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Abstract      

 

The research field of multiferroics, i.e. materials with the coexistence of multiple ferroic orders (e.g. 

ferroelectricity, ferromagnetism and ferroelasticity), continues to thrive in recent years due to their 

promising applications in the field of spintronics and data storage. Among different kinds of multiferroic 

materials, orthorhombic rare earth manganates (o-REMnO3, RE = Gd ─ Lu) of the space group Pbnm 

attract special interest due to the intrinsic strong, direct coupling between their ferroelectric and magnetic 

orders. However, the orthorhombic phase of some o-REMnO3 (RE = Ho ─ Lu) is metastable at ambient 

conditions and can not be easily grown as single crystals. Thin film deposition provides the possibility to 

stabilize the orthorhombic phase, and in addition to tune the material properties via strain engineering.  

 

In this study, heteroepitaxial thin films of o-REMnO3 (RE = Tb, Ho, Tm and Lu) were grown on various 

single crystalline substrates using pulsed laser deposition. Substrates of the same space group, e.g. (110)-

oriented YAlO3 substrates, were used to grow films of untwinned structure and high crystalline quality. In 

order to establish the optimal growth conditions, different combinations of the deposition parameters, e.g. 

plume-substrate angle, target-substrate distance, background gas species and pressure as well as laser 

pulse repetition rate, have been explored. The results show that film growth is very sensitive to the plume 

alignment and that the implementation of N2O as the background gas yields the highest reproducibility for 

the depositions of high quality o-REMnO3 films. The crystal and electronic structures of the as-deposited 

thin films were subsequently investigated to improve the understanding of the interplay between film 

strain and material properties.  

 

X-ray diffractometry using laboratory X-ray diffractometers was employed as the primary 

characterization method for the film crystal structure. As the first step, conventional symmetric scans 

were conducted to characterize the film epitaxy, the crystalline phase and quality. The results show that 

all single-phase films grow epitaxially with respect to the substrates. And the films deposited under the 

optimal conditions exhibit the highest crystalline quality. The film in-plane lattice parameters were 

subsequently investigated by reciprocal space mapping. The obtained reciprocal space maps show that the 

single-phase films grown on (110)-oriented substrates are untwinned and exhibit a co-existence of fully 

strained and partially or fully relaxed “sublayers”. Due to the strains imposed by the underlying 

substrates, film lattices undergo a monoclinic distortion by reducing the angle between the two shortest 

lattice parameters to < 90°. As the film thickness increases, the expected orthorhombicity is recovered at 

the cost of a degraded crystallinity. The film crystallinity and structure were further studied by ion 

channeling measurements. The detected channeling profiles confirm the existence of the “sublayer” 

structure and further reveal that the “sublayer” structure is composed of three parts: a fully strained and 

defect-rich interfacial region, an intermediate area with coherent lattice planes, and a defect-rich, relaxed 
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surface region. The lattice structure of the film interfacial region was visualized using transmission 

electron microscopy. The results are consistent with the data of ion channeling measurements, i.e. a high 

density of misfit dislocations and local structural incoherence at the interface. Thus, the film-substrate 

interface can be considered as semicoherent. The evolution of the film strain and lattice distortion is also 

reflected in the Raman spectra as shifts of the Raman-active phonon modes toward higher frequencies 

(hardening) with decreasing thickness. The observed shifts result from the modified atomic motions of the 

MnO6 octahedra by the film strains. 

 

The strain-induced MnO6 distortion not only influences the lattice vibrations but also the electronic 

structures of the Mn atoms. X-ray absorption spectroscopy and resonant X-ray emission spectroscopy 

were performed on the high quality (110)-oriented thin film samples. Changes in feature positions and 

shapes, especially in the spectral region corresponding to the Mn 3d orbitals, are observed for the Mn ions 

in these films of different strains and rare earth elements. The results imply that film strain influences the 

interaction and hybridization between the Mn orbitals and thus modifies the Mn electronic structure. This 

confirms the possibility to tune the physical properties by introducing growth-induced strain. 
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Zusammenfassung 

 

Das Forschungsgebiet der Multiferroika hat aufgrund ihrer versprechenden Potenziale für neue 

Entwicklungen der Spintronik und Datenspeicher in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt. Der 

Sammelbegriff Multiferroika bezieht sich auf Materialien, die mindestens zwei ferroische 

Ordnungsphänomene wie Ferromagnetismus, Ferroelektrizität und Ferroelastizität, parallel besitzen. Ein 

Beispiel sind orthorhombische Seltenerdmanganate (o-REMnO3, RE = Gd ─ Lu), die zur Raumgruppe 

Pbnm mit der Nummer 62 gehören. Dieser Typ der Multiferroika ist von besonderem Interesse, weil er 

eine direkte Kopplung zwischen ferromagnetischen und ferroelektrischen Ordnungsphänomenen zeigt. 

Allerdings kristallisieren einige Seltenerdmanganate mit kleinen Ionenradien o-REMnO3 (RE = Ho ─ Lu) 

unter Umgebungsbedingungen nicht in der orthorhombischen Struktur. Für sie ist die hexagonale Struktur 

stabil und deshalb ist es schwer mit konventionellen Methoden orthorhombische Einkristalle herzustellen. 

Dünnschichttechnologien bietet hingegen die Möglichkeit, die orthorhombische Struktur zu stabilisieren 

und Materialeigenschaften über gezielt eingebaute Gitterverzerrungen zu modifizieren. 

 

In dieser Arbeit wurden heteroepitaktische Dünnschichten von o-REMnO3 (RE = Tb, Ho, Tm und Lu) 

mittels Laserstrahlverdampfen auf verschiedenen einkristallinen Substraten abgeschieden. Substrate von 

der gleichen Raumgruppe wie (110)-orientierte YAlO3 wurden für die Herstellung zwillingsfreier 

Dünnschichten von hoher Kristallinität verwendet. Nicht nur der Typ des Substrates sondern auch viele 

andere Abscheidungsparameter wie Plasma-Substrat-Winkel, Target-Substrat-Abstand, Art und Druck 

des Hintergrundgases sowie Pulswiederholungsrate des Lasers haben Einfluss auf die Kristallinität der 

gewachsenen Dünnschichten. Verschiedene Kombinationen der Abscheidungsparameter wurden 

erforscht, um die optimalen Abscheidungsbedingungen festzulegen. Die Ergebnisse beweisen, dass die 

Abscheidung der Seltenerdmanganate sehr empfindlich auf die Ausrichtung des Plasmas reagiert. 

Darüber hinaus ermöglicht die Benutzung von N2O als Hintergrundgas die größte Reproduzierbarkeit von 

qualitativ hochwertigen o-REMnO3 Dünnschichten. Die kristallinen und elektronischen Strukturen der 

abgeschiedenen Dünnschichten wurden anschließend untersucht um die Kenntnisse vom Wechselspiel 

zwischen der Gitterverzerrung und den Eigenschaften der Dünnschichten zu vertiefen. 

 

Röntgendiffraktometrie wurde als Hauptmethode zur Charakterisierung der kristallinen Struktur der 

Dünnschichten verwendet. In diesen Messungen wurden zuerst konventionelle symmetrische Scans 

durchgeführt. Die Resultate zeigen, dass alle einphasigen Dünnschichten epitaktisch auf den Substraten 

gewachsen sind. Die Gitterkonstanten in der Probenebene wurden anschließend durch die Messungen 

reziproker Gitterkarten (reciprocal space mapping) bestimmt. Die erhaltenen reziproken Gitterkarten 

zeigen dass die Dünnschichten, die auf (110)-orientierte Substraten abgeschieden wurden, zwillingsfrei 

sind und eine Koexistenz von komplett verspannten und teilweise oder vollständig relaxierten Bereichen 
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aufweisen. Aufgrund der von dem unterliegenden Substrat ausgeübten Verspannung erleben die Gitter der 

Dünnschichten eine monoklinische Verzerrung mittels der Reduzierung des Winkels zwischen den 

kürzesten Gitterkonstanten auf < 90°. Mit zunehmender Schichtdicke erholt sich die erwartete 

Orthorhombizität auf Kosten einer degradierten Kristallinität. Die Kristallinität und Struktur der 

Dünnschichten wurden weiter mittels Channeling-Messungen erforscht. Die gemessenen Channeling-

Profile bestätigen die Unterteilung der Struktur in drei Anteile: eine komplett verspannte und defektreiche 

Schicht an der Grenzfläche, einen mittleren Bereich mit kohärenten Netzebenen und eine defektreiche 

und relaxierte Oberflächenschicht. Die Struktur an der Grenzfläche wurde mittels 

Transmissionselektronenmikroskopie visualisiert. Die Resultate stimmen mit den Ergebnissen der 

Channeling-Messungen überein und zeigen eine hohe Dichte der Fehlpassungsversetzungen und lokalen 

strukturellen Inkohärenzen in dem Grenzflächenbereich. Deswegen kann die Grenzfläche zwischen 

Substrat und Dünnschicht als semikohärent betrachtet werden. Die Entwicklung der Spannung und 

Verzerrung der Dünnschichten mit abnehmender Schichtdicke wurde auch in den Ramanspektren als 

Verschiebung der Raman-aktiven Schwingungsmoden zu höheren Frequenzen beobachtet. Diese 

Verschiebungen sind das Ergebnis veränderter Atombewegungen der MnO6-Oktaeder als Folge 

wachstumsinduzierter Gitterverzerrungen. 

 

Eine weitere Konsequenz der verzerrten MnO6-Oktaeder ist eine Beeinflussung der elektronischen 

Struktur der Mn-Ionen. Um dies zu untersuchen wurden Röntgenabsorptionsspektroskopie und resonante 

Röntgenemissionsspektroskopie an den (110)-orientierten Dünnschichten hoher Kristallinität 

durchgeführt. Veränderungen in Position und Form der spektralen Signaturen, insbesondere im 

Spektralbereich, der den Mn-3d-Orbitalen zugeordnet werden kann, lassen sich mit den unterschiedlich 

ausgeprägten Gitterverzerrungen und dem Einbau von verschiedenen Seltenerdelementen korrelieren. 

Diese Beobachtung impliziert, dass Verspannungen in den dünnen Schichten die Wechselwirkung bzw. 

Hybridisierung zwischen den Mn-Orbitalen beeinflussen und dadurch die elektronische Struktur der Mn-

Ionen modifizieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


