kommt. Für kleine Winkel
von φ mit der Näherung sin φ ≈ φ und der Annahme, dass die Domänen-
wandbreite konstant ∆max ist, folgt aus 6.8 mit φ̇ = 0 [53]

φStopp = −
Ms

γ2K∆max
ux. (6.17)

Für kleine Winkel φ und der Annahme, dass die Domänenwandbreite für
diese Winkel konstant ist, besteht ein linearer Zusammenhang zwischen dem
effektiven Spinstrom ux und dem Auslenkungswinkel φStopp. Dieses Ergeb-
nis kann genutzt werden, um mit 6.9 die maximale Verschiebung xStopp der
Domänenwand zu bestimmen. Diese ist gegeben durch [53]:

xStopp = x0(t = ∞) − x0(t = 0)

=

∫ ∞

0

dt ẋ0 = −
∆max

α

∫ ∞

0

dt φ̇ = −
∆max

α

∫ ∞

0

dφ

= −
∆max

α
φStopp =

Ms

γ2Kα
ux. (6.18)

Für die maximale Verschiebung besteht ebenfalls wieder in der Näherung ein
linearer Zusammenhang mit dem effektiven Spinstrom ux.

Die Domänenwandbreite ∆ in Abhängigkeit von ux kann ebenfalls für kleine
Werte von ux abgeschätzt werden. Mit der Näherung sin2 φ ≈ φ2 und φ =
φStopp (Gleichung 6.17) folgt aus 6.10 [53]

∆/∆max ≈

√

1

1 + K
K0

φ2
Stopp

≈ 1 −
K0

2K
φ2

Stopp

≈ 1 −
K0M

2
s

8K3γ2∆2
max

u2
x. (6.19)
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Nach dieser Übersicht existierender analytischer Lösungen zur Domänen-
wandbewegung unter Einfluss eines adiabatischen sowie nichtadiabatischen
Spinstroms, werden in den folgenden Abschnitten Ergebnisse der im Rah-
men dieser Arbeit durchgeführten atomistischen Simulationen gezeigt und in
Zusammenhang mit den hier präsentierten Lösungen diskutiert.

6.1.3 Durchführung der Computersimulationen

Die explizite LLG-Gleichung mit den beiden spin torque Termen

∂~Si

∂t
= −

γ

(1 + α2)µs

~Si × ~Hi,eff −
γα

(1 + α2)µs

~Si ×
(
~Si × ~Hi,eff

)

+
1 + βα

(1 + α2)
ux

~Si ×
(

~Si ×
∂~Si

∂x

)

−
α − β

(1 + α2)
ux

~Si ×
∂~Si

∂x
(6.20)

wurde numerisch mittels dem in Abschnitt 3.1 dargestellten Heun-Verfahren
gelöst. Die effektiven Felder wurden mittels partieller Ableitung der
Hamilton-Funktion aus Gleichung 6.1 bestimmt und für die Simulationen
mit Temperatureffekten wurden die Felder mit Pseudozufallszahlen erwei-
tert (vergleiche Abschnitt 2.4).

In den Simulationen wurden unterschiedliche Kettenlängen Lx verwendet.
Es wurden 256 und 512 Gitterplätze für große effektive Geschwindigkeiten
ux beziehungsweise 1025 Gitterplätze für kleine Werte von ux simuliert mit
festgehaltenen Randbedingungen. Um Randeffekte durch die endliche Sy-
stemlänge zu vermeiden beziehungsweise um eine ‘unendlich‘ lange Kette zu
simulieren, durfte sich die Domänenwand nur in einem festgelegten Bereich
(maximal 40% der Spinkettenlänge) links oder rechts von der Systemmit-
te aufhalten. Wurde dieser Bereich verlassen, wurde die Domänenwand in
der Simulation mittels einer Koordinatentransformation an den gegenüberlie-
genden Grenzbereich versetzt. Weitere Simulationsparameter waren die Gil-
bert Dämpfungskonstante α = 0.02 und der reduzierte Simulationszeitschritt
∆tγJ/µs = 0.001.

In der Simulation wurde die Ableitung des i-ten magnetischen Moments
∂~Si/∂x numerisch mittels des Differenzenkoeffizienten berechnet. Zum Bei-
spiel wurde die Ableitung der z-Komponente (∂Si,z/∂x) wie folgt bestimmt:

∂Si,z

∂x
=

S(i+1),z − S(i−1),z

2a
.
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Die Domänenwandgeschwindigkeit kann mittels zwei unterschiedlichen Ver-
fahren bestimmt werden. Eine Möglichkeit ist die Bestimmung der Geschwin-
digkeit aus der zeitlichen Änderung der Domänenwandposition x0:

v =
dx0

dt
.

Für diese Auswertemethode wurde die Sx-Komponente mit Gleichung 6.2 ge-
fittet. Der Nulldurchgang des Hyperbeltangens legt die Domänenwandmitte,
die der Domänenwandposition x0 entspricht, fest. Im zweiten Verfahren wird
die Geschwindigkeit aus der zeitlichen Änderung der räumlich gemittelten
Magnetisierung bestimmt,

v =
Lx

2Me

d〈Mx〉

dt
. (6.21)

Bei T = 0 K wurde die Domänenwandgeschwindigkeit aus der zeitlichen
Änderung der Position bestimmt. Dieses Verfahren hat bei endlichen Tem-
peraturen den Nachteil, dass das Domänenwand-Profil bei einer bewegten
Wand stark fluktuiert und der Fit Probleme bereitet. Deshalb wurde die
zweite Methode für Domänenwände bei endlicher Temperatur verwendet.

6.1.4 Adiabatischer spin torque

Ausgangspunkt der Simulationen war eine relaxierte Kopf-an-Kopf
Domänenwand in der leichten xy-Ebene mit positiven Sy-Komponenten
(φ = 0). Im ersten Schritt wurde der Einfluss des adiabatischen spin torque
Terms (β = 0) mit effektiven Spinströmen ux > 0 ohne Einfluss von Tempe-
ratureffekten auf diese Kopf-an-Kopf Domänenwand untersucht.

Der größte betrachtete effektive Spinstrom ist uxµs/(Jaγ) = 0.05. Dieser
beträgt mit den hier verwendeten Eingabeparametern des atomistischen Mo-
dellsystems, wie im Folgenden noch gezeigt wird, das 1.2-fache des kritischen
Spinstroms uc, welcher insbesondere durch die Größe der Austauschwechsel-
wirkung J , der Anisotropiekonstanten Dy und des magnetischen Moments µs

(vergleiche Gleichung 6.24) festgelegt wird. In Abschnitt 2.5 wurde beschrie-
ben, dass ux über den Zusammenhang ux = jePµB/(eMs) mit der elektrischen
Stromdichte je verknüpft ist. Da die Eingabeparameter des hier betrachte-
ten atomistischen Modellsystems nicht denen eines bekannten in der Natur
vorkommenden ferromagnetischen Materials entsprechen, wurde zur Veran-
schaulichung der Größenordnung von je, auf die Materialparameter von FePt
und Permalloy zurückgegriffen. Die entsprechenden Werte von je sind in Ta-
belle 6.2 aufgelistet.
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atomistische Parameter
uxµs

Jaγ
a [nm], J [J], µs [J/T] ux [m/s] Ms [A/m], P je [A/m2]

0.05
FePt: 0.19, 3.52 · 10−20, 3 · 10−23 18091 1.05 · 106, 0.4 8.56 · 1013

Py: 0.36, 3.08 · 10−20, 9.9 · 10−24 969 8.0 · 105, 0.34 3.94 · 1013

Tabelle 6.2: Zusammenhang des atomistischen, reduzierten effektiven Spinstroms uxµs

Jaγ
=

0.05 mit der elektrischen Stromstärke je des Spinstroms für FePt und Permalloy (Py). Die
Transformationen wurden mittels ux = jePµB/(eMs) durchgeführt. Für FePt wurden die
Materialparameter aus dem FePt Modell [117, 141, 142] und P = 40% aus [143] entnom-
men. Für das atomistische Py Modell wurde eine fcc Gitterstruktur [98] angenommen und
desweiteren J aus A = 1.3 · 10−11 J/m = 1.5J/a bestimmt, sowie P=34% [144].

In Abbildung 6.7 ist das zeitliche Verhalten der Domänenwand, die
durch ihre Position x0 (Abbildung 6.7 (a)) und ihren Auslenkungswin-
kel φ(Abbildung 6.7 (b)) charakterisiert wird, für unterschiedliche effektive
Ströme ux abgebildet. Für die Werte uxµs/(Jaγ) = 0.03 und uxµs/(Jaγ) =
0.04 wird die Domänenwand entlang der Kette in positive x-Richtung ver-
schoben. Mit voranschreitender Zeit wird sie in ihrer Bewegung immer lang-
samer bis sie stoppt. Gleichzeitig wird die Domänenwand aus der leichten
Ebene herausgedreht. Die Sz-Komponenten werden negativ beziehungsweise
der Auslenkungswinkel φ der Wand wird negativ. Die Drehbewegung stoppt
zum gleichen Zeitpunkt, wie die Translationsbewegung der Wand endet. Die-
se Dynamik der Domänenwand wurde in analytischen und numerischen Stu-
dien von Li und Zhang [53] ebenfalls beobachtet.

Für ux > 0 und β = 0 verursacht der spin torque Effekt eine Bewegung
der Wand in positive x-Richtung und eine Präzessionsbewegung um die x-
Achse, bei der der Winkel eine negative Änderung −△φ erfährt. Der Winkel
φ durchläuft als erstes den Bereich φ ∈ [−π/2, 0]. In diesem Bereich wirkt
jedoch der Präzessionsterm der Translationsbewegung und der Dämpfungs-
term der Präzessionsbewegung der Wand entgegen. Die Stärke der beiden
ersten Terme der LLG-Gleichung wird mit zunehmendem Betrag des Win-
kels aufgrund der Anisotropieeffekte immer größer. Dies hat zur Folge, dass
wie in der Simulation beobachtet, die Bewegung der Wand immer stärker ab-
gebremst wird und am Ende zum Stillstand kommt, da die Stärke des Stroms
nicht groß genug ist, die rücktreibenden Effekte aufgrund der Anisotropie zu
überwinden. Durch Abschalten des Strom nach diesem Stillstand wird wie
zu erwarten und ebenfalls in [53] beobachtet, dass sich die Domänenwand
rückwärts bewegt und dreht, also ihre ursprüngliche Lage wieder einnimmt.

In Abbildung 6.8 sind die Verschiebungen xStopp und die Auslenkungswinkel
φStopp der Domänenwand, die aus den Simulationsergebnissen erhalten wur-
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Abbildung 6.7: Simulationsergebnisse zur Domänenwanddynamik mit adiabatischem spin

torque Effekt. In (a) ist das zeitliche Verhalten der Domänenwandposition x0 für un-
terschiedliche effektive Spinströme ux dargestellt. In (b) ist das zeitliche Verhalten der
entsprechenden Domänenwandwinkel φ gezeigt.

den, in Abhängigkeit von ux, dargestellt. Man beobachtet einen Anstieg der
Domänenwandverschiebung xStopp für zunehmende Werte von ux. Die Da-
tenpunkte der Simulation wurden im Bereich uxµs/Jaγ < 0.03 linear gefittet
(gestrichelte Linie in Abbildung 6.8). Es ergibt sich aus der Simulation der
lineare Zusammenhang:

xStopp

a
= 5086

uxµs

Jaγ
für ux < uc.
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Abbildung 6.8: (aus [145]) Simulationsergebnisse (•) zum adiabatischen spin torque.
(a) Maximale Domänenwandverschiebung xStopp aufgetragen über dem effektiven Spin-
strom ux. Die gestrichelte Linie zeigt einen linearen Fit für kleine Werte von ux mit Stei-
gung 5086. (b) Maximale Domänenwand Auslenkungswinkel φStopp aufgetragen über dem
effektiven Spinstrom ux. Die gestrichelte Linie zeigt einen linearen Fit für kleine Werte
von ux mit Steigung −10.78.

Für den Betrag des Auslenkungswinkels wird ebenfalls ein Anstieg für größer
werdende Werte von ux beobachtet. Die Datenpunkte wurden wieder für
uxµs/Jaγ < 0.03 linear gefittet. In diesem Fall ergibt sich der Zusammen-
hang:

φStopp

a
= −10.78

uxµs

Jaγ
.

In [23, 53] veröffentlichte Ergebnisse liefern ebenfalls einen linearen Zusam-
menhang zwischen dem effektiven Spinstrom und der Position beziehungs-
weise dem Auslenkungswinkel. Es wurden sowohl analytische Rechnungen
(Gleichung 6.17 und 6.18) als auch mikromagnetischen Simulationen einer
Néel-Domänenwand durchgeführt. In den Rechnungen geht die Näherung
ein, dass die Domänenwandbreite als konstant angenommen wird. Diese An-
nahme ist für kleine Werte von ux gültig. Mit den üblichen Transformationen
der Konstanten (siehe Tabelle 2.1) folgt aus aus diesen Rechnungen mit Glei-
chung 6.17 und 6.18 für das hier verwendete Modellsystem:

xtheo
Stopp

a
=

J

2Dyα

uxµs

Jaγ
= 5000

uxµs

Jaγ
, (6.22)

φtheo
Stopp = −

Ja

2Dy∆theo
max

uxµs

Jaγ
= −10

uxµs

Jaγ
. (6.23)

Der Vergleich von Ergebnissen aus der Simulation des Modellsystems mit den
analytischen Rechnungen (Gleichung 6.22 und 6.23) zeigt Übereinstimmung.
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Abbildung 6.9: (aus [145]) Simulationsergebnisse (•) zum adiabatischen spin torque . Re-
duzierte Domänenwandbreite ∆/∆max über dem effektiven Spinstrom ux. Die gestrichelte
Linie zeigt die Fit Funktion ∆/∆max = 1 − 54.84 · u2

xµ
2
s/(Jaγ)2 für kleine Werte von ux.

Abweichungen für die Ergebnisse aus der Simulation sind zu erwarten, da in
der analytischen Rechnung die Domänenwandbreite ∆theo

max/a = 10 konstant
angenommen wurde.

Die Domänenwandbreite ist wie in Abbildung 6.9 dargestellt in der Simula-
tion nicht konstant. Die Domänenwandbreite nimmt mit ux bezogen auf die
Breite der relaxierten Domänenwand ∆max/a = 9.9847 ab. Für den Bereich
uxµs/Jaγ < 0.03 wurden die Datenpunkte der Simulation gefittet. Für kleine
Werte von ux ergibt sich aus der Simulation:

∆

∆max
= 1 − 54.84

(uxµs

Jaγ

)2

.

Für die Domänenwandbreite wird eine quadratische Abhängigkeit für kleine
Werte von ux ebenfalls aus analytischen Rechnungen (Gleichung 6.19) [23, 53]
vorausgesagt. Mittels Transformation der mikromagnetischen Konstanten,
ergibt sich für die reduzierte Domänenwandbreite des Modellsystem aus die-
sen Rechnungen:

∆theo

∆theo
max

= 1 −
(Dx − Dy)

8J

J3

D3
y

a2

(∆theo
max)

2

(uxµs

Jaγ

)2

= 1 − 50
(uxµs

Jaγ

)2

Vergleicht man die Ergebnisse der Simulation des Modellsystems mit den
analytischen Rechnungen, so stimmen diese überein. Es ergibt sich ein rela-
tiver Fehler von 9.7%. Abweichungen für die Ergebnisse aus der Simulation
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Abbildung 6.10: Simulationsergebnisse zur Domänenwanddynamik mit adiabatischem spin

torque Effekt. In (a) ist das zeitliche Verhalten der Domänenwandposition x0 für un-
terschiedliche effektive Spinströme ux dargestellt. In (b) ist das zeitliche Verhalten der
entsprechenden Domänenwandwinkel φ gezeigt. Die gepunkteten Linien haben keine Be-
deutung, sie dienen lediglich der Veranschaulichung.

sind zu erwarten, da die Rechnung nicht exakt ist, sondern Näherungen für
kleine ux Werte angenommen wurden.

Das zeitliche Verhalten der Domänenwand im Bereich großer effektiver Spin-
ströme für die Werte uxµs/(Jaγ) = 0.042 und uxµs/(Jaγ) = 0.05 ist in Ab-
bildung 6.10 dargestellt. Die Domänenwandbewegung zeigt ein zeitlich perio-
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disches Verhalten. Im Detail beobachtet man, dass die transversale also auch
die Präzessionsbewegung der Domänenwand im Winkelintervall [−π/2, 0] im-
mer langsamer wird je weiter die Domänenwand aus der leichten Ebene her-
ausgedreht wird. Erreicht die Wand einen Winkel von −π/4 ist sie am lang-
samsten, da hier der Einfluss der Anisotropie, die die Domänenwand wieder
in die leichte Ebene drehen möchte, am größten ist. Nach Überschreiten von
φ = −π/4 nimmt die Geschwindigkeit der Bewegung wieder zu, da der Ein-
fluss der Anisotropie abnimmt. In diesem Winkelintervall [−π/2, 0] wirken
sowohl der Präzessions- als auch der Dämpfungsterm der LLG-Gleichung in
entgegengesetzte Richtung zu den spin torque Termen mit maximalem Ein-
fluss beim Winkel −π/4. Im Bereich [−π,−π/2] werden sehr hohe Geschwin-
digkeiten beobachtet. Aufgrund der Anisotropieeffekte wirkt der Präzessions-
term als auch der Dämpfungsterm unterstützend zur Bewegung aus den spin
torque Termen. Im zeitlichen Mittel, bewegt sich die Domänenwand kontinu-
ierlich entlang der Kette und rotiert um die x-Achse.

Das Langzeitverhalten der mittleren Domänenwandgeschwindigkeit 〈v〉 in
Abhängigkeit von ux für den adiabatischen spin torque (β = 0), kann in
zwei Regime eingeteilt werden. Unterhalb eines kritischen Spinstroms uc be-
sitzt die Domänenwand keine Endgeschwindigkeit. Oberhalb uc besitzt die
Domänenwand die mittlere Geschwindigkeit 〈v〉. Die aus den Simulationen
nach 109 Zeitschritten bestimmten mittleren Geschwindigkeiten sind in Ab-
bildung 6.11 dargestellt. Die Änderung der Position während einer Periode
dividiert durch die Periodendauer ergibt die mittlere Domänenwandgeschwin-
digkeit.

Der aus den Bewegungsgleichungen abgeleitete kritische Spinstrom (Glei-
chung 6.16) [51] ist

utheo
c µs

Jaγ
=

∆theo
Walker

a

Dy

J
= 0.0408. (6.24)

Dies ist eine untere Grenze für den kritischen Spinstrom uc, da der Auslen-
kungswinkel, bei dem die Domänewandbewegung stoppt, kleiner sein wird als
π/4. Die Domänenwandbreite wird als zu klein angenommen, deshalb wird
für uc ein leicht größerer Wert als theoretisch vorausgesagt erwartet. Die Da-
tenpunkte der Simulation wurden mit der Funktion 〈v〉 =

√

u2
x − u2

c/(1 +
α2) (siehe Gleichung 6.15) gefittet. Die Simulationen reproduzieren diese
Abhängigkeit, wie in Abbildung 6.11 zu sehen ist, sehr gut. Als kritischen
Spinstrom ergab sich aus den Simulationswerten ucµs/(Jaγ) = 0.0416. Kleine
Abweichungen von Theorie und Simulation sind, wie oben diskutiert wurde,
zu erwarten, da die Domänenwandbreite unterschätzt wurde. Der relative
Fehler beträgt 2%.
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Abbildung 6.11: (aus [145]) Simulationsergebnisse (�) zum adiabatischen spin torque. Es
sind die aus Langzeitsimulationen erhaltenen mittleren Domänenwandgeschwindigkeiten
〈v〉 als Funktion des effektiven Spinstroms ux dargestellt. Für die Fälle, in denen die
Domänenwand um die x-Achse rotiert, wurden offene Symbole verwendet. Die gestrichelte
Linie zeigt einen Fit der analytischen Voraussagen aus [22, 25]: 〈v〉 =

√

u2
x − u2

c/(1 + α2)
mit ucµs/(Jaγ) = 0.0416.

6.1.5 Nichtadiabatischer spin torque

Zur Vollständigkeit wurden ebenfalls Simulationen zum nichtadiabatischen
spin torque (β 6= 0) durchgeführt. Es wurden die 3 Fälle β = α, β < α
und β > α simuliert. Die Ergebnisse zum Langzeitverhalten der Domänen-
wandgeschwindigkeit 〈v〉 als Funktion des effektiven Spinstroms ux für un-
terschiedliche β-Parameterwerte ist in Abbildung 6.12 und 6.13 gezeigt.

Für den Fall β = α verschwindet der zweite spin torque Term in Glei-
chung 6.3. Die Domänenwand erfährt keine Drehbewegung aus der leichten
Ebene aufgrund des spin torque Effekts, sondern wird lediglich entlang der
x-Achse verschoben. Aus der Theorie [25] (Gleichung 6.9 und 6.15) wird in
diesem stationären Bereich (φ̇ = 0), der lineare Zusammenhang 〈v〉 = βux/α
vorausgesagt. Für den hier betrachteten Fall β = α gilt 〈v〉 = ux. Der
aus dem Fit der Simulationsdatenpunkte erhaltene lineare Zusammenhang
〈v〉 = 0.998 ux ist als gestrichelte Linie in Abbildung 6.12 dargestellt. Wie
aus Abbildung 6.12 ersichtlich, stimmen die Ergebnisse aus der Simulation
mit den theoretischen Voraussagen sehr gut überein.

In Abbildung 6.12 sind Simulationsergebnisse für den Fall β = α/2 dar-
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Abbildung 6.12: (Teile aus [145]) Simulationsergebnisse (•, N) zum nichtadiabatischen spin

torque. Es sind die mittleren Domänenwandgeschwindigkeiten 〈v〉 als Funktion des effek-
tiven Spinstroms ux für die Fälle β = α = 0.02 und β = α/2 dargestellt. Falls die
Domänenwand um die x-Achse rotiert, wurden offene Symbole verwendet.

gestellt. Für ux < uWalker wird die Wand bis zu einem gewissen Winkel
φ ∈]−π/4, 0[ ausgelenkt. Im Gegensatz zum adiabatischen spin torque stoppt
die translatorische Bewegung der Wand nicht, sondern die Wand bewegt sich
mit kontinuierlicher Geschwindigkeit entlang des Drahtes. Aus der Betrach-
tung der einzelnen spin torque Terme der LLG-Gleichung folgt, dass der er-
ste spin torque Term aus Gleichung 6.3, der für die Translationsbewegung
verantwortlich ist, größer ist als im adiabatischen Fall. Der Einfluss des zwei-
ten spin torque Terms wird hingegen kleiner als im adiabatischen Fall. Der
Dämpfungsterm wirkt der Drehbewegung entgegen und diese kommt zum Er-
liegen. Allerdings wird der Einfluss des Präzessionsterms nicht groß genug,
um den ersten spin torque Term komplett entgegen zu wirken, da der Auslen-
kungswinkel kleiner als im adiabatischen Fall ist. Für den stationären Bereich
(φ̇ = 0) ux < uWalker folgt aus der Theorie [25] der lineare Zusammenhang
〈v〉theo = βux/α = 0.5ux. Der Fit der Datenpunkte für uxµs/(Jaγ) < 0.08
ergibt eine Steigung von 0.499 (0.2% relativer Fehler), die mit den theoreti-
schen Voraussagen sehr gut übereinstimmt. Für große Werte von ux wird wie
im adiabatischen Fall eine periodische Bewegung der Wand beobachtet. Die
Wand bewegt sich entlang des Drahtes und präzediert gleichzeitig. In Ab-
bildung 6.12 ist die Funktion 6.15: 〈v〉 = 0.5ux +

√
0.25u2

x − u2
c/(1 + α2) mit

ucµs/(Jaγ) = 0.0416 als gestrichelte Linie eingezeichnet. Die Datenpunkte
stimmen mit der analytischen Lösung überein.
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Abbildung 6.13: (aus [145]) Simulationsergebnisse (�) zum nichtadiabatischen spin torque.
Es sind die mittleren Domänenwandgeschwindigkeiten 〈v〉 als Funktion des effektiven Spin-
stroms ux dargestellt für den Fall β = 0.1 > α. Falls die Domänenwand um die x-Achse
rotiert, wurden offene Symbole verwendet.

Die Simulationsergebnisse für die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit für
den dritten nichtadiabatischen Fall mit β = 0.1 > α sind in Abbildung 6.13
gezeigt. Für ux < uWalker steigt die mittlere Geschwindigkeit linear mit dem
effektiven Spinstrom an. Aus den Simulationsergebnissen ergibt sich eine
Steigung von 4.963, die mit der theoretischen Steigung 5.0 sehr gut über-
einstimmt. Oberhalb des effektiven Walker-Spinstroms dreht die Domänen-
wand um die x-Achse. Im Gegensatz zu dem Fall β < α bricht die mittle-
re Domänenwandgeschwindigkeit oberhalb des effektiven Walker-Spinstroms
ein und steigt dann erst wieder bei höheren Werten von ux an. Für den
Vergleich der Simulationsergebnisse mit den analytischen Rechnungen, ist in
Abbildung 6.13 die Funktion 6.15: 〈v〉 = 5ux −

√

16u2
x − u2

c/(1 + α2) mit
ucµs/(Jaγ) = 0.0416 als gestrichelte Linie eingezeichnet. Die Datenpunkte
aus der Simulation stimmen mit den Funktionswerten überein.

Zur Begründung des Einbruchs der mittleren Geschwindigkeit oberhalb
des effektiven Walker-Spinstroms, werden die einzelnen Terme der LLG-
Gleichung herangezogen. Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 6.14
das Verhalten der Domänenwandposition und des Auslenkungswinkels für
uxµs/(Jaγ) = 0.01 und uxµs/(Jaγ) = 0.012 dargestellt. Für β = 0.1 > α
besitzt der zweite spin torque Term ein positives Vorzeichen, das heißt die
Winkeländerung ist hier + △ φ im Gegensatz zu dem Fall β < α. Jedoch
ändert sich das Vorzeichen vor dem ersten spin torque Term nicht. Star-
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Abbildung 6.14: Simulationsergebnisse zur Domänenwanddynamik mit nichtadiabatischem
spin torque Effekt (β = 0.1). In (a) ist das zeitliche Verhalten der Domänenwandposition
x0 dargestellt. In (b) ist das zeitliche Verhalten der entsprechenden Domänenwandwin-
kel φ gezeigt. Die gepunkteten Linien haben keine Bedeutung, sie dienen lediglich der
Veranschaulichung.

tet man mit einer relaxierten Domänenwand bei φ = 0 so durchläuft diese
aufgrund des Vorzeichenwechsels vor dem zweiten spin torque Term zuerst
das Winkelintervall φ ∈ [0, π/2]. Der Dämpfungsterm wirkt aufgrund der
Anisotropieeffekte dem zweiten spin torque Term entgegen und versucht die
Domänenwand in die leichte Ebene zurückzudrehen. Der Auslenkungswin-
kel bleibt konstant für kleine Werte ux < uWalker, wie dies auch für β < α
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der Fall war. Hingegen wirken der Präzessionsterm und der 1. spin torque
Term in die gleiche Richtung. Dies unterscheidet die Domänenwanddynamik
vom Fall β < α, in welchem der erste spin torque Term entgegengesetzt des
Präzessionsterms wirkt. Für effektive Spinströme ux < uWalker werden des-
halb höhere Domänenwandgeschwindigkeiten beobachtet, als dies für β < α
der Fall ist. Für Werte oberhalb uWalker dreht die Domänenwand um die x-
Achse, wobei sie alle Winkelbereiche durchläuft. Im Bereich φ ∈ [π/2, π], den
die Domänenwand nach Verlassen des Bereichs φ ∈ [0, π/2] durchläuft, findet
eine schnelle Drehbewegung statt. Jedoch wirkt in diesem Winkelbereich der
Präzessionsterm dem ersten spin torque Term entgegen. Die Translationsbe-
wegung wird stark abgebremst. Nahe uWalker ist der Einfluss der Anisotropie,
der in den Präzessionsterm eingeht, sogar größer als der Einfluss des er-
sten spin torque Terms auf die Translationsbewegung der Domänenwand. Die
Domänenwand kann in diesem Winkelbereich auch rückwärts laufen, wie in
Abbildung 6.14 (a) für uxµs/(Jaγ) = 0.012 gezeigt ist. Dies führt insgesamt
zu einer langsameren Bewegung entlang der Kette als unterhalb des effektiven
Walker-Spinstroms. Diese Art der Domänenwanddynamik zeigt das gleiche
Verhalten wie die Bewegung einer Domänenwand bei angelegtem externen
Magnetfeld ~B = (Bx, 0, 0) entlang der Kette.

6.1.6 Vergleich zur Domänenwanddynamik im ~B-Feld

Oftmals werden Domänenwände unter Einfluss eines Magnetfelds als auch
unter Einfluss eines Stroms betrachtet [20, 51, 66, 146–148]. Aus diesem
Grund und für den Vergleich mit dem nichtadiabatischen spin torque Effekt
β > α wird die Domänenwanddynamik im ~B-Feld zur Vollständigkeit in
diesem Abschnitt kurz dargestellt.

Bei der Betrachtung einer vom Feld ( ~B = (Bx, 0, 0)) getriebenen Kopf-an-
Kopf Domänenwand vereinfachen sich die Bewegungsgleichungen 6.5 un-
ter der Annahme, dass das Domänenwandprofil erhalten bleibt und un-
ter Berücksichtigung des Beitrags des Felds in der Energiedichte ǫ mit
δǫ
δθ

= MsBx sin θ, δǫ
δφ

= K sin2 θ sin 2φ, θ̇ = − ẋ0

∆
sin θ und ux = 0.0 zu:

φ̇ =
1

1 + α2

[

−
αγK

Ms
sin 2φ + γBx

]

, (6.25)

ẋ0 =
1

1 + α2

[∆γK

Ms
sin 2φ + αγ∆Bx

]

= −
∆

α
φ̇ +

∆γ

α
Bx. (6.26)

Die Bewegungsgleichung 6.25 für die Winkelgeschwindigkeit beschreibt die
gleiche Domänenwanddynamik wie die Bewegungsgleichung 6.8 für den nicht-
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Winkelbereich φ [−π,−π/2] [−π/2, 0] [0, π/2] [π/2, π]

Dämpfungsterm Anisotropie −△ φ + △ φ −△ φ + △ φ

Präzessionsterm ~B-Feld (Bx > 0) + △ φ + △ φ + △ φ + △ φ

Präzessionsterm Anisotropie + △ x0 −△ x0 + △ x0 −△ x0

Dämpfungsterm ~B-Feld (Bx > 0) + △ x0 + △ x0 + △ x0 + △ x0

Tabelle 6.3: Winkeländerung △φ und Positionsänderung △x0 der Domänenwand, die aus
den Beiträgen der Anisotropie und des ~B-Felds ((Bx, 0, 0)) in die effektiven Felder aus dem
Präzessionsterm und dem Dämpfungsterm aus der LLG-Gleichung folgen.

adiabatischen Fall β > α. Mit diesem Verhalten für die Winkelgeschwindig-
keit φ̇ ist der Vergleich von Gleichung 6.26 mit Gleichung 6.9 möglich.

Für |Bx| < αK/Ms = BWalker besitzt die Differentialgleichung für die Winkel-
geschwindigkeit φ̇ eine stationäre Lösung. Unterhalb des Walker breakdowns
(|Bx| < BWalker) besteht der lineare Zusammenhang zwischen der Domänen-
wandgeschwindigkeit und dem angelegten Magnetfeld: ẋ0 = γ∆Bx/α. Ober-
halb des Walker breakdowns dreht die Domänenwand um die leichte Achse
und es kommt zu einer Erniedrigung der Domänenwandgeschwindigkeit.

Die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit unter Einfluss eines Feldes ober-
halb des Walker breakdowns kann analog dem in Abschnitt 6.1.2 beschriebe-
nen Verfahren, das in Zusammenhang mit der stromgetriebenen Domänen-
wandbewegung vorgestellt wurde, aus den Gleichungen 6.25 und 6.26 be-
rechnet werden. Die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit ist gegeben
durch [149]:

〈v〉 =
∆γ

α

(

Bx −

√

B2
x − B2

Walker

(1 + α2)

)

. (6.27)

Im Gegensatz zum nichtadiabatischen Fall β > α wird für den hier betrach-
teten Fall der feldgetriebenen Domänenwand kein Wiederanstieg der Ge-
schwindigkeit oberhalb des Walker breakdowns aus der analytischen Nähe-
rungslösung vorausgesagt.

Im Fall der feldgetriebenen Domänenwand übernimmt das externe Feld die
Rolle des Stroms im nichtadiabatischen Fall β > α. Der Beitrag des ~B-Felds
in den effektiven Feldern, der in den Präzessionsterm der LLG-Gleichung
eingeht, führt zu einer Drehbewegung der Wand um die Kettenachse (siehe
Tabelle 6.3). Der Beitrag im Dämpfungsterm der LLG-Gleichung ist hinge-
gen für die Verschiebung der Domänenwand entlang der Kette verantwortlich.
Analog dem nichtadiabatischen Fall β > α wirken der Beitrag der Anisotro-
pie zum Präzessionsterm und der Beitrag des ~B-Felds im Dämpfungsterm
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Abbildung 6.15: Simulationsergebnisse (N) für die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit

als Funktion eines externen Magnetfelds ~B = (Bx, 0, 0) entlang der Kette. Der Einsatz
zeigt die Geschwindigkeit für größere Bx Werte auf einer logarithmischen Skala. Falls die
Domänenwand um die x-Achse rotiert, wurden offene Symbole verwendet. Die gestrichelte
Linie zeigt für Bx < BWalker die Funktion 〈v〉 = (γ∆max/α)Bx mit ∆max = 10a und
α = 0.02 . Für Bx > BWalker zeigt die gestrichelte Linie Gleichung 6.27 mit ∆ = ∆Walker =
8.16a.

für Feldstärken unterhalb des Walker breakdowns in die gleiche Richtung.
Oberhalb wirken diese Beiträge in entgegengesetzte Richtung, was zu einem
Einbruch der Domänenwandgeschwindigkeit führt.

In Abbildung 6.15 sind Simulationsergebnisse für die Domänenwandge-
schwindigkeit in Abhängigkeit des externen Felds entlang der x-Richtung
aufgetragen. In Übereinstimmung mit den theoretischen Voraussagen aus
den Bewegungsgleichungen 6.25 und 6.26, lassen sich ebenfalls wieder 2 Be-
reiche angeben. Unterhalb des Walker breakdowns (Btheo

Walkerµ = αDy = 10−4J)
wird ein linearer Anstieg der Domänenwandgeschwindigkeit beobachtet. Für
sehr kleine Feldstärken stimmen die Simulationsergebnisse sehr gut mit den
theoretischen Voraussagen für die Geschwindigkeit

vtheoµs

Jaγ
=

∆theo
max

aα

µsBx

J
= 500

µsBx

J

überein. Für Feldstärken unterhalb aber in der Nähe von BWalker beobachtet
man jedoch eine leichte Abweichung der Domänenwandgeschwindigkeit von
der theoretischen Voraussage. In der analytischen Rechnung wurde die ma-
ximale Domänenwandbreite für den konstanten Winkel φ = 0 angenommen.
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Mit zunehmender Feldstärke wird die Domänenwand jedoch immer stärker
aus der leichten Ebene herausgedreht und die Domänenwandbreite wird klei-
ner, was zu einer Reduktion der Geschwindigkeit im Vergleich zu den Ergeb-
nissen aus den analytischen Näherungsrechnungen führt.

Oberhalb in der Nähe des Walker breakdowns wird in den Simulationen in
Übereinstimmung mit der analytischen Näherungslösung 6.27 eine Ernied-
rigung der Geschwindigkeit beobachtet. Erst für sehr hohe Feldstärken, wie
im Einsatz von Abbildung 6.15 zu sehen ist, steigt die Domänenwandge-
schwindigkeit wieder an, wie dies ebenfalls in experimentellen [20] als auch
mikromagnetischen [147, 150] Studien beobachtet wird. Für diese Felder wur-
den starke Spinwellenanregungen entlang der Kette beobachtet, sodass die
Annahme eines konstanten Domänenwandprofils in der analytischen Nähe-
rungslösung nicht mehr gültig ist.

6.1.7 Bestimmung von β aus Domänenwandumwand-
lungen

Von großem wissenschaftlichen Interesse ist die Bestimmung von β, um Auf-
schluss zu erlangen über mögliche Modelle und den ihnen zugrunde liegen-
den physikalischen Prozessen[24, 58, 59] (siehe Abschnitt 2.5.2), denn der
Nichtadiabatizitätsfaktor β bestimmt maßgeblich, wie in den vorangegange-
nen Abschnitten gezeigt wurde, die Domänenwandgeschwindigkeiten und die
Domänenwandumwandlungen. Das Verständnis und die genaue Kontrolle der
Domänenwanddynamik ist wichtig im Hinblick auf Anwendungen wie zum
Beispiel in der magnetischen Speicherindustrie. Ein prominentes Beispiel ist
das racetrack memory [8].

Eine Größe, die aus dem Experiment bestimmt werden kann, ist die Strecke,
die die Domänenwand während einer Drehung zurücklegt. Aus dem analy-
tischen Modellsystem folgt diese Distanz durch Multiplikation der mittleren
Domänenwandgeschwindigkeit 〈v〉 mit der Periodendauer τ . Im Folgenden
wird gezeigt, dass der inverse Ausdruck 1/(〈v〉τ), der die Anzahl der Dre-
hungen pro zurückgelegter Weglänge angibt, proportional zu β ist, in der
Form

1

〈v〉τ
= Cβ + C′ (6.28)

mit den Konstanten C und C′, die von der Domänenwandbreite ∆ und der
Dämpfungskonstanten α, die von den Materialparametern des Systems fest-
gelegt sind, abhängen.
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Ausgangspunkt für die analytischen Betrachtungen sind die Periodendauer
τ (siehe Gleichung 6.14) und die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit 〈v〉
(siehe Gleichung 6.15). Für konstante effektive Spinströme ux wird eine Dre-
hung der Domänenwand, also ein endlicher Wert für τ , nur beobachtet für
bestimmte β Werte. Dies folgt aus der analogen Überlegung, die zur Defi-
nition von uWalker für konstantes β (siehe Gleichung 6.11) führte. Es lassen
sich zwei Grenzen β±

Walker = α(1 ± uc/ux) für konstantes ux definieren. Im
Bereich β−

Walker < β < β+
Walker dreht die Domänenwand nicht. Dieser wird mit

zunehmenden Werten von ux immer kleiner und für ux ≫ uc kann β±
Walker ≈ α

angenommen werden.

Für die Herleitung von Gleichung 6.28 muss die folgende Näherung durch-
geführt werden. Betrachtet man Nichtadiabatizitätsfaktoren β, die größer
(kleiner) sind als β+

Walker (β−
Walker), kann die Periodendauer genähert werden

durch:

τ = 2π
∆Walker

(
1 + α2

)

ux

√
(
β − α

)2
− α2u2

c

u2
x

= 2π
∆Walker

(
1 + α2

)

ux

√
(
β − α

)2
−
(
β±

Walker − α
)2

≈ 2π
∆Walker

(
1 + α2

)

|β − α|ux
. (6.29)

In Abbildung 6.16 sind Simulationsergebnisse als auch Lösungen der Glei-
chungen 6.14, 6.15 und 6.29 für τ und 〈v〉 in Abhängigkeit von β für zwei
effektive Spinströme uxµs/(Jaγ) = 0.1 und uxµs/(Jaγ) = 0.05 für den nicht-
adiabatischen Fall β > α dargestellt. Die Simulationsergebnisse stimmen sehr
gut mit den analytischen Lösungen (Gleichungen 6.14 und 6.15) überein. Ab-
weichungen der Näherung für τ (Gleichung 6.29) werden lediglich oberhalb
nahe β+

Walker beobachtet.

Mit dieser Näherung für τ und der Vernachlässigung von Termen die qua-
dratisch in α sind folgt dann für das Produkt

〈v〉τ ≈
βux

α

2π∆Walker(1 + α2)

ux|β − α|
±

2π∆Walker

α
=

2π∆Walker

α

(α2β + α

|β − α|

)

≈ 2π∆Walker
1

|β − α|
,

aus welchem durch Inversion die Anzahl der Drehungen pro zurückgelegte
Weglänge

1

〈v〉τ
≈

1

2π∆Walker
|β−α| = ±

1

2π∆Walker
β∓

α

2π∆Walker
für β ≷ α (6.30)
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Abbildung 6.16: Dargestellt ist die Periodendauer τ in Abhängigkeit von β für zwei kon-
stant gehaltene effektive Spinströme: uxµs/(Jaγ) = 0.1 und uxµs/(Jaγ) = 0.05 für die
nichtadiabatischen Fälle β > α. Die Symbole sind Datenpunkte aus Simulationsläufen.
Die gestrichelten Linien stellen die analytischen Lösungen für τ aus Gleichung 6.14 dar.
Die durchgezogenen Linien sind Lösungen der Näherung für τ aus Gleichung 6.29. Im
Einsatz sind die mittleren Geschwindigkeiten 〈v〉 der Domänenwände dargestellt. Die ge-
strichelten Linien im Einsatz zeigen Lösungen von Gleichung 6.15. Für alle dargestellten
Kurven wurden die Parameter ucµs/(Jaγ) = 0.0416, ∆Walker/a = 8.1645 und α = 0.02
verwendet. Die gepunkteten Linien markieren β+

Walker = α(1 + uc/ux).

berechnet werden kann. Die Steigung wird lediglich durch die Domänenwand-
breite festgelegt.

In Abbildung 6.17 ist die Lösung von Gleichung 6.30 als durchgezogene Li-
nie für ∆Walker/a = 8.1645 und α = 0.02 eingezeichnet. Zum Vergleich
sind Ergebnisse aus Simulationen (Symbole) für zwei effektive Spinströme
uxµs/(Jaγ) = 0.1 und uxµs/(Jaγ) = 0.05 gezeigt. Je größer ux, umso bes-
ser ist die Näherung. Für den effektiven Spinstrom uxµs/(Jaγ) = 0.1 =
2.44ucµs/(Jaγ) beträgt der relative Fehler für die Ergebnisse aus der Nähe-
rung für β = 0.04 (nahe β+

Walker) 12.7% und für hohes β = 0.2 ergibt sich ein
relativer Fehler von 3.7%.

Inwiefern diese Idee den Nichtadiabatizitätsfaktor β aus der Anzahl der
Domänenwandumwandlungen pro zurückgelegter Weglänge auch für Drähte
mit ausgedehnten Domänenwänden, die während der Bewegung eine Typ-
umwandlung durchlaufen, anwendbar ist, wird anhand von Kopf-an-Kopf
Domänenwänden in zweidimensionalen Permalloy Drähten in Abschnitt 6.2.3
weiter untersucht.
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Abbildung 6.17: Gezeigt ist die Anzahl der Drehungen pro zurückgelegter Weglänge
in Abhängigkeit von β für die nichtadiabatischen Fälle β > α. Die Symbole kenn-
zeichnen Ergebnisse aus den Simulationen mit unterschiedlichen effektiven Spinströmen:
uxµs/(Jaγ) = 0.1 und uxµs/(Jaγ) = 0.05. Die gestrichelten Linien wurden mittels τ aus
Gleichung 6.14 und 〈v〉 aus Gleichung 6.15 berechnet. Die durchgezogene Linie zeigt die
genäherte Lösung aus Gleichung 6.30. Für alle dargestellten Kurven wurden die Parameter
ucµs/(Jaγ) = 0.0416, ∆Walker/a = 8.1645 und α = 0.02 verwendet.

6.1.8 Temperatureffekte

Im Folgenden wird der Einfluss der Temperatur auf die Dynamik einer
Kopf-an-Kopf Domänenwand entlang der Spinkette mit spin torque Effekt
mittels Computersimulationen untersucht. Im ersten Teil wird eine analy-
tische Theorie von Duine et al. [66, 151] vorgestellt. Mittels dieser Theorie
können Domänenwandgeschwindigkeiten bei endlichen Temperaturen berech-
net werden. Im zweiten Teil werden Simulationsergebnisse zum adiabatischen
und nichtadiabatischen spin torque Effekt mit Temperatureinflüssen auf die
Domänenwand präsentiert. Diese Ergebnisse werden abschließend mit den
analytischen Voraussagen verglichen.

Bewegungsgleichungen aus der analytischen Theorie In den analy-
tischen Rechnungen von Duine et al. [66, 151] werden Temperatureffekte in
Form von thermischen Fluktuationen, die über das Gaußsche-Rauschen in
die effektiven Feldern eingehen, berücksichtigt. Der Einfluss der Tempera-
tur auf den effektiven Spinstrom ux, der proportional zur Polarisation P des
Stroms ist, wird hierbei nicht berücksichtigt. Des Weiteren wird in dieser
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Theorie zur Vereinfachung analog wie im 0K Fall [25] angenommen, dass
das Domänenwandprofil einer Kopf-an-Kopf Domänenwand mit konstanter
Domänenwandbreite beibehalten bleibt. Der Einfluss der Temperatur auf den
Typ und die Breite der Domänenwand wird vernachlässigt. Dieser Einfluss
kann für hohe Temperaturen nicht unerheblich sein wie für Domänenwände
in FePt Systemen in [117] gezeigt wurde. Es lassen sich folgende stochastische
Bewegungsgleichungen angeben [151]:

φ̇ + α
ẋ0

∆
= β

ux

∆
+ ζφ, (6.31)

−αφ̇ +
ẋ0

∆
=

γK

Ms
sin 2φ +

ux

∆
+ ζx0. (6.32)

Die Gleichungen 6.31 und 6.32 unterscheiden sich von den deterministischen
Gleichungen 6.6 und 6.7 lediglich durch die Gaußschen-Rauschterme ζx0 und
ζφ. Die thermischen Anregungen besitzen die Eigenschaften des weißen Rau-
schens, die im Folgenden gegeben sind [151]:

〈ζφ(t)〉 = 〈ζx0(t))〉 = 0.0,

〈ζφ(t)ζφ(t
′)〉 = 〈ζx0(t)ζx0(t

′)〉 =
σ̃2

N
δ(t − t′) =

2αγkBT

gµBN
δ(t − t′). (6.33)

Dabei ist N = 2∆A′/a3 die Anzahl an Spins in einer Domänenwand mit
Querschnittsfläche A′ und g der gyromagnetische Faktor.

Durch Einsetzt von

ẋ0 =
βux

α
−

∆

α
φ̇ +

∆

α
ζφ (6.34)

aus Gleichung 6.31 in Gleichung 6.32 und anschließendem Auflösen nach
φ̇, ergibt sich die Bewegungsgleichung eines überdämpften Brownschen-
Teilchens [75] in einem periodischen verkippten Potential V (φ), die in diesem
Fall gegeben ist durch:

1 + α2

α
φ̇ = −

γK

Ms
sin 2φ +

(β − α)

α

ux

∆
− ζx0 +

ζφ

α
, (6.35)

mit dem dazugehörigen Potential

V (φ) = −
gµBNK

2Ms
cos 2φ +

gγNK

Ms

(α − β)

α

ux

uc
φ. (6.36)
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Abbildung 6.18: Schemaskizze des Potential V (φ) aus Gleichung 6.36 für unterschiedliche
effektive Spinströme ux. Der Einfluss des Drehmoments D auf den Winkel φ, der durch
den Strom verursacht wird, ist ebenfalls skizziert.

Der erste Term in Gleichung 6.36 entspricht dem periodischen Anteil des
Potentials. Dieser wird durch die Systemeigenschaften, die über die Aniso-
tropiekonstante und die Sättigungsmagnetisierung eingehen, bestimmt. Der
zweite Term von Gleichung 6.36 legt die mittlere Steigung des Potential-
verlaufs fest. Diese wird durch den effektiven Spinstrom ux bestimmt, der
ein Drehmoment D auf die Domänenwand ausübt und diese aus der leich-
ten Ebene herausdreht. Wie in Abbildung 6.18 dargestellt, hat das Potential
einen welligen Charakter, der den Ausdruck des sogenannten Waschbrett-
Potentials prägte. Aus der verschwindenden Ableitung von Gleichung 6.36
nach φ folgen die Extremalwerte. Das Potential besitzt lokale Minima, falls
die Bedingung |ux| < αuc/|α−β| = uWalker (vergleiche Gleichung 6.11) erfüllt
ist. Das bedeutet, die Winkelgeschwindigkeit φ̇ verschwindet für kleine ux.
Für sehr große effektive Spinströme |ux| > uWalker besitzt V (φ) keine Minima.

Der zeitliche Mittelwert der Winkelgeschwindigkeit 〈φ̇〉 kann durch Lösen
der zu Gleichung 6.35 korrespondierenden Fokker-Planck Gleichung, exakt
bestimmt werden [75]. Durch einsetzten dieses Ergebnisses für 〈φ̇〉 in die
zeitlich gemittelte Gleichung 6.34, ergibt sich mit der Näherung 1 ≫ α2 für
die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Tempe-
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ratur [151]

〈v〉

uc

=
〈ẋ0〉

uc

=
β

α

ux

uc

−
∆

αuc

〈φ̇〉 (6.37)

=
β

α

ux

uc

−
2π

C

(

1 − e2πC
(α−β)

α
ux
uc

)

I1 −
(

1 − e2πC (α−β)
α

ux
uc

)

I2

(6.38)

mit den Integralen

I1 =

2π∫

0

2π∫

0

dφ′dφ exp
[

−
C

2
cos(2φ)+C

(α − β)

α

ux

uc
φ+

C

2
cos(2φ′)−C

(α − β)

α

ux

uc
φ′
]

I2 =

2π∫

0

φ∫

0

dφ′dφ exp
[

+
C

2
cos(2φ)−C

(α − β)

α

ux

uc

φ−
C

2
cos(2φ′)+C

(α − β)

α

ux

uc

φ′
]

und der Konstanten

C =
gµBNK

MskBT
. (6.39)

Für den adiabatischen Fall mit β = 0.0 ist in Abbildung 6.19 die nu-
merische Lösung von Gleichung 6.38 für die normierte mittlere Domänen-
wandgeschwindigkeit für unterschiedliche Temperaturwerte kBT 6= 0.0 dar-
gestellt. Für den Vergleich ist ebenfalls die Domänenwandgeschwindigkeit
für kBT = 0.0 eingezeichnet. Die Domänenwandgeschwindigkeit nimmt mit
zunehmender Temperatur für konstantes ux zu. Die numerische Lösung von
Gleichung 6.38 zeigt auch, dass für den adiabatischen spin torque mit Tem-
peratureffekten kein kritischer Spinstrom uc beobachtet wird. Die Domänen-
wand wird nicht an einer Position festgehalten. Falls C = 1.0 ist, das heißt
dass gµBNK

Ms
in der Größenordnung von kBT liegt, wird ein lineares Verhal-

ten der Domänenwandgeschwindigkeit beobachtet, wie es eigentlich nur für
β 6= 0 bei kBT = 0 der Fall ist.

Simulationen zum adiabatischen spin torque mit Temperatureffek-
ten

In diesem Abschnitt sind Ergebnisse zum Verhalten von Kopf-an-Kopf
Domänenwänden unter Einfluss des adiabatischen spin torque Terms (β =
0) für effektiven Spinströme ux > 0 mit Temperatureffekten dargestellt.
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Abbildung 6.19: Normierte mittlere Domänenwandgeschwindigkeit in Abhängigkeit von ux

für unterschiedliche Temperaturen (C−1 = kBTMs/(gµBNK)). Die Ergebnisse für kBT 6=
0.0 wurden durch numerisches Lösen von Gleichung 6.38 zum adiabatischen spin torque

(β = 0, α = 0.02) erhalten.

In den Simulationen wurden dazu zwei Temperaturen, kBT = 0.004J
und kBT = 0.0049J betrachtet. Die numerische Integration der stochasti-
schen LLG-Gleichung mit Langevin-Dynamik erfolgte mittels eines Heun-
Verfahrens [79, 81] (siehe Abschnitt 3.1). Da es sich hier um eine stocha-
stische Differentialgleichung handelt, wurde die mittlere Domänenwandge-
schwindigkeit aus mehreren Simulationsläufen nach 2×109 Zeitschritten mit
einem reduzierten Simulationszeitschritt von ∆tγJ/µs = 0.001 bestimmt.
Pro Spinstrom ux, so wie pro Temperatur kBT wurden jeweils 10 Ketten
mit 256 Gitterplätzen mit unterschiedlichen Startkonfigurationen simuliert.
Die Startkonfigurationen unterschieden sich in ihrem Auslenkungswinkel zu
der leichten Ebene voneinander. Ausgangspunkt der Simulationen war ei-
ne relaxierte Kopf-an-Kopf Domänenwand in der leichten xy-Ebene (φ = 0,
kBT = 0), die nun künstlich aus der leichten Ebene herausgedreht wurde mit
den Startwinkeln φStart : ±3◦,±39◦,±75◦,±111◦ und ±147◦.

In Abbildung 6.20 ist als Beispiel das zeitliche Verhalten einer Domänenwand,
die durch ihre Position x0 charakterisiert wird, für den effektiven Spinstrom
ux < uc bei der Temperatur kBT = 0.004J dargestellt. Die Position x0 wurde
aus der Magnetisierung (siehe Gleichung 6.21) entlang der x-Richtung ermit-
telt. Für kBT = 0.0 läuft die Wand wie in Abbildung 6.20 dargestellt ist,
nur bis zu einer bestimmen Position und bleibt dort stehen. Übertragen auf

113



KAPITEL 6. SPIN TRANSFER TORQUE IN DOMÄNENWÄNDEN
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Abbildung 6.20: Simulationsergebnisse zur Domänenwanddynamik mit adiabatischen spin

torque Effekt (β = 0.0, α = 0.02) mit Temperatureffekten. Als Beispiel ist das zeitliche
Verhalten der Domänenwandposition x0 für uxµs/(Jaγ) = 0.04 < ucµs/(Jaγ) bei der
Temperatur kBT/J = 0.004 einer einzelnen Domänenwand dargestellt. Zum Vergleich ist
das Verhalten der Domänenwand bei der gleichen effektiven Stromstärke bei kBT/J = 0.0
gezeigt, so wie das Verhalten bei uxµs/(Jaγ) = 0.05 > ucµs/(Jaγ) mit kBT/J = 0.0.

das Verhalten eines Brownschen-Teilchens im Waschbrett-Potential, bedeutet
dies, dass das Teilchen aufgrund der Anisotropie des Systems in einem lokalen
Minimum festsitzt. An dieser Stelle kommen die thermischen Fluktuationen
ins Spiel. Diese helfen dem Teilchen den Potentialwall zu überwinden. Für
die Domänenwand hat dies zur Folge, dass für Werte ux, die unterhalb des
kritischen Spinstroms uc liegen, die Wand sich um die x-Achse dreht und
entlang der Kette verschoben wird. Es wird eine endliche Domänenwandge-
schwindigkeit beobachtet.

In Abbildung 6.21 ist die aus Simulationen bestimmte Domänenwandge-
schwindigkeit 〈v〉 als Funktion des effektiven Spinstroms ux für zwei un-
terschiedliche Temperaturen kBT = 0.0049J , kBT = 0.004J aufgetragen. Im
Gegensatz zu dem bereits diskutierten Fall kBT = 0.0 (siehe Abschnitt 6.1.4)
wird nun auch für den Fall ux < uc eine endliche Domänenwandgeschwindig-
keit beobachtet. Die Domänenwandgeschwindigkeit nimmt für festgehaltenes
ux mit zunehmender Temperatur zu. Für große Werte von ux nähern sich
die Domänenwandgeschwindigkeiten mit Temperatur den Geschwindigkeiten
ohne Temperatur an.

Die Simulationsergebnisse reproduzieren qualitativ die temperaturabhän-
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Abbildung 6.21: Simulationsergebnisse (�, ◦,▽) zum adiabatischen (β = 0.0, α = 0.02) spin

torque mit Temperatureffekten. Es ist die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit 〈v〉 als
Funktion des effektiven Spinstroms ux dargestellt für die Temperaturen kBT/J = 0.0049,
kBT/J = 0.004 und zum Vergleich kBT/J = 0.0. Falls die Domänenwand um die x-
Achse rotiert wurden offene Symbole verwendet ansonsten gefüllte. Der Einsatz zeigt eine
Vergrößerung des interessanten Bereichs um ux = uc. Die gestrichpunkteten Linien zeigen
numerische Lösungen der Gleichung 6.38 mit C = 13.5 (orange) und C = 16.5 (lila).

gigen Domänenwandgeschwindigkeiten (Gleichung 6.38), wie sie von Duine
et al. [151] berechnet worden sind. In Abbildung 6.21 sind zur Veranschau-
lichung zwei numerische Lösungen von Gleichung 6.38 mit den Parametern
C = 13.5 und C = 16.5, sowie dem kritischen Spinstrom ucµs/(Jaγ) = 0.0416
eingezeichnet. Die Simulationspunkte für kBT = 0.0049J liegen auf der nu-
merischen Lösung von Gleichung 6.38 mit dem Parameter C = 13.5 (orangene
Linie) und die für kBT = 0.004J auf der Lösung mit C = 16.5 (lila Linie).

Um einen Vergleich der numerischen Ergebnisse des Spinmodells mit der
Theorie von Duine et al. durchzuführen, kann das Produkt aus kBT und der
Konstante C aus Gleichung 6.39

kBTC =
gµBNK

Ms
=

gµB

µs

2∆Walker

a

Dy

J
J ≈ 0.0816J = konstant

mit N = 2∆/a (Anzahl der Spins in der Domänenwand) und den üblichen
Transformationen für die Materialparameter (siehe Tabelle 2.1) umgeformt
werden. Der Faktor gµB ergibt sich aus den Eigenschaften des weißen Rau-
schens (vergleiche Gleichung 6.33). Die Größe des magnetischen Moments µs

aus dem Spinmodell ist nicht direkt bekannt. Mit der Annahme gµB ≈ µs
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vereinfacht sich kBTC zu 0.0816J . Aus den Simulationen ergibt sich für
kBT = 0.0049J mit C = 13.5 für das Produkt kBTC = 0.06615J . Die Er-
gebnisse des Spinmodells reproduzieren mit einem relativen Fehler von 19%
die analytischen Berechnungen der Domänenwandgeschwindigkeiten.

Simulationen zum nichtadiabatischen spin torque mit Temperatur-
effekten

Um ein vollständiges Bild zu erhalten wurden ergänzend Simulationen für den
nichtadiabatischen Fall (β 6= 0.0) für die Temperaturen kBT = 0.004J und
kBT = 0.0049J durchgeführt. Die Ergebnisse zur Domänenwandgeschwindig-
keit 〈v〉 in Abhängigkeit des effektiven Spinstroms für den Fall β = 0.01 < α
sind in Abbildung 6.22 dargestellt. Der entgegengesetzte nichtadiabatische
Fall mit β = 0.10 > α ist in Abbildung 6.23 dargestellt.

Für den Fall β = 0.01 < α beobachtet man für effektive Spinströme ux,
um den effektiven Walker-Spinstrom (uWalker) eine deutliche Erhöhung der
mittleren Domänenwandgeschwindigkeit. Die Fluktuationen unterstützen die
Drehbewegung der Domänenwand um die x-Achse, was zu höheren Geschwin-
digkeiten führt. Für ux ≪ uWalker nimmt die Wahrscheinlichkeit in Abhängig-
keit von der Temperatur für eine Drehung der Wand um die x-Achse stark
ab, das bedeutet, dass die mittlere Winkelgeschwindigkeit 〈φ̇〉 sehr gering
wird und die Domänenwandgeschwindigkeit fast nur noch durch den linearen
Term βux/α in Gleichung 6.38 bestimmt wird. Für ux ≫ uWalker näheren sich
die Domänenwandgeschwindigkeiten den Geschwindigkeiten für kBT/J = 0.0
wieder an, da ebenfalls im Fall kBT/J = 0.0 die Wand eine endliche Win-
kelgeschwindigkeit besitzt und die Fluktuationen somit an Bedeutung verlie-
ren. Die Simulationsergebnisse reproduzieren auch für den Fall β = 0.01 < α
sehr gut die temperaturabhängigen Domänenwandgeschwindigkeiten (Glei-
chung 6.38), wie sie von Duine et al. [151] vorausgesagt wurden. Diese lie-
gen auf der numerischen Lösung von Gleichung 6.38 mit den Parametern
C = 13.5, β = 0.01, und dem kritischen Spinstrom ucµs/(Jaγ), wie in Abbil-
dung 6.22 dargestellt ist.

Für den Fall β = 0.1 > α wird im Gegensatz zu dem Fall β < α eine
Erniedrigung der Domänenwandgeschwindigkeit in den Simulationen beob-
achtet (siehe Abbildung 6.23). Dieser Einbruch der Geschwindigkeit ist be-
sonders deutlich für effektive Spinströme ux im Bereich um uWalker. Dieses
Verhalten lässt sich erklären, wenn man die bekannte Domänenwanddyna-
mik bei kBT/J = 0.0 mit in Betracht zieht. Durch die Rotation der Wand
um die x-Achse wird die Translationsbewegung der Domänenwand oberhalb
uWalker bei kBT/J = 0.0 aufgrund des Anisotropieeinflusses abgebremst, da
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Abbildung 6.22: Simulationsergebnisse (△, ▽) zum nichtadiabatischen spin torque mit
Temperatureffekten für den Fall β = 0.01 < α. Es sind die mittleren Domänenwandge-
schwindigkeiten 〈v〉 als Funktion des effektiven Spinstroms ux für eine endliche Temperatur
kBT/J = 0.0049 dargestellt. Zur Veranschaulichung sind nochmals die Simulationsergeb-
nisse aus Abbildung 6.12 bei kBT/J = 0. Falls die Domänenwand um die x-Achse ro-
tiert, wurden offene Symbole verwendet. Die gestrichpunktete Linie zeigt eine numerische
Lösung der Gleichung 6.38 mit C = 13.5, ucµs/(Jaγ) = 0.0416 und α = 0.02.

die Wand nun Winkelbereiche durchläuft, in denen der erste spin torque
Term entgegen dem Präzessionsterm der LLG-Gleichung wirkt. Bei endli-
cher Temperatur setzt die Drehbewegung der Wand bereits für Geschwin-
digkeiten ux < uWalker ein, dies führt für ux < uWalker zu einem Einbruch
der Domänenwandgeschwindigkeit, was aber noch nicht die Erniedrigung der
Domänenwandgeschwindigkeit für ux > uWalker erklärt.

Im Bild des Brownschen-Teilchens in einem Waschbrettpotential, sorgen die
thermischen Fluktuationen dafür, dass die Aufenthaltszeit des Teilchens in
den lokalen Potential Minima immer geringer wird mit zunehmender Tem-
peratur. Übertragen auf die Domänenwanddynamik bedeutet dies, dass die
Domänenwand Winkelbereiche, in denen die Anisotropieeffekte entgegen dem
zweiten spin torque Term wirken, schneller durchläuft. Dies sind aber ge-
rade diese Bereiche in denen die Domänewand für den Fall β > α eine
sehr schnelle Translationsbewegung ausführt. Die anderen Winkelbereiche, in
denen die Domänenwand eine nicht so schnelle Translationsgeschwindigkeit
erfährt, gewinnen an Bedeutung, was insgesamt zu einer langsameren mitt-
leren Domänenwandgeschwindigkeit mit zunehmender Temperatur führt.

Löst man Gleichung 6.38 aus [151] numerisch für den Fall β = 0.1 und
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Abbildung 6.23: Simulationsergebnisse (♦, ◦,▽) zum nichtadiabatischen spin torque mit
Temperatureffekten für den Fall β = 0.10 > α. Es sind die mittleren Domänenwandge-
schwindigkeiten 〈v〉 als Funktion des effektiven Spinstroms ux für zwei endliche Tempe-
raturen kBT/J = 0.004 und kBT/J = 0.0049 dargestellt. Zur Veranschaulichung sind
nochmals die Simulationsergebnisse aus Abbildung 6.13 für kBT/J = 0 angegeben. Der
Einsatz zeigt eine Vergrößerung des interessanten Bereichs um uWalker. Die gestrichpunk-
teten Linien zeigen numerische Lösungen der Gleichung 6.40 mit C = 13.5, die zum einen
mit dem kritischen Spinstrom aus den Simulationen ucµs/(Jaγ) = 0.0416 (orangene Li-
nie) und zum anderen mit dem theoretischen Wert utheo

c µs/(Jaγ) = 0.0408 (rote Linie)
reskaliert wurde.

ux > 0, ergibt sich der lineare Zusammenhang 〈v〉 ≈ βux/α für die mitt-
lere Domänenwandgeschwindigkeit für alle Werte von ux > 0, insbesondere
auch für ux > uWalker, da 〈φ̇〉 immer Null ist. Im Gegensatz dazu wird in den
Simulationen ein Einbruch der Domänenwandgeschwindigkeit als auch eine
endliche Winkelgeschwindigkeit oberhalb uWalker beobachtet. Diese Ergebnis-
se stimmen mit den Aussagen von Duine et. al [151] überein. Sie sagen für
die Fälle β > α mit Temperatureffekten eine Erniedrigung der Domänen-
wandgeschwindigkeit im Vergleich zu kBT/J = 0.0 vorraus, die auch in den
Simulationsergebnissen (vgl. Abbildung 6.23) beobachtet wird. Aus diesen
Gründen wurde Gleichung 6.38 leicht modifiziert.

Ausgangspunkt für diese Abänderungen ist die Eigenschaft des Potentials
(siehe Gleichung 6.36). Der Ausdruck (α − β)ux des Potentials aus Glei-
chung 6.36 legt die Steigung und insbesondere das Vorzeichen der Steigung
des Waschbrettpotentials fest, die direkt in die mittlere Winkelgeschwindig-
keit eingehen. Der Betrag der mittleren Steigung legt die Größenordnung
von 〈φ̇〉 fest und das Vorzeichen der Steigung gibt die Drehrichtung der
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Domänenwand an. Der Betrag der Winkelgeschwindigkeit |〈φ̇〉| darf nicht
von der Steigungsrichtung abhängen. Um auch die Fälle ux < 0 zu berück-
sichtigen, wird der Ausdruck (α−β)ux durch den Betrag |(α−β)ux| ersetzt.
Dies liefert den richtigen Betrag für die Winkelgeschwindigkeit, allerdings
geht die Information über die Drehrichtung der Domänenwand verloren. Mit
der Berücksichtigung der unterschiedlichen Drehrichtungen für (β−α)ux > 0
und (β−α)ux < 0 folgt nach Modifikation der Gleichung 6.38 für die mittlere
Domänenwandgeschwindigkeit:

〈v〉

uc
=

β

α

ux

uc
±

2π

C

(

1 − e2πC |α−β|
α

|ux|
uc

)

I ′
1 −

(

1 − e2πC
|α−β|

α

|ux|
uc

)

I ′
2

(6.40)

mit einem positiven Vorzeichen in Gleichung 6.40 falls (β − α) > 0 bezie-
hungsweise einem negativen Vorzeichen falls (β − α) < 0 ist; sowie mit den
Abkürzungen:
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.

Gleichung 6.40 wurde mit dem Parameter C = 13.5 numerisch gelöst. In Ab-
bildung 6.23 sind zwei Lösungen eingezeichnet. Zum einen wurde die Lösung
von Gleichung 6.40 mit dem kritischen Spinstrom aus den Simulationen
ucµs/(Jaγ) = 0.0416 (orangene Linie) und zum anderen mit dem theore-
tischen Wert utheo

c µs/(Jaγ) = 0.0408 (rote Linie) reskaliert. Wie in der Si-
mulation beobachtet und von Duine et al. [151] vorausgesagt wird, zeigen die
numerischen Lösungen von Gleichung 6.40 eine Erniedrigung der Domänen-
wandgeschwindigkeit insbesondere im Bereich um uWalker. Die Simulations-
ergebnisse reproduzieren diese Funktionsabhängigkeit, allerdings liegen die
Datenpunkte für kBT/J = 0.0049, wie in dem Einsatz von Abbildung 6.23
zu sehen ist, nicht alle exakt auf der numerischen Lösung von Gleichung 6.40
für die Parameter C = 13.5 mit ucµs/(Jaγ) = 0.0416, wie das für die Si-
mulationen mit β < α der Fall war. Die Domänenwandgeschwindigkeit rea-
giert sehr empfindlich auf leichte Parameteränderungen. Als Beispiel wur-
de Gleichung 6.40 mit dem theoretisch vorausgesagten effektiven Spinstrom
utheo

c µs/(Jaγ) = 0.0408 (rote Linie) reskaliert. Die Domänenwandgeschwin-
digkeit verschiebt sich zu kleineren Werten und die Datenpunkte aus der
Simulation liegen dann auf den numerischen Lösungen.
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Schlussfolgerung

Es wurde der Einfluss eines spinpolarisierten Stroms unter Berücksichtigung
von Temperatureffekten in Form von thermischen Fluktuationen auf die Be-
wegung einer Domänenwand mittels atomistischer Simulationen sowohl für
den adiabatischen als auch für den nichtadiabatischen spin torque Effekt un-
tersucht. Vorliegende Untersuchungen zeigen, dass die Temperatur Einfluss
auf die Domänenwandgeschwindigkeiten hat.

Im Fall des adiabatischen (β = 0) spin torque Effekts wird im Gegensatz zu
0K Ergebnissen für Stromstärken, die kleiner als die kritische Stromstärke
sind, eine endliche Domänenwandgeschwindigkeit beobachtet. Im nichtadia-
batischen Fall wird eine Präzession der Domänenwand um die Achse der
Spinkette schon für effektive Spinströme kleiner als der Walker-Spinstrom
beobachtet. Für den nichtadiabatischen Fall β < α hat dies eine Erhöhung
der Domänenwandgeschwindigkeit zur Folge, im Gegensatz zu β > α, wo eine
Erniedrigung der Geschwindigkeiten im Vergleich zu 0 K Ergebnissen beob-
achtet wird. Der Einfluss der Fluktuationen auf die Domänenwandgeschwin-
digkeit ist im Bereich des kritischen effektiven Spinstroms uc beziehungsweise
in der Nähe des Walker-Spinstroms uWalker am größten.

Desweiteren wurde eine qualitativ gute Übereinstimmung mit den Ergeb-
nissen der analytischen Theorie von Duine et al. [151] gefunden. Jedoch
zeigt der Vergleich ebenfalls, dass die Theorie von Duine et al. [151] nicht
für eine quantitative Beschreibung ausreicht, da hierein Näherungen für die
Domänenwandbreite, die sowohl die Konstante C als auch die kritische Ge-
schwindigkeit uc festlegt, angenommen werden. Insbesondere wird der Ein-
fluss der Temperatur auf die Domänenwandbreite nicht berücksichtigt. Im
Gegensatz dazu kommen die hier verwendeten Computersimulationen ohne
diese Näherungen aus.
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6.2 2-D Permalloy Drähte

In diesem Abschnitt wird das Verhalten von Kopf-an-Kopf Domänenwänden
unter Einfluss eines Stromes bei 0 K in 2-D Permalloy Drähten (siehe Abbil-
dung 6.24 (a)) mittels Computersimulationen untersucht. Insbesondere wird
das in Abschnitt 6.1.7 vorgestellte Konzept, zur Bestimmung des Nichtadia-
batizitätsfaktors β aus den Domänenwandumwandlungen pro zurückgelegter
Weglänge, weiter verfolgt.

6.2.1 Simulationsdurchführung

Es wurden Permalloy Drähte mit Dicke de = 4 nm, Breite we = 128 nm
und Länge Lx = 2.048 µm simuliert. Aufgrund der Systemgröße und den da-
mit verbundenen Rechenzeiten wurde ein Makrospinansatz (vergleiche Ab-
schnitt 5.2) verwendet. Aus diesem Grund wurde die Hamilton-Funktion
mit ferromagnetischen Austausch- und Dipol-Dipol Beiträgen auf ein ku-
bisches Gitter mit Gitterkonstante Λ = 4 nm diskretisiert. Gemäß Tabel-
le 2.1 wurden die Permalloy Materialparameter mit der Austauschkonstante
(A = 13×10−12 J/m) und der Sättigungsmagnetisierung (Ms = 8×105 A/m)
bei 0 K auf die Eingabeparameter des Makrospinmodells umgerechnet. Die
mit adiabatischen und nichtadiabatischen spin torque Termen erweiterte
LLG-Gleichung 6.20 für einen Strom entlang der x-Richtung wurde mittels
des in Abschnitt 3.1 vorgestellten Heun-Verfahrens mit der Dämpfungskon-
stante α = 0.02 und einem Zeitschritt von 5.6 fs gelöst. Wie im folgenden
Kapitel 7 noch gezeigt wird, entspricht die um die spin torque Terme erwei-
terte LLB-Gleichung 7.5 bei 0 K, dem hier beschriebenen Makrospinmodell
basierend auf der LLG-Gleichung. Diese sind unter Vernachlässigung von
Termen der Größenordnung α2 und αβ äquivalent zueinander.

Die Startkonfiguration war eine relaxierte symmetrische Kopf-an-Kopf
Domänenwand, welche sich während der Simulation nur innerhalb eines Be-

we

Lx

(a) (b) y

x

Abbildung 6.24: (a) Geometrie des 2-D Permalloy Drahtes mit Breite we und Länge Lx

mit einer relaxierten symmetrischen Kopf-an-Kopf Domänenwand. (b) Farbkodierung und
Koordinatensystem.
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reichs von 100 nm in der Mitte des Drahtes aufhalten konnte, um den Einfluss
der Simulationsränder minimal zu halten. Hatte die Domänenwand diesen
Bereich verlassen, wurde sie mittels einer Koordinatentransformations an den
gegenüberliegenden Grenzbereich verschoben und die Simulation anschlie-
ßend fortgesetzt. Die Domänenwandgeschwindigkeit wurde mittels der zeitli-
chen Änderung der gemittelten Magnetisierung (Gleichung 6.21) bestimmt.

Der Spinstrom mit der Polarisation P , der durch Anlegen eines elektrischen
Stroms mit Dichte je hervorgerufen wird, ist über jeP = eMsux/µB mit dem
effektiven Spinstrom ux verknüpft. In Permalloy beträgt eMs/µB = 1.4 ×
1010 C/m3. Mit einer Polarisation von 34% [144] in Permalloy entsprechen
die im Experiment angelegten Ströme mit je < 2.2 × 1012 A/m2 [16–18, 152]
effektiven Spinströmen mit ux < 53 m/s.

6.2.2 Domänenwandbewegungen und Domänenwand-

geschwindigkeiten

In der hier betrachteten Geometrie ist die symmetrische transversale
Domänenwand der stabile Wandtyp [100]. Nach Anlegen eines Spinstroms
können in Abhängigkeit von der Größe des effektiven Spinstroms ux zwei dy-
namische Regime unterschieden werden. Für effektive Spinströme unterhalb
des effektiven Walker-Spinstroms [25] werden keine Domänenwandtypum-
wandlungen beobachtet. Im adiabatischen Fall wird des Weiteren keine end-
liche Domänenwandgeschwindigkeit beobachtet im Gegensatz zu den nicht-
adiabatischen Fällen. Für effektive Spinströme oberhalb der Walker-Grenze
findet eine periodische Typumwandlung von einer transversalen Domänen-
wand in eine Antivortexdomänenwand zu einer transversalen Domänenwand
statt. Diese Beobachtungen stimmen mit Ergebnissen aus mikromagnetischen
Simulationen von Thiaville et al. [51] überein.

In Abbildung 6.25 ist für den adiabatischen Fall mit ux = 822 m/s > uc

die periodische Typumwandlung ausschnittsweise veranschaulicht. Wie im
Fall einer feldgetriebenen Domänenwand hängt der Typ der transformier-
ten Domänenwand von der Abmessung der Nanostruktur ab [147, 149]. Für
diese Geometrie wird bei der strominduzierten Bewegung eine Typumwand-
lung von einer transversalen in eine Antivortexwand beobachtet [51]. Ab-
bildung 6.25 (a) und 6.25 (b) zeigen Momentaufnahmen der transversalen
Domänenwand zu äquidistanten Zeitpunkten und in den Abbildungen 6.25
(c), (d) und (e) sind Momentaufnahmen der Antivortexdomänenwand darge-
stellt. Zu Beginn der Simulation beträgt die Domänenwandgeschwindigkeit
v = 819 m/s ≈ ux. Innerhalb 1.5 ns fällt diese bis zum Zeitpunkt der Nuklea-
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 6.25: Momentaufnahmen einer Domänenwand in einem Permalloy Draht (de =
4 nm, we = 128 nm, Lx = 2048 nm) unter Einfluss eines Spinstroms (ux = 822 m/s, β =
0.0) zu äquidistanten Zeitpunkten. Das Zeitintervall zwischen den Aufnahmen beträgt
1.1 ns. Die roten und grünen Pfeile dienen zur Veranschaulichung des Simulationsbereichs
Lx.

tion des Antivortexkerns (Abb. 6.25 (a) und 6.25 (b)) auf eine sehr niedrige
Geschwindigkeit (v ≈ 35 m/s) im Vergleich zu ihrer mittleren Geschwindig-
keit 〈v〉 = 413 m/s ab. Nach der Nukleation wird der Antivortexkern von der
oberen Kante zur unteren Kante des Drahtes (Abb. 6.25 (c) bis (e)) verscho-
ben. Die Domänenwandgeschwindigkeit steigt sehr stark an (v ≈ 800 m/s)
und nimmt ihr Maximum (v ≈ 1300 m/s) bei der Auflösung des Antivortex-
kerns an. Es liegt wieder eine transversale Domänenwand vor. An der Kante
an der der Antivortexkern aus dem Draht ausgetreten ist, nukleiert erneut
ein Antivortexkern, wobei die senkrecht zur Drahtebene stehende Kompo-
nente des neuen Antivortexkerns in engegengesetzte Richtung zu der des
ausgelöschten Kerns steht.

Für den adiabatischen Fall β = 0 sowie für die zwei nichtadiabatischen Fälle
β = 0.001 < α und β = 2α sind die aus Langzeitsimulationen bestimmten
mittleren Domänenwandgeschwindigkeiten in Abhängigkeit vom effektiven
Spinstrom in Abbildung 6.26 dargestellt. Zur Kennzeichnung von Domänen-
wandbewegungen mit Domänenwandtypumwandlungen wurden in Abbil-
dung 6.26 offene Symbole verwendet. Im adiabatischen Fall (β = 0) besitzt
die Domänenwand für die betrachteten effektiven Spinströme für 0 < ux ≤
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Abbildung 6.26: Mittlere Domänenwandgeschwindigkeit 〈v〉 aus Langzeitsimulationen
in Abhängigkeit vom effektiven Spinstrom ux in einem Permalloy Draht (de = 4 nm,
we = 128 nm, Lx = 2048 nm) für den adiabatischen Fall β = 0.0 und die beiden nicht-
adiabatischen Fälle β < α = 0.02 und β = 2α. Es wurden offene Symbole verwendet
falls eine periodische Domänenwandtypumwandlung beobachtet wurde. Die gestrichelten
Linien zeigen das analytische Ergebnis für 〈v〉 aus Gleichung 6.15 wobei uc = 787 m/s
angenommen wurde.

787 m/s im Langzeitverhalten keine Geschwindigkeit. Für ux ≥ 822 m/s wer-
den Domänenwandtypumwandlungen beobachtet und die mittlere Domänen-
wandgeschwindigkeit steigt an. Im nichtadiabatischen Fall β = 2α wird ein
Anstieg der Domänenwandgeschwindigkeiten beobachtet. Mit einsetzender
Domänenwandtypumwandlung kommt es zu einem Einbruch der Geschwin-
digkeit bei ux = 787 m/s, die für größere ux Werte wieder ansteigt.

Für den Vergleich mit dem analytischen 1-D Modell ist 〈v〉 aus Gleichung 6.15
mit uc = 787 m/s als gestrichelte Linien für den adiabatischen und die zwei
nichtadiabatischen Fälle in Abbildung 6.26 eingezeichnet. In den Bereichen
unterhalb der Walker-Grenze, in denen keine Domänenwandtypumwandlun-
gen statt finden, stimmen die Geschwindigkeiten aus den Simulationen mit
den Lösungen des analytischen 1-D Modells, wie dies ebenfalls in mikro-
magnetischen Simulationen beobachtet wurde [24, 25], überein. Für effektive
Spinströme oberhalb der Walker-Grenze zeigen die Simulationsergebnisse da-
gegen nur das gleiche qualitative Verhalten, wie die Lösungen aus der 1-D
Rechnung. In den mikromagnetischen Simulationen konnte ebenfalls nur eine
qualitative Übereinstimmung gefunden werden [24, 25].
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Für die Gegenüberstellung, der hier bestimmten numerischen Domänenwand-
geschwindigkeiten, mit mikromagnetischen Simulationsergebnissen muss be-
achtet werden, dass in den mikromagnetischen Simulationen von Thiaville et
al. [25, 51] eine kleinere Austauschkonstante (AThiaville = 10−11 J/m) ange-
nommen wurde, als für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Simu-
lationen (A = 1.3×10−11 J/m). Für den effektiven Spinstrom ux = 1000 m/s
wurde zum direkten Vergleich eine Simulation mit AThiaville = 10−11 J/m un-
ternommen. Die Domänenwandgeschwindigkeit 〈v〉 = 807 m/s stimmt mit
der Geschwindigkeit 〈v〉Thiaville ≈ 840 m/s [51] (5% relativer Fehler) überein.

In experimentellen Untersuchungen [152] transversaler Domänenwände in
Permalloy Drähten mit we = 150 nm und de = 8 nm werden keine Domänen-
wandbewegung für je < 1.2×1012 A/m2 (ux ≈ 30 m/s) gefunden. Für höhere
Stromstärken werden sowohl Domänenwandgeschwindigkeiten von 0.06m/s
bis 2m/s bestimmt als auch Domänenwandumwandlungen beobachtet. Für
die Bestimmung von β wurden ebenfalls in [152] mikromagnetische Simula-
tionen durchgeführt und mit den experimentellen Ergebnissen verglichen. Es
wurden für die experimentellen Stromstärken Domänenwandumwandlungen
nur für sehr große Nichtadiabatizitätsfaktoren β ≈ 0.15 gefunden. Für klei-
nere β Werte insbesondere für den adiabatischen Fall wurden für Spinströme
mit ux ≈ 30 m/s keine Domänenwandtypumwandlungen gefunden. Die Tat-
sache, dass der Bereich unterhalb des effektiven Walker-Spinstroms, indem
eine endliche Domänenwandgeschwindigkeit jedoch keine Typumwandlungen
vorausgesagt wird, nicht im Experiment beobachtet werden konnte, wird auf
hohes Pinning der transversalen Domänenwand zurückgeführt.

6.2.3 Bestimmung von β aus den Domänenwandum-

wandlungen in 2-D Drähten

Das inverse Produkt aus der mittleren Domänenwandgeschwindigkeit 〈v〉 mit
der Periodendauer τ der Umwandlungen liefert die Anzahl der Domänen-
wandumwandlungen pro zurückgelegter Weglänge, welche im 1-D Modell pro-
portional zu |β−α| (Gleichung 6.30) ist, wie in Abschnitt 6.1.7 gezeigt wurde.
Zur Bestimmung der Umwandlungen in der Permalloy Geometrie wurden im
ersten Teil die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit 〈v〉 (Abbildung 6.27
(a)) und die Periodendauer τ (Abbildung 6.27 (b)) in Abhängigkeit von β
für den effektiven Spinstrom ux = 429 m/s, 715m/s, 858m/s und 1287m/s
aus den Simulationsergebnissen bestimmt.

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus dem 1-D Modellsystem (ver-
gleiche Abschnitt 6.1.7) können auch in den 2-D Drähten drei Bereiche für β
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Abbildung 6.27: (a) Mittlere Domänenwandgeschwindigkeit 〈v〉 und (b) Periodendauer
τ einer Domänenwandtypumwandlung in Abhängigkeit von β in einem Permalloy Draht
(de = 4 nm, we = 128 nm, Lx = 2048 nm). Es wurden in (a) und (b) offene Symbo-
le verwendet falls eine periodische Domänenwandtypumwandlung beobachtet wurde. Die
gestrichelte Linie zeigt die Funktion 〈v〉 = βux/α (α = 0.02).

im Verhältnis zu α unterschieden werden. Zum einen das Gebiet um β = α, in
dem keine Domänenwandtypumwandlungen stattfinden und das mit steigen-
den ux Werten abnimmt. In dieser Region ist die Periodendauer τ unendlich
groß und die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit ist linear abhängig von
β (gestrichelte Linien in Abb. 6.27 (a)). Wie in Abbildung 6.27 (a) und
(b) zu sehen ist, beginnt diese Region für konstantes ux = 858 m/s bei
β−

Walker ≈ 0.001 und endet bei β+
Walker ≈ 0.035. Für höheres ux = 1287 m/s
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verringert sich dieser Bereich auf β-Werte zwischen β−
Walker ≈ 0.01 und

β+
Walker ≈ 0.03. Die Simulationsergebnisse für die mittlere Domänenwandge-

schwindigkeiten liegen auf den theoretischen Voraussagen 〈v〉 = βux/α. Der
zweite Bereich mit β < β−

Walker < α, in welchem im Gegensatz zu dem oben
diskutierten Bereich nun Domänenwandumwandlungen stattfinden, wird an
dieser Stelle nicht weiter beleuchtet, da experimentelle Ergebnisse [65, 152]
dafür sprechen, dass β > α. Aus diesem Grund wird im Folgenden der dritte
Bereich mit β > β+

Walker > α genauer betrachtet.

Im 1-D Fall (vergleiche Abbildung 6.16) ist 〈v〉 für konstantes ux für zu-
nehmendes β mit β > β+

Walker > α eine monoton fallende Funktion gegen
den Wert ux. In den 2-D Simulationen beobachtet man zunächst ebenso
ein Abfallen der Domänenwandgeschwindigkeit auf Werte ux. Jedoch steigt
die Domänenwandgeschwindigkeit für zunehmende Werte von β wieder an.
In diesen Fällen treten starke Spinwellenanregungen entlang des Drahtes
auf. Für darüber hinausgehende β Werte (zum Beispiel β ≥ 0.055 für
ux = 1287 m/s) werden Nukleation und Auslöschungen von Domänenwänden
im Abschnitt des Drahtes nach der ursprünglichen Domänenwand beobach-
tet. Durch diese Ereignisse konnte die Domänenwandgeschwindigkeit nicht,
wie bei Vorliegen einer einzelnen Domänenwand im Draht, aus der Änderung
der Magnetisierung mittels Gleichung 6.21 bestimmt werden. Aus diesem
Grund sind in Abbildung 6.27 (a) nur Geschwindigkeiten angegeben, falls
eine einzelne Domänenwand im Draht vorliegt. Für große β Werte war dies
nicht mehr der Fall. Die Entstehung von zusätzlichen Domänenwänden auf-
grund des Spinstroms für hohe Stromstärken wurde von Shibata et al. [153]
für den adiabatischen Fall vorausgesagt und mittels mikromagnetischer Simu-
lationen [154] bestätigt. Dieser Effekt wurde ebenfalls in mikromagnetischen
Simulationen zu feldgetriebenen Domänenwänden für sehr hohe Feldstärken
beobachtet [147, 155].

Die aus den Simulationen ermittelte Periodendauer τ ist in Abbil-
dung 6.27 (b) dargestellt. Diese wurde aus den Nulldurchgängen der räumlich
gemittelten y-Komponente der Magnetisierung bestimmt. Im 2-D Fall ist τ
für β > β+

Walker > α ebenfalls wie im 1-D Fall (vergleiche Abbildung 6.16)
eine monoton fallende Funktion.

In Abbildung 6.28 ist die Anzahl der Wandumwandlungen pro Mikrometer,
die aus 〈v〉 und τ bestimmt wurden, in Abhängigkeit von β für β > β+

Walker >
α aufgetragen. Diese steigen mit zunehmenden β an. Für β-Werte, die nicht
zu nahe an β+

Walker liegen, nimmt die Anzahl der Umwandlungen pro Mi-
krometer linear zu, wie anhand der linearen Fits (gestrichpunktete Linien
in Abbildung 6.28) der betreffenden Datenpunkte zu sehen ist. Qualitativ
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Abbildung 6.28: Anzahl der Domänenwandumwandlungen pro Mikrometer in Abhängig-
keit von β in einem Permalloy Draht (de = 4 nm, we = 128 nm, Lx = 2048 nm) für die
nichtadiabatischen Fälle β > α = 0.02 für unterschiedliche effektive Spinströme ux. Die
gestrichpunkteten Linien zeigen lineare Fits der Datenpunkte.

stimmt dieses Verhalten mit den Voraussagen aus Gleichung 6.30,

1

〈v〉τ
≈

1

2π∆Walker
|β − α|,

aus der 1-D Theorie gut überein, wenn man annimmt, dass die Domänen-
wandtypumwandlung der Drehung der Wand im 1-D Fall entspricht. Die
durch die Fits bestimmten Steigungen betragen 7.8 µm−1 für ux = 715 m/s,
7.6 µm−1 für ux = 858 m/s sowie 7.4 µm−1 für ux = 1278 m/s. Diese Steigun-
gen entsprechen laut Gleichung 6.30 einer Domänenwand mit einer mittleren
Breite von ∆Walker ≈ 21 nm. Die relaxierte symmetrische transversale Wand
in der leichten Ebene besitzt im Vergleich dazu in der Nähe der Kante ei-
ne Domänenwandbreite von 20 nm und in der Mitte des Drahtes eine Breite
von 40 nm. Die Größenordnungen stimmen miteinander überein. Der direkte
Vergleich ist trotzdem mit Vorsicht zu genießen, da die Domänenwandbrei-
te senkrecht zur Drahtachse variiert (vergleiche Abbildung 5.10 und Abbil-
dung 5.12) und der Domänenwandtyp während der Simulation nicht erhalten
bleibt.
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Schlussfolgerung

Es wurden die Umwandlungszeiten transversaler Domänenwände in Permal-
loy Drähten bestimmt. In diesen Studien wird das qualitativ gleiche Ver-
halten beobachtet, wie das 1-D Modellsystem voraussagt. Insbesondere zei-
gen die Simulationsergebnisse, dass ein linearer Zusammenhang zwischen den
Domänenwandumwandlungen pro zurückgelegter Weglänge und dem Nicht-
adiabatizitätsfaktor β für β ≫ β+

Walker besteht. Die numerischen Ergebnisse
konnten nicht mit experimentellen Ergebnissen verglichen werden, da meines
Wissens nach keine Veröffentlichungen existieren, die β mit diese Methode be-
stimmen. Für den vielleicht zukünftigen Vergleich mit experimentellen Ergeb-
nissen muss beachtet werden, dass die Simulationen in einer idealen Draht-
geometrie durchgeführt wurden. Inwiefern Temperatureinflüsse und extrinsi-
sches Pinning durch Konstriktionen oder Oberflächenrauigkeiten, die im Ex-
periment auftreten können, die Domänenwandbewegung beeinflusst, wurde
noch nicht untersucht. Desweiteren muss mittels weiteren Studien untersucht
werden, ob diese lineare Abhängigkeit der Domänenwandumwandlungen für
Vortexdomänenwände, die in breiteren und dickeren Drähten auftreten und
im feldgetriebenen Fall kompliziertere Umwandlungsmechanismen [147, 149]
besitzen, angenommen werden kann.

129





7
Landau-Lifshitz-Bloch-Gleichung mit

spin transfer torque in
Domänenwänden

Im vorangegangen Kapitel 6 in Abschnitt 6.1.8 wurde gezeigt, dass mit Hilfe
von atomistischen Simulationen strominduzierte Domänenwandpropagation
bei endlichen Temperaturen untersucht werden kann. Der Nachteil von ato-
mistischen Simulationen liegt in der eingeschränkten Systemgröße auf Grund
der langen Rechenzeiten. Ein alternativer Ansatz, zur Untersuchung von
größeren Strukturen bei endlichen Temperaturen mittels eines Makrospinmo-
dells, ist die in Abschnitt 2.6 vorgestellte Landau-Lifshitz-Bloch-Gleichung
(LLB-Gleichung). Diese berücksichtigt in ihrer ursprünglichen Form jedoch
nicht den Einfluss eines Stroms auf Domänenwände. In diesem Kapitel wird
die LLB-Gleichung mit dem adiabatischen und dem nichtadiabatischen spin
torque Term erweitert, unter Berücksichtigung des Einflusses der Temperatur
auf den Spinstrom. Des Weiteren werden sowohl analytische als auch numeri-
sche Ergebnisse zur temperaturabhängigen stromgetriebenen Domänenwand-
bewegung präsentiert.

7.1 Erweiterung der LLB-Gleichung mit spin

torque Termen

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird ein Spinstrom entlang der x-
Richtung angenommen. Das 0K Drehmoment (vergleiche Gleichung 2.19
und 2.20)

∂~S

∂t
= −ux

∂~S

∂x
+ β~S × ux

∂~S

∂x
, (7.1)
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das durch den Spinstrom auf die Magnetisierung hervorgerufen wird, setzt
sich aus dem adiabatischen und dem nichtadiabatischen Beitrag zusammen,
mit dem effektiven Spinstrom ux = jx/M . Die Spinstromdichte jx = µBjeP/e
mit dem Bohrschen-Magneton µB, der Elementarladung e, der Stromdichte
des elektrischen Stroms je und der Spinpolarisation P wurde bisher als tem-
peraturunabhängig angenommen.

Im Folgenden wird eine temperaturabhängige Spinstromdichte betrachtet. Es
wird angenommen, dass die Polarisation P der Spins proportional zur tem-
peraturabhängigen Magnetisierung M mit P (M) = P 0m und M = M0

s m ist.
Der effektive Spinstrom ux ist damit für alle Temperaturen gegeben durch
ux = µBjeP

0/(eM0
s ). Mit diesen Annahmen lässt sich die temperaturabhän-

gige spin torque Erweiterung für die LLB-Gleichung

∂ ~m

∂t
= −ux

∂ ~m

∂x
+

β

m
~m × ux

∂ ~m

∂x
(7.2)

angeben. Hierbei ist zu beachten, dass im Rahmen der LLB-Gleichung die
reduzierte Magnetisierung m kein Einheitsvektor ist, sondern sowohl von der
Temperatur als auch von der Zeit abhängen kann. Die Temperaturabhän-
gigkeit der reduzierten Gleichgewichtsmagnetisierung me(T ) ist beispielswei-
se in Abbildung 2.9 dargestellt.

Der adiabatische spin torque Beitrag kann deshalb nicht mehr durch ein dop-
peltes Kreuzprodukt [23] wie im 0 K Fall dargestellt werden (siehe Fußnote 4
auf Seite 25), sondern bei einer Umformung muss dieser Beitrag in zwei Fak-
toren zerlegt werden:

−ux
∂ ~m

∂x
=

ux

m2

(

~m ×
(
~m ×

∂ ~m

∂x

)
− ~m ·

(
~m ·

∂ ~m

∂x

))

. (7.3)

In dieser Darstellung des adiabatischen spin torque Terms sieht man an-
hand des letzten Terms in Gleichung 7.3, dass dieser zu einer Längenände-
rung beziehungsweise, wie in [156] für ein Schichtsystem diskutiert wird, zur
Spinakkumulation führt. Dieser longitudinale spin torque Term tritt in den
herkömmlichen Gleichungen nicht auf, da der Betrag der Magnetisierung als
konstant angenommen wurde.

In Abschnitt 2.5 wurde erläutert, dass es zwei mögliche Formen der Erweite-
rungen gibt, je nachdem welche Art der Dämpfung, Gilbert-Dämpfung oder
Landau-Lifshitz-Dämpfung, zugrunde liegt. Es kann sowohl, wie bisher in die-
ser Arbeit angenommen, die nach ihrer Art der Dämpfung benannte Gilbert-
Gleichung 2.14 mit den spin torque Termen erweitert werden als auch die
Landau-Lifshitz-Gleichung 2.13. Die beiden Gleichungen beschreiben mathe-
matisch die gleiche zeitliche Entwicklung für den 0 K Fall [56]. Dies ist für
endliche Temperaturen wie im Folgenden diskutiert wird, nicht mehr der Fall.
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TERMEN

7.1.1 Erweiterung der LLB-Gleichung unter der An-
nahme von Landau-Lifshitz-Dämpfung

Die LLB-Gleichung 2.25 wurde unter der Annahme von Landau-Lifshitz-
Dämpfung von Garanin [28] aus der Fokker-Planck-Gleichung hergeleitet. In
diesem Fall können die beiden spin torque Terme aus Gleichung 7.2 mit βLL =
β einfach zu der LLB-Gleichung 2.25 addiert werden. Unter Vernachlässigung
der zusätzlichen thermischen Fluktuationen in 2.25, lautet die erste Form der
mit den spin torque Termen erweiterten LLB-Gleichung:

∂ ~m

∂t
= − γ ~m × ~H

′

eff −
γα⊥

m2
~m ×

(

~m × ~H
′

eff

)

+
γα‖

m2

(

~m · ~H
′

eff

)

~m

− ux
∂ ~m

∂x
+

βLL

m
~m × ux

∂ ~m

∂x
. (7.4)

7.1.2 Erweiterung der LLB-Gleichung unter der An-
nahme von Gilbert-Dämpfung

Die zweite Form der Erweiterung der LLB-Gleichung lässt sich nicht di-
rekt angeben, denn dazu wird eine der LLB-Gleichung adäquate Form mit
Gilbert-Dämpfung benötigt. Diese ist jedoch nicht bekannt. Im ersten Schritt
wird deshalb zunächst die noch unbekannte Form der LLB-Gleichung mit
Gilbert-Dämpfung bestimmt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die-
se Gleichung sowohl die herkömmliche transversale Gilbert-Dämpfung, als
auch einen longitudinalen Dämpfungsterm berücksichtigt. Für die Bestim-
mung der LLB-Gleichung wird die Gilbert-Gleichung um einen weiteren an-
genommenen Term ergänzt, der die longitudinale Dämpfung bei endlichen
Temperaturen berücksichtigt. Es wird die folgende Form

∂ ~m

∂t
= −γ ~m × ~H

′

eff + a~m ×
∂ ~m

∂t
+ b
(

~m · ~H
′

eff

)

~m

mit den noch unbekannten Parametern a und b angenommen. Die Para-
meter a und b sollen durch Vergleich mit der LLB-Gleichung mit Landau-
Lifshitz-Dämpfung gewonnen werden. Mit der üblichen Prozedur zur Herlei-
tung der Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung aus der Gilbert-Gleichung, die
in Abschnitt 2.4 vorgestellt wurde, allerdings ohne die Vereinfachung aus
Gleichung 2.16, da ~m · (∂ ~m/∂t) 6= 0, erhält man:

∂ ~m

∂t
+a2 ~m×

(
~m×

∂ ~m

∂t

)
= −γ ~m× ~H

′

eff −a~m×
(
~m× ~H

′

eff

)
+ b
(

~m · ~H
′

eff

)

~m.
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Der Vergleich mit Gleichung 2.25 ergibt für a = γα⊥/m2 und für b = γα‖/m
2.

Das zweifache Kreuzprodukt auf der linken Seite dieser Gleichung ist von der
Ordnung α2

⊥, da a2 ∼ α2
⊥. Terme der Gleichung mit der Ordnung α2 werden

im Folgenden vernachlässigt.

Die Erweiterung dieser neu gewonnenen LLB-Gleichung in der Gilbert-Form
mit den spin torque Termen aus Gleichung 7.2 mit βG = β lautet:

∂ ~m

∂t
= − γ ~m × ~H

′

eff +
γα⊥

m2
~m ×

∂ ~m

∂t
+

γα‖

m2

(

~m · ~H
′

eff

)

~m

− ux
∂ ~m

∂x
+

βG

m
~m × ux

∂ ~m

∂x
.

Dies kann mit dem üblichen Verfahren (vergleiche Abschnitt 2.4) unter Ver-
nachlässigung von Termen der Größenordnung α2 und αβ in die explizite
Form

∂ ~m

∂t
= − γ ~m × ~H

′

eff −
γα⊥

m2
~m ×

(

~m × ~H
′

eff

)

+
γα‖

m2

(

~m · ~H
′

eff

)

~m

− ux
∂ ~m

∂x
+
(βG

m
−

α⊥

m2

)

~m × ux
∂ ~m

∂x
(7.5)

transformiert werden. Gleichung 7.5 unterscheidet sich von Gleichung 7.4
durch den Vorfaktor des letzten Terms in der letzten Zeile. Sie sind ma-
thematisch identisch mit der temperaturabhängigen Transformation βLL =
βG − α⊥/m. Für 0K gehen die Gleichungen 7.4 und 7.5 in die gut etablier-
ten Bewegungsgleichungen [54–56] (vergleiche Gleichung 2.21 und 2.24 unter
Vernachlässigung von Größenordnung α2 und αβ ) über.

7.2 Herleitung und Lösung der temperaturab-

hängigen Bewegungsgleichungen

Ausgangspunkt für die temperaturabhängigen analytischen Betrachtungen
sind die auf der LLB-Gleichung basierenden Gleichungen 7.4 und 7.5 mit
spin torque Erweiterungen. Der Einfluss der Temperatur geht in die nicht-
stochastischen Gleichungen 7.4 und 7.5 mittels der temperaturabhängigen
Materialparameter (A(T ), me(T ), χ̃‖(T ), χ̃⊥(T )) und der temperaturabhän-
gigen Dämpfungskonstanten (α⊥(T ), α‖(T )) ein.

In Abschnitt 6.1.2 wurde dargelegt, wie aus der LLG-Gleichung mit spin
torque Termen, unter der Annahme, dass das Domänenwandprofil während

134



7.2. HERLEITUNG UND LÖSUNG DER

TEMPERATURABHÄNGIGEN BEWEGUNGSGLEICHUNGEN

der Bewegung erhalten bleibt, die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit bei
0K berechnet werden kann [23, 25, 53]. Diese Methode wird in diesem Ab-
schnitt auf die Domänenwanddynamik bei endlichen Temperaturen übertra-
gen. Mittels der erweiterten LLB-Gleichungen wird der Einfluss der Tempera-
tur auf die Domänenwandbewegung untersucht. Der Rechenweg zur Bestim-
mung der Bewegungsgleichungen und den Geschwindigkeiten verläuft analog,
wie für die 0K Rechnungen in Abschnitt 6.1.2. Im ersten Schritt wird das für
die Herleitung erforderliche temperaturabhängige Domänenwandprofil einer
Kopf-an-Kopf Domänenwand diskutiert.

7.2.1 Temperaturabhängiges Domänenwandprofil

Die Arbeiten [118, 129, 157–159] befassen sich mit den temperaturabhän-
gigen Eigenschaften von Domänenwänden. Insbesondere wird in diesen ge-
zeigt, dass sogenannte zirkulare, elliptische und lineare Domänenwände [157]
in uniaxialen Materialien in Abhängigkeit von der Temperatur unterschie-
den werden müssen. Die Komponente der Magnetisierung entlang der harten
Richtung verschwindet mit zunehmender Temperatur schneller als die ent-
lang der leichten. Eine zirkulare Wand wird mit ansteigender Temperatur zu
einer elliptischen und im weiteren Verlauf zu einer linearen Wand.

In Abbildung 7.1 ist als Beispiel das Domänenwandprofil einer zirkularen
und einer elliptischen Wand gezeigt. Im Fall der zirkularen Wand ist das
Maximum der einzelnen Komponenten entlang der leichten als auch entlang
der harten Richtung gleich groß. Im Gegensatz dazu ist in der elliptischen
Wand das Maximum der Komponenten entlang der harten Achse kleiner als
entlang der leichten x-Achse. Die lineare Wand bildet einen Grenzfall. Sie
besitzt nur eine Magnetisierungskomponente entlang der leichten Achse.

Elliptische beziehungsweise lineare Wände werden für Systeme mit sehr ho-
hen Anisotropien, wie dies für FePt der Fall ist, mittels atomistischer Si-
mulationen gefunden [118]. In der Arbeit von Kazantseva et al. [118, 129]
wurde gezeigt, dass die Temperaturbereiche, in denen elliptische und li-
neare Domänenwände auftreten, von der Stärke der Anisotropiekonstanten
abhängen. Lineare Domänenwände werden nahe bei TC gefunden. Für kleine
Anisotropien ist dieser Temperaturbereich nahe TC sehr klein. Desweiteren ist
der Unterschied für kleine Anisotropiekonstanten zwischen den Komponen-
ten entlang der leichten als auch entlang der harten Richtung verschwindend
gering. Für die folgenden Betrachtungen wird deshalb die Annahme eines
zirkularen Domänenwandprofils gemacht.

Analog dem Vorgehen in Abschnitt 2.3, mittels Minimierung der freien Ener-
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Abbildung 7.1: (a) Schematische Darstellung eines zirkularen (Blau, T = 0 K) und eines
elliptischen (Rot, T 6= 0 K) Kopf-an-Kopf Domänenwandprofils mit einer leichten Achse
entlang der x-Richtung. (b) zeigt die Magnetisierung in einer zirkularen und (c) die in
einer elliptischen Domänenwand.

gie, wird das temperaturabhängige Domänenwandprofil einer Kopf-an-Kopf
Domänenwand berechnet. Dafür wird ein System mit einer biaxialen Ani-
sotropie betrachtet mit der leichten Anisotropierichtung entlang der x-, der
mittelschweren entlang der y- und der schweren entlang der z-Richtung. Der
Einfluss der Anisotropien geht über die transversale Suszeptibilität in die
freie Energie ein. Im Falle einer uniaxialen Anisotropie ist die transversale
Suszeptibilität über χ̃⊥ = M0

s m2
e/(2Kx) für niedrige Temperaturen [28, 72]

mit der Anisotropiekonstante Kx verknüpft. Dieses Ergebnis wurde auf den
Fall einer biaxialen Anisotropie übertragen. Die freie Energie F aus Glei-
chung 2.27 ist in den üblichen Kugelkoordinaten gegeben durch:

F

M0
s

=
F0

M0
s

+

∫

dV
A

m2
eM

0
s

{(∂m

∂x

)2

+ m2
(∂θ

∂x

)2

+ m2 sin2 θ
(∂φ

∂x

)2}

+

∫

dV
m2

2χ̃⊥

(0.5 sin2 θ cos2 φ + sin2 θ sin2 φ)

+

∫

dV
1

8m2
eχ̃‖

(m2 − m2
e)

2. (7.6)

Die hier betrachtete biaxiale Anisotropie mit dem Zusammenhang Ky =
0.5Kx geht über den Faktor 0.5 in der zweiten Zeile von Gleichung 7.6 ein.
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Die Variationen der freien Energiedichte lauten:

1

M0
s

δf

δm
= +

2Am

m2
eM

0
s

{((∂θ

∂x

)2

+ sin2 θ
(∂φ

∂x

)2}

−
2A

m2
eM

0
s

∂2m

∂x2

+
2m

4χ̃⊥
(1 + sin2 φ) sin2 θ +

m

2m2
eχ̃‖

(m2− m2
e),

1

M0
s

δf

δθ
= +

A

m2
eM

0
s

(∂φ

∂x

)2

sin 2θ +
m2
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(1 + sin2 φ) sin 2θ

−
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m2
eM

0
s

∂2θ

∂x2
−

4Am

m2
eM

0
s

∂θ

∂x

∂m

∂x
, (7.7)

1

M0
s

δf

δφ
= +

m2

4χ̃⊥
sin2 θ sin 2φ −

2Am2

m2
eM

0
s

sin2 θ
∂2φ

∂x2

−
4Am

m2
eM

0
s

sin2 θ
∂φ

∂x

∂m

∂x
−

2Am2

m2
eM

0
s

sin 2θ
∂φ

∂x

∂θ

∂x
. (7.8)

Zur Bestimmung des Energieminimums wird die folgende vereinfachende An-
nahme getroffen, dass die Domänenwand eine zirkulare Wand mit m = me(T )
entlang der Kette ist, da der Unterschied zwischen zirkularen und elliptischen
Domänenwänden für Systeme mit niedrigen Anisotropienkonstanten nur für
Temperaturen sehr nahe bei TC eine Rolle spielt [118]. Mit dieser verein-
fachenden Annahme liefert die Differentialgleichung 7.8 (δf/δφ = 0.0) die
Lösungen φ(x) = 0 und φ(x) = π.

Für den Fall, dass φ ein beliebiger Winkel ist, wobei dieser konstant ent-
lang der Kette angenommen wird, vereinfachen sich Gleichung 7.7 und Glei-
chung 7.8 zu:

1

M0
s

δf

δθ
= +

m2
e

4χ̃⊥
(1 + sin2 φ) sin 2θ −

2A

M0
s

(∂2θ

∂x2

)
= 0.0, (7.9)

1

M0
s

δf

δφ
= +

m2
e

4χ̃⊥
sin2 θ sin 2φ. (7.10)

Analog zu Abschnitt 2.3 für die biaxiale Anisotropie, unter der Annahme von
konstantem φ, erhält man durch Minimierung von Gleichung 7.9 (δf/δθ =
0.0) die Lösung cos θ = − tanh x

∆
. Das temperaturabhängige Profil einer

zirkularen Domänenwand lautet dann [118, 129]

~m(x, T ) = −me

{

tanh
( x

∆

)

~ex +
cos(φ)

cosh
(

x
∆

)~ey +
sin(φ)

cosh
(

x
∆

)~ez

}

, (7.11)
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mit der temperaturabhängigen Domänenwandbreite

∆(φ, T ) =

√

4

M0
s

A(T )χ̃⊥(T )

m2
e(T )

1

(1 + sin2 φ)
, (7.12)

die mit dem Zusammenhang χ̃⊥(T = 0) = M0
s /(2Kx) mit der temperatur-

unabhängigen Domänenwandbreite aus Gleichung 2.11 übereinstimmt.

7.2.2 Temperaturabhängige Bewegungsgleichungen

und Domänenwandgeschwindigkeiten

Die Berechnung der temperaturabhängigen Domänenwandgeschwindigkeiten
wird in Anlehnung an die analytischen Rechnungen im Rahmen der LLG-
Gleichung mit spin torque Erweiterungen bei 0 K [23, 25, 53] (siehe Ab-
schnitt 6.1.2) durchgeführt. Stellvertretend für die beiden möglichen Erwei-
terungen (Gleichung 7.5 und Gleichung 7.4) wird die Rechnung ausführlich
anhand der erweiterten LLB-Gleichung aus der Gilbert-Form 7.5 dargestellt.

Es wird die Bewegung einer Domänenwand entlang einer Kette parallel zur x-
Richtung unter Einfluss eines Stroms entlang der Kettenachse mittels ihrer
Position xG (xLL für Landau-Lifshitz-Dämpfung) und deren Winkel φ be-
schrieben. Die Bewegungsgleichung für die Position xG und den Winkel φ ei-
ner Kopf-an-Kopf Domänenwand wird aus der erweiterten LLB-Gleichung 7.5
hergeleitet, unter der Annahme, dass das temperaturabhängige Profil der zir-
kularen Domänenwand (Gleichung 7.11) mit dem Gradient

∂ ~m

∂x
=

me sin θ

∆
~eθ

während der Bewegung erhalten bleibt.

An dieser Stelle werden der Einfluss der spin torque Terme aus Gleichung 7.2
auf das temperaturabhängige Profil der zirkularen Domänenwand (Glei-
chung 7.11), zunächst völlig losgekoppelt von ihrer späteren Bedeutung in der
LLB-Gleichung, diskutiert. Das heißt der Einfluss des Präzessionsterms und
der beiden Dämpfungsterme in der LLB-Gleichung, die alle ebenfalls tem-
peraturabhängig sind, wird bei dieser Betrachtung außen vorgelassen. Diese
Vorüberlegungen werden jedoch sehr hilfreich sein bei der Interpretation der
temperaturabhängigen Domänenwandgeschwindigkeiten (Gleichung 7.17 und
Gleichung 7.20) in Abschnitt 7.3.

Der adiabatische Beitrag aus Gleichung 7.2 auf das temperaturabhängige
Profil führt zu einer Verschiebung der Wand entlang der Kette, wobei un-
ter der Annahme, dass P ∼ me(T ) ist, die resultierende Domänenwandge-
schwindigkeit unabhängig von der Temperatur ist. Um dies zu verstehen,
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Zeit

x

x

〈mx〉 = 0

dx0

~m(T )

〈mx〉 = 2me(T )

Abbildung 7.2: Schematische Darstellung einer Kopf-an-Kopf Domänenwand zu zwei un-
terschiedlichen Zeitpunkten, deren Mitte um die Strecke dx0 verschoben wurde. Die Änder-
ung der mittleren x-Komponente beträgt in dem hier dargestellten Fall d〈mx〉 = 2me(T )
mit |~m(T )| = me(T ).

ist es hilfreich die Temperaturabhängigkeit der folgenden Drehmomente ge-
nauer zu betrachten: Zum einen das Drehmoment, das erforderlich ist zur
Verschiebung einer Domänenwand um eine konstante Strecke und zum ande-
ren, das Drehmoment, das aufgrund des Spinstroms zur Verfügung steht. Das
Drehmoment, das benötigt wird, um eine Domänenwand um eine konstante
Strecke zu verschieben, ist in Abbildung 7.2 veranschaulicht. Die Domänen-
wand wird um eine Strecke dx0 entlang der x-Richtung verschoben. Im dar-
gestellten Beispiel führt diese Verschiebung zu einer Änderung der mittleren
x-Komponente der Domänenwand von 2me(T ). Da die Gleichgewichtsmagne-
tisierung der Makrospins me(T ) des Systems mit zunehmender Temperatur
kleiner wird, nimmt das benötigte Drehmoment folglich ab. Die Tempera-
tur beeinflusst aber ebenfalls die Polarisation des Elektronenspinstroms. Es
wurde angenommen, dass P ∼ me(T ) ist. Dies hat wiederum zur Folge, dass
das Drehmoment auf die Domänenwand aufgrund der Richtungsänderung des
Elektronspins beim Durchqueren der Domänenwand, ebenfalls mit steigender
Temperatur abnimmt. Da sowohl das benötigte Drehmoment zur Verschie-
bung der Domänenwand als auch das zur Verfügung stehende Drehmoment
des Elektronenspins mit der Temperatur abnehmen, hängt die resultierende
Domänenwandgeschwindigkeit nicht von der Temperatur ab.

Der nichtadiabatische spin torque Beitrag in Gleichung 7.2 sorgt für eine
Drehung der Domänenwand um die x-Achse. Mit der vereinfachenden An-
nahme, dass die Domänenwandbreite nicht von der Temperatur abhängt, ist
die Winkelgeschwindigkeit, ebenfalls wie die transversale Geschwindigkeit,
unabhängig von der Temperatur. Das Drehmoment, das erforderlich ist um
die gesamte Domänenwand um einen konstanten Winkel zu drehen, nimmt
mit der Temperatur ab, ebenso wie das durch den Spinstrom übertragene
Drehmoment. Die Temperaturabhängigkeiten heben sich gerade gegenseitig
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auf. Da jedoch die Domänenwandbreite mit der Temperatur zunimmt, wird
die Winkelgeschwindigkeit temperaturabhängig. Für eine breitere Domänen-
wand wird das benötigte Drehmoment für eine komplette Drehung der Wand
größer, sodass die Winkelgeschwindigkeit mit zunehmender Temperatur ab-
nimmt.

Nach diesen Vorüberlegungen nun zurück zu den Herleitungen der Bewe-
gungsgleichungen. Für die folgenden analytischen Rechnungen werden des
Weiteren die effektiven Felder

~H
′

eff = −
1

M0
s

δf

δ~m
= −

1

M0
s

( δf

δm
~em +

1

m

δf

δθ
~eθ +

1

m sin θ

δf

δφ
~eφ

)

benötigt. Unter Berücksichtigung der Eigenschaften des temperaturabhän-
gigen Domänenwandprofils mit m(x, T ) = me(T ) und δf/δθ = 0 vereinfachen
sich diese zu

~H
′

eff = −
1

M0
s

1

me sin θ

δf

δφ
~eφ.

Aus den Komponenten ~eθ und ~eφ der erweiterten LLB-Gleichung 7.5 ergeben
sich die folgenden Bewegungsgleichungen:

meθ̇ = −
γ

M0
s sin θ

δf

δφ
− uxme

sin θ

∆
,

me sin θφ̇ = −
γα⊥

M0
s me sin θ

δf

δφ
− (α⊥ − βGme)ux

sin θ

∆
.

Diese Gleichungen können unter Verwendung von Gleichung 7.10 und θ̇ =
− ẋG

∆
sin θ weiter vereinfacht werden:

ẋG =
me∆γ

4χ̃⊥

sin 2φ + ux, (7.13)

φ̇ = −
α⊥γ

4χ̃⊥
sin 2φ −

α⊥

me

ux

∆
+ βG

ux

∆
. (7.14)

Mit der Bedingung φ̇ = 0 und der Kenntnis, dass der Ausdruck (sin 2φ∆(φ))
extremal wird für Werte |φ| < | ± π/4|, folgt aus Gleichung 7.14 die untere
Schranke für den effektiven Walker-Spinstrom (vergleiche Abschnitt 6.1.2)

uG
Walker =

γme

4χ̃⊥
∆Walker

α⊥

|α⊥ − βGme|
(7.15)
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mit ∆Walker = ∆(φ = ±π/4), beziehungsweise für den adiabatischen Fall
βG = 0.0 der temperaturabhängige kritische Spinstrom

uc = uG
Walker(βG = 0.0) =

γme

4χ̃⊥
∆Walker. (7.16)

Integriert man Gleichung 7.14 unter der Annahme, dass ∆ einen konstanten
Wert besitzt, also nicht von φ abhängt und formt das Ergebnis um, so ergibt
sich die Periodendauer τ , mittels der die mittlere Winkelgeschwindigkeit

〈φ̇〉 =
2π

τ
=

α⊥γ

4χ̃⊥

√
( ux

uG
Walker

)2

− 1

berechnet werden kann.

Zur Bestimmung der Domänenwandgeschwindigkeit wird Gleichung 7.13 be-
trachtet. Diese kann geschrieben werden als:

ẋG =
me∆γ

4χ̃⊥
sin 2φ +

(
α⊥ − βGme + βGme

) ux

α⊥

= −
me∆φ̇

α⊥
+

βGme

α⊥
ux.

Mit der berechneten mittleren Winkelgeschwindigkeit folgt die mittlere
Domänenwandgeschwindigkeit

〈vG〉 = 〈ẋG〉 =
βGme

α⊥

ux ±
me∆Walkerγ

4χ̃⊥

√
( ux

uG
Walker

)2

− 1. (7.17)

Das Vorzeichen vor der Wurzel hängt von der Drehrichtung der Domänen-
wand ab. Das positive Vorzeichen gilt falls (α⊥ − βGme)ux > 0 ist. Das ne-
gative Vorzeichen wird verwendet, falls (α⊥ − βGme)ux < 0 ist. Für effektive
Spinströme unterhalb des Walker-Spinstroms (|ux| ≤ uG

Walker) ist die mittlere
Winkelgeschwindigkeit Null, und für die Domänenwandgeschwindigkeit folgt
der lineare Zusammenhang

〈vG〉 =
βGme

α⊥
ux,

mit der temperaturabhängigen Dämpfungskonstanten α⊥(T ) und der spon-
tanen Gleichgewichtsmagnetisierung me(T ).

Andere Ergebnisse erhält man, wenn die spin torque Terme an die LLB-
Gleichung mit Landau-Lifshitz-Dämpfung angehängt werden (siehe Glei-
chung 7.4). Die gekoppelten Bewegungsgleichungen für die Position und die
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Winkelgeschwindigkeit der Domänenwand sind für diese Art der Erweiterung
gegeben durch:

ẋLL =
me∆γ

4χ̃⊥
sin 2φ + ux,

φ̇ = −
α⊥γ

4χ̃⊥
sin 2φ +

βLLux

∆
. (7.18)

Aus Gleichung 7.18 folgt dann für den effektiven Walker-Spinstrom

uLL
Walker =

γ

4χ̃⊥
∆Walker

α⊥

|βLL|
(7.19)

und die mittlere Winkelgeschwindigkeit

〈φ̇〉 =
2π

τ
=

α⊥γ

4χ̃⊥

√
( ux

uLL
Walker

)2

− 1.

Die Domänenwandgeschwindigkeit ergibt sich für |ux| > uLL
Walker zu:

〈vLL〉 =
(

1 +
βLLme

α⊥

)

ux ±
me∆Walkerγ

4χ̃⊥

√
( ux

uLL
Walker

)2

− 1. (7.20)

Mit ± vor der Wurzel für βLLux ≶ 0. Andernfalls gilt für die Domänenwand-
geschwindigkeit:

〈vLL〉 =
(

1 +
βLLme

α⊥

)

ux. (7.21)

Im Folgenden werden die hier hergeleiteten analytischen Lösungen der erwei-
terten LLB-Gleichung unter Annahme von Landau-Lifshitz-Dämpfung 7.4
als auch für den Gilbert-Fall 7.5 ausführlich diskutiert und gegenübergestellt,
sowie mit den numerischen Lösungen der beiden Gleichungen verglichen. Ins-
besondere wird die temperaturabhängige Domänenwanddynamik im Detail
studiert.

7.3 Analytische und numerische Lösungen der er-

weiterten LLB-Gleichung

7.3.1 Modellsystem - temperaturabhängige Material-

parameter

Für das in diesem Kapitel studierte Modellsystem wird ein ferromagnetisches
Material mit Curie-Temperatur TC = 1043 K, Sättigungsmagnetisierung
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M0
s = 106 A/m, Austauschkonstante A(T = 0 K) = 2 · 10−11 J/m und den

Anisotropiekonstanten Kx(T = 0 K) = 105 J/m3 und Ky(T = 0 K) = 0.5Kx

angenommen. Die temperaturabhängigen Funktionen me(T ), A(T ), χ̃‖(T )
und χ̃⊥(T ) wurden analog dem in Abschnitt 5.2 beschriebenen Vorgehen zur
Bestimmung der temperaturabhängigen Permalloy Parameter, aus den Fit-
funktionen eines FePt Modells [72] für das hier verwendete Material abgelei-
tet. Die mittels TC = 1043 K reskalierten temperaturabhängigen Parameter
sind in Abbildung 7.3 dargestellt. Für die Skalierung der transversalen Sus-
zeptibilität χ̃⊥ bei 0 K, wurde der Zusammenhang χ̃⊥ = M0

s /2Kx [28] mit
der Anisotropiekonstanten und der Sättigungsmagnetisierung herangezogen.

In den numerischen Studien zur Untersuchung der temperaturabhängigen
Domänenwanddynamik wird ein 1-D System mit Länge 512 nm, das in Zel-
len mit Kantenlänge 1 nm unterteilt ist, simuliert. Ausgangskonfiguration ist
eine in der Mitte des Drahtes positionierte Kopf-an-Kopf Domänenwand in
der leichten xy-Ebene des Drahtes (φ = 0) mit dem temperaturabhängigen
Domänenwandprofil aus Gleichung 7.11 und der darin enthaltenen Domänen-
wandbreite ∆(φ, T ) aus 7.12. Die Domänenwandbreite variiert im Fall von
0K zwischen ∆max = 20 nm und ∆min = 14.1 nm, wobei ∆Walker = 16.3 nm
beträgt. Es werden feste Randbedingungen gewählt. Um Randeffekte auf-
grund der endlichen Drahtlänge minimal zu halten, kann sich die Domänen-
wand nur in einem 60 nm großen Bereich in der Mitte des Drahtes aufhalten.
Nach Verlassen dieses Gebiets wird sie mittels einer Koordinatentransfor-
mation an das andere Ende des Grenzbezirks versetzt. Die Domänenwand-
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Abbildung 7.3: Temperaturabhängige Eingabeparameter für (a) die Austauschkonstante
A, (a) die spontane Gleichgewichtsmagnetisierung me, (b) die longitudinale Suszeptibilität
χ̃‖ und (b) die transversale Suszeptibilität χ̃⊥ ober- und unterhalb der Curie-Temperatur
(TC = 1043 K). Die gezeigten temperaturabhängigen Funktionen wurden aus Fitfunktio-
nen eines atomistischen FePt Modells [72] abgeleitet.
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geschwindigkeit wurde aus der zeitlichen Änderung der x-Komponente der
Magnetisierung gemäß Gleichung 6.21 bestimmt. Die numerische Integration
der zwei Gleichungen 7.4 und 7.5 wurde mittels des in Abschnitt 3.1 vorge-
stellten Heun-Verfahrens mit einem Zeitschritt von 1.8 fs durchgeführt.

7.3.2 Temperaturabhängiger Walker-Spinstrom

In Abbildung 7.4 sind die effektiven Walker-Spinströme aus Gleichung 7.15
in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T/TC für unterschiedliche
βG Werte dargestellt. Für βG = 0.025 und βG = 0.015 fallen die Funktionen
für uG

Walker bei 0K aufeinander, da α = α⊥(T = 0) = 0.02 gewählt wurde und
uG

Walker ∼ |α−βG|
−1 (siehe Gleichung 7.15). Die Funktion uG

Walker verschwindet
bei der Curie-Temperatur für den adiabatischen und alle nichtadiabatischen
Fälle. Insbesondere ist sie im adiabatischen Fall (βG = 0) und für alle nicht-
adiabatischen Fälle mit βG < α eine monoton fallende Funktion für steigende
Temperaturen. Für den Fall βG = α divergiert die Funktion bei T/TC = 0
und für Werte βG > α divergiert sie bei einer endlichen Temperatur.

Um dieses Verhalten von uG
Walker besser zu verstehen, wird an dieser Stelle

die Temperaturabhängigkeit der einzelnen Terme zur Winkelgeschwindigkeit
in Gleichung 7.14 diskutiert, da die Bedingung φ̇ = 0 den effektiven Walker-
Spinstrom festlegt. Der erste Term in Gleichung 7.14 beschreibt den Einfluss
der effektiven Felder auf die Domänenwanddrehung. Die darin enthaltene
Anisotropie, die über χ̃⊥(T ) in Gleichung 7.15 eingeht, nimmt ebenso wie die
Dämpfungskonstante α⊥ mit zunehmender Temperatur ab. Die Wirkung aus
den effektiven Feldern, die entgegengerichtet ist zu der Drehung aufgrund des
Spinstroms, wird mit zunehmender Temperatur kleiner. Falls der zweite und
dritte Term in Gleichung 7.14, die den Einfluss des Spinstroms angeben, un-
abhängig von der Temperatur wären, würde für alle β-Werte eine Abnahme
von uG

Walker mit der Temperatur beobachtet werden. Dies ist jedoch nicht
der Fall, wie deutlich in Abbildung 7.4 zu sehen ist, da der Einfluss des
Spinstroms auf die Domänenwanddrehung ebenfalls temperaturabhängig ist.

Der zweite Summand in Gleichung 7.14 gibt den Beitrag aus dem adiabati-
schen Spinstrom an und der dritte den nichtadiabatischen Beitrag. Die Tem-
peraturabhängigkeit des nichtadiabatischen Beitrags zur Winkelgeschwindig-
keit wurde bereits am Anfang von Abschnitt 7.2.2 diskutiert. Der Spinstrom
ux muss mit der Temperatur erhöht werden, um den Beitrag zur Winkelge-
schwindigkeit konstant zu halten, da die Domänenwandbreite mit der Tempe-
ratur zunimmt. Die Temperaturabhängigkeit des adiabatischen Beitrags ist
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Abbildung 7.4: Vergleich der temperaturabhängigen, effektiven Walker-Spinströme aus
der Lösung der erweiterten LLB-Gleichung unter Berücksichtigung der Gilbert-Dämpfung
(Gleichung 7.15) und der Landau-Lifshitz-Dämpfung (Gleichung 7.19). Dargestellt sind
die effektiven Walker-Spinströme in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T/TC

für unterschiedliche Konstanten βG und βLL für α = 0.02.

wesentlich komplizierter, da dieser sowohl durch die temperaturabhängige
Dämpfungskonstante, die Gleichgewichtsmagnetisierung und die Domänen-
wandbreite festgelegt wird. Für konstantes ux fällt der adiabatische Beitrag
zunächst mit steigender Temperatur leicht ab, um dann in der Nähe von TC

sehr stark anzusteigen.

Für β < α dominiert für alle Temperaturen der adiabatische Beitrag des
Spinstroms, weshalb uG

Walker mit steigender Temperatur sinkt. Für β > α
dominiert zunächst der nichtadiabatische Beitrag, weshalb uG

Walker zunächst
stark ansteigt und bei einer endlichen Temperatur divergiert. Für Tempe-
raturen oberhalb der Divergenz, dominiert der adiabatischen Beitrag und
uG

Walker sinkt auf Null.

In Abbildung 7.4 sind des Weiteren die effektiven Walker-Spinströme (Glei-
chung 7.19) unter Annahme der Landau-Lifshitz-Dämpfung in Abhängigkeit
von der reduzierten Temperatur T/TC abgebildet. Es wird zunächst ein Ab-
sinken von ux beobachtet, bevor ux in der Nähe von T/TC wieder ansteigt.
Die Winkelgeschwindigkeit in Gleichung 7.18 wird im Gegensatz zum Gilbert-
Dämpfungsfall (Gleichung 7.14) nur durch den Einfluss der effektiven Felder
und des nichtadiabatischen spin torque Beitrags bestimmt.

Der Einfluss der effektiven Felder, die auf die Domänenwand wirken, wird
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βG 0.00 0.015 0.02 0.025
βLL -0.02 -0.005 0.00 0.005

Tabelle 7.1: Übersicht der Nichtadiabatizitätsfaktoren βG und βLL, die sich im 0 K Fall
mittels der Transformation βLL = (βG − α) mit α = 0.02 ergeben.

mit zunehmender Temperatur kleiner, da sowohl die Dämpfungskonstante
als auch die Anisotropiekonstante mit der Temperatur abnehmen (erster
Term in Gleichung 7.18), sodass ein kleinerer Spinstrom ux ausreicht, um die
Domänenwand kontinuierlich zu drehen. Für kleinere Temperaturen über-
wiegt der Anteil aus den effektiven Feldern, wodurch zunächst der beschrie-
bene Abfall von uLL

Walker beobachtet wird. Erst für hohe Temperaturen wird
der Anstieg aufgrund des dominierenden, nichtadiabatischen spin torque Bei-
trags gefunden.

In Abschnitt 7.2 wurde gezeigt, dass die temperaturabhängigen Bewegungs-
gleichungen, die Walker-Spinströme und die Domänenwandgeschwindigkeiten
der Gilbert-Form und der Landau-Lifshitz-Form durch die temperaturabhän-
gige Transformation βLL = βG − α⊥/me miteinander verknüpft sind. Diese
temperaturabhängige Transformation hat im Wesentlichen zur Folge, dass
sich die Walker-Grenze unter Annahme der Landau-Lifshitz-Dämpfung 7.19
vom Verhalten der im Gilbert-Fall 7.15 dadurch unterscheidet, dass uLL

Walker

bei der Curie-Temperatur divergiert und nicht verschwindet. Für niedrige
Temperaturen fallen die Lösungen für uLL

Walker und uG
Walker wieder zusammen,

wie zum Beispiel in Abbildung 7.4 deutlich wird für die beiden entsprechen-
den Fälle βG = 0.0 und βLL = −0.02. Eine Übersicht aller in Abbildung 7.4
dargestellten βG Werte und der entsprechenden 0K βLL Werte ist in Tabel-
le 7.1 zusammengefasst.

7.3.3 Ergebnisse unter Annahme von Gilbert-Dämp-
fung

Im Folgenden werden Ergebnisse für den adiabatischen Fall mit βG = 0 und
die drei nichtadiabatischen Fälle βG = α = 0.02, βG = 0.015 < α und
βG = 0.025 > α in Abhängigkeit vom effektiven Spinstrom ux als auch in
Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T/TC diskutiert.
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Adiabatischer spin torque Effekt

Das Verhalten der Domänenwandbewegung und der resultierenden Geschwin-
digkeiten bei 0 K wurden bereits ausführlich in Abschnitt 6.1.4 besprochen.
Es wurde dargelegt, dass im adiabatischen Fall bei 0 K mit βG = 0 unterhalb
des kritischen Spinstroms uc (Gleichung 6.11) keine endliche Domänenwand-
geschwindigkeit beobachtet wird. Der Grund hierfür ist der Beitrag der Ani-
sotropie in den effektiven Feldern. Dieser wirkt in entgegensetzter Richtung
zu den spin torque Termen. Für Werte ux > uc präzediert die Domänenwand
um die Drahtachse und bewegt sich mit einer endlichen Geschwindigkeit ent-
lang dieser fort.

Für endliche Temperaturen wird das gleiche Verhalten der Domänenwand-
geschwindigkeit beobachtet, wie in Abbildung 7.5 (a) für unterschiedliche
Temperaturen zu sehen ist. Unterhalb des temperaturabhängigen kritischen
Spinstroms uc (Gleichung 7.16) besitzt die Domänenwand keine endliche Ge-
schwindigkeit. uc nimmt mit steigender Temperatur ab, da die Anisotropie
ebenfalls abnimmt. Dies hat wiederum zur Folge, dass sich die Domänen-
wand unter Einfluss einer höheren Temperatur schneller bewegt als im Ver-
gleich zu kleineren Temperaturen. Dies ist deutlich in der Darstellung der
Domänenwandgeschwindigkeit in Abhängigkeit von T/TC in Abbildung 7.5
(b) zu sehen. Im Bereich kleiner effektiver Spinströme ux wird für T < T ∗, im
Gegensatz zu Temperaturen mit T > T ∗, keine Präzession der Domänenwand
und keine endliche Geschwindigkeit beobachtet. Die kritische Temperatur T ∗

verschiebt sich mit größeren Werten von ux zu kleineren Temperaturen bis
sie ganz verschwindet.

In Abbildung 7.5 (a) und (b) ist des Weiteren der Vergleich, der analytischen
Ergebnisse mit den numerischen Ergebnissen (Symbole) dargestellt. Dieser
liefert eine gute Übereinstimmung und unterstützt die Gültigkeit der Annah-
men zur Herleitung der analytischen Ergebnisse (Gleichung 7.17) für die hier
verwendeten Materialparameter.

In den atomistischen Simulationen, die in Abschnitt 6.1.8 dargestellt wurden
und in den Arbeiten von Duine et al. [66, 151] wurde der Einfluss der Tempe-
ratur mittels thermischer Fluktuationen auf die Domänenwandgeschwindig-
keit diskutiert. Es konnte gezeigt werden, dass die Pinning Barriere aufgrund
der Anisotropie mittels dieser Fluktuationen überwunden werden kann, wo-
durch ebenfalls endliche Domänenwandgeschwindigkeiten für Spinströme mit
ux < uc beobachtet werden. Diese Pinning Barriere hängt von der Differenz
eines Maximums zu seinem benachbarten Minimum des in Abschnitt 6.1.8
diskutierten Potentials V (φ) (Gleichung 6.36) ab. Die Potentialdifferenz △V
ist proportional zu N = 2∆A′/a3, wobei A′ die Querschnittsfläche des Drah-
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Abbildung 7.5: Für den adiabatischen Fall βG = 0.00 ist die mittlere Domänenwand-
geschwindigkeit 〈vG〉 in (a) in Abhängigkeit von den effektiven Spinströmen ux für un-
terschiedliche konstante Temperaturen T dargestellt. In (b) ist 〈vG〉 in Abhängigkeit von
der reduzierten Temperatur T/TC für konstante ux gezeigt. Die Linien sind Lösungen der
analytischen Voraussagen (Gleichung 7.17). Die Symbole sind Simulationsergebnisse, die
mittels numerischer Lösung der erweiterten LLB-Gleichung (aus der Gilbert-Form) 7.5
berechnet wurden. Falls die Domänenwand um die x-Achse rotiert wurden offene Symbole
verwendet, ansonsten gefüllte.
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tes angibt. Bei konstanter Temperatur steigt die Potentialbarriere mit zuneh-
mender Systemgröße immer weiter an, beziehungsweise die Wahrscheinlich-
keit, dass die Potentialbarriere mittels thermischer Fluktuationen überwun-
den werden kann, nimmt ab. Folglich ist der Einfluss thermischer Fluktua-
tionen von Bedeutung insbesondere im Bereich von sehr dünnen Drähten. In
diesen Studien mittels der LLB-Gleichung wurde der Einfluss der Fluktuatio-
nen, wie in Abschnitt 7.1.1 erwähnt wurde, jedoch nicht berücksichtigt, so-
dass die hier vorgestellten Ergebnisse nur für dickere Drähte relevant sind, für
die thermische Fluktuationen des Domänenwandprofils vernachlässigt werden
können.

Nichtadiabatischer spin torque Effekt

Für den Vergleich mit vorangegangenen Studien [25] wurde der Nichtadia-
batizitätsfaktor βG unabhängig von der Temperatur gewählt. Es werden drei
Fälle für βG im Verhältnis zu der ebenfalls temperaturunabhängigen mikro-
skopischen Dämpfungskonstanten α betrachtet.

Im nichtadiabatischen Fall bei 0K mit βG = α = α⊥(T = 0) verschwindet
der letzte Term in Gleichung 7.5, der für die Präzession der Domänenwand,
aufgrund des spin torque Effekts um die Drahtachse, verantwortlich ist. Die
Drehung aufgrund des adiabatischen spin torque Beitrags aus der leichten
Ebene heraus wird durch die Drehung aufgrund des nichtadiabatischen spin
torque Beitrags, der zu einer Drehung in die leichte Ebene führt, gerade aufge-
hoben. Die Domänenwand bewegt sich deshalb lediglich in der leichten Ebene
entlang des Drahtes. Es tritt kein zusätzliches Drehmoment resultierend aus
der Anisotropie auf, was wiederum zur Folge hat, dass es keinen endlichen
effektiven Walker-Spinstrom (uG

Walker(T = 0) = ∞) gibt.

Bei endlichen Temperaturen verhält sich dies anders, da der letzte Term in
Gleichung 7.5 nicht verschwindet, da sowohl m als auch α⊥ von der Tempera-
tur abhängen. Die Domänenwand kann aus der leichten Ebene herausgedreht
werden, was zur Existenz des temperaturabhängigen Walker-Stroms 7.15
führt.

Die mittleren temperaturabhängigen Domänenwandgeschwindigkeiten für
den Fall βG = α sind in Abbildung 7.6 dargestellt. Es können in Abbil-
dung 7.6 (a) zwei Bereiche unterschieden werden. Für das Gebiet mit ux <
uG

Walker steigt 〈vG〉 linear an für alle Temperaturen. Für ux > uG
Walker präze-

diert die Domänenwand um die Drahtachse und die Geschwindigkeit steigt
noch schneller an auf Grund des zusätzlichen Beitrags in Gleichung 7.17. Der
Walker-Spinstrom verschiebt sich mit zunehmender Temperatur zu kleineren
ux Werten.
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Abbildung 7.6: Für den nichtadiabatischen Fall βG = α = 0.02 ist die mittlere Domänen-
wandgeschwindigkeit 〈vG〉 in (a) in Abhängigkeit von dem effektiven Spinstrom ux für
unterschiedliche konstante Temperaturen T dargestellt. In (b) ist 〈vG〉 in Abhängigkeit
von der reduzierten Temperatur T/TC für konstante ux gezeigt. Die Linien sind Lösungen
der analytischen Voraussagen (Gleichung 7.17). Die Symbole sind Simulationsergebnisse,
die mittels numerischer Lösung der erweiterten LLB-Gleichung (aus der Gilbert-Form) 7.5
berechnet wurden. Falls die Domänenwand um die x-Achse rotiert wurden offene Symbole
verwendet, ansonsten gefüllte.
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In Abbildung 7.6 (b) ist die mittlere Geschwindigkeit in Abhängigkeit von
der Temperatur für konstante ux dargestellt. Die Geschwindigkeit nimmt
zunächst mit zunehmender Temperatur ab bis eine minimale Geschwindig-
keit erreicht wird. Dieses Minimum kann mit der Walker-Grenze identifiziert
werden. Der nichtadiabatische Beitrag zur Winkelgeschwindigkeit wird mit
zunehmender Temperatur kleiner, sodass die Domänenwand immer weiter
aus der leichten Ebene herausgedreht wird und der Einfluss der effektiven
Felder zunimmt. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Domänenwandbe-
wegung immer stärker abgebremst wird. Für Temperaturen oberhalb dieses
Minimums beginnt die Domänenwand um die Drahtachse zu präzedieren und
die mittlere Geschwindigkeit steigt wieder an.

Die Ergebnisse für die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit für den Fall
βG = 0.015 < α sind in Abbildung 7.7 dargestellt. Im Gegensatz zu βG = 0.02
verschwindet der letzte Term in Gleichung 7.5, der für die Drehung der
Domänenwand aus der leichten Ebene verantwortlich ist, nicht für den 0K
Fall. Für alle Temperaturen wird ein endlicher Wert für uG

Walker beobachtet.
Dieser wird, wie im vorangegangenen nichtadiabatischen Fall mit steigen-
der Temperatur, immer kleiner und verschwindet bei TC (Abbildung 7.4).
Wie im Fall βG = α nimmt die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit für
kleine konstante ux Werte mit steigender Temperatur zunächst ab (siehe Ab-
bildung 7.7 (b)), da der Einfluss des nichtadiabatischen Beitrags mit der
Temperatur kleiner wird. Die Domänenwand wird stärker aus der leichten
Ebene herausgedreht. Nach Erreichen des Minimum, das wieder mit der
Walker-Grenze identifiziert werden kann, präzediert die Domänenwand um
die Drahtachse und die Domänenwandgeschwindigkeit steigt an. Das Mini-
mum verschiebt sich zu niedrigeren Temperaturen für größere Spinströme ux.
Für ux > uG

Walker(T = 0) wird ein streng monotones Anwachsen der mittleren
Geschwindigkeit mit der Temperatur beobachtet.

In Abbildung 7.8 ist die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit für den nicht-
adiabatischen Fall mit βG = 0.025 > α abgebildet. Dieser unterscheidet sich
wesentlich von den vorangegangen Fällen aufgrund des Vorzeichenwechsel im
letzten Term von Gleichung 7.5. Ursache dafür ist, dass der nichtadiabatische
Beitrag größer ist, als der adiabatische. Die Folge davon ist, dass das Vor-
zeichen der Winkelgeschwindigkeit wechselt. Die Domänenwand wird auf die
andere Seite der leichten Ebene ausgelenkt. Für diese Winkelbereiche wirkt
der Beitrag aus den effektiven Feldern unterstützend zur transversalen Bewe-
gung der Wand entlang des Drahtes (vergleiche Darstellung in Tabelle 6.1).
Je weiter die Domänenwand in diesem Fall aus der leichten Ebene herausge-
dreht wird, desto größer wird die Domänenwandgeschwindigkeit. Rotiert die
Domänenwand um die Drahtachse, so durchläuft sie ebenfalls wieder Win-
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Abbildung 7.7: Für den nichtadiabatischen Fall (βG = 0.015) < (α = 0.02) ist die mitt-
lere Domänenwandgeschwindigkeit 〈vG〉 in (a) in Abhängigkeit von dem effektiven Spin-
strom ux für unterschiedliche konstante Temperaturen T dargestellt. In (b) ist 〈vG〉 in
Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T/TC für konstante ux gezeigt. Die Linien
sind Lösungen der analytischen Voraussagen (Gleichung 7.17). Die Symbole sind Simula-
tionsergebnisse, die mittels numerischer Lösung der erweiterten LLB-Gleichung (aus der
Gilbert-Form) 7.5 berechnet wurden. Falls die Domänenwand um die x-Achse rotiert wur-
den offene Symbole verwendet, ansonsten gefüllte.
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Abbildung 7.8: Für den nichtadiabatischen Fall (βG = 0.025) > (α = 0.02) ist die mitt-
lere Domänenwandgeschwindigkeit 〈vG〉 in (a) in Abhängigkeit von dem effektiven Spin-
strom ux für unterschiedliche konstante Temperaturen T dargestellt. In (b) ist 〈vG〉 in
Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T/TC für konstante ux gezeigt. Die Linien
sind Lösungen der analytischen Voraussagen (Gleichung 7.17). Die Symbole sind Simula-
tionsergebnisse, die mittels numerischer Lösung der erweiterten LLB-Gleichung (aus der
Gilbert-Form) 7.5 berechnet wurden. Falls die Domänenwand um die x-Achse rotiert wur-
den offene Symbole verwendet, ansonsten gefüllte.
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kelbereiche, in denen die effektiven Felder der Verschiebung der Wand entge-
genwirken. Der Vorzeichenwechsel in Gleichung 7.5 kennzeichnet also, dass es
zu einer Erniedrigung der mittleren Domänenwandgeschwindigkeit für nied-
rige Temperaturen oberhalb der Walker-Grenze kommt. Des Weiteren wird
uG

Walker mit ansteigender Temperatur zu höheren Spinströmen ux verschoben,
und verschwindet für Temperaturen, für die α⊥/me = βG gilt.

Für höhere Temperaturen in der Nähe von TC tritt eine weitere Walker-
Grenze für kleinere ux Werte auf. Oberhalb dieser steigt die mittlere
Domänenwandgeschwindigkeit stärker als linear an. Für kleine ux Werte
zeigt die Abhängigkeit der Domänenwandgeschwindigkeit von der Tempe-
ratur (Abbildung 7.8 (b)) ein ähnliches Verhalten wie für die Fälle βG ≤ α.
Sie sinkt auf einen Minimalwert ab, und steigt dann wieder an, wobei die
Domänenwand nun zusätzlich um die Drahtachse präzediert. Die Geschwin-
digkeit sinkt zunächst ab, da der nichtadiabatische Beitrag mit der Tem-
peratur kleiner wird. Die Domänenwand wird nicht so stark aus der leich-
ten Ebene gedreht, sodass der Einfluss der effektiven Felder, der für diese
Winkelbereiche die Domänenwand ebenfalls beschleunigt, kleiner wird. Die
Domänenwandgeschwindigkeit nimmt unterhalb uG

Walker ab.

Für ux > uG
Walker(T = 0) zeigt die Kurve ein deutlich anderes Verhalten

wie aus Abbildung 7.8 (b) für ux = 600 m/s zu sehen ist. In Abhängigkeit
von der Temperatur können drei Bereiche unterschieden werden: Im Bereich
0.32 < T/TC < 0.82 präzediert die Domänenwand nicht um die Drahtachse.
In den anderen beiden Bereich präzediert die Domänenwand mit jeweils ent-
gegengesetzter Drehrichtung. Für bestimmte Werte von ux wird die Walker-
Grenze zweimal überschritten, wie in Abbildung 7.4 zu sehen ist. Dieses Ver-
halten könnte anhand der beobachtbaren Domänenwandtransformationen im
Experiment verifiziert werden.

7.3.4 Ergebnisse unter Annahme von Landau-Lifshitz-

Dämpfung

Im folgenden Abschnitt werden die temperaturabhängigen Domänenwandge-
schwindigkeiten unter Annahme der erweiterten LLB-Gleichung 7.4, die auf
der Landau-Lifshitz Form basiert, diskutiert. Es werden der adiabatische Fall
βLL = 0 und die drei nichtadiabatischen Fälle βLL = −0.02, βLL = −0.05 und
βLL = 0.05 behandelt.
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Adiabatischer spin torque

Die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit für den adiabatischen Fall mit
βLL = 0 ist nicht explizit dargestellt, da die Domänenwandgeschwindig-
keit unabhängig von der Temperatur linear mit dem Spinstrom ux ansteigt:
〈vLL〉 = ux. Dies wird anhand von Gleichung 7.4 deutlich. Der letzte Term,
der für die Drehung der Domänenwand aus der leichten Ebene verantwort-
lich ist, tritt niemals auf. Aus diesem Grund wirkt der Domänenwandver-
schiebung aufgrund des Spinstroms, kein Drehmoment resultierend aus dem
Beitrag der Anisotropie in den effektiven Feldern entgegen. Wie in Ab-
schnitt 7.2.2 dargestellt wurde nimmt das Drehmoment, das erforderlich ist
zur Verschiebung einer Domänenwand um eine konstante Strecke, mit zu-
nehmender Temperatur ab. Gleichzeitig nimmt das zur Verfügung stehende
Drehmoment des Elektronenspins mit der Temperatur ebenfalls ab. Aus die-
sem Grund ist die Domänenwandgeschwindigkeit temperaturunabhängig.

Im 0 K Fall beschreiben Gleichung 7.4 mit βLL = 0 und Gleichung 7.5 mit
βG = α (vergleiche Abbildung 7.6) die gleiche Dynamik der Domänenwand.
Jedoch unterscheiden sich die Domänenwandgeschwindigkeiten und deren
Bewegungen bei einer endlichen Temperatur deutlich, da die Transformation
βLL = βG − α⊥/me von der Temperatur abhängt. Für den entsprechenden
Fall in der Gilbert-Form mit βG = α besitzt die Domänenwandgeschwindig-
keit eine deutliche Abhängigkeit von der Temperatur. Desweiteren werden
im Gegensatz zum Fall βLL = 0.0 bei Temperaturen in der Nähe von TC

Drehungen der Domänenwand vorausgesagt.

Nichtadiabatischer spin torque

Ganz allgemein kann das temperaturabhängige Verhalten der Domänenwand-
geschwindigkeit aufgrund der in Abbildung 7.4 dargestellten und in Ab-
schnitt 7.3.2 diskutierten Temperaturabhängigkeit von uLL

Walker(T ) in drei Be-
reiche, je nach Größenordnung der effektiven Spinströme ux, eingeteilt wer-
den. Es gibt Werte von ux, die für alle Temperaturen kleiner als uLL

Walker(T )
sind. Die Domänenwand präzediert für diese Fälle nicht um die Drahtachse.
Außerdem gibt es Wertebereiche, die bei 0K größer als der effektive Walker-
Spinstrom sind. Die Domänenwand präzediert zunächst. Da uLL

Walker(T ) jedoch
bei TC divergiert wird mit zunehmender Temperatur die Walker-Grenze ein-
mal überschritten und die Präzessionsbewegung der Domänenwand kommt
zum Erliegen. Zusätzlich wird bei Spinströmen, die bei 0K kleiner als
uLL

Walker(T = 0) aber gleichzeitig größer als uLL
Walker(T 6= 0) sind, ein zwei-

maliges Überschreiten der Walker-Grenze mit zunehmender Temperatur be-

155



KAPITEL 7. LANDAU-LIFSHITZ-BLOCH-GLEICHUNG MIT SPIN

TRANSFER TORQUE IN DOMÄNENWÄNDEN

obachtet. Ein Beispiel ist der effektive Spinstrom mit ux = 120 m/s für den
nichtadiabatischen Fall mit βLL = −0.02.

In Abbildung 7.9 ist die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit für den nicht-
adiabatischen Fall βLL = −0.02 dargestellt. Für 0 K wird unterhalb der
Walker-Grenze keine endliche Domänenwandgeschwindigkeiten beobachtet.
Mit zunehmender Temperatur wird uLL

Walker zu kleineren Spinströmen ux ver-
schoben und steigt erst wieder für Temperaturen sehr nahe bei TC an. Die
Domänenwandgeschwindigkeit steigt unterhalb uLL

Walker linear mit ux an und
steigt oberhalb der Walker-Grenze für alle Temperaturen weiter an.

Das Verhalten der Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur ist
in Abbildung 7.9 (b) für konstante ux Werte dargestellt. Für ux < uLL

Walker(T )
(siehe zum Beispiel ux = 100 m/s) steigt die Domänenwandgeschwindigkeit
mit zunehmender Temperatur an. Der Einfluss des nichtadiabatischen Bei-
trags nimmt mit steigender Temperatur ab, da die Domänenwandbreite an-
steigt. Dies hat zur Folge, dass die Domänenwand, aufgrund des Einflusses
der Anisotropie, weniger stark aus der leichten Ebene herausgedreht sowie
weniger stark abgebremst wird. Zusätzlich nimmt der Einfluss der Anisotro-
pie ebenfalls mit der Temperatur ab. Insgesamt führt dies dazu, dass die
Domänenwandgeschwindigkeit mit zunehmender Temperatur ansteigt.

Die Domänenwandgeschwindigkeit nimmt ebenfalls für Werte ux >
uLL

Walker(T = 0) = 144 m/s zu, abgesehen von einem Bereich kurz vor der
Walker-Grenze nahe TC, wo die Domänenwandgeschwindigkeit auf ein lo-
kales Minimum absinkt, um oberhalb der Walker-Grenze, die in dem spitz
zulaufenden Funktionsverlauf der Domänenwandgeschwindigkeit lokalisiert
ist (für ux = 160 m/s liegt diese bei T/TC = 0.99), wieder anzusteigen. Die
Präzession der Wand um die Drahtachse kommt in diesem Bereich oberhalb
der Walker-Grenze zum Erliegen. Der Grund dafür ist, dass die Domänen-
wandbreite in der Nähe von TC sehr stark ansteigt und dadurch der Einfluss
des nichtadiabatischen Beitrags in der Winkelgeschwindigkeit abnimmt.

Für Spinströme ux = 120 m/s und ux = 140 m/s, die bei 0 K kleiner als
der Walker-Spinstrom sind, also nicht um die Drahtachse präzedieren, wird
ein zweimaliges Überschreiten der Walker-Grenze beobachtet. Für konstan-
tes ux = 120 m/s liegt die erste Walker-Grenze bei T/TC = 0.74 und die
zweite bei T/TC = 0.84 wie in Abbildung 7.9 (b) zu sehen ist. In die-
sem Temperaturbereich hat die Geschwindigkeit eine ausgebeulte Funkti-
onsabhängigkeit und die Domänenwand präzediert um die Drahtachse. Mit
zunehmendem ux verschiebt sich die erste Walker-Grenze zu kleineren Tem-
peraturen (für ux = 140 m/s liegt sie bei T/TC = 0.08) und die zweite
Walker-Grenze verschiebt sich zu höheren Temperaturen (für ux = 140 m/s
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Abbildung 7.9: Für den nichtadiabatischen Fall βLL = −0.020 (vergleiche bei 0K βG =
0) ist die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit 〈vLL〉 in (a) in Abhängigkeit von dem
effektiven Spinstrom ux für unterschiedliche konstante Temperaturen T dargestellt. In
(b) ist 〈vLL〉 in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T/TC für konstante ux

gezeigt. Die Linien sind Lösungen der analytischen Voraussagen (Gleichung 7.20) aus der
erweiterten LLB-Gleichung 7.4 (aus der Landau-Lifshitz-Form).
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liegt sie bei T/TC = 0.98). Mit steigender Temperatur nimmt die Domänen-
wandgeschwindigkeit zu, abgesehen von einem Bereich kurz vor der zweiten
Walker-Grenze.

Bei 0 K entspricht dieser Fall mit βLL = −0.02 dem adiabatischen Fall mit
βG = 0.0. Im Gegensatz zur Gilbert-Form, besitzt die Domänenwand bei
einer endlichen Temperatur immer eine endliche Geschwindigkeit für alle
ux < uLL

Walker. Oder anders gesagt, für βLL = −0.02 tritt nur bei 0K ein
kritischer Spinstrom uc auf.

Der nichtadiabatische Fall βLL = −0.05 (Abbildung 7.10) unterscheidet sich
nur unwesentlich von dem oben dargelegten Fall βLL = −0.02. Der Haupt-
unterschied liegt in der von Null verschiedenen Domänenwandgeschwindig-
keit im 0K Fall. Das heißt, hier wird kein kritischer Spinstrom uc gefun-
den. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Walker-Grenze erst bei wesentlich
höheren ux Werten auftritt. Beispielsweise wird sie für ux = 500 m/s zwei-
mal bei T/TC = 0.52 und T/TC = 0.94 überschritten, jedoch für den Fall
ux = 600 m/s nur einmal bei T/TC = 0.99.

Die 0K Dynamik der Wand ist analog zu der, die mittels der Gilbert-Form
mit βG = 0.015 beschrieben wird. Bei endlichen Temperaturen nimmt die
Domänenwandgeschwindigkeit für ux < uLL

Walker im Gegensatz zu der Gilbert-
Form mit steigender Temperatur zu. In der Gilbert-Form sinkt der Walker-
Spinstrom auf Null mit steigender Temperatur (Abbildung 7.4) im Kontrast
zur Landau-Lifshitz-Form. Hier wird die Walker-Grenze für kleine Spinströme
nicht überschritten, das heißt, es gibt ux Werte für die keine Domänenwand-
präzession beobachtet werden kann.

Abbildung 7.11 (a) zeigt die Domänenwandgeschwindigkeiten für den nicht-
adiabatischen Fall βLL = 0.005. Für kleine ux wird ein linearer Anstieg der
Domänenwandgeschwindigkeit unterhalb des Walker-Spinstroms beobachtet.
Oberhalb kommt es zu einer Verringerung der Domänenwandgeschwindigkeit
und die Domänenwand besitzt nun eine endliche Winkelgeschwindigkeit. Die
0K Domänenwandgeschwindigkeit bildet eine obere Grenze. Für alle Tempe-
raturen wird ein effektiver Walker-Spinstrom uLL

Walker beobachtet, welcher für
höhere Temperaturen zu kleineren Spinströmen ux verschoben wird (Abbil-
dung 7.4).

In Abbildung 7.11 (b) ist die temperaturabhängige mittlere Domänenwand-
geschwindigkeit dargestellt. Für kleine Spinströme ux < 479 m/s nimmt die
Geschwindigkeit kontinuierlich ab. Die Domänenwand befindet sich in dem
Winkelbereich, in welchem die Verschiebung der Domänenwand entlang des
Drahtes aufgrund des Einflusses des spin torque als auch der effektiven Fel-
der in die gleiche Richtung gerichtet sind. Mit zunehmender Temperatur
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Abbildung 7.10: Für den nichtadiabatischen Fall βLL = −0.005 (vergleiche bei 0K βG =
0.015) ist die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit 〈vLL〉 in (a) in Abhängigkeit von
dem effektiven Spinstrom ux für unterschiedliche konstante Temperaturen T dargestellt.
In (b) ist 〈vLL〉 in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T/TC für konstante ux

gezeigt. Die Linien sind Lösungen der analytischen Voraussagen (Gleichung 7.20), die aus
der erweiterten LLB-Gleichung 7.4 berechnet wurden (aus der Landau-Lifshitz-Form).
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Abbildung 7.11: Für den nichtadiabatischen Fall βLL = 0.005 (vergleiche bei 0K βG =
0.025) ist die mittlere Domänenwandgeschwindigkeit 〈vLL〉 in (a) in Abhängigkeit von
dem effektiven Spinstrom ux für unterschiedliche konstante Temperaturen T dargestellt.
In (b) ist 〈vLL〉 in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T/TC für konstante ux

gezeigt. Die Linien sind Lösungen der analytischen Voraussagen (Gleichung 7.20). Die
Symbole sind Simulationsergebnisse, die mittels numerischer Lösung der erweiterten LLB-
Gleichung 7.4 (aus der Landau-Lifshitz-Form) berechnet wurden. Falls die Domänenwand
um die x-Achse rotiert wurden offene Symbole verwendet, ansonsten gefüllte.
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wird der Einfluss des nichtadiabatischen Beitrags zur Winkelgeschwindigkeit
kleiner. Die Domänenwand wird immer weniger aus der leichten Ebene her-
ausgedreht, was wiederum zur Folge hat, dass die Beschleunigung der Wand
aufgrund der effektiven Felder abnimmt. Desweiteren nimmt der Einfluss der
Anisotropie mit der Temperatur ab, sodass die transversale Domänenwand-
geschwindigkeit insgesamt sinkt.

Für höhere Ströme ist die Geschwindigkeit nahezu konstant, bis eine Über-
gangstemperatur (zum Beispiel für ux = 500 m/s bei T/TC = 0.52), die mit
dem Walker-Spinstrom identifiziert werden kann, erreicht wird. Oberhalb des
Übergangs präzediert die Wand um die Drahtachse und die Geschwindigkeit
nimmt ab, bis ein weiterer Übergangspunkt nahe TC (für ux = 500 m/s bei
T/TC = 0.94) erreicht wird. Oberhalb dieses Punktes nimmt die Geschwin-
digkeit stärker ab und die Winkelgeschwindigkeit ist Null. Für sehr große
Spinströme ux verschiebt sich die erste Walker-Grenze zu kleineren Tempe-
raturen beziehungsweise sie verschwindet vollständig.

Bei 0K stimmen die Geschwindigkeiten aus Gleichung 7.4 mit βLL = 0.005
und Gleichung 7.5 mit βG = 0.025 überein. Mit zunehmender Tempera-
tur treten jedoch deutliche Unterschiede auf. Der Walker-Spinstrom zeigt
eine entgegengesetzte Temperaturabhängigkeit. uG

Walker steigt im Gegensatz
zu uLL

Walker mit zunehmender Temperatur an. Für hohe Temperaturen nahe
TC verschwindet uG

Walker, wohingegen uLL
Walker unendlich groß wird. Im Gilbert-

Fall besitzt die Domänenwandgeschwindigkeit ein wesentlich komplizierteres
Verhalten.

7.4 Schlussfolgerung

Zur Studie temperaturabhängiger stromgetriebener Domänenwandbewe-
gung, wurde die LLB-Gleichung unter der Annahme von Gilbert-Dämpfung
als auch von Landau-Lifshitz-Dämpfung mit dem adiabatischen sowie dem
nichtadiabatischen spin torque Term erweitert. Anhand der sowohl mittels
analytischer als auch numerischer Methoden gewonnenen Ergebnisse konn-
te gezeigt werden, dass sowohl der effektive Walker-Spinstrom als auch die
Domänenwandgeschwindigkeiten eine starke Temperaturabhängigkeit besit-
zen.

Desweiteren wurde für die beiden Dämpfungsformen (Gilbert oder Landau-
Lifshitz) ein qualitativ unterschiedliches temperaturabhängiges Verhalten für
die Domänenwandgeschwindigkeiten unterhalb der Walker-Grenze, also für
den Bereich, in welchem die Domänenwand nicht um die Drahtachse präze-
diert, gefunden. Im Fall der Gilbert-Dämpfung nimmt die Domänenwand
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mit steigender Temperatur für alle nichtadiabatischen Fälle ab. Dies ist
nicht der Fall für ein System mit Landau-Lifshitz-Dämpfung, hier nimmt
die Domänenwandgeschwindigkeit mit steigender Temperatur für alle Fälle
βLL < 0 zu. Für die nichtadiabtischen Fälle βLL > 0 nimmt die Domänen-
wandgeschwindigkeit jedoch ebenfalls ab, wie für die bei 0 K vergleichbaren
Fälle mit Gilbert-Dämpfung (βG > α). Jedoch unterscheidet sich für die-
se nichtadiabatischen Fälle (βG > α beziehungsweise βLL > 0) qualitativ
das temperaturabhängige Verhalten der Walker-Grenze. Im Fall der Landau-
Lifshitz-Dämpfung wird mit zunehmender Temperatur eine Abnahme der
Walker-Grenze beobachtet im Gegensatz zum Fall mit Gilbert-Dämpfung.

Die experimentelle Bestimmung temperaturabhängiger Domänenwandge-
schwindigkeiten und deren temperaturabhängigen Walker-Grenzen können
Aufschluss geben, welche Form der Dämpfung die physikalisch relevante ist.

In den Experimenten von Moore et al. [65] wurde die Domänenwandgeschwin-
digkeit in Permalloy Drähten (Breite 1.5 µm und Dicke 20 nm) in Abhängig-
keit von der angelegten Stromstärke bei Raumtemperatur bestimmt. Die
Abhängigkeit der Domänenwandgeschwindigkeit von der elektrischen Strom-
dichte lässt auf den nichtadiabatischen Fall βG > α beziehungsweise βLL > 0
schließen. Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Fall nicht direkt mit
den hier diskutierten Fällen (Abbildung 7.8 und Abbildung 7.11) vergli-
chen werden kann, da unterhalb der Walker-Grenze im Langzeitverhalten in
den Experimenten keine endliche Domänenwandbewegung beobachtet wird.
Stattdessen wurde die Domänenwandgeschwindigkeit aus der zurückgeleg-
ten Strecke der Domänenwand während eines Strompulses bestimmt. Dass
die Domänenwandbewegung stoppt, wird auf externe Pinningeffekte zurück-
geführt [160]. Oberhalb der Walker-Grenze werden Domänenwandtransfor-
mationen und eine endliche Domänenwandgeschwindigkeit beobachtet. In ei-
ner späteren experimentellen und theoretischen Arbeit von Heyne et al. [161]
wurde diskutiert, dass die Stromdichte, unterhalb welcher keine langfristige
Domänenwandbewegungen stattfindet, in Zusammenhang mit dem Beginn
der Domänenwandtypumwandlungen steht. Diese Schwellenstromdichte, die
an dieser Stelle nicht mit dem kritischen Strom des adiabatischen spin trans-
fer torque Effekts verwechselt werden darf, kann laut Heyne et al. mit der
Walker-Grenze identifiziert werden. Unter diesem Gesichtspunkt können die
temperaturabhängigen Messungen von Laufenberg et al. [162] dieses Schwel-
lenstroms, der mit zunehmender Temperatur zu höheren elektrischen Strom-
dichten verschoben wird, ein Hinweis sein, dass der Gilbert-Dämpfungsfall
der physikalisch relevante ist. Bei diesem qualitativen Vergleich muss beach-
tet werden, dass in den hier durchgeführten Simulationen externe Pinningef-
fekte, die im Experiment auftreten, nicht berücksichtigt wurden.
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8
Zusammenfassung und Ausblick

Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung von Domänenwänden in nano-
strukturierten, ferromagnetischen Materialien und der Einfluss eines spinpo-
larisierten Stroms auf die Domänenwandbewegung. Im Rahmen dieser Studi-
en werden sowohl atomistische Simulationen basierend auf einem klassischen
erweiterten Heisenberg-Modell durchgeführt, als auch ein neuer mikroma-
gnetischer Makrospinansatz bei endlichen Temperaturen von Garanin [28]
herangezogen.

In den Arbeiten [100–102] wurde gezeigt, dass die laterale Strukturabmes-
sung maßgeblich den Domänenwandtyp (transversale oder Vortexdomänen-
wand) und die Domänenwandbreite beeinflusst. Ferner werden in Nanostruk-
turen oftmals zusätzlich künstliche Engstellen, sogenannte Konstriktionen,
eingebracht, um Domänenwände gezielt zu positionieren und zu manipulie-
ren [109, 111]. Die Kenntnis der genauen Spinstruktur ist überdies wichtig,
um das gegenseitige Wechselspiel zwischen der Spinstruktur und dem Elek-
tronentransport durch die Struktur zu verstehen. Der Elektronentransport
bestimmt sowohl den Domänenwandmagnetwiderstand als auch nichtadia-
batische Beiträge beim spin torque Effekt.

In dieser Arbeit wird insbesondere der Einfluss von sehr schmalen Konstrik-
tionsbreiten bis zu 20 nm bei 0 K untersucht. In den betrachteten Konstrik-
tionen werden transversale Domänenwände beobachtet, die in Abhängigkeit
von der Konstriktionsbreite in symmetrische und asymmetrische transver-
sale Domänenwände unterteilt werden können. Für die Charakterisierung
der Wände wird der Öffnungswinkel der Domänenwand definiert, der es
ermöglicht, eine neue Art der Domänenwandbreite zu bestimmen. Die Er-
gebnisse werden experimentellen Resultaten von Dirk Backes (Universität
Konstanz) [116] gegenübergestellt.

In Experimenten [101] in Permalloy Nanostrukturen wurde die Phasengrenz-
linie, die Bereiche mit transversalen und Vortexdomänenwänden unterschei-
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det, bei Raumtemperatur bestimmt. Jedoch weicht die Grenzlinie, die aus
mikromagnetischen Simulationen [101] ermittelt wurde, sehr stark von der
experimentellen Grenzlinie ab, da in diesen herkömmlichen mikromagneti-
schen Simulationen der Einfluss der Temperatur nicht berücksichtigt werden
kann. Ein neuer mikromagnetischer Ansatz bei endlichen Temperaturen ist
die von Garanin entwickelte Landau-Lifshitz-Bloch-Gleichung [28]. Im Zuge
dieser Arbeit wird diese neue Herangehensweise genutzt, um Domänenwände
in Permalloy Nanoringen bei endlichen Temperaturen zu untersuchen. Mit
dieser neuen Methode kann belegt werden, dass Vortexdomänenwände schon
in dünneren Ringstrukturen auftreten, als es mikromagnetische 0K Rech-
nungen [101] bislang vermuten ließen, was gleichfalls in experimentellen Un-
tersuchungen beobachtet wird.

Neben dem Einfluss der Geometrie ist die Wirkung eines spinpolarisierten
Stroms auf Domänenwände eine zentral bearbeitete Themenstellung die-
ser Arbeit. Es werden erstmals Simulationen basierend auf einem atomisti-
schen, klassischen Heisenberg-Modell von Kopf-an-Kopf Domänenwänden in
einer Spinkette zum adiabatischen und nichtadiabatischen spin torque Ef-
fekt durchgeführt. Diese Behandlungsweise ist eine signifikante Erweiterung
gegenüber bestehenden mikromagnetischen Rechnungen [25, 51, 53] und ana-
lytischen Voraussagen [21, 22, 51, 53], da hiermit zusätzlich der Einfluss der
Temperatur auf die Domänenwandbewegung untersucht werden kann. Im er-
sten Schritt werden atomistische, 0K Simulationsergebnisse mit analytischen
Voraussagen zum spin torque Effekt verglichen. Durch diese Gegenüberstel-
lung kann demonstriert werden, dass die hier erzielten 0K Resultate, basie-
rend auf der mit den spin torque Termen erweiterten Landau-Lifshitz-Gilbert-
Gleichung, durch Ergebnisse aus analytischen Theorien gut beschrieben wer-
den.

Im nächsten Schritt wird der Einfluss eines spinpolarisierten Stroms unter
Berücksichtigung von Temperatureffekten in Form von thermischen Fluk-
tuationen auf die Domänenwandbewegung mittels atomistischer Simulatio-
nen studiert. Ein Ergebnis ist, dass der Einfluss der thermischen Fluktuatio-
nen im Bereich des kritischen effektiven Spinstroms beziehungsweise in der
Nähe des Walker-Spinstroms am größten ist. Im adiabatischen Fall werden
auch für effektive Spinströme unterhalb des kritischen Spinstroms endliche
Domänenwandgeschwindigkeiten beobachtet, im Gegensatz zum 0K Fall. Ge-
nerell nimmt die Domänenwandgeschwindigkeit für den adiabatischen spin
torque Fall und alle nichtadiabatischen Fälle, deren Nichtadiabatizitätsfak-
tor kleiner als die Gilbert-Dämpfungskonstante ist, zu. Wiederum werden
für Nichtadiabatizitätsfaktoren, die größer als die Dämpfungskonstante sind,
mit zunehmender Temperatur kleinere Geschwindigkeiten gefunden. Es konn-
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te weiter nachgewiesen werden, dass eine analytische Theorie von Duine et
al. [151] qualitativ gute Übereinstimmung mit den hier erzielten Simulati-
onsergebnissen zeigt. Jedoch demonstriert der Vergleich ebenfalls, dass die
Theorie von Duine et al. [151] nicht zur quantitativen Beschreibung ausreicht,
da sie nicht exakt ist. Es werden Näherungen für die mittlere Domänenwand-
breite, die sowohl die Konstante C als auch die kritische Geschwindigkeit uc

festlegt, angenommen. Insbesondere wird der Einfluss der Temperatur auf die
Domänenwandbreite nicht berücksichtigt. Im Gegensatz hierzu kommen die
hier verwendeten Computersimulationen ohne diese Näherungen aus. Viel-
mehr noch können aus den Simulationen C und uc bestimmt werden, um
dann als Eingabeparameter für die analytische Theorie zur Verfügung zu
stehen.

Des Weiteren wird eine Methode vorgestellt, wie der Nichtadiabatizitäts-
faktor aus den Domänenwandumwandlungen pro zurückgelegter Weglänge
bestimmt werden kann. Es wird sowohl die Domänenwandbewegung entlang
einer Spinkette als auch die 0K Dynamik in ausgedehnten 2-D Permalloy
Drähten studiert. Interessant hierbei wäre ein Vergleich mit experimentellen
Beobachtungen. Entsprechende Daten liegen aber derzeit leider noch nicht
vor.

Ferner werden in dieser Arbeit Domänenwände bei endlichen Temperaturen
mittels mikromagnetischer Simulationen in einem 1-D System untersucht.
Dazu wird die Landau-Lifshitz-Bloch-Gleichung mit dem adiabatischen und
nichtadiabatischen spin torque Term erweitert. Bei diesen Erweiterungen wer-
den über bestehende Studien hinaus der Einfluss der Temperatur auf den
Spinstrom berücksichtigt. Anhand analytischer sowie numerischer Methoden
kann gezeigt werden, dass sowohl der effektive Walker-Spinstrom als auch die
Domänenwandgeschwindigkeit eine starke Temperaturabhängigkeit besitzen.
Ein zentrales Ergebnis dieser Studien ist, dass sich qualitativ unterschiedliche
Resultate sowohl für die temperaturabhängigen Domänenwandgeschwindig-
keiten als auch für die Walker-Spinströme ergeben, je nachdem welche Art
der Dämpfung, Gilbert oder Landau-Lifshitz, angenommen wird. Dies ist ein
interessanter Fund, da mittels temperaturabhängiger experimenteller Mes-
sungen Aufschluss über die noch immer diskutierte Frage des Dämpfungs-
typs [54–56] gegeben werden kann.

Im Rahmen dieser Arbeit werden immer ideale Systeme ohne äußere Störein-
flüsse betrachtet. Im Hinblick auf einen realistischen Vergleich mit experi-
mentellen Studien wäre es von Interesse, ebenfalls die Wirkung von externen
Pinning- oder Nukleationszentren wie beispielsweise durch Oberflächenrauig-
keiten oder Löcher, auf die Domänenwandstrukturen und ihre Geschwindig-
keiten zu analysieren. Da über die Modellierung dieser Effekte im Moment
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noch zu wenig bekannt ist, wurden sie in dieser Arbeit jedoch nicht unter-
sucht.

Im Zusammenhang mit der stromgetriebenen Domänenwandbewegung ist
die zentrale, unbekannte Größe der Nichtadiabatizitätsfaktor, für den geeig-
nete Annahmen gemacht werden müssen. Eine gebräuchliche Wahl ist, wie
dies im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wird, den Nichtadiabatizitäts-
faktor räumlich konstant und von der Temperatur unabhängig festzulegen.
Für sehr schmale Domänenwänden wird jedoch ein ortsabhängiger Beitrag,
der von der genauen Domänenwandstruktur abhängt, vorausgesagt [52, 163].
Weiterführende numerische Untersuchungen zur Wirkung dieser nichtadia-
batischen, orts- und temperaturabhängigen Einflüsse auf die Domänenwand-
bewegung können mittels der hier vorgestellten Verfahren prinzipiell durch-
geführt werden, gehen aber über den Rahmen dieser Arbeit hinaus.
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Araújo, and J. Berakdar, Phys. Rev. B 74, 054403 (2006).

[71] J. Shibata, Y. Nakatani, G. Tatara, H. Kohno, and Y. Otani, Phys.
Rev. B 73, 020403(R) (2006).

[72] N. Kazantseva, D. Hinzke, U. Nowak, R. W. Chantrell, U. Atxitia, and
O. Chubykalo-Fesenko, Phys. Rev. B 77, 184428 (2008).

[73] D. A. Garanin and O. Chubykalo-Fesenko, Phys. Rev. B 70, 212409
(2004).

[74] P. Langevin, Comptes Rendues 146, 530 (1908).

[75] H. Risken, in The Fokker-Planck equation: method of solution and app-
lications, edited by H. Haken (Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New
York, 1996).
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an die Landesstiftung Baden-Württemberg und die Deutsche For-
schungsgemeinschaft, die im Rahmen des SFB 513 und SFB 767 die
Entstehung dieser Arbeit finanziell unterstützt haben.

an die Institutionen, die mir Rechenzeit an Großrechnern zur Verfügung
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