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2

1 Einleitung
Seit der Entdeckung der Supraleitung an Quecksilber vor 100 Jahren durch Kamerlingh Onnes wurde gezeigt, dass viele Elemente des Periodensystems Supraleiter sind. Einge davon zeigen Supraleitung nur in Phasen unter hohem Druck, wie
z.B. Eisen [121] oder unter speziellen geometrischen Bedingungen wie in dünnen
Filmen [29]. Mit der Verbesserung der technischen Möglichkeiten wurde die Suche nach Supraleitung bei immer tieferen Temperaturen möglich, so konnte sie in
Rhodium bei der extrem niedrigen Temperatur von 325 µK nachgewiesen werden
[26]. Erst kürzlich gelang der Nachweis auch in Lithium unter Normaldruck bei
ähnlichen Temperaturen [138]. Solche Messungen erfordern neben der extrem kleinen Temperatur, die nur durch adiabatische Kernentmagnetisierung erreicht werden kann, und der sehr guten Abschirmung gegen magnetische Felder vor allem
sehr reine Proben. Bereits kleinste Mengen an Verunreinigungen können die Supraleitung zerstören. Aufgrund dieser Schwierigkeiten ist eine indirekte Messung der
supraleitenden Eigenschaften wünschenswert. Eine solche Möglichkeit bietet der
supraleitende Proximity-Effekt (SPE).
Der SPE beschreibt den gegenseitigen Einfluss eines Normalleiters (N) und eines
Supraleiters (S) in elektrischem Kontakt. Durch einen Prozess an der Grenzfläche,
der Andreev-Reflexion genannt wird, kann der Strom, der im Normalleiter durch
einzelne Elektronen getragen wird, in einen dissipationsfreien Strom aus gepaarten Elektronen, den Cooperpaaren, umgewandelt werden [5]. Dadurch werden typische Eigenschaften eines Supraleiters, wie der verschwindende Widerstand, die Verdrängung eines äußeren Magnetfelds [12, 107] und die Energielücke der Einteilchenzustandsdichte um die Fermienergie in dem angrenzenden Normalleiter induziert
[13]. Die Größe dieser induzierten Energielücke und die Form der Zustandsdichte
hängen von der Beschaffenheit der Grenzfläche sowie von intrinischen Eigenschaften des Normal- und des Supraleiters ab. Insbesondere wird die Energielücke durch
eine attraktive Elektron-Elektron-Wechselwirkung in N vergrößert. Wenn man N
durch einen zweiten Supraleiter ersetzt, dessen kritische Temperatur für eine direkte
Messung zu klein ist, hat man somit die Möglichkeit einer indirekten Messung der
kritischen Temperatur. Ein Metall, in dem schon lange nach Supraleitung gesucht
wird, ist Gold. Experimente, die an Legierungen von Gold mit einem Supraleiter
durchgeführt wurden ergaben, dass Au eine kritische Temperatur von Tc ≈ 200 µK
haben sollte [25, 62]. In dieser Arbeit werden diese Hinweise mit Hilfe des SPE
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überprüft. Dazu wird Tunnelspektroskopie mit Hilfe eines Rastertunnelmikroskops
(STM) verwendet.
Ein sehr interessantes Metall bezüglich seiner elektronischen Eigenschaften ist
Palladium. Es weist eine hohe paramagnetische Spinsuszeptibilität auf und ist nahe
der Grenze zum Ferromagnetismus. In Pd-Nanoteilchen wurde eine ferromagnetische Ordnung nachgewiesen [117].
Neben der Nähe zum Ferromagnetismus und einem daraus resultierenden repulsiven Anteil an der Elektron-Elektron-Wechselwirkung tritt in Pd aber auch ein
relativ großer attraktiver Beitrag durch die Elektron-Phonon-Kopplung auf. Beide
Effekte haben einander entgegengesetzten Einfluss auf die Supraleitung. Aus diesem
Grund wurde bereits in mehreren Experimenten die durch den SPE in Pd induzierte Supraleitung untersucht [45, 68, 31, 32, 113]. Diese Untersuchungen kommen
allerdings nicht zu einheitlichen Ergebnissen über die Eigenschaften von Palladium,
so dass weitere Messungen erforderlich sind.
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2 Grundlagen und Stand der
Forschung
In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen, die für die Interpretation der gemessenen Daten benötigt werden, wiedergegeben. Es wird kurz auf die
theoretische Beschreibung der inhomogenen Supraleitung eingegangen. Die UsadelGleichung, die die Grundlage zur Berechnung der Zustandsdichte der untersuchten
Normalleiter-Supraleiter-Strukturen ist, wird vorgestellt. Außerdem werden frühere
Experimente anderer Arbeitsgruppen zu Supraleitung und Proximity-Effekt in Silber, Gold und Palladium diskutiert.

2.1 Supraleitung
Nach der Entdeckung der Supraleitung wurden zunächst phänomenologische Theorien zu ihrer Beschreibung entwickelt, die stetig verbessert wurden. Am Ende dieser
Entwicklung stand die Ginzburg-Landau-Theorie, die in Abschnitt 2.6.1 im Zusammenhang mit lateral strukturierten F-S-Proben kurz diskutiert wird. Diese kann,
wie später gezeigt wurde aus der BCS-Theorie abgeleitet werden. Diese mikroskopische Theorie wurde von J. Bardeen, L. N. Cooper und J. R. Schrieffer 1957
entwickelt [8]. Bereits vorher war von Cooper gezeigt worden, dass der Fermisee der
Elektronen instabil gegenüber der Bildung von Elektronenpaaren wird, wenn eine
attraktive Wechselwirkung besteht, selbst wenn diese sehr klein ist [33].
Die BCS-Theorie geht von einer durch virtuelle Phononen vermittelten attraktiven Wechselwirkung zwischen den Elektronen aus. Es wird die Annahme gemacht,
dass die Paarwechselwirkung V unabhängig von den Wellenvektoren ~k der Phononen sei für alle Phononen bis zu einer Abschneideenergie ~ωD , die ungefähr der
Debye-Energie entspricht. Hinweise darauf, dass Phononen entscheidend für die Supraleitung sind, gab es bereits vor BCS durch Experimente, die zeigten, dass sich
die kritische Temperatur für unterschiedliche Isotope eines Elements unterscheidet
[88, 115].
Die Elektronen eines Cooperpaars haben entgegengesetzten Impuls und Spin
(k↑ , − k↓ ), man spricht von Spin-Singulett-Paarung. Da die Cooper-Paare Bosonen
sind, können sie in einen gemeinsamen Grundzustand kondensieren. Die Grund-
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zustandswellenfunktion kann durch eine makroskopische Phase ϕ charakterisiert
werden.
Die Energie E der Cooperpaare ist gegenüber der Fermienergie abgesenkt:
E ≈ 2EF − 2~ωD e−2/N0 V .

(2.1)

N0 ist die Zustandsdichte von Elektronen einer Spinorientierung an der Fermikante
und ωD ist die Debye-Frequenz.
In einem Energiebereich der Breite 2∆ um die Fermienergie kondensieren alle Elektronen in den BCS-Grundzustand an der Fermienergie, so dass dort keine
Zustände für Einzelelektronen, sog. Quasiteilchen vorhanden sind. Die Anregungsenergie für Einzelelektronen mit Impuls k ist gegeben durch
q
Ek = ζk2 + ∆2 .
(2.2)
2 2

k
− EF die kinetische Energie der Einzelelektronen von der FermiWobei ζk = ~2m
kante aus gemessen ist. ∆ ist die minimale Anregungsenergie für Quasiteilchen. Die
Quasiteilchenzustandsdichte ist gegeben durch:
!
dζk
Ek
NS = N0
(2.3)
= Re N0 p 2
dEk
Ek + ∆2

N0 ist die Zustandsdichte an der Fermienergie im normalleitenden Zustand. Die
Energielücke ∆ wird durch die Selbskonsistenzgleichung
Z ~ωD
1
dζ
p
=
(2.4)
N0 V
∆2 + ζ 2
0
bestimmt. Die Integrationsgrenze ist die Debye-Energie ~ωD . In der Näherung
schwacher Kopplung (N0 V ≪ 1) erhält man aus Gl. 2.4:
∆ ≈ 2~ωD e1/N0 V .

(2.5)

Im Fall erhöhter Temperaturen muss die Besetzungswahrscheinlichkeit der Zustände 1 − 2f (Ek ) = tanh(Ek /2kB T ) mit berücksichtigt werden. f ist die Fermiverteilung. Man erhält
p
Z ~ωD
tanh( ∆2 + ζ 2/2kB T )dζ
1
p
=
,
(2.6)
N0 V
∆2 + ζ 2
0
daraus lässt sich die kritische Temperatur Tc berechnen, die als die Temperatur
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definiert ist, bei der ∆ verschwindet.
kB Tc = 1.13~ωD e−1/N0 V .

(2.7)

Aus Gl. (2.5) und (2.7) ergibt sich
∆(T = 0)
= 1.76 .
kB Tc

(2.8)

Setzt man entsprechende Werte für Aluminium ein, so erhält man ∆(0)/kB Tc =
1.7, das bedeutet, dass Al gut durch die BCS-Näherung beschrieben wird. Für
Supraleiter mit großen Werten von N0 V , man spricht von Supraleitern mit starker
Kopplung, treten Abweichungen von der BCS-Theorie auf.
Die Kohärenzlänge ξ0 = ~vF /2∆(0) charakterisiert in einem ballistischen Supraleiter die Ausdehnung der Cooper-Paare. vF ist die Fermigeschwindigkeit.

2.1.1 Einfluss von Streuprozessen
Geht man von einem ballistischen zu einem diffusiven Metall über, d.h. die Elektronen werden nach der mittleren freien Weglänge l ≪ ξ0 durch Streuung an Verunreinigungen gestreut, ändert sich der Ausdruck für die Kohärenzlänge zu:
r
~D
ξ0 =
.
(2.9)
2∆
Darin ist D = vF l/3 die Diffusionskonstante.
Die Größe der Energielücke ∆ und die kritische Temperatur Tc bleiben durch elastische Streuung an nicht magnetischen Defekten unverändert. Inelastische Streuung
mit der Zeitkonstante τin dagegen sorgt für einen Verlust der Phaseninformation und damit für eine Schwächung von mesoskopischen Effekten wie dem supraleitenden Proximity-Effekt. Inelastische Elektron-Elektron- und Elektron-PhononStreuung kann bei tiefen Temperaturen vernachlässigt werden. In Metallen sind
aus diesem Grund bei tiefen Temperaturen große Phasenkohärenzlängen lϕ in der
Größenordnung 1 µm gut realisierbar. Die Phasenkohärenzzeit ergibt sich aus SpinFlip-, Elektron-Phonon und Elektron-Elektronstreuung:
1
1
1
1
=
+
+
.
τφ
τsf
τph τee

(2.10)

Streuung an magnetischen Verunreinigungen verringert die kritische Temperatur
und die Energielücke von Supraleitern, da diese zum Umklappen des Spins führen
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können. Da dies die antiparallele Spinanordnung der Cooperpaare stört, hat diese Art der Streuung eine paarbrechende Wirkung, sie kann durch eine Zeit τsf
charakterisiert werden. Durch eine Vergrößerung der Verunreinigungskonzentration kann Supraleitung ohne Energielücke auftreten, bevor sie vollständig zerstört
wird [1, 136]. In die quasiklassische Theorie (Abschn. 2.3.1) gehen die Energien
Γin = ~/2τin und Γsf = ~/2τsf ein.

2.2 Proximity-Effekt
Bringt man einen Normalleiter (N) in Kontakt mit einem Supraleiter (S), so nimmt
dieser in der Nähe der Grenzfläche Eigenschaften von S an, wie einen dissipationsfreien Stromfluss und eine Energielücke in der Quasiteilchenzustandsdichte. Diesen
Effekt bezeichnet man als supraleitenden Proximity-Effekt. Auch die Zustandsdichte im Supraleiter wird verändert (inverser Proximity-Effekt). Zusammenfassungen
mit experimentellem Schwerpunkt findet man in Refs. [108] und [34].
Ein Elektron, dessen Energie im Bereich der Energielücke liegt, kann nur von N
nach S gelangen, wenn es ein Cooper-Paar zusammen mit einem Elektron mit entgegengesetztem Impuls und Spin bildet, da keine Quasiteilchenzustände in diesem
Energiebereich vorhanden sind. Der Vorgang ist äquivalent zur Retro-Reflexion
eines Lochs. Das bedeutet, ein Loch wird unter dem Einfallswinkel das ankommenden Elektrons reflektiert. Auch in der umgekehrten Richtung ist der Vorgang
möglich. Dieser Prozess wurde 1964 von A. F. Andreev im Zusammenhang mit dem
Wärmetransport durch N/S-Grenzflächen im Zwischenzustand von Supraleitern beschrieben [5]. Die sog. Andreev-Reflexion ist schematisch in Abb. 2.1 dargestellt.
Nur Elektronen, die sich genau an der Fermikante befinden, werden retroreflektiert, d.h. alle Impulskomponenten kehren ihr Vorzeichen um. Wenn das Elektron
den Impuls ~kF + ~q und die Energie EF + ǫ hat, ist der Impuls des reflektierten
Loches ~kF − ~q, dadurch ergibt sich, dass sich die Wellenvektoren um δ~k = ~kF ǫ/EF
unterscheiden. Die damit verbundene Phasenverschiebung führt
p zu einem Verlust
der Kohärenz des Elektron-Loch-Paars nach einer Länge Lǫ = ~D/ǫ, der energieabhängigen Kohärenzlänge. Im thermischen Gleichgewicht ist die thermische Kohärenzlänge
r
~D
LT =
(2.11)
2πkB T
die charakteristische Länge, über die die Supraleitung in N eindringt [34]. Die effektive Kohärenzlänge ist das Minimum aus der Phasenkohärenzlänge der Einzelelektronen und LT .
Für S-N-Kontakte mit beliebigen Transmissionskoeffizienten T wurden die resultierenden I(V)-Spektren von Blonder, Tinkham und Klapwijk berechnet [20]. Im
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Andreev-Reflexion an einer N/SGrenzfläche. Ein aus N kommendes Elektron wird als Loch retroreflektiert
und behält die Phasenkohärenz über eine Länge LT =
p
~D/2πkB T .
Grenzfall der perfekten Grenzfläche ergibt sich eine gegenüber dem normalleitenden
Zustand verdoppelte Leitfähigkeit des Kontakts. Die Aluminium-Normalleiterkontakte, die hier untersucht werden, befinden sich im Bereich hoher Transmission,
was Andreev-Reflexion ermöglicht. Der Kontakt zu der STM-Spitze ist dagegen ein
guter Tunnelkontakt.

2.3 Theoretische Beschreibung des Proximity-Effekts
Die theoretische Beschreibung der inhomogenen Supraleitung und des Proximity Effekts wurde in den 1960er Jahren von de Gennes [21] und Bogoliubov [39] begonnen.
Die Ortsabhängigkeit der Supraleitung wird durch eine veränderliche Paaramplitude F = hΨ ↓ (~r)Ψ ↑ (~r)i charakterisiert. Darin sind Ψα (~r) Einteilchenoperatoren,
hi steht für die thermische Mittelung. F ist die Wahrscheinlichkeit, zwei Elektronen im gebundenen Zustand am Ort ~r zu finden. Durch den Proximity-Effekt und
die damit verbundenen Andreev-Reflexionen nimmt F einen endlichen Wert im
Normalleiter an. Das Paarpotential
∆(~r) = N0 V hΨ ↓ (~r)Ψ ↑ (~r)i

(2.12)
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dagegen verschwindet in N, wenn dort keine Elektron-Elektron-Wechselwirkung
VN = 0 auftritt. Die Bogoliubov-de Gennes-Gleichungen sind geeignet, Systeme
mit inhomogener Supraleitung, wie Proximity-Systeme zu beschreiben:




 ∇2
u(~r)
∆(~r)
u(~r)
− 2m + U(~r) + EF
.
(2.13)
=E
∇2
v(~r)
v(~r)
∆† (~r)
− U(~r) − EF
2m
U(~r) ist das Kristallpotential. Die ortsabhängigen Eigenfunktionen u und v können
prinzipiell bestimmt werden, was sich aber in den meisten Fällen als schwierig
erweist. Gl. 2.13 ist eine Matrixgleichung im Teilchen-Loch-Raum, dem sog. NambuRaum.
Die elektronischen Eigenschaften von Supraleitern und Proximity-Systemen werden üblicherweise durch Greensfunktionen Ĝ beschrieben. Diese enthalten alle zur
Beschreibung des Systems notwendigen Informationen. Greensfunktionen sind thermodynamische Mittelwerte von Produkten aus Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren Ψσ und Ψ†σ für Quasiteilchen mit Spin σ. Sie beschreiben die Ausbreitung
von Störungen, die durch das Erzeugen von Teilchen zu einem Zeitpunkt t am Ort
~r und das Vernichten an einem anderen Ort ~r′ zu einem späteren Zeitpunkt t′ auftreten (oder den umgekehrten Prozess) [65]. Mit Hilfe des Zeitordnungsoperators
T schreibt sich die retardierte Greensfunktion wie folgt [14, 56]:


D
E
G(1,1′ ) F (1,1′ )
R
′
† ′
(2.14)
Ĝ (1,1 ) = −i T (Ψ̂(1),Ψ̂ (1 )) =:
F † (1,1′) G† (1,1′ )
*
!+
{Ψ↑ (~r,t),Ψ†↑ (~r′ ,t′ )}
{Ψ↑ (~r,t),Ψ↓ (~r′ ,t′ )}
′
= −iΘ(t,t )
.
(2.15)
−{Ψ†↓ (~r,t),Ψ†↑ (~r′ ,t′ )} −{Ψ†↓ (~r,t),Ψ↓ (~r′ ,t′ )}
Θ ist die Stufenfunktion. 1 und 1′ stehen für vollständige Sätze von Koordinaten.
Die anomale Greensfunktion F beschreibt die Paarwechselwirkung im Supraleiter. F † ist die dazu zeitumgekehrte Funktion. Unter deren Ausnutzung wurden von
Gor’kov die Bogoliubov-de Gennes-Gleichungen neu formuliert [53]. Die Elektronenstreuung wird durch sog. Selbstenergien Σ̂ berücksichtigt. Die Gor’kov-Gleichungen
sind der Ausgangspunkt der heute meist verwendeten Beschreibung, sind aber ohne
Näherung nur schwer zu lösen. Im sog. Keldyshformalismus wird die Greensfunktion
im Keldyshraum wie folgt geschrieben:

 R
Ĝ ĜK
(2.16)
Ǧ =
0 ĜA
ĜK und ĜA sind die Keldyshgreensfunktion und die avancierte Greensfunktion. ĜR
ist die retardierte Greensfunktion, die zur Beschreibung des Gleichgewichtszustands
ausreicht und auf die deshalb die Diskussion beschränkt wird.
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2.3.1 Quasiklassische Näherung
Ĝ oszilliert als Funktion der Relativkoordinaten ~r1 − ~r2 auf der Längenskala der
Fermiwellenlänge λF . Da in den hier behandelten Systemen die relevanten Längenskalen viel größer sind, kann die von Eilenberger [47] eingeführte quasiklassische
Greensfunktion
Z
i
ĝ(~r,~vF ,E) =
dζ Ĝ(ζ,~vF ,~r,E) ,
(2.17)
π
2

p
verwendet werden. Die Integration über ζ = 2m
− EF ist möglich, da die Fouriertransformation von Ĝ als Funktion der Relativkoordinaten einen ausgeprägten
Peak bei |p| = pF aufweist.

Im diffusiven Grenzfall, d.h. l ≪ ξ0 , sind die Greensfunktionen isotrop und es
kann über alle Impulsrichtungen gemittelt werden. Die daraus resultierende Greensfunktion wird mit G bezeichnet. Die retardierte Greensfunktionen besteht aus vier
Komponenten


GE FE
G=
.
(2.18)
FE† −GE
FE ist die anomale Greensfunktion. Damit erhält man die Usadel-Gleichung, sie
lautet [13]:

i
~D h
2
2
~
~
~
GE (∇ − 2ieA) FE − FE ∇ GE = (−iE + Γin )FE − ∆GE + 2Γsf GE FE .
2
(2.19)
~
A ist das Vektorpotential. Dabei gilt für die normale und die anomale Greensfunktion die Normierungsbedingung:
G2E + FE2 = 1 .

(2.20)

Die beiden Greensfunktionen können deshalb durch FE = sin(θ) und GE = cos(θ)
parametrisiert werden. Dabei bezeichnet man θ(x,E) als den Paarungswinkel, der
Werte zwischen 0 (Normalleiter) und π/2 (BCS-Volumensupraleiter) annehmen
kann.
Durch Γin = ~/2τin werden inelastische Streuprozesse berücksichtigt, die aber bei
den hier relevanten kleinen Temperaturen vernachlässigt werden können. Die Streuung an paramagnetischen Verunreinigungen geht durch die Spinflipenergie Γsf ein.
Für den Fall, dass die Dicke des supraleitenden Films dünner als die Londonsche
Eindringtiefe ist, kann auch der paarbrechende Einfluss eines magnetischen Feldes durch diesen Parameter berücksichtigt werden, da man Abschirmeffekte dann
vernachlässigen kann. Ausgedrückt in der θ-Parametrisierung lautet die UsadelGleichung für Γin = 0 im eindimensionalen Fall, der auf die Geometrie der unter-
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suchten Proben angewandt werden kann:
~D ∂ 2 θ(x)
= −iE sin θ(x) − ∆(x) cos θ(x) + Γsf sin[2θ(x)] .
2 ∂x2

(2.21)

Zur numerischen Lösung von Gl. 2.21 muss der Ordnungsparameter ∆ selbstkonsistent bestimmt werden aus:


Z
E
(N0 V )(x) ~ωD
.
(2.22)
dE sin [θ(E,x)] tanh
∆(x) =
2
2kB T
0
Die Quasiteilchenzustandsdichte ergibt sich aus
N(E,x) = Re cos GE (x) .

(2.23)

Im Fall des Volumen-BCS-Supraleiters gilt θBCS = arctan ∆/E. Setzt man das
in Gl. 2.22 ein, so ergibt sich die übliche BCS-Selbstkonsistenzgleichung Gl. 2.4.
Die Phase ϕ spielt hier keine Rolle, da sie über den gesamten Supraleiter konstant
ist, deshalb wurden entsprechende Phasenfaktoren in Gl. 2.21 weggelassen.
Zur numerischen Berechnung des Paarpotentials ist es vorteilhaft die sog. Matsubara-Technik zu verwenden, da dies die Rechnung beschleunigt [11]. Damit wird das
Integral in Gl. 2.22 durch eine Summe über die fermionischen Matsubarafrequenzen
ωn = (2n + 1)πT ersetzt:
X
sin θω (x,) .
(2.24)
∆(x) = 2πT N0 V
ωµ >0

Ausgangspunkt für die Berechnung ist ein vorgegebenes ∆(x), im einfachsten
Fall eine Stufenfunktion mit einem konstanten Wert im Supraleiter und Null im
Normalleiter für den Fall, dass dort keine Elektron-Elektron-Wechselwirkung vorliegt. Damit kann man die Usadel-Gleichung 2.21 lösen und die Zustandsdichte
bestimmen. Mit den erhaltenen Funktionen cos[θ(x,E)] und sin[θ(x,E)] kann man
mit Hilfe von Gl. 2.22 eine neue Funktion ∆(x) bestimmen. Dieser Vorgang wird
so lange wiederholt, bis Selbstkonsistenz erreicht ist.
In die numerische Berechnung gehen als einzige Längen die Dicken von N und S
in Einheiten der jeweiligen Kohärenzlänge
r
~D
ξN,S =
(2.25)
2∆
ein.
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2.3.2 Die induzierte Energielücke im Normalleiter
Auch wenn in N keine attraktive Wechselwirkung zwischen den Elektronen vorhanden ist, verschwindet die Quasiteichenzustandsdichte an der Fermienergie durch den
Kontakt zu einem Supraleiter. Im Fall, dass sowohl für die Dicke des Normalleiters
dN ≫ ξN als auch die Dicke des Supraleiters dS ≫ ξS gilt, beschränkt sich dieses
Verschwinden aber auf die Fermienergie, es tritt keine Energielücke auf. Das ändert
sich, wenn man zu dN ≤ ξN übergeht. Man erhält eine Energielücke, die auch als
Minigap“ bezeichnet wird [13, 14, 57, 118, 134]. Die Größe von Eg ist unabhängig
”
vom Ort im Normalleiter im Gegensatz zur Form der Zustandsdichte [13, 14]. Mit
zunehmender Dicke dN nimmt Eg ab und verschwindet schließlich. Das wurde experimentell von Moussy et al. mit Hilfe von ortsaufgelöster Tunnelspektroskopie
beobachtet [100]. Auch im ballistischen Fall tritt keine Energielücke in N auf.

3.0

=0
IP =0.5
IP =0.7

=0
=0.5
IP =0.7

IP

1.0

IP
IP

2.5

0.8

Eg /



N/N0

2.0
0.6

0.4

1.0

0.2

0.0
0

1.5

dN /

0.5

1

2

3
dN /

N

4

5

0.0
0.0

0.5

1.0

N

=1

1.5

2.0

E/

Abbildung 2.2: Links: Die Energielücke Eg als Funktion der Dicke des Normalleiters dN /ξN . Die Dicke des Supraleiters ist dS /ξS = 20 γ = 1. Es
wird eine perfekte Grenzfläche angenommen. Rechts: Zustandsdichten bei dN /ξN = 1 (Im linken Teil der Abbildung mit Kreuzen
markiert). Berechnet mit der Usadel-Gleichung mit Hilfe einse Programms von W. Belzig wie alle folgenden Berechnungen.
Die Energielücke im diffusiven Fall kann damit erklärt werden, dass ElektronLoch-Paare an der Grenzfläche von N zum Vakuum reflektiert werden können
und dadurch auch mehrfach an der S/N-Grenzfläche Andreev-reflektiert werden
können. Dadurch treten sog. gebundene Andreev Zustände auf, das ist die kohärente
Überlagerung der beiden Andreevreflexionen. Die Zeit, die benötigt wird, um N
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zweimal zu durchqueren ist 2L2 /D. Damit verbunden ist eine Energie, die in der
Größenordnung von Ec = ~D/L2 liegt [109]. Die Thouless-Energie Ec eines diffusiven Leiters ist umgekehrt proportional zur Zeit, die ein Teilchen benötigt um
durch das gesamte System zu diffundieren. Man könnte auch sagen, es handelt
sich dabei um die Zeit, die ein Elektron benötigt um die Randbedingungen zu
spüren“. Nur für E = 0 verschwindet in diesem Fall die Quasiteilchenzustands”
dichte. Wenn Ec < ∆ gilt, muss ein anderer Zusammenhang zwischen der Dicke
und der Energielücke gelten. Von Belzig et al. wird der allgemeinere Zusammenhang Eg ∝ (1 + c · dN ξN )−2 angegeben [13]. Wobei c ≈ 0.8 eine Konstante ist. In
den in dieser Arbeit untersuchten Proben ist die Thouless-Energie stets größer als
∆.
Wenn Spin-Flip-Streuung in N vorhanden ist, führt dies zu einer Verkleinerung
der Energielücke bis hin zum vollständigen Verschwinden [13, 36].
Eine attraktive Elektron-Elektron-Wechselwirkung VN 6= 0 in N führt zu einer
vergrößerten induzierten Energielücke. In Abbildung 2.2 links ist Eg (dN /ξN ) von
N/S-Systemen bestehend aus einem sehr dicken Supraleiter und einem Normalleiter
der Dicke dN = ξN dargestellt. Der rechte Teil der Abbildung zeigt die Zustandsdichten für einige Dicken dN . Es wurde eine perfekte Grenzfläche angenommen
(siehe Abschn. 2.3.3).
0 V )N
Zur besseren Übersichtlichkeit wird die Abkürzung IP = (N
eingeführt. Die
(N0 V )S
Abhängigkeit der Energielücke von IP für unterschiedliche Dicken des Normalleiters
ist in Abbildung 2.3 gezeigt.

2.3.3 Einfluss der Grenzfläche
Einen wesentlichen Einfluss auf den Proximity-Effekt und die Zustandsdichte in N
und S hat die Beschaffenheit der Grenzfläche. In der quasiklassischen Theorie kann
die mikroskopische Beschaffenheit der Grenzfläche nicht direkt berücksichtigt werden, da die Greensfunktionen nicht geeignet sind, Phänomene auf der Längenskala
der Fermiwellenlänge zu beschreiben. Deshalb müssen effektive Randbedingungen
verwendet werden [146].
Randbedingungen, die unterschiedliche elektronische Eigenschaften in N und S
sowie einen Grenzflächenwiderstand berücksichtigen, wurden von Zaitsev formuliert
[146]. Der diffusive Grenzfall wurde von Kuprianov und Lukichev behandelt [77, 52].
In diesem Fall lauten die Randbedingungen in θ-Parametrisierung [11]:
ξN γB
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dθ
= sin(θ(0+ ) − θ(0− ))
dxx=0+

(2.26)
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Abbildung 2.3: Größe der Energielücke in Normalleitern unterschiedlicher Dicke in
Kontakt mit einem sehr dicken Supraleiter in Abhängigkeit von
IP = (N0 V )N /(N0 V )S , γ = 1, γB = 0.
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und
σS

d
d
θ(0− ) = σN θ(0+ ) .
dx
dx

(2.27)

Die unterschiedlichen Leitfähigkeiten σS und σN sowie Diffusionskonstanten DS
und DN in S und N gehen über den Parameter
r
σN DS
γ=
(2.28)
σS DN
in die Berechnung ein. Der Parameter steht für die Stärke des Proximity Effekts.
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Abbildung 2.4: Links: Zustandsdichte am Rand des Normalleiters eines N/SSystems: Die Energielücke nimmt mit zunehmendem γ ab. dS /ξS =
20, dN ξN = 0.5, γB = 0. Rechts: Verlauf von ∆(x)/N0 V normiert
auf den Wert im Supraleiter.
Im Fall von γ = 1 erhält man eine perfekte Grenzfläche. Kleinere (größere) Werte
von γ führen zu einer Vergrößerung (Verkleinerung) der Energielücke in N, wie man
im linken Teil von Abbildung 2.4 erkennen kann. Der Parameter
γB =

RB σN
ξN

(2.29)

aus Gl. (2.27) gibt den Einfluss der Transparenz der Grenzfläche wieder. RB ist
das Produkt aus der Größe der Grenzfläche und deren Widerstand. Ein endlicher
Widerstand führt zu einer Potentialbarriere an der Grenzfläche und zu einer Unstetigkeit der Paaramplitude (siehe Abb. 2.5 rechts).
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Abbildung 2.5: Links: Zustandsdichte in N (dN /ξN = 0.5) in Kontakt mit einem
sehr dicken Supraleiter: große Grenzflächenwiderstände (große γB )
führen zu einer Verkleinerung der Energielücke. Rechts: Verlauf
von ∆(x)/N0 V normiert auf den Wert im Supraleiter. γB 6= 0 führt
zu einer Unstetigkeit der Paaramplitude an der Grenzfläche.

γB kann alle positiven Werte annehmen, wobei γB = 0 perfekte Transmission
bedeutet und γB → ∞ für einen Tunnelkontakt steht. Betrachtet man die Energielücke als Funktion von γB , so beobachtet man zunächst eine Zunahme bis zu
einem Maximalwert und danach eine Abnahme von Eg . Das kann man damit erklären, dass die Supraleitung zwar auf der S-Seite weniger geschwächt wird aber
andererseits auch die Andreev-Reflexion unterdrückt wird. Die kritische Temperatur des N/S-Systems nimmt mit γB zu.
Ein Grenzflächenwiderstand entsteht zum einen durch eine Oxidschicht oder eine
andere resistive Schicht. Zum anderen können auch unterschiedliche Fermigeschwindigkeiten in beiden Metallen und damit verbundene Reflexionskoeffizienten T zu
einem erhöhten Grenzflächenwiderstand beitragen. Man erhält folgenden Zusammenhang [77]:

−1
2 lN
xN T
γB =
,
(2.30)
3 ξN 1 − T
wobei xN = cos αN . αN ist der Einfallswinkel der Elektronen auf der Seite N ist,
über den gemittelt wird. Näherungsweise kann man
γB ≈

2 lN 1 − T
3 ξN T

(2.31)
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annehmen. Es wurde gezeigt, dass diese Randbedingungen nur für Tunnelbarrieren
gelten und ansonsten nur zur qualitativen Beschreibung dienen können [78]. Eine
Erhöhung von γB führt zu einer Vergrößerung des Paarpotentials in S und zu einer
Verkleinerung in N, falls es dort nicht ohnehin verschwindet.

2.3.4 F-S-Proximity-Effekt
In den letzten Jahren gewinnt der Proximity-Effekt in Ferromagnet (F)- Supraleiter (S)-Kontakten zunehmend an Bedeutung. Auch in dieser Arbeit wurden FS-Proben untersucht. Da das Hauptaugenmerk aber auf den nicht ferromagnetischen Kontakten liegt, wird nur ein Überblick über das umfangreiche Gebiet der
F-S-Kontakte gegeben. Eine aktuelle Zusammenfassung der experimentellen und
theoretischen Ergebnisse findet man in Ref. [28].
Neben dem Einfluss eines äußeren Magnetfeldes kann Supraleitung auch durch ein
Austauschfeld gestört werden, da dieses zu einer parallelen Ausrichtung benachbarter Spins führt. Dadurch wird die induzierte Spinsingulettpaarung in Ferromagneten
innerhalb sehr kurzer Abstände
p zerstört. Während in einem N/S-Kontakt die thermische Kohärenzlänge LT = ~D/2πkB T bestimmt, wie weit Cooper-Paare in den
Normalleiter eindringen können, ist in einem Ferromagneten p
die Austauschenergie
EEx entscheidend. Die sich daraus ergebende Länge ist ξF = ~D/2EEx und liegt
im Bereich einiger Nanometer.

Abbildung 2.6: Schematischer Verlauf des Ordnungsparameters. Links: S/N-Kontakt. Rechts: S/F-Kontakt.
Bei der Andreefreflexion in Ferromagneten spielt der Spin im Gegensatz zum
Fall der nicht magnetischen Metalle eine Rolle, da das Loch und das Elektron
unterschiedlichen Spinbändern angehören. Das kann auch zur Messung der Spinpolarisierung eines Ferromagneten ausgenutzt werden [123].
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Die folgende Erklärung folgt der Beschreibung nach Demler et al. [42]. Geht man
in einem vereinfachenden Bild davon aus, dass die Spins senkrecht zur Grenzfläche
sind, ebenso wie die Magnetisierung in F, so gewinnt das eine Elektron die Energie
EEx während das andere die selbe Energie abgibt. Dadurch erhält das Cooper-Paar
einen Gesamtimpuls ~Q = 2EEx /vF . Aufgrund der Antisymmetrie der Cooperpaarwellenfunktion muss auch das Paar mit entgegengesetzten Spinrichtungen beachtet
werden. Aus der Überlagerung der beiden Zustände ergibt sich eine räumliche Modulation der Wellenfunktion. Bei Berücksichtigung aller möglichen Einfallswinkel
sieht man, dass das Paarpotential proportional zu sin(x/ξF )/(x/ξF ) ist. Die Phase
ϕ = Qx nimmt mit der Koordinate x zu, d.h. man erwartet in Abständen von
∆x ≈ hvF /4EEx eine Phasenverschiebung um π. Das führt zu einer Inversion der
Zustandsdichte. Dieser Effekt konnte experimentell von Kontos et al. nachgewiesen
werden [75]. Dazu wurde die differentielle Leitfähigkeit eines Tunnelkontakts mit
einer Nb/PdNi-Doppelschicht gemessen. PdNi ist ein schwacher Ferromagnet, was
aufgrund der kleinen Austauschenergie den Vorteil einer größeren Kohärenzlänge
ξF hat.
Crétinon et al. [35] untersuchten den S-F-Proximity-Effekt an Nb/CuNi-Filmproben mit Hilfe eines Tieftemperatur-STM (60 mK). CuNi ist wie PdNi ein schwacher
Ferromagnet allerdings ist eine wesentlich höhere Nickelkonzentration nötig, um die
Legierung ferromagnetisch zu machen.
Über wesentlich größere Entfernungen können Spin-Triplett-Paare in einen Ferromagneten vordringen [69, 16]. Eine in diesem Zusammenhang interessante theoretische Vorhersage stammt von Linder et al. [83]. Danach kann in einem Normalleiter,
der über einen ferromagnetischen Isolator an einen konventionellen Supraleiter gekoppelt ist, Spin-Triplett-Supraleitung induziert werden.

2.4 Elektron-Elektron-Wechselwirkung und
Proximity-Effekt
Unterschiedliche physikalische Eigenschaften von Festkörpern wie die Wärmekapazität oder der elektrische und thermische Widerstand von Normalleitern werden
durch die Elektron-Phonon-Wechselwirkung beeinflusst. Aber auch die für die Elektronenpaarung notwendige attraktive Elektron-Elektron-Wechselwirkung wird in
den meisten bekannten Supraleitern durch Phononen vermittelt. Daneben können
aber auch andere bosonische Anregungen des Festkörpers wie Spinanregungen zur
Paarwechselwirkung beitragen. Im folgenden Abschnitt wird der Einfluss dieser
Wechselwirkungen auf die intrinsische sowie die durch Proximity-Effekt induzierte
Supraleitung insbesondere in Au, Ag und Pd diskutiert.
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2.4.1 Die Elektron-Phonon-Wechselwirkung
Die Stärke der Elektron-Phonon-Wechselwirkung wird in der BCS-Theorie durch
den Parameter N0 V charakterisiert
N0 V = λ − µ∗ .

(2.32)

Die Elektron-Phononkopplungskonstante λ ist der attraktive Anteil. Daneben tritt
auch immer die abgeschirmte Coulombwechselwirkung µ∗ auf, die repulsiv ist.
Da µ∗ nicht genau bekannt ist und N0 V exponentiell in die kritische Temperatur eingeht, ist eine genaue Berechnung der kritischen Temperatur anhand der
Elektron-Phonon-Wechselwirkung nicht möglich. Typischerweise liegt µ∗ für Metalle aber im Bereich von 0.1 und hat damit für Supraleitung im Bereich der
schwachen Kopplung die selbe Größenordnung wie λ.
Die Theorie der Supraleitung wurde von Eliashberg für den Fall starker Kopplung
erweitert [48]. In dieser Theorie wird das vollständige Phononenspektrum berücksichtigt. Für das in dieser Arbeit verwendete Aluminium ist die Näherung schwacher
Kopplung gut [129]. Für das Verständnis der Wechselwirkung mit den in Palladium
auftretenden Spinfluktuationen wird der Einfluss des gesamten Phononenspektrums
aber kurz skizziert. Die sog. Eliashbergfunktion oder spektrale Elektron-PhononDichte α2 F (ω) ist ein Maß dafür, wie stark Phononen der Frequenz ω zur ElektronPhonon-Wechselwirkung beitragen [30]. Daraus kann man λ berechnen.
Z ∞
dω
λ=2
α2 F (ω)
.
(2.33)
ω
0
Zur Berechnung von α2 F (ω) benötigt man die Phononendispersionsrelation, die
Elektronenwellenfunktionen und das Elektron-Phonon-Matrixelement des Metalls
[30, 10]. Die Elektron-Phonondispersationsrelation kann experimentell mit Hilfe
inelastischer Neutronenstreuung gemessen werden.
Mit Hilfe der Eliashberg-Theorie berechnete McMillan die kritische Temperatur
von Supraleitern mit starker Kopplung in einer besseren Näherung als Gl. 2.7 aus
der BCS-Theorie [90]:


ΘD
1.04(1 + λ)
Tc =
.
(2.34)
exp −
1.45
λ − µ∗ (1 + 0.62λ)
Supraleitung in Gold
λ wurde von Bauer et al. unter anderem für Gold und Aluminium mit Hilfe von
Bandstrukturrechnungen bestimmt mit dem Ergebnis λAu = 0.17 und λAl = 0.45
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[10]. Unter den Edelmetallen ist das der höchste Wert [3, 64] und man erwartet
eine kritische Temperatur im experimentell zugänglichen Bereich. Trotzdem waren Versuche, Supraleitung in Gold nachzuweisen bisher erfolglos [63, 25, 27, 100].
Buchal et al. untersuchten die Suszeptibilität sehr reiner Au-Proben bei Temperaturen bis hinab zu 38 µK [25]. Als Ausgangsmaterial diente Gold mit einer Reinheit
von 99.9999%, dessen Verunreinigungskonzentration durch unterschiedliche Prozessschritte weiter verbessert wurde. Die Proben wiesen danach ein Restwiderstandsverhältnis von RRR = 70000 bzw. 10000 auf. Das RRR ist das Verhältnis
der spezifischen Widerstände des Materials bei Raumtemperatur und bei tiefen
Temperaturen (∼ 4 K). Ein großer Wert bedeutet, dass wenige Störungen des Kristallgitters vorhanden sind.
Die Tatsache, dass keine Supraleitung zu beobachten war, erklären die Autoren
mit geringsten Verunreinigungen, die selbst in den reinsten herstellbaren Proben
enthalten sind. Als Abschätzung wird angegeben, dass durch eine Konzentration
von 1 ppm an 3d-Metallen die kritische Temperatur um 0.1 mK sinkt. Ein experimenteller Hinweis auf die Richtigkeit dieser Annahme ist die Tatsache, dass die
Supraleitung in einer Gold-Legierung (Au0.9 In0.1 ) mit der sehr kleinen kritischen
Temperatur Tc = 77 mK schon durch Zugabe von 23 ppm Eisen unmessbar wird
[25]. Zusammen mit Mn und Cr könnte das ausreichen um die Supraleitung in Gold
in dem genannten Experiment vollständig zu unterdrücken.
Messungen der kritischen Temperatur von Legierungen aus Gold und einem Supraleiter mit variierendem Goldanteil, bieten die Möglichkeit Tc,Au von reinem Gold
abzuschätzen, da empirisch ein linearer Zusammenhang zwischen N0 V und der AuKonzentration ermittelt wurde [62, 25]. Mit dieser Methode wurden Werte zwischen
Tc,Au = 100 µK [25] und Tc,Au = 200 µK [62] bestimmt. Auch Legierungen aus Gold
und Silizium, das kein Supraleiter ist, werden supraleitend [105, 104].
Mit Hilfe von McMillans Tunneltheorie des Proximity-Effekts [91] konnte Gray
die Elektron-Elektron-Wechselwirkung in Gold abschätzen [54]. Dazu untersuchte er
eine Gold/Isolator/Aluminium-Probe. Mit Hilfe einer supraleitenden, durch einen
Tunnelkontakt getrennten Gegenelektrode aus Aluminium wurde der differentielle
Leitwert gemessen. Über den Zusammenhang von Tc mit der Energielücke wird
auf N0 V geschlossen. Das Ergebnis für eine 180 nm dicke Goldschicht ist N0 VAu =
0.072 ± 0.004.

Bereits in mehreren Experimenten wurde der Proximity-Effekt zwischen einem
Supraleiter in gutem Kontakt mit Gold untersucht [140, 137, 135, 49]. Allerdings
wurde in den meisten Fällen als Supraleiter Niob oder NbSe2 verwendet, die zwar
eine hohe kritische Temperatur besitzen, sich allerdings schlechter als Al durch die
BCS-Theorie beschreiben lassen. Andere Experimente dienten der Untersuchung
der kritischen Temperatur von Au/Ir- [103] und Au/Al-Kontakten [37]. Bei diesen
Experimenten lag der Schwerpunkt in der Anwendung als Teilchendetektoren.
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Moussy et al. [100] untersuchten den Proximity-Effekt an Nb-Inseln mit dem
Radius 1.5 µm und einer darüber liegenden Goldschicht. Die Energielücke wird
hier als freier Parameter verwendet, so dass keine Aussagen über eine attraktive
Wechselwirkung in Gold gemacht werden können.
Eine Möglichkeit α2 F (ω) direkt zu messen ist die Punkt-Kontakt-Spektroskopie.
Damit wurde von Jansen et al. [64] ein Wert von λAu = 0.16 bestimmt. Auch
hier sind die Werte für die anderen Edelmetalle Kupfer (λCu = 0.14) und Silber
(λAg = 0.15) kleiner [9].
Sundqvist et al. [128] untersuchten die Druckabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit von Gold und berechnen die Druckabhängigkeit von λ. Aus den Ergebnissen
ziehen sie den Schluss, dass die kritische Temperatur unter Druck zunehmen sollte.

2.4.2 Die Elektron-Paramagnon-Wechselwirkung
Die Elektron-Phonon-Kopplungskonstante für Palladium λPd ist im Vergleich zu
anderen nicht supraleitenden Metallen hoch. Pinski et al. berechneten λPd = 0.41
[110]. Neuere Rechnungen ergeben λPd = 0.377 [130] bzw. λPd = 0.357 [22]. Es
konnte aber keine Supraleitung in Palladium bis zur tiefsten gemessenen Temperatur von 1,7 mK beobachtet werden [142]. Das ist ein Hinweis auf eine zusätzlich
zur Coulombabstoßung auftretende repulsive Wechselwirkung.
In Metallen mit erhöhter Spinsuszeptibilität wie Pd, in denen die Austauschwechselwirkung fast ausreicht, um eine ferromagnetische Ausrichtung zu erzielen,
kann durch Spinfluktuationen konventionelle Spin-Singulett-Supraleitung unterdrückt werden [17, 38]. Eine anschauliche Erklärung dazu wurde von Berk und
Schrieffer gegeben [17]. Danach ist ein Elektron mit einer gegebenen Spinrichtung vorzugsweise von Elektronen mit gleicher Spinausrichtung umgeben. Um seine Energie aufgrund der Elektron-Phonon-Wechselwirkung zu reduzieren, muss ein
weiteres Elektron mit entgegengesetztem Spin zunächst die Elektronenwolke mit
ungünstiger Spinorientierung durchqueren. Dadurch wird die Spin-Singulett-Paarung durch Spinfluktuationen geschwächt. Für die Supraleiter Niob und Vanadium
kann man damit erklären, dass die kritische Temperatur kleiner ist als auf Grund der
sehr großen Elektron-Phonon-Wechselwirkung (λNb = 1.19 [116] bzw. λNb = 1.33
[10] und λV = 1.04 [116]) erwartet [116]. Es ist allerdings nicht vollständig klar, ob
Spinfluktuationen tatsächlich notwendig sind, um die nicht vorhandene Supraleitung in Pd zu erklären [22, 45].
Im Fall von p-Wellen-Spin-Triplett-Paarung ist eine attraktive, durch Paramagnonen vermittelte Wechselwirkung möglich. Diese Möglichkeit wurde theoretisch
von D. Fay und J. Appel diskutiert [50]. Für Palladium wurde eine kritische Temperatur Tc = 10 µK durch eine solche Paarung berechnet [50]. Eine Messung würde
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extreme Anforderungen an die Reinheit der Probe, an die Temperatur und an die
Abschirmung von Magnetfeldern stellen, so dass der experimentelle Nachweis mit
den heute zur Verfügung stehenden Mitteln unrealistisch scheint.
Die Elektron-Paramagnon-Wechselwirkung lässt sich analog zu α2 F (ω) durch eine spektrale Dichte P (ω) darstellen. Unter der Annahme, dass P (ω) einen scharfen
Peak bei größeren Frequenzen als ωD besitzt, zeigen Daams et al. [38], dass sich der
Einfluss von Spin-Fluktuationen auf die Strom-Spannungs-Kennlinien von Tunnelkontakten durch eine Renormierung von µ∗ und λ auswirkt. D.h., µ∗ wird durch
(µ∗ + λsf )/(1 + λsf ) ersetzt und λ wird durch λ/(1 + λsf ) ersetzt.
Der Einfluss der Spinfluktuationen auf die kritische Temperatur von Volumensupraleitern kann in einer erweiterten Form der McMillan-Formel berücksichtigt
werden [43]:


Tcsf = 1.14ωD exp −

(1 + λ + λsf )

λ−

λsf (1+λsf )
1+λsf +λsf ln(ωsf /ωD )

 .

(2.35)

ωsf ist die Abschneidefrequenz der Spinfluktuationen. Gl. 2.35 gilt für den Fall
ωsf ≥ ωD .
Eine Möglichkeit, experimentell die Summe λ + λsf zu bestimmen, besteht durch
den Vergleich der elektronischen Zustandsdichte aus Wärmekapazitätsmessungen
und Bandstrukturrechnungen. Im Fall von Palladium tritt hier allerdings das Problem auf, dass unterschiedliche Bänder unterschiedlich stark zur Wärmekapazität
und zum elektrischen Transport beitragen.
Auch aus der magnetischen Suszeptibilität χ lässt sich λsf abschätzen.
χ=

χPauli
.
1 − UN0

(2.36)

Darin ist 1/(1 − UN0 ) der Stoner-Parameter. U ist der Austauschparameter und
N0 die Zustandsdichte an der Fermienergie. Das Ergebnis für λsf ist aber stark
modellabhängig und höchstens als grobe Abschätzung zu gebrauchen.

Supraleitung in Palladium
In Pd-Filmen wurde Supraleitung beobachtet, nachdem diese mit He+ -Ionen bestrahlt worden waren [126]. In diesem Experiment wurden kritische Temperaturen
abhängig von den Bestrahlungsbedingungen bis 3,2 K gemessen. Das Auftreten der
Supraleitung wird durch erzeugte Defekte in der Kristallstruktur erklärt, die Spinfluktuationen unterdrücken.
Mit Hilfe von Fe-Atomen, die durch Ionenbeschuss implantiert werden, kann das

23

2 Grundlagen und Stand der Forschung
magnetische Verhalten des Pd untersucht werden [93]. Dabei wird ausgenutzt, dass
Fe wie auch Ni im Pd auch in geringer Konzentration eine ferromagnetische Ordnung erzeugen. Aus der Änderung der paramagnetischen Curietemperatur dieser
Legierung durch He+ -Ionen lässt sich auf eine Reduktion der Suszeptibilität von
Pd um eine Größenordnung schließen. Eine Verbindung mit der auftretenden Supraleitung scheint also naheliegend.
Aus den weiter oben genannten Werten für λPd ergibt sich unter der Annahme, dass Spinfluktuationen keinen Einfluss hätten, eine kritische Temperatur von
Tc = 0,514 K [130] bzw. Tc = 0,3 K [110]. Diese Werte beruhen auf Bandstrukturberechnungen von λPd . Um daraus eine kritische Temperatur zu berechnen, benötigt
man µ∗ . Da dieses aber nicht genau bekannt ist und unterschiedliche Autoren unterschiedliche Werte verwenden, ist eine genaue Vorhersage der kritischen Temperatur schwierig. Berechnungen zeigen, dass der Einfluss der Paramagnonen unter
erhöhtem Druck geringer wird und Pd bei dem optimalen Druck von p = 30 GPa
bei Tc = 24 mK supraleitend werden sollte [130].
Die inelastische Neutronenstreuung ist eine experimentelle Methode zur Bestimmung der Paramagnonenenergien. Ein solches Experiment wurde kürzlich an Palladium durchgeführt [44]. Es wurden Paramgnonen in einem großen Energiebereich
zwischen 25 und 128 meV beobachtet.
Supraleitung konnte auch in Pd-H-Systemen beobachtet werden mit kritischen
Temperaturen Tc im Kelvin-Bereich [122] (Abhängig von der H-Sättigung). Noch
wesentlich höhere Werte von Tc können in Pd-Edelmetall-H-Systemen erreicht werden. B. Stritzker fand Werte von 16.6, 15.5 und 13.6 K für Pd-Cu-H, Pd-Ag-H und
Pd-Au-H [125].

2.5 Tunnelspektroskopie
Die Tunnelspektroskopie wurde experimentell erstmals 1960 von Giaever durchgeführt [51]. Dazu verwendete er einen Al/Al2 O3 /Pb-Kontakt. Gemessen wird der
Strom durch die Tunnelbarriere als Funktion der Spannung. Nach der Erfindung
des Rastertunnelmikroskops (STM) [18, 19] konnte die normalleitende Elektrode
durch die Tunnelspitze des STM ersetzt werden. Die Spitze kann mit Hilfe von
Piezoelementen über einer leitfähigen Probe in beliebiger Richtung bewegt werden.
Zum Messen der Topographie wird die Spitze mit konstantem Tunnelstrom über
die Probe geführt. Die dazu notwendige Piezospannung für die vertikale Richtung
ist proportional zur Topographie. Auch die ortsaufgelöste Spektroskopie I(V ) ist
möglich, dazu wird die Spitze in einem festen Abstand über der Probe gehalten
und die Spannung im gewünschten Bereich variiert. Das erste Experiment, in dem
der Proximity-Effekt ortsaufgelöst mit Hilfe eines STM untersucht wurde, wurde
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von Tessmer et al. an kleinen Gold-Inseln auf NbSe2 durchgeführt [134]. Inzwischen ist das STM ein etabliertes Werkzeug zur Untersuchung von N/S-Systemen
[135, 81, 140, 137, 49, 80].
Die Theorie des Tunnelkontakts basiert auf einem von Bardeen [7] aufgestellten
Formalismus. Tersoff und Hamann [131, 132] berechneten damit den Tunnelstrom
zwischen der Probe und einer halbkugelförmigen Spitze. Der Tunnelstrom I, der
bei der angelegten Spannung V zwischen Spitze (N) und Probe (S) fließt, kann wie
folgt geschrieben werden:
Z ∞
2
I(V ) ∝ T
NN (E)NS (E + eV )[f (E) − f (E + eV )]dE .
(2.37)
−∞

T ist das Tunnelmatrixelement, f die Fermiverteilung und NN/S sind die Zustandsdichten von Spitze und Probe. Eine ideale Spitze zur Messung der lokalen Zustandsdichte hat eine konstante Zustandsdichte im relevanten Energiebereich. Im
Fall von normalleitenden Spitzen zur Untersuchung von Supraleitern ist diese Bedingung sehr gut erfüllt. In Abb. 2.7 sind die Verhältnisse im sog. Halbleitermodell
des S-N-Tunnelkontakts dargestellt. Bei T = 0 kann kein Tunnelstrom fließen, so
lange die angelegte Spannung kleiner ist, als die Energielücke ∆, da keine Zustände
im Supraleiter vorhanden sind. Erhöht man allerdings die Temperatur, so werden
Zustände thermisch angeregt und es kann bereits bei Energien eV < ∆ ein Strom
fließen.
Betrachtet man die Ableitung des Tunnelstroms nach der Spannung, so stellt
man fest, dass damit die Faltung der Zustandsdichte mit der Ableitung der Fermifunktion gemessen werden kann:


Z
dI
∂f (E + eV )
dE .
(2.38)
∝ NN (0) NS (E) −
dV
∂(eV )
Hier wurde die Annahme gemacht, dass die Zustandsdichte der Spitze konstant
sei und somit vor das Integral geschrieben werden kann. Im Grenzfall T = 0 ist
∂f /∂(eV ) eine δ-Funktion, und man erhält:
dI
∝ NS .
dV

(2.39)

Die thermische Energie kB T ≈ 100 µeV liegt bei den Messungen dieser Arbeit in der selben Größenordnung wie die Energielücke, deshalb muss der Einfluss
der Fermiverteilung der Elektronenenergie bei der Berechnung der differentiellen
Leitfähigkeit berücksichtigt werden. Die differentielle Leitfähigkeit lässt sich direkt
mit Hilfe der Lock-In-Technik messen.
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Abbildung 2.7: Halbleiterbild des N-S-Tunnelkontaks.

2.6 Einfluss eines Magnetfeldes
Supraleiter sind nicht nur perfekte Leiter sondern auch perfekte Diamagneten, d.h.
ein von außen angelegtes Magnetfeld Ba wird aus dem Supraleiter verdrängt. Das
ist der Meissner-Ochsenfeld-Effekt. Allerdings dringt magnetischer Fluss bis zur
London-Eindringtiefe λL in den Supraleiter ein: B(x) = Ba e−x/λL . In diffusiven
Supraleitern, wie den hier betrachtetenpAluminiumschichten ist die effektive Eindringtiefe größer: λeff (l,T = 0) = λL (T ) 1 + ξ/l für kleine Temperaturen.
Inhomogene Supraleitung, wie sie durch den Einfluss eines äußeren Feldes B(~r)
auftreten kann, lässt sich in der Nähe der kritischen Temperatur durch die Ginzburg-Landau-Gleichungen beschreiben. Dazu wurde eine makroskopische Wellenfunktion ψ(r) = ψ0 (r) exp(−iφ(r)) eingeführt, die als komplexer Ordnungsparameter aufgefasst werden kann und proportional ist zu ∆(x). Die Theorie wurde
zunächst phänomenologisch eingeführt, später wurde aber gezeigt, dass sie sich aus
der BCS-Theorie ableiten lässt. |ψ|2 ist die lokale Cooperpaardichte ns der LondonTheorie. Durch die Minimierung der freien Energie des Supraleiters erhält man die
Ginzburg-Landau-Gleichungen [136]:
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2
~
1
∇ − 2eA ψ = 0
αψ + β |ψ| ψ +
2m i
e~
4e2 ∗
J=
(ψ ∗ ∇ψ − ψ∇ψ ∗ ) −
ψ ψA .
i·m
m
2

(2.40)
(2.41)

Darin sind α(T ) = −2e2 /mHc2 (T )λ2 (T ) und β(T ) = 16πe4 /m2 Hc2 (T )λ4(T ). Hc (T )
ist das temperaturabhängige kritische Feld. Das Verhältnis von Eindringtiefe λ zur
Kohärenzlänge ξ ist der sog. Ginzburg-Landau-Parameter κ√= λ/ξ und bestimmt,
ob ein Supraleiter vom Typ I oder II ist. Im Fall κ < 1/ 2 handelt es sich um
einen Typ-I-Supraleiter, sonst um einen Typ-II-Supraleiter. In Typ-II-Supraleitern
ist es energetisch günstiger, dass ab einem Feld Hc1 magnetischer Fluss in Form von
Flussschläuchen eindringt. Diese Wirbel haben eine repulsive Wechselwirkung untereinander und bilden in einem reinen Kristall ein hexagonales Gitter aus. Durch
jeden einzelnen Wirbel geht der magnetische Fluss Φ0 = h/2e. Dieses Gitter lässt
sich unter anderem mit Hilfe von Rastertunnelspektroskopie abbilden [60]. LeitwertSpektren in der Mitte solcher Flusswirbel zeigen einen gegenüber dem normalleitenden Zustand erhöhten Leitwert bei V = 0 [60, 61]. In einem dünnen Film ist die
effektive Eindringtiefe in senkrechtem Feld gegeben durch λ⊥ = λ2 /dS . Damit gibt
es eine bestimmte Dicke dS ab der aus einem Typ I- ein Typ-II-Supraleiter wird.

2.6.1 Supraleitung in periodischen S-F-Strukturen
In Supraleiter-Ferromagnet-Strukturen spielt neben dem in Abschnitt 2.3.4 besprochenen Proximity-Effekt auch der Einfluss des vom Ferromagneten erzeugten
Magnetfeldes eine Rolle. Eine periodische Anordnung von Ferromagneten auf der
Größenordnung einiger 100 Nanometer führt zu interessanten Effekten, von denen einige kurz angesprochen werden. Es gibt eine Vielzahl an experimentellen
und theoretischen Arbeiten auf diesem Gebiet seit ungefähr 1990. Ein aktueller
Übersichtsartikel wurde von Aladyshkin, Moshchalkov et al. geschrieben [2].
Durch periodische Störung eines supraleitenden Films kann es für Flusswirbel
energetisch günstiger werden sich mit einer geringeren Symmetrie als in dem hexagonalen Gitter anzuordnen. Auch Flusswirbel mit mehr als einem Flussquant
können entstehen. Verändert man das kritische Feld, so kommt es zu Peaks im kritischen Strom und der Magnetisierung solcher Proben, immer wenn das Feld ein
Vielfaches von Φ0 /S erreicht. S ist die Fläche einer Einheitszelle der Störungen
(siehe z.B. Ref. [98]). Eine direkte Beobachtung solcher Anordnungen von Flusswirbeln ist möglich [59]. Das Rastertunnelmikroskop ist ideal geeignet für diese
Art von Experimenten, da es eine hohe räumliche Auflösung ermöglicht und man
die Möglichkeit der Spektroskopie hat. Karapetrov et al. untersuchten einen su-
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praleitenden Film mit einer periodischen Anordnung von darin eingebetteten normalleitenden Inseln [67]. Ersetzt man die Löcher (Antidots) bzw. normalleitenden
Bereiche durch über oder unter der Probe positionierte kleine Ferromagneten, so
treten die beschriebenen Effekt ebenso auf, da die Supraleitung lokal geschwächt
wird.
Sind die Ferromagneten stark genug, können sie auch ohne zusätzliches äußeres
Feld Flusswirbel erzeugen. In diesem Fall ist der Gesamtfluss durch die Probe Null.
Das bedeutet, dass zu jedem Wirbel ein Flusswirbel mit entgegengesetzter Feldrichtung vorhanden sein muss. Auch wenn ein Feld Ba vorhanden ist, können aus
Symmetriegründen Flusswirbel auftreten, die diesem entgegen gerichtet sind man
spricht deshalb von sog. antivortices“ [94]. Solche Vortex-Antivortex-Paare können
”
sowohl bei parallel wie auch bei senkrecht zur Probenoberfläche magnetisierten Inseln auftreten. Im Fall parallel zur Probe angeordneter magnetischer Dipole bilden
sich Vortex-Antivortex-Paare an beiden Polen [95]. Durch das Aufbringen eines
Gitters aus magnetischen Inseln lässt sich eine Verschiebung des supraleitenden
Bereichs im H,T -Diagramm hin zu größeren Feldern erreichen. Bei entsprechender Wahl der Parameter und Materialien kann man damit sog. feldinduzierte Supraleitung erzielen [79]. Das wird dadurch erreicht, dass das von außen angelegte
magnetische Feld das Streufeld zwischen den Inseln ausgleicht.
Auch in Typ-I-Supraleitern, in denen die Shubnikov-Phase normalerweise nicht
auftritt, kann man durch periodische Störung des Supraleiters erreichen, dass periodisch angeordnete Wirbel entstehen [15]. Diese Anordnungen sind metastabil.
Es kommt bevorzugt zur Ausbildung
√ von Wirbeln mit ganzzahligen Vielfachen des
Flussquants. Die im Fall κ > 1/ 2 √
repulsive Wechselwirkung zwischen den Flusswirbeln wird attraktiv für κ < 1/ 2. Dadurch können sich in mesoskopischen,
bzw. strukturierten Typ-I-Supraleitern sog. Vortex-Antivortex-Moleküle“ ausbil”
den [96]. Das ist eine stabile Konfiguration aus einem Vortex und einem Antivortex.
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3.1 Das Rastertunnelmikroskop
Das für diese Arbeit verwendete Rastertunnelmikroskop (engl. scanning tunneling
microscope, kurz STM) wurde von C. Debuschewitz zur Untersuchung von mesoskopischen Supraleiterstrukturen entwickelt und aufgebaut [40, 41]. Die tiefste erreichbare Elektronentemperatur der Probe beträgt 270 mK. Diese Temperatur wurde
durch das Anpassen der BCS-Theorie an Messungen des differentiellen Leitwerts
von Aluminium bestimmt. Die Spannungsauflösung beträgt 20 µV. Dieser Wert
wird erreicht durch die Verwendung von Kupferpulverfiltern für alle elektrischen
Zuleitungen, die zum STM-Kopf führen. Diese Filter befinden sich an der kältesten
Stelle des Kryostaten und dämpfen oberhalb von 1 GHz um −60 dB [41, 119] und
verhindern dadurch ein Ansteigen der Elektronentemperatur durch Strahlung von
wärmeren Teilen des Kryostaten, deren Frequenz im Bereich der thermischen Anregung liegt. Der STM-Kopf befindet sich zur Abschirmung vor thermischer Strahlung
in einem dünnwandigen Kupferhohlzylinder, der nur über dünne Kapillaren ohne
Sichtkontakt mit dem Vakuum verbunden ist.
Das STM ist in einen 3 He-Kryostaten Heliox™ VL der Firma Oxford Instruments
eingebaut. Der Kryostat hat einen geschlossenen 3 He-Kreislauf und basiert auf einer Adsorptionspumpe zum Abpumpen des 3 He. Damit lassen sich Standzeiten
von über 2 Tagen erreichen. Um eine möglichst gute thermische Ankopplung zu
erreichen, wurden alle Teile bis auf den STM-Kopf aus Kupfer hergestellt.
Da die Verbindung des Kupferbechers, in dem sich der STM-Kopf befindet, zu der
Vakuumhülse des Kryostaten klein ist, ist die Pumpleistung gering, so dass vor dem
Abkühlen kein sehr gutes Vakuum erreicht wird. Um während des Abkühlens eine
Kontamination der Probe mit kondensierendem Restgas zu vermeiden, wird die Probentemperatur deshalb mindestens 30 K über der Temperatur Tsorp der Sorptionspumpe gehalten. Dazu wird ein stromdurchflossener Manganindraht verwendet, der
um den STM-Kopf gewickelt ist (siehe Abb. 3.1). Wenn beim Abkühlen des STMs
die Temperatur Tsorp = 70 K unterschritten wird, wird der Heizer abgeschaltet. Zu
diesem Zeitpunkt ist die Temperatur der Probe bereits unter den Siedepunkt von
Stickstoff gesunken, so dass keine Kontamination mehr zu befürchten ist. Während
des darauf folgenden Einkondensierens des 3 He kann bereits die Annäherung der
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Abbildung 3.1: STM: Links Raster-Piezoröhrchen mit STM-Spitze. Mitte: Vergrößerte Ansicht des Schlittens (2), der sich mit der STM-Spitze
auf zwei Saphirstäben (1) bewegt. Mit Hilfe einer Schraube (3) und
einer Feder (4) lässt sich die Kraft einstellen. Rechts: Fotografie
des STM-Kopfs mit Kupferpulverfiltern und Heizdraht. Foto: C.
Debuschewitz.
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Spitze an die Probenoberfläche erfolgen. Bei tieferen Temperaturen wäre der Wärmeeintrag zu hoch.
Der 4 He-Dewar kommt ohne flüssigen Stickstoff aus, was Vibrationen vermeidet.
Zum Betrieb des Kryostaten wird eine 1-K-Stufe benötigt, die mit einer 4 He-Pumpe
verbunden ist. Vibrationen der Pumpe werden durch einen Gummischlauch, der
durch eine Sandkiste verlegt ist, gedämpft. Durch die 1-K-Stufe können auch direkt
im Kryostaten Schwingungen entstehen. Aus diesem Grund kann beim Betrieb des
STMs nicht mit der bezüglich der Temperatur besten Einstellung des Heliumflusses gearbeitet werden, da in diesem Fall Schwingungen auftreten, die die Messung
stören. Um Gebäudeschwingungen zu dämpfen, ist der Dewar auf Luftdämpfern
gelagert und wird während des STM-Betriebs nur mit flexiblen Schläuchen mit der
Heliumrückgewinnung verbunden.

Abbildung 3.2: Atomar aufgelöste Graphitoberfläche (HOPG) bei 270 mK mit einer aus einem PtIr-Draht geschnittenen Spitze. Solche Messungen
können zur Kalibration der x- und y-Auslenkung des Piezos verwendet werden.
Ein wichtiges Ziel bei der Entwicklung war, die Masse der beweglichen Teile
gering zu halten. Dadurch liegen die Resonanzfrequenzen hoch und man erreicht
eine hohe mechanische Stabilität. Auf eine zusätzliche Dämpfung innerhalb des
Kryostaten kann verzichtet werden.
Abbildung 3.1 zeigt den Aufbau des STM-Kopfs. Das Design wurde in modifizierter Form von Renner et al. [114] übernommen. Für die Grobannäherung und das
Rastern der Oberfläche wird nur ein einzelnes Piezoröhrchen verwendet. Die Spitze
kann mit einem Trägheitsantrieb an die Probe angenähert werden, der ebenfalls in
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Abb. 3.1 gezeichnet ist: Am unteren Ende des Piezos sind zwei parallele Saphirstäbe
befestigt, auf denen sich ein Schlitten aus Kupfer bewegt. Auf diesen Schlitten wird
die STM-Spitze mit Leitsilber aufgeklebt. Die notwendige Anpresskraft von 0,4 N
[40] wird durch eine Feder aus einem 0,4 mm langen Phosphorbronzedraht erzeugt.
Um den Schlitten zu bewegen, werden Sägezahnpulse an den Rasterpiezo angelegt.
Der Schlitten wiegt nur 238 mg. Das selbe Prinzip, aber mit einem durch Magneten
zusammengehaltenen Schlitten, wurde auch von Mugele et al. verwendet [101, 102].
Als Piezomaterial wird Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) mit zwei unterschiedlichen
Piezokonstanten verwendet. Damit lassen sich Scanbereiche von 2,4 × 2,4 µm2 bzw.
4 × 4 µm2 erzielen. Die Piezoelektroden sind aus Silber und nicht magnetisch. Um
mechanische Spannungen während des Abkühlens und Drift aufgrund von Temperaturänderungen zu vermeiden, ist der STM-Kopf aus dem Keramikmaterial Macor™
hergestellt. Dieses Material besitzt einen sehr ähnlichen Ausdehnungskoeffizienten
wie PZT-5 A (verwendetes Material mit niedrigerer Piezokonstante) [106]. Das Piezoröhrchen wird direkt mit dem Macor™-Körper verklebt.
Zur Steuerung des STMs wird das Gerät SPM 1000 der Firma RHK mit dem
Strom-Spannungs-Vorverstärker IVP-300 (1 V/nA) verwendet. Um die Spannungsauflösung am Ausgang des Geräts zu vergrößern und zur besseren thermischen
Ankopplung der Biasspannungsleitung, wurde ein 1:1000-Spannungsteiler (teilweise auch 1:125) an der 1K-Stufe des Kryostaten eingebaut.
Für die Messungen, die in dieser Arbeit beschrieben werden, stand ein Dreiachsenmagnet mit 0,5 T in x- und y-Richtung und 1 T in z-Richtung zur Verfügung.
Es wurde darauf geachtet, dass alle verwendeten Materialien möglichst wenig magnetisch sind, daher sollte auch ein Betrieb in einem höheren Magnetfeld bis 10 T
möglich sein. Atomare Auflösung auf Graphit (HOPG) ist bei 270 mK (siehe Abb.
3.2) möglich. Auch in einem Magnetfeld B = 1 T sind solche Messungen durchführbar [40]. Diese Messungen können zur Kalibration der lateralen Auslenkung des
Piezorörchens in Abhägigkeit von der Spannung verwendet werden.
An die Verkabelung des STMs werden hohe Ansprüche gestellt. Es muss ein
Kompromiss zwischen ausreichender elektrischer und nicht zu hoher thermischer
Leitfähigkeit gefunden werden. Die Rasterspannung wird über isolierte, ungeschirmte und paarweise verdrillte Manganindrähte mit einem Widerstand von 50 Ω bis
zum 3 He-Topf des Kryostaten geführt. Von dort wird der Piezo mit Kupferdrähten
verbunden, um eine gute thermische Ankopplung zu gewährleisten. Um das Rauschen gering zu halten und eine hohe Energieauflösung zu erreichen, werden als
Tunnelstrom- und Spannungsleitung bis zu den Kupferpulverfiltern bei 270 mK
Koaxialkabel der Firma Microcoax mit der Bezeichnung UT20-SS-SS“ gewählt.
”
Dabei handelt es sich um Semirigid“-Kabel mit Edelstahlleiter und Edelstahlab”
schirmung. Unterhalb der Filter kommen Koaxialkabel mit Kupferleiter zum Einsatz, um eine gute Thermalisierung zu gewährleisten. Zur elektrischen Kontaktie-
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rung der Spitze wird der Schlitten über einen 25 µm dicken Golddraht mit der
Spannungszuleitung verbunden.
Zur Messung von dI/dU-Kennlinien wird ein Lockin-Verstärker SR 830 der Firma
Stanford Research Systems verwendet. Er wird mit einer Modulationsfrequenz von
ungefähr 1 kHz betrieben. Die Modulationsspannung wird über einen in die STMSteuerung integrierten Addierer zur Biasspannung addiert. Als RMS-Amplitude
wurde meistens 14 µV gewählt (siehe Auswertungsteil).

3.1.1 Einbau von x-y-Positionierern
Um das Auffinden kleiner Strukturen in einem Bereich bis zu 3 × 3 mm2 zu ermöglichen, wurden im Rahmen dieser Arbeit x-y-Positionierer aus einer KupferBeryllium-Legierung der Firma attocube systems in das STM integriert. Eine Fotografie und eine Zeichnung des veränderten STM-Kopfs ist in Abbildung 3.3 zu
sehen. Die Probe wird auf einem Probenhalter aus Kupfer befestigt und mit einer
dünnen Kaptonfolie elektrisch isoliert. Um einen möglichst guten Wärmekontakt
zu erhalten, wird das tieftemperaturtaugliche Hochvakuumfett Apiezon® N zwischen Kupfer und Kaptonfolie angewandt. Auf dem Probenhalter wird auch ein
Heizer aus einem gewickelten Manganindraht befestigt. Zur besseren thermischen
Ankopplung der Positionierer und der Probe wurden alle Teile außer der Befestigungsplatte für das Piezoröhrchen aus Kupfer hergestellt. Eine thermische Drift
aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten konnte nicht beobachtet werden. Für Messungen mit veränderlicher Temperatur, die bisher nicht vorgenommen
wurden, könnte das oberste Kupferteil, in dem sich der Piezo befindet, aber auch
aus Macor™ gefertigt werden.
Da zum zuverlässigen Betrieb der Positionierer nach den Herstellerangaben Zuleitungen mit einem Widerstand R < 5 Ω erforderlich sind, wurden vom oberen
Ende des Kryostaten bei Raumtemperatur bis zur 4-K-Stufe Kupferdrähte verwendet. Von dort bis zur kältesten Stelle des Kryostaten erfolgt die Verbindung mit
supraleitenden NbTi-Drähten in einer CuNi-Matrix. Niederohmige, normalleitende
Kabel würden einen zu hohen Wärmeeintrag verursachen. Auch diese Leitungen
werden mit Kupferpulverfiltern bei 270 mK gefiltert.
Anhand von Topographieaufnahmen konnte gezeigt werden, dass sich die Positionierer bei 270 mK bewegen lassen. Dabei sind Schrittweiten im Bereich von 10 nm
bis 100 nm möglich. Eine Bewegung der Tische bei sehr tiefen Temperaturen führt
allerdings zu einem Anstieg der Temperatur, so dass es sinnvoller ist, die Probe vor
dem Einkondensieren grob zu positionieren.
Die Stabilität ist beim Betrieb mit den Positionierern etwas geringer, aber immer
noch ausreichend, um Tunnelspektroskopie auf S-N-Heterostrukturen zur Untersu-
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Abbildung 3.3: STM-Kopf mit x-y-Positionierern. Links: Foto, rechts: Zeichnung.
chung des Proximity-Effektes zu ermöglichen. In Abb. 3.4 sind FFT (fast fourier
transformation) des Tunnelstroms bei einem Widerstand von 10 MΩ mit und ohne
die Positionierer zu sehen bei einer am Thermometer angezeigten Temperatur von
247 mK. Im niederfrequenten Bereich treten deutlich mehr Störungen auf als ohne
die Positionierer (vgl. Ref. [40]).
Um zu überprüfen, ob bei Betrieb des STMs mit den Positionieren die gleiche
Temperatur wie vorher erreicht werden kann, wurde der differentielle Leitwert einer 320 nm dicken Aluminiumschicht auf oxidiertem Silizium gemessen. In Abb.
3.5 ist das gemessene Spektrum zusammen mit einer Messung im STM ohne x-yPositionierer zu sehen. Man erkennt, dass dI/dV (0) > 0 und dass die Spektren an
den Maxima etwas verrundet erscheinen. Zum Vergleich wird auch eine Messung bei
einer Temperatur von 330 mK gezeigt, die ohne Positionierer gemacht wurde. Hier
treten die genannten Effekte nicht auf, was darauf hindeutet, dass möglicherweise
ein störendes magnetisches Feld vorhanden sein könnte. Es ist also notwendig vor
einer Verwendung die Quelle dieses Feldes zu finden.
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Abbildung 3.4: Fourierspektrum des Tunnelstroms gemessen auf einer Au-Oberfläche. Links: Die x-y-Positionierer waren eingebaut, verwendet wurde
eine PtIr-Spitze. Rechts: ohne Positionierer mit W-Spitze.
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Abbildung 3.5: Differentielle Leitfähigkeit einer 320 nm dicken Aluminiumschicht
mit (grün) und ohne (blau) x-y-Positionierer. Die grüne Kurve ist
der Mittelwert von vier aufeinander folgenden Messungen.
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Schichtsystemen
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Messungen der Quasiteilchenzustandsdichte von Gold, Silber und Palladium in gutem elektrischen Kontakt mit einer Aluminiumschicht diskutiert. Die Messungen erfolgten mit Hilfe des in Abschnitt 3.1
vorgestellten STM auf der normalleitenden Seite der Kontakte. Aus diesen Messungen werden Rückschlüsse über eine attraktive Elektron-Elektron-Wechselwirkung
in Gold gezogen. Zunächst wird aber die Probenherstellung und Charakterisierung
beschrieben.

4.1 Probenherstellung
Alle Proben, die in diesem Abschnitt diskutiert werden, bestehen, wenn nicht anders
angegeben, aus einer 320 nm dicken Al-Schicht und einer normalleitenden Schicht
mit variierender Dicke aus den Metallen Gold, Silber oder Palladium. Als Substrat
dient Silizium mit einer nativen SiO2 -Schicht.
Zur Probenherstellung wurde zunächst der Si-Wafer in etwa 5 × 5 mm2 große
Stücke geteilt. Die Proben wurden dann alle in derselben UHV-Anlage mit den
Metallen bedampft. Zunächst wurde Aluminium mit einer Reinheit von 99.999 %
mit einer Rate von ∼ 1 nm/s thermisch aufgedampft. Die Raten wurden mit einem
Quarzsensor überwacht. Ohne das Vakuum zu brechen und 10 bis 15 min später
wurde Ag, Au (beide 99.99 %) oder Pd (Kurt J. Lesker, Reinheit 99,95 %) mit
einem Elektronenstrahlverdampfer aufgedampft. Als Aufdampfrate wurde für alle
drei Metalle 0,2 nm/s verwendet. Der Basisdruck der Anlage ist p < 5 · 10−7 Pa
und steigt während des Aufdampfens üblicherweise bis auf etwa 10−5 Pa an. Trotz
der relativ kurzen Zeit, in der das Aluminium dem Restgas in der Kammer ausgesetzt war, ist damit zu rechnen, dass sich eine dünne Oxidschicht gebildet hat.
Eine Diffusion von Gold in das Aluminium ist deshalb unwahrscheinlich, kann aber
nicht ganz ausgeschlossen werden (Diskussion zusammen mit anderen möglichen
Grenzflächenunregelmäßigkeiten in Abschn. 4.5.1).
Direkt nach dem Herausnehmen aus der Aufdampfanlage wurden die Proben
unter gewöhnlichen Atmosphärenbedingungen auf dem Probenhalter des STMs be-
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festigt. Anschließend wurde der Kryostat für ungefähr eine Stunde abgepumpt und
dann abgekühlt. Temperaturen von 4 K wurden 2 bis 3 h nach dem Aufdampfen der
Probe erreicht. Das ist wichtig, um eventuellen Veränderungen an der Grenzfläche
der Metalle vorzubeugen.
Die Probengeometrie und die Messanordnung sind in Abbildung 4.1 dargestellt.
Im Folgenden werden die Proben in der Form Al320Au20“ bezeichnet, wobei die
”
erste Zahl für die Dicke der Aluminiumschicht in Nanometern steht, gefolgt von
der Bezeichnung des Normalmetalls und dessen Dicke (nm). Für die Messungen an
allen Schichtsystemen wurden elektrochemisch in NaOH geätzte Wolframspitzen
verwendet. Zur Spitzenherstellung wurde ein Gerät der Firma Omicron verwendet,
die Spannung wurde auf 4.74 V eingestellt. Damit ergibt sich mit dem verwendeten 370 µm dicken Wolframdraht eine Ätzdauer von etwa 20 min. Anschließend
wurden die Spitzen in deionisiertem und gefiltertem Wasser im Ultraschallbad gereinigt. Aufnahmen im Rasterelektronenmikroskop (REM) zeigten einen typischen
Spitzenradius von r < 50 nm. Auf eine Selektion der Spitzen im REM wurde aber
verzichtet, da dies zu einer Kontamination führen kann.

Abbildung 4.1: Die N-S-Probe besteht aus einer Aluminiumschicht (S, dS =
320 nm) und einer darüber liegenden Normalleiterschicht (N) mit
variierender Schichtdicke dN . Mit der STM-Spitze (W) wird ein
Tunnelkontakt hergestellt. Die differentielle Leitfähigkeit dieses
Kontakts wird mit Hilfe eines Lockin-Verstärkers gemessen.
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4.2 Charakterisierung
Zur Berechnung der Quasiteilchenzustandsdichte mit der Usadel-Gleichung muss
die mittlere freie Weglänge l der Ladungsträger im Supraleiter und im Normalleiter
bekannt sein. l kann aus dem Restwiderstandsverhältnis (RRR) bestimmt werden.
Als RRR bezeichnet man das Verhältnis der Widerstände bei Raumtemperatur
und bei 4 K. Geht man davon aus, dass sich der Widerstand aus einem temperaturunabhängigen Anteil RD durch die Streuung von Elektronen an Defekten und
einem temperaturabhängigen Anteil durch Phononenstreuung Rph zusammensetzt,
so kann man schreiben:
RRR =

R(300 K)
Rph
l
≈1+
≈1+
.
R(4,2 K)
RD
lph (300 K)

(4.1)

Die RRR wurden an getrennt, aber mit dem gleichen Prozess hergestellten Proben entsprechender Metallfilme bestimmt. Auf diese Art wurde lAu und lAg bestimmt. Die Messung des temperaturabhängigen Widerstands erfolgte durch eine

Au
Ag
Al

vF
6
( 10s m )
1.40
1.39
2.03

m
n
m
28
( 10m3 )
5.90
1.1
5.86
1.1
18.1
1.4
∗

lep
(nm)
50
58 1
–

l
(nm)
56
56
68

σ
107
)
( Ωm
6.1
6.1
12

D
(m2 /s)
0.026
0.026
0.046

ξ
(nm)
210
209
279

γAl

RRR

0.657 2.1
0.660 2.1
–
—

Tabelle 4.1: Elektronische Eigenschaften der untersuchten Au-, Ag- und Al-Filme.
Die Fermigeschwindigkeit vF , Elektronendichte n, effektive Masse
m∗ /m und Elektron-Phonon-Streulänge bei Raumtemperatur lep wurden aus der Literatur entnommen [6]. Die elastische freie Weglänge
l wurde über das Restwiderstandsverhältnis RRR = R(300K)/R(4K)
(Ag, Au) bzw. die Leitfähigkeit (Au, Al) bei 4 K von Schichten oder
Drähten mit der gleichen Dicke des normalleitenden Metalls, jedoch mit
einer dünnen, darunter liegenden, Aluminiumschicht bestimmt. Alle
anderen Größen (elektronische Diffusionskonstante D, Leitfähigkeit σ,
Grenzflächenparameter γAl ) wurden daraus mit Hilfe der Drude-Formel
bestimmt.
Vierpunktmessung an vier in einer Reihe mit Hilfe von Drahtbonden auf der Schicht
angebrachten Aluminiumdrähten. Auf diese Art wurde die mittlere freie Weglänge
von Au- und Ag- Filmen bestimmt. Um dieselben Wachstumsbedingungen wie bei
den Proben zur Messung des Proximity-Effeks zu erzielen wurde zunächst 10 nm
Al und dann 100 nm Au oder Ag aufgedampft.
1

Berechnet mit RRR und ρ0 aus [71]
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Anhand der Messung an Filmen kann der spezifische Widerstand ρ nicht direkt
gemessen werden, da die genaue Anordnung der Messdrähte nicht bekannt ist. Deshalb wurden im Fall von Gold und Aluminium Drähte mit vorgegebener Geometrie
gemessen. Auch hier wurde vor dem Gold zunächst wegen der Wachstumsbedingungen eine dünne Aluminiumschicht aufgedampft (10 nm Al und 100 nm Au). Die
Drähte wurden durch eine Metallmaske aufgedampft und waren 0.43 mm breit und
10 mm lang. Die mittlere freie Weglänge l wurde aus dem spezifischen Widerstand
anhand der Drudeformel ρ = m∗ vF /ne2 l mit den Literaturwerten der effektiven
Massen m∗ , der Fermigeschwindigkeit vF und der Elektronendichte
n aus Tabelp
le 4.1 bestimmt. Daraus lässt sich die Kohärenzlänge ξ = ~D/2∆ berechnen
mit der Diffusionskonstanten D = vF l/3. γ = σN ξS /σS ξN ist der übliche Grenzflächenparameter (siehe Abschnitt 2.3.3). Eine weitere Größe, die benötigt wird,
ist die Debyetemperatur, dafür wurden folgende Werte verwendet: ΘD,Al = 428 K,
ΘD,Au = 165 K, ΘD,Ag = 225 K und ΘD,Pd = 274 K [72].
Aus einer Anpassung der BCS-Theorie an gemessene Spektren an reinen Aluminiumproben mit der Temperatur und der Energielücke ∆ als freie Parameter
ergab sich ∆ = 195 µeV [40]. Dieser Wert ist etwas größer als der an Volumenproben gemessene von 180 µeV, entpricht aber dem üblicherweise in dünnen Filmen
beobachteten Verhalten [57].

4.3 Messung der differentiellen Leitfähigkeit
Alle Spektren, die in diesem Kapitel diskutiert werden, wurden bei einem Tunnelwiderstand von 10 MΩ gemessen. Der Tunnelstrom wurde bei einer Tunnelspannung von 4 mV auf 400 pA eingestellt. Die in den Abbildungen dargestellten und
für die Rechnungen verwendeten Messdaten sind auf Werte außerhalb der Energielücke normiert. Dazu wurde über alle dI/dV (V )-Werte mit V < −0.8 mV oder
V > 0.8 mV gemittelt. Unter Ausnutzung der Symmetrie wurde ein Spannungsoffset der Biasspannung automatisiert ermittelt, der leicht variiert, aber immer etwa
0.5 mV beträgt. Diese Spannung wurde von der Biasspannung abgezogen.
Unterschiedliche Messungen innerhalb des mit dem Piezo erreichbaren Bereichs
von etwa 2 × 2 µm2 ergaben keine Ortsabhängigkeit der Spektren. Das zeigt, dass
die Filme an der Oberfläche ausreichend glatt sind.
Die numerische Berechnung der Zustandsdichten aus der Usadel-Gleichung (Gl.
2.21) und der Selbstkonsistenzgleichung für das Paarpotential (Gl. 2.22) erfolgte mit
einem numerischen Code von W. Belzig [11]. Die differentielle Leitfähigkeit wird direkt mit Hilfe eines Lockin-Verstärkers gemessen. Dazu wird der Tunnelspannung
eine kleine sinusförmige Wechselspannung Umod überlagert. Als RMS-Amplitude
wurde Umod = 14 µV bei einer Frequenz von ungefähr 1 kHz verwendet. Der Ein-
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fluss dieser Spannung auf die differentielle Leitfähigkeit kann berücksichtigt werden
durch numerische Integration von [144]:
dI
∝
dU

Z

π/2

sin α · I(U +

√

2Umod · sin α)dα .

(4.2)

−π/2

Dafür, sowie für die Berücksichtigung der Fermiverteilung der Elektronen nach Gl.
4.2, wurde ein Programm von C. Debuschewitz verwendet [40].

4.4 Gold-Aluminium und
Silber-Aluminium-Schichtsysteme im Vergleich
Die folgende Diskussion bezieht sich auf Messungen der differentiellen Leitfähigkeit,
die an Al/Ag-Proben mit Silberschichtdicken zwischen 8 nm und 80 nm sowie an
Al/Au-Proben mit Goldschichtdicken zwischen 5 nm und 190 nm durchgeführt wurden. Die Aluminiumschichtdicke ist in allen Fällen 320 nm, lediglich die Probe mit
8 nm Silber wurde mit einer 360 nm dicken Aluminiumschicht hergestellt. Unter der
Annahme, dass im Normalleiter N0 V = 0 gilt und dass die Grenzfläche glatt, ohne
Verunreinigungen oder andere Unregelmäßigkeiten ist, hängt der Proximity-Effekt
nur von den Eigenschaften von S sowie der Leitfähigkeit σN und Diffusionskonstante
DN in N ab. Da in Gold und Silber die Größen l, σ, vF , m∗ und n sehr ähnlich sind
(siehe Tabelle 4.1), erwartet man also, dass auch die gemessenen dI/dV -Spektren
sehr ähnlich sein sollten. Das wird im Experiment nicht bestätigt. In Abb. 4.2
sind die Spektren von Proben mit gleicher Dicke der Au- und Ag-Schichten mit
dN = 50 nm und dN = 80 nm im direkten Vergleich dargestellt. Die Spektren wurden bei der tiefsten erreichbaren Temperatur von 270 mK gemessen. Die mit der
diffusiven Theorie berechneten Spektren sind ebenfalls dargestellt. In der Abbildung ist hierbei der Unterschied zwischen Gold und Silber nicht erkennbar. Dabei
wurde zunächst von einer nicht resistiven Grenzfläche ausgegangen (γB = 0). Ebenso wurde die Elektron-Elektron-Wechselwirkung (N0 V )N im Normalleiter und die
Spinflipstreuung Γsf zunächst vernachlässigt. Zur besseren Erkennbarkeit sind die
Kurven vertikal verschoben.
Abbildung 4.3 zeigt alle gemessenen Spektren. Neben den Messdaten sind auch
hier die mit der Usadel-Gleichung berechneten Spektren dargestellt. Für Silber ergibt sich so eine wesentlich bessere Übereinstimmung als für Gold. Die Proben,
bei denen Gold als Normalleiter verwendet wurde, zeigen stets eine größere Energielücke für alle Dicken des Normalleiters, als durch die Theorie vorhergesagt. Auch
bei höheren Temperaturen tritt dasselbe Verhalten auf, und die Spektren zeigen
auch bei Temperaturen noch ein Minimum bei V = 0, bei denen die Theorie be-
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Abbildung 4.2: Direkter Vergleich der Proben mit dN = 50 nm und dN = 80 nm
für die Normalleiter Gold und Silber. Die theoretisch berechneten
Spektren sind für beide Metalle fast gleich (in der Abbildung nicht
unterscheidbar). Man sieht, dass sie Übereinstimmung zwischen Experiment und Theorie für Silber wesentlich besser ist als für Gold.
Zur besseren Erkennbarkeit sind die Spektren in y-Richtung verschoben.
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Abbildung 4.3: Spektren bei 270 mK (Linien in unterschiedlichen Farben) mit berechneten Spektren mit IP = γB = Γsf = 0 (schwarze Linien).
Zur Berechnung von γ und ξ wurden die experimentell bestimmten
Werte von l und σ aus Tabelle 4.1 verwendet. a) Al/Au, b) Al/Ag.
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reits einen flachen Verlauf ergibt. Das wird auch deutlich, wenn man sich die kritische Temperatur in Abhängigkeit von dN /ξN in Abbildung 4.4 ansieht. Auch hier
ist die Übereinstimmung der an Al/Ag-Proben gemessenen Werte von Tc mit der
Theorie deutlich besser. Eine Ausnahme unter den Goldproben bildet die Probe
mit dAu = 5 nm. In diesem Fall ist eine Beschreibung der Messdaten mit realistischen Parametern im Gold nicht möglich. Hier ist die kritische Temperatur
wesentlich niedriger als aus der Theorie erwartet, und auch die experimentell bestimmte Quasiteilchenzustandsdichte weicht erheblich von der berechneten ab. Die
starke Abweichung kann nur mit einer extremen Verunreinigung des Golds oder
einer Verunreinigung des Aluminiums erklärt werden, möglicherweise ist das in der
Aufdampfanlage während oder vor dem Aufdampfen geschehen. Da der Goldfilm
sehr dünn ist und man davon ausgehen muss, dass er nicht geschlossen ist, wird
die Probe bei der Anpassung der Theorie an die Messdaten in Abschn. 4.5 nicht
berücksichtigt.
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Abbildung 4.4: Bei unterschiedlichen Temperaturen gemessene dI/dV -Spektren
mit a): dN = 80 nm Gold, b): dN = 80 nm Silber als Normalleiter. c): kritische Temperaturen der Au- und Ag-Proben sowie der
numerisch mit der Usadel-Gleichung berechnete Verlauf.

4.4.1 Bestimmung von γB , Γsf und N0 V der Al/Ag-Kontakte
Im Fall der Aluminium-Silberproben ist die Übereinstimmung der Messdaten mit
der Theorie mit γB = Γsf = N0 V = 0 schon wesentlich besser als im Fall von Gold.
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Es lässt sich aber durch die Annahme einer kleinen attraktiven Elektron-ElektronWechselwirkung (N0 V )Ag = 0.027 und der damit verbundenen sehr kleinen kritischen Temperatur Tc ≈ 2 · 10−14 K noch eine Verbesserung erreichen. Zur besseren
Übersichtlichkeit wird ab jetzt der Wechselwirkungsparameter in N relativ zu dem
in Aluminium angegeben: IP := (N0 V )N /(N0 V )Al , man erhält hier IP = 0.16. Für
Aluminium ist (N0 V )Al = 0.17 [55].
Nimmt man als weitere freie Parameter γB und Γsf hinzu, so stellt man fest,
dass für 0.16 < IP < 0.3 der Einfluss einer größer werdenden attraktiven ElektronElektron-Wechselwirkung auf die Spektren durch den eines ebenfalls größer werdenden Spinflip-Parameters Γsf ausgeglichen werden kann. Für IP = 0.16 erhält
man Γsf = 0.0 und für IP = 0.3 ergibt sich Γsf = 0.09∆. D.h. im Rahmen der
Messgenauigkeit lässt sich anhand der Messdaten bei 270 mK nicht festlegen, ob
eine Spinflip-Streurate mit berücksichtigt werden muss. Für alle Kombinationen
von IP und Γsf , die zu einer guten Übereinstimmung von Experiment und Theorie
führen, ergibt sich γB = 0 aus der Datenanpassung.
Die Veränderung der Quasiteilchenzustandsdichte bei gleichzeitiger Erhöhung
von Γsf und IP ist in Abbildung 4.5 rechts gezeigt. Man kann deutliche Unter-
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Abbildung 4.5: Links: Berechnete dI/dV -Spektren mit IP = γB = Γsf = 0.
Schwarze Linien stellen das Ergebnis der Anpassung an die Messdaten mit IP und Γsf als freie Parameter dar. Aufgrund der endlichen Temperatur lässt sich nicht entscheiden, ob die Kombination
Γsf = 0.0, IP = 0 oder Γsf = 0.03, IP = 0.23 die Messdaten besser
beschreibt. Rechts: Vergleich der Messdaten der Probe Al320Ag80
mit der Zustandsdichte.
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schiede feststellen, die aber in den theoretischen dI/dV -Spektren durch die endliche Energieauflösung nahezu verschwinden, wie man im linken Teil der Abbildung
erkennen kann.
Betrachtet man die Abhängigkeit der kritischen Temperatur von Γsf und IP , so
stellt man fest, dass auch hier keine Aussage darüber getroffen werden kann, welche
der oben diskutierten Parameterkombinationen das System am besten beschreibt.
Der Verlauf der normierten kritischen Temperatur in Abhängigkeit von der Dicke
der Silberschicht ist in Abbildung 4.6 a) dargestellt. Als Ergebnis lässt sich somit
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Abbildung 4.6: Links: Kritische Temperatur in Abhängigkeit von der Schichtdicke
dN in Einheiten von ξN der Al/Ag-Proben. Die Kombinationen der
Parameter Γsf und IP wurden so gewählt, dass die Spektren bei
der tiefsten Temperatur am besten beschrieben werden. Rechts:
Leitwertspektren der Probe Al320Ag80 bei unterschiedlichen Temperaturen.
festhalten: (N0 V )Ag = 0.038 ± 0.013. R.F. Hoyt und A.C. Mota [62] (siehe Abschn.
2.4) bestimmten den Wert (N0 V )Ag = 0.040, was einer kritischen Temperatur von
8 · 10−10 K entspricht. Das ist in guter Übereinstimmung mit unseren Ergebnissen.

4.5 Beschreibung der Aluminium-Gold-Kontakte
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der theoretischen Beschreibung der
Au/Al-Proben im Rahmen der diffusiven Theorie (siehe Abschnitt 2.3.1). Dazu
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wird der Einfluss unterschiedlicher Parameter auf die Zustandsdichte diskutiert.
Man kann unterscheiden zwischen dem Einfluss der Grenzfläche – wie z.B. einem
Widerstand zwischen den beiden Metallen – und intrinsischen Effekten im Gold.
Im Gold kommt dafür die Elektron-Elektron-Wechselwirkung in Frage, die auch für
die Supraleitung verantwortlich ist.

4.5.1 Der Einfluss von Grenzflächeneffekten
Ein erhöhter Grenzflächenwiderstand kann sowohl zu einer Vergrößerung als auch
zu einer Verkleinerung der Energielücke führen. Dabei ist die Abhängigkeit Eg (γB )
nicht monoton sondern weist ein Maximum auf. Das kann man Abbildung in 4.7
erkennen. Dort ist die Abhängigkeit der Energielücke Eg von γB und IP des Systems
Al320Au80 – berechnet mit den experimentellen Leitfähigkeiten – dargestellt.
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Abbildung 4.7: Abhängigkeit der Energielücke Eg von γB und IP des Systems
Al320Au80 mit den experimentellen Leitfähigkeiten. Eg /∆ ist als
Farbe dargestellt, außerdem sind Linien mit konstantem Eg eingezeichnet.
Eine Zunahme des Grenzflächenwiderstands bewirkt auch eine Verbreiterung der
Peaks am Rand der Energielücke und eine Abnahme des Maximalwerts der Quasiteilchenzustandsdichte. In den berechneten dI/dV -Spektren, führt diese Verbreiterung aufgrund der beschränkten Energieauflösung allerdings zu einem erhöhten
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Maximum. Das wird in Abbildung 4.8 am Beispiel des Systems Al320Au80 gezeigt.
Tatsächlich sind die Maxima der gemessenen Spektren der Goldkontakte gegenüber
denen der Silberkontakte mit vergleichbarer Energielücke erhöht. Außerdem ist der
Maximalwert im Fall der Proben mit dAu = 20 nm und dAu = 50 nm größer als im
Fall der Probe aus reinem Aluminium, obwohl die Energielücke kleiner ist.
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Abbildung 4.8: Durch die Berücksichtigung einer nicht ideal transmittierenden
Grenzfläche wird die mittlere quadratische Abweichung der Messdaten von der Theorie zwar verbessert (rote Linien in der linken Abbildung), die Energielücke kann aber nicht korrekt wiedergegeben
werden. Die beste Übereinstimmung erhält man mit γB = 0.5 für
die dargestellten Daten. Mit γB = 0.9 erhält man das höchste Maximum und die größte Energielücke, unabhängig von der Dicke der
Goldschicht. Rechts: Berechnete Zustandsdichten für Al320Au80.
In Abschnitt 2.3.3 wurden bereits Modelle zur Beschreibung des Grenzflächenwiderstands, der durch die unterschiedlichen Fermigeschwindigkeiten entsteht, diskutiert. Zur Berechnung von γB benötigt man die Transmissionswahrscheinlichkeit
T . Als obere Grenze kann man den ballistischen Grenzfall betrachten, dann gilt:
T =

4kF,N kF,S
,
(kF,N + kF,S )2

(4.3)

wobei mit kF,N/S der Fermiwellenvektor in N bzw. S bezeichnet wird. Mit den
Werten aus Tabelle 4.1 für die effektiven Massen und Fermigeschwindigkeiten erhält
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man T = 0.91. Nach Kuprianov und Lukichev [77] ergibt sich mit dem als Gl. (2.31)
zitierten Zusammenhang: γB ≈ 0.02, sowohl für die Al/Au- als auch für die Al/AgGrenzfläche. Dieser Wert ist sehr klein und hat nur einen sehr geringen Einfluss
auf die Spektren. Die Unterschiede zwischen den Au- und den Ag-Proben können
damit also nicht erklärt werden.
Experimente an Nb/Pd-, Nb/Cu- und Nb/Ag-Kontakten [32, 133] ergeben eine kleinere Transmission als durch Gl. 2.31 und 4.3 vorhergesagt. Auch theoretisch wurde gezeigt, dass das Modell Kontakte mit kleinem Widerstand nicht
gut beschreibt [78] und nur im Tunnelbereich genau ist. Da es kein zuverlässiges
Modell zur Berechnung gibt, wird γB als freier Parameter verwendet. Die beste
Übereinstimmung, d.h. der kleinste quadratische Fehler, ergibt sich mit 0.4 < γB <
0.6, abhängig von der Schichtdicke dN . Diese Abhängigkeit ist allerdings nicht systematisch. Der gefundene Wert von γB entspricht ungefähr dem, der die größte
Energielücke Eg ergibt (γB ≈ 0.5). Das höchste Maximum von dI/dV (γB ) dagegen
erhält man mit γB = 0.9 für alle untersuchten Proben, Die größte mögliche Vergrößerung der Energielücke als Folge des Grenzflächenwiderstands ist zu klein, um
allein die gemessenen Spektren erklären zu können. Das wird durch Abbildung 4.8
verdeutlicht. Dort sind berechnete Spektren mit unterschiedlichen Werten von γB
dargestellt. Die Übereinstimmung ist auch unter Berücksichtigung von γB immer
noch wesentlich schlechter als im Fall von Silber, wo γB vernachlässigt werden kann.

Möglichkeit der Legierungsbildung
Es ist bekannt, dass Gold und Aluminium unterschiedliche Verbindungen an Grenzflächen von dünnen Filmen eingehen können. Dabei spielen Temperatur, Reihenfolge, Aufdampfrate und die Güte des Vakuums eine Rolle [84, 86, 85]. G. Majni et al.
beobachteten direkt nach nach der Herstellung von Au/Al-Filmen im Hochvakuum
keine Legierungsbildung, erst nach einigen Tagen der Lagerung bei Raumtemperatur wurde die Vermischung der Metalle mit Rutherford-Rückstreu-Spektrometrie
(RBS) und Röntgendiffraktometrie messbar [84]. Unter diesen Bedingungen sollte
die Diffusion, die innerhalb weniger Stunden stattfindet, vernachlässigbar sein. Werden die Proben allerdings unter sehr reinen Bedingungen hergestellt, ist eine nicht
zu vernachlässigende Legierungsbildung direkt nach der Herstellung zu beobachten
[86, 112].
Aus technischen Gründen war zwischen dem Aufdampfen von Aluminium und
Gold eine Wartezeit zwischen 10 und 15 min notwendig. Dadurch werden die Bedingungen vergleichbar mit denen in Ref. [84] und [85]. Eine Legierungsbildung ist
also nur auf der Zeitskala von Tagen zu erwarten. Wie bereits erwähnt, wurden die
Proben aber stets innerhalb von etwa drei Stunden unter 4 K abgekühlt. Allerdings
wurde beobachtet, dass sich Proben bei längerer Lagerung bei Raumtemperatur
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verändern. Die Probe mit 150 nm Gold wurde nach 27 Tagen bei Raumtemperatur ein zweites Mal gemessen und zeigte ein deutlich verändertes Spektrum, die
Energielücke hatte sich verkleinert, siehe Abb. 4.9. Diese Messung ist ein Hinweis
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Abbildung 4.9: Differentielle Leitfähigkeit der Probe Al320Au150 direkt nach dem
Aufdampfen (blau) und nach 27 Tagen Lagerung bei Raumtemperatur (grün).
darauf, dass Gold langsam in das Aluminium hineindiffundiert und dadurch die
Supraleitung schwächt. Innerhalb der kurzen Zeit, in der sich die Proben vor dem
Abkühlen bei Raumtemperatur befanden, sollte dieser Effekt vernachlässigbar sein.
Selbst wenn man davon ausginge, dass Interdiffusion zum Zeitpunkt der Messung
bereits merklich stattgefunden hätte, könnte man damit die gegenüber der theoretischen Vorhersage vergrößer te Energielücke nicht erklären. Veränderungen auf
der atomaren Skala könnten allerdings bereits nach kürzerer Zeit eintreten und ein
verändertes Verhalten der Grenzfläche erklären.
Eine mit der Diffusion der Goldatome verbundene Verkleinerung der Dicke der
Goldschicht könnte auch zu einer Vergrößerung von Eg führen. Für dünne Goldschichten könnte dieser Effekt unter Umständen die Schwächung der Supraleitung
in Al dominieren. Um zu überprüfen, ob das eine realistische Annahme ist, wurde die Dicke der Goldschicht als freier Parameter genommen. Die effektiven Dicken deff , die jeweils die beste Übereinstimmung ergeben, sind zusammen mit den
während der Probenherstellung gemessenen Dicken dmess in Tabelle 4.2 aufgelistet.
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dmess (nm)
deff (nm)

5 20
10 6

50 50 80 120 120 150 190
22 16 45 93 39 72 129

Tabelle 4.2: Tatsächliche Dicken der Goldfilme dmess und Dicken deff , die die Spektren bei T = 270 mK am besten beschreiben unter der Annahme nicht
vorhandener Elektron-Elektron-Wechselwirkung in N sowie γB = 0.
Eine Auswahl der Spektren ist in Abb. 4.10 a) aufgetragen. Die Spektren lassen
sich recht gut beschreiben, wenn man annimmt, dass die Goldschichtdicke in jedem
Fall um unterschiedliche Werte reduziert ist. Die Differenz dmess − deff schwankt
deutlich, was sich aber auch in der unsystematischen Abweichung von Eg aufgrund
von Messfehlern widerspiegelt. Was allerdings auffällt ist, dass alle Schichtdicken
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Abbildung 4.10: Annahme einer effektiven Dicke des Goldfilms. a): Spektren unterschiedlicher Al/Au-Proben, angegeben sind die gemessenen Dicken. Die schwarzen Linien stellen berechnete Spektren mit den
effektiven Dicken aus Tabelle 4.2 dar. b): Spektren bei höherer
Temperatur am Beispiel von Al320Au80. c): Berechnete kritische
Temperatur mit N0 V = 0 in N und γB = Γsf = 0.
um mehr als 20 nm reduziert werden, mit Ausnahme der Proben Al320Au5 und
Al320Au20, bei denen man dann erwarten würde, dass keine Goldschicht mehr auf
dem Aluminium vorhanden wäre. Da es keinen Grund zu einer solchen Annahme gibt, können reduzierte Dicken der Goldschicht den Unterschied zwischen Gold
und Silber nicht erklären. Ein weiteres Argument ist die Temperaturabhängigkeit
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der Daten. In Abbildung 4.10 b) sind als Beispiel Spektren der Probe Al320Au80
bei höheren Temperaturen zusammen mit den errechneten Kurven für die effektive
Dicke deff = 45 nm gezeigt. Man sieht, dass die berechneten Spektren bereits bei
Temperaturen flach sind, bei denen sich noch Anzeichen der Supraleitung in den
experimentellen Daten zeigen. Dieses Verhalten spiegelt sich auch in den kritischen
Temperaturen der übrigen Proben mit Ausnahme von Al320Au5 und Al320Au20
wider (Abb. 4.10 c)).
Hier soll auch erwähnt werden, dass die Legierung AuAl2 ein Supraleiter mit einer
kritischen Temperatur von etwa 180 mK ist [124, 139]. Wenn die Goldschicht sich
(teilweise) zu einer Au/Al-Legierung umwandeln würde, könnte dies die vergrößerte
Energielücke erklären. Zur Herstellung dieser Legierung war allerdings in Ref. [124,
139] eine Temperatur von 723 K für 24 h notwendig, was weit von den in dieser
Arbeit herrschenden Bedingungen abweicht.
Neben einer durch γB beschriebenen nicht idealen Transmission durch die Grenzfläche aufgrund von unterschiedlichen Fermigeschwindigkeiten oder einer Oxidschicht kann auch die Rauigkeit der Grenzfläche eine Rolle spielen. Pilgram et al. untersuchten theoretisch den Einfluss auf die Zustandsdichte [109]. In dem dafür verwendeten Modell wird die Rauigkeit der Grenzfläche durch eine zusätzliche dünne
Schicht mit einer kleinen mittleren freien Elektronenweglänge berücksichtigt. Das
Ergebnis ist aber eine Verkleinerung der Energielücke. Grenzflächenrauigkeit kann
somit die Messdaten nicht erklären. Nicht ganz auszuschließen ist auch, dass sich
durch das Bilden einer inhomogenen Legierung die Transporteigenschaften in der
Nähe der Grenzfläche verändern. Wahrscheinlich ist in diesem Fall eine Verkleinerung der mittleren elastischen freien Weglänge. Damit erhält man eine ähnliche
Situation wie im Fall der rauen Grenzfläche.
Gupta et al. führten ein ähnliches Experiment [58] wie das hier beschriebene
durch, verwendeten allerdings Niob anstatt von Aluminium als Supraleiter (Normalleiter: Gold). Auch in diesem Experiment ist die beobachtete Energielücke größer
als durch die Theorie vorhergesagt. Hier tritt die Abweichung allerdings vor allem
im Fall der größeren Goldschichtdicken (bis 260 nm) auf. Da in diesem Experiment
zusätzliche Effekte auftraten, ist ein quantitativer Vergleich mit den dort gewonnenen Daten nicht möglich.
Kontrollmessungen zur Untersuchung von Grenzflächeneinflüssen
Um den Einfluss der Grenzfläche auf den Proximity-Effekt besser zu verstehen,
wurden Proben aus 320 nm Al und einer Doppelschicht aus Ag und Au hergestellt.
Es wurden die Systeme Al320Au10Ag70 und Al320Ag10Au70 untersucht, wobei die
Zahlen die Dicke des jeweiligen Films in Nanometer angeben. Die Messdaten der
differentiellen Leitfähigkeiten der beiden genannten Proben sind in Abbildung 4.11
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dargestellt. Außerdem werden zum Vergleich die Messdaten der Proben Al320Au80
und Al320Ag80 gezeigt. Um das Ergebnis der Messungen genau zu verstehen, wäre
eine Anpassung der Randbedingungen der Usadel-Gleichung unter Einbeziehung
der zweiten Grenzfläche nötig. Da dies im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich
war, ist nur eine qualitative Diskussion möglich. Der Anstieg der differentiellen
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Abbildung 4.11: 80 nm Ag und 80 nm Au im Vergleich zu einer Drei-Schicht-Probe
320 nm Al, 10 nm Ag und 70 nm Au. Außerdem werden die berechneten Spektren für 80 nm Au oder Ag und für 70 nm Au auf einem
Supraleiter mit der Energielücke einer Doppelschicht von 320 nm
Al und 10 nm Ag.
Leitfähigkeit im Fall von Al320/Au10/Ag70 ist flacher als in den anderen gemessenen Kurven, so dass hier anhand der Messdaten eine Aussage über die Größe der
Energielücke nicht möglich ist.
Auch in den Spektren der Probe Al320/Ag10/Au70 zeigt sich ein sonst nicht
beobachtetes Verhalten: Der Peak am Rand der Energielücke ist nach außen hin
verbreitert. Die Tatsache, dass die Energielücke nicht verkleinert ist, legt immerhin
nahe, dass der beobachtete Unterschied zwischen den Spektren an Gold- und Silberproben nicht allein auf einen Effekt an der Grenzfläche Al/Au zurückzuführen
ist. Ansonsten sollte durch die Silberzwischenschicht dieser Unterschied wegfallen,
da es keinen direkten Kontakt zwischen Aluminium und Gold gibt.
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4.5.2 Der Einfluss der Spinflip-Streuung
Eine nicht verschwindende Spinflipstreurate führt im Allgemeinen zu einer Verkleinerung der Energielücke und der Maximalwerte der Zustandsdichte, sowie zu
einer Verrundung der Spektren. Da der Grenzflächenwiderstand einen Einfluss darauf haben kann, wie stark die Supraleitung durch paramagnetische Verunreinigungen im Normalleiter unterdrückt wird, sind in Abbildung 4.12 errechnete Werte
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Abbildung 4.12: Differentielle Leitfähigkeiten der Proben Al320Au50 (links) und
Al320Au190 (rechts) sowie mit der quasiklassischen Theorie berechnete Daten für IP = 0 und unterschiedliche Kombinationen
der Parameter γB und Γsf .
der Zustandsdichte für alle Kombinationen von Γsf /∆ ∈ {0,0.01,0.05,0.1,0.2} und
γB ∈ {0,0.1,0.5,1,2} mit (N0 V )Au = 0 dargestellt. Es zeigt sich, dass alle diese Kombinationen den Verlauf der gemessenen Kurve sowohl für dAu = 50 nm als auch für
dAu = 190 nm nicht beschreiben können. Die errechnete Energielücke ist stets zu
klein.

4.5.3 Einfluss einer nicht verschwindenden Paarwechselwirkung
Wie in Abschnitt 2.4 bereits diskutiert, gibt es experimentelle Hinweise, dass Gold
ein Supraleiter mit einer sehr kleinen kritischen Temperatur von ungefähr 100 µK
[25] bis 200 µK [62] ist, was N0 V = 0.069 bzw. N0 V = 0.073 (IP =0.43) entspricht.

54

4.5 Beschreibung der Aluminium-Gold-Kontakte
In diesem Abschnitt wird nun überprüft, ob eine Übereinstimmung von Experiment
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Abbildung 4.13: Berechnete Spektren für unterschiedliche attraktive Elektron-Elektron-Wechselwirkungsparameter im Gold unter der Annahme einer
perfekten Grenzfläche. Die beste Übereinstimmung erhält man im
Fall IP = 0.6.
und Theorie unter Zuhilfenahme einer attraktiven Paar-Wechselwirkung in Gold zu
erzielen ist. Unter den gegebenen experimentellen Bedingungen (Leitfähigkeiten,
Dicke des Supraleiters und γ) ist die Abhängigkeit Eg (dN ) gegenüber dem in Abb.
2.3 dargestellten Fall eines sehr dicken Supraleiters und γ = 1 verändert. Für kleine
Werte von IP tritt bereits eine stärkere Abhängigkeit von Eg auf (siehe Abb. 4.14).
Zunächst wird γB = Γsf = 0 angenommen. Eine Anpassung der Theorie an die
gemessenen dI/dV -Spektren ergibt in diesem Fall die beste Übereinstimmung mit
IP = 0.6 ± 0.15. Das entspricht (N0 V )N = 0.10 ± 0.03 und einer intrinsischen
kritischen Temperatur von Gold Tc,Au ≈ 10 mK. Die Größe der Energielücke wird,
wie man in Abbildung 4.13 erkennen kann, nun deutlich besser wiedergegeben als
ohne die Annahme einer attraktiven Elektron-Elektron-Wechselwirkung in Gold. In
Abb. 4.15a) ist die mittlere quadratische Abweichung in Abhängigkeit von IP für
alle gemessenen Al/Au-Proben gezeigt. Der Mittelwert dieser Kurven ist in Abb.
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Abbildung 4.14: Eg (IP ) berechnet mit den experimentellen Werten der Leitfähigkeiten, Dicken und von γ. γB = 0
4.15b) in blau dargestellt.
Um herauszufinden, ob eine weitere Verbesserung der Übereinstimmung zu erzielen ist, soll nun der Einfluss des Grenzflächenwiderstands und der Spinflipstreuung
mit berücksichtigt werden. Eine entsprechende Anpassung der Theorie an die gemessenen Quasiteilchenzustandsdichten mit Γsf , γB und IP als freie Parameter ergibt für alle Proben mit Ausnahme derer mit dem dicksten Goldfilm (dN = 190 nm),
dass die Spinflipstreuung sehr klein ist und vernachlässigt werden kann. Im Fall
dN = 190 nm ist die Übereinstimmung für Parameterkombinationen mit Γsf 6= 0
auch nur unwesentlich besser, der Einfluss von Γsf und γB auf die mittlere quadratische Abweichung gleichen sich nahezu aus. Es ist unwahrscheinlich, dass tatsächlich
eine erhöhte Spinflipstreurate nur in der Probe Al320Au190 vorhanden ist, deshalb
wird im Folgenden von Γsf = 0 in allen Au-Filmen ausgegangen. Unter dieser Bedingung erhält man die beste Übereinstimmung zwischen Experiment und Theorie
unverändert bei IP = 0.6. Abbildung 4.15 b) zeigt die Abhängigkeit der mittleren
quadratischen Abweichung χ2 vom Wechselwirkungsparameter IP gemittelt über
alle Proben für verschiedene γB . Man sieht, dass für IP = 0.6 die Verbesserung im
Mittel aller Proben durch die Hinzunahme des Grenzflächenwiderstands nur sehr
gering ist. Abb. 4.16 zeigt die gemessenen zusammen mit berechneten Spektren
mit IP = 0.6 und unterschiedlichen Werten für γB . Man kann zwar einen sichtbaren Unterschied der Spektren mit unterschiedlichen Grenzflächenwiderständen
erkennen, der Einfluss ist aber gering.
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Abbildung 4.15: Mittlere quadratische Abweichung der experimentellen von den numerischen Daten in Abhängigkeit von IP . a): γB = 0 gezeigt werden die unterschiedlichen Goldproben. b): Wie a) aber über alle
Dicken gemittelt und für unterschiedliche Werte von γB .

57

4 Ergebnisse der Messungen an Schichtsystemen

270 mK

dAu = 190 nm

dI/dV

(normiert)

4

dAu = 150 nm

3

dAu = 80 nm
dAu = 50 nm

2
1
0
0.0

0.0
,B = 0.4
,B = 0.8
exp.
,B

0.1

dAu = 20 nm

=

+

sf =0.0,

0.2
0.3
Spannung (mV)

IP = 0.6

0.4

0.5

Abbildung 4.16: Berechnete Spektren mit IP = 0.6 im Gold. Der Grenzflächenparameter γB wird variiert.
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Höhere Werte von IP > 0.6 können durch ebenfalls größere γB teilweise ausgeglichen werden, so dass die Übereinstimmung zunächst nicht signifikant schlechter
wird. D.h. anhand der Messungen bei 270 mK kann keine Aussage über γB getroffen
werden. Die Bestimmung dieses Parameters gelingt aber mit Hilfe der Temperaturabhängigkeit der differentiellen Leitfähigkeit, wie im folgenden Abschnitt gezeigt
wird.

4.5.4 Die differentielle Leitfähigkeit bei höheren Temperaturen
Die kritische Temperatur von S/N- und S/S-Filmen wurde in unterschiedlichen
Grenzfällen experimentell und theoretisch untersucht. Werthammer [143] und de
Gennes [39] leiteten analytische Gleichungen für die kritische Temperatur von NS-Filmen her. Diese gelten allerdings nur für bestimmte Grenzfälle und ergeben
teils systematisch zu hohe Werte der kritischen Temperatur (siehe Ref. [103] und
dort angegebene Referenzen). In der Nähe der kritischen Temperatur können die
Usadel-Gleichungen linearisiert werden. Damit kann man unter bestimmten Einschränkungen an die Schichtdicken und die Grenzflächenparameter ebenfalls analytische Lösungen ableiten [87, 24]. Im allgemeinen Fall ist man aber auf numerische
Lösungen angewiesen. Zur Berechnung der kritischen Temperatur wurde hier die
nicht linearisierte Usadel-Gleichung verwendet, und es wurde jeweils die Temperatur bestimmt, bei der innerhalb der numerischen Genauigkeit die Paaramplitude
∆(x) verschwindet.
Wie bereits gezeigt, wird die Temperaturabhängigkeit der Spektren ohne attraktive Elektron-Elektron-Wechselwirkung in Gold nicht richtig beschrieben. Das
zeigt sich insbesondere bei der kritischen Temperatur Tc . Als Tc wird die Temperatur angenommen, bei der innerhalb der Messgenauigkeit kein Minimum mehr in
dI/dV (V ) auftritt. Diese Methode ist nicht sehr genau, was zu großen Fehlern führt.
Auch die Abstände der gemessenen Temperaturen waren teilweise recht groß, was
sich in der Größe der Fehlerbalken widerspiegelt. Da die Abhängigkeit der kritischen
Temperatur von γB aber recht stark ist, kann der Grenzflächenwiderstand trotz dieses relativ großen Fehlers aus den Messdaten der kritischen Temperatur bestimmt
werden. Es wurde eine Anpassung der berechneten Zustandsdichte mit IP und γB
als freien Parametern an die gemessenen kritischen Temperaturen durchgeführt.
Abbildung 4.17 a) zeigt die Abhängigkeit der mittleren quadratischen Abweichung
von IP , dabei ist γB ein freier Parameter. Es zeigt sich, dass die Übereinstimmung
im Bereich IP = 0.6 bis IP = 0.8 am besten ist. In Teil b) der Abbildung ist
das γB , mit dem die Daten am besten beschrieben werden in Abhängigkeit von
IP gezeigt. Bei IP = 0.8 ergibt sich γB = 0, da negative Werte nicht auftreten
können, nimmt ab diesem Wert von IP χ2 stark zu. Aus der Messung der kritischen Temperatur kann man also bei bekanntem IP einen Wert für γB abschätzen.
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Abbildung 4.17: Links: Mittlere quadratische Abweichung der gemessenen von den
berechneten kritischen Temperaturen in Abhängigkeit von IP . γB
ist ein freier Parameter. Die Werte, die sich ergeben, sind rechts
aufgetragen. Für IP = 0.6 erhält man γB = 0.8.
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Nimmt man dafür IP = 0.6 wie im vorhergehenden Abschnitt bestimmt, so erhält
man γB = 0.8. Allerdings ist die Übereinstimmung mit größeren IP und kleineren γB im Rahmen der Messgenauigkeit gleich gut. Das bedeutet, dass man nur
mit Hilfe dieser Messungen IP nicht bestimmen kann. Betrachtet man allerdings
Abbildung 4.15, so erkennt man, dass große Werte IP > 0.6 nur dann eine gute
Beschreibung der Spektren bei tiefen Temperaturen ergeben, wenn man gleichzeitig γB > 0.8 annimmt, damit kann man aber die Temperaturabhängigkeit nicht
erklären. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Al/Au-Proben mit einer attraktiven Elektron-Elektron-Wechselwirkung N0 V = 0.10 ± 0.03 und dem
Grenzflächenparameter γB = 0.8 gut beschrieben werden. Dass dies auch für die
Messungen bei Temperaturen zwischen 270 mK und Tc gilt, wird mit Abbildung 4.18
gezeigt. In Abbildung 4.19 sind die experimentellen Werte der kritischen Tempera-
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Abbildung 4.18: Differentielle Leitfähigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen am
Beispiel von drei unterschiedlichen Al/Au-Proben.

tur zusammen mit berechneten Werten dargestellt. Auch hier wird deutlich, dass
ein Grenzflächenwiderstand berücksichtigt werden muss. Warum in den Al/Au im
Gegensatz zu den Al/Ag-Proben ein erhöhter Grenzflächenwiderstand auftritt, ist
nicht ganz klar. Es könnte aber auf unterschiedliches Wachstum von Au auf Al im
Vergleich zu Ag auf Al zurückzuführen sein. Auch beginnende Interdiffusion auf der
atomaren Längenskala ist möglich.
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Abbildung 4.19: Kritische Temperatur der Goldproben. Mit IP = 0.6 und γB = 0.8
können sowohl die Spektren bei tiefen Temperaturen als auch die
kritischen Temperaturen gut beschrieben werden.
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4.5.5 Abhängigkeit von lN
Da die mittlere freie Weglänge lN nicht für jede der gemessenen Proben bestimmt
wurde, sondern stattdessen an Proben, die unter denselben Bedingungen hergestellt
wurden, kann es zu kleinen Abweichungen von lN kommen. Das könnte insbesondere
für die Proben mit einer dünnen Normalleiterschicht gelten. Um zu untersuchen,
wie stark die berechneten Spektren durch die elastische freie Elektronenweglänge in
N beeinflusst werden, wurden Spektren mit halbierten bzw. verdoppelten Werten
für lN berechnet. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.21 zu sehen. Abb. 4.21 a) zeigt

dN /

3

1.6
dN = 20.0 nm
dN = 80.0 nm
1.4
0.30
dN = 190.0 nm
1.2
1.0
0.8
0.6
0.10
0.4
0.50
0.2
0.70
0.00.0 0.20.900.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

4

Eγ /

N

270 mK

2

Abbildung 4.20: Die Energielücke Eg als Funktion von γ und dN /ξN als Farben
kodiert. Die weißen Linien entsprechen konstantem Eg . Außerdem
sind Hyperbeln mit γdN /ξN = const. eingezeichnet (siehe Text).
den Fall der perfekten Grenzfläche und ohne Elektron-Elektron-Wechselwirkung im
Normalleiter. In Abb. 4.21 b) sind die Spektren mit den weiter oben bestimmten
Parametern IP = 0.6 und γB = 0.8 aufgetragen. Man sieht, dass im Fall dünner
Normalleiterschichten (Au und Ag) der Einfluss von lN sehr gering ist. Bei den
höheren Schichtdicken ist die Abweichung etwas größer. In diesem Fall ist aber
auch weniger mit einer Abweichung von der aus den Messungen bestimmten freien
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Abbildung 4.21: Berechnete Spektren unter der Annahme einer Verdoppelung
(lN = 112 nm) bzw. Halbierung (lN = 28 nm) der aus Messungen bestimmten freien Weglänge lN = 56 nm von Gold. a) :
IP = γB = 0 b): IP = 0.6, γB = 0.8. In c) und d) werden
die entsprechenden Zustandsdichten gezeigt.
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Weglänge zu rechnen.
man berücksichtigen, dass die Dicke von N in
q Dabei muss
√
~DN
Einheiten von ξN =
∝ lN in die Usadel-Gleichung eingeht und somit von
2∆
lN abhängt. Vergrößert man lN , so wird die effektive Dicke von N kleiner. Auch γ ∝
q
lN
hängt von lN ab. D.h., wenn alle in die Rechnung eingehenden Parameter außer
lS
der mittleren freien Weglänge und der Dicke dN unverändert bleiben, gilt γdN /ξN =
const. In einem dN /ξN (γ)-Diagramm liegen diese Punkte auf einer Hyperbel. Solche
Hyperbeln sind für drei unterschiedliche Dicken dN in Abbildung 4.20 dargestellt.
Auch die Tatsache, dass die Abweichung für große dN leicht zunimmt, bestätigt
sich.

4.6 Aluminium/Palladium
Das dritte Metall, an dem der supraleitende Proximity-Effekt mit Aluminium untersucht wurde, ist Palladium. Induzierte Supraleitung in Pd ist interessant, da
man trotz der großen Elektron-Phonon-Kopplungskonstante [110, 130, 22] keine
intrinsische Supraleitung beobachtet [142]. Die wahrscheinlichste Erklärung dafür
sind Spinfluktuationen, sog. Paramagnonen [17]. Bisherige Experimente kommen
zu teilweise widersprüchlichen Aussagen über den Einfluss dieser Spinanregungen
auf die Supraleitung (siehe Abschn. 2.4.2).
Die Messungen der dI/dV -Spektren zeigten, dass bei vergleichbaren Dicken des
Normalleiterfilms eine wesentlich kleinere Energielücke in N auftritt als im Fall von
Au und Ag. Deshalb wurde die differentielle Leitfähigkeit an Al/Pd-Proben mit 2.5,
6, 12, 20 und 33 nm dicken Palladiumschichten gemessen. Die Aluminiumschicht ist
jeweils 320 nm dick mit Ausnahme der Probe mit 12 nm Palladium, hier beträgt
die Aluminiumschichtdicke 300 nm.
Zu der kleineren induzierten Energielücke in Pd kann – neben der repulsiven Wirkungp
der Spinfluktuationen auf die Elektronen– auch eine kleinere Kohärenzlänge
ξ = ~D/2∆ beitragen. Da in Palladium ungewöhnliche und komplizierte Me”
chanismen“ [89] den elektronischen Transport bestimmen, ist die Berechnung der
Diffusionskonstante und der elastischen freien Elektronenweglänge aus der elektrischen Leitfähigkeit schwieriger als in Au, Ag und Al und mit einer größeren
Unsicherheit verbunden.
Palladium gehört zu den Übergangsmetallen und steht in der gleichen Gruppe des Periodensystems der Elemente wie Nickel und Platin. Im Fall von Nickel
sind die Elektronen im nicht vollständig gefüllten 3d-Band für den Ferromagnetismus verantwortlich. Auch im Palladium tragen sowohl s- als auch d-Elektronen
zum Transport bei. Jedes der Bänder kann mit unterschiedlichen BCS-Wechselwirkungsparametern zur Elektron-Elektron-Wechselwirkung beitragen [147]. Der
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Einfluss der Bandstruktur wurde bereits 1935 von Mott diskutiert [99]. Er führte
das später so genannte s-d-Modell ein. Demnach gibt es Bereiche der Fermifläche
mit schnellen s- und Bereiche mit langsamen d-Elektronen, wobei die s-Elektronen
den größten Teil des Stroms tragen. Die Streuung findet vornehmlich von s nach
d statt. Palladium ist das einzige 4-d-Metall, auf das dieses Modell anwendbar ist
[89]. Später wurde erkannt, dass es zu einer starken Hybridisierung beider Bänder
kommt [111], wodurch die schnellen Elektronen eher d-artigen Charakter haben.
Trotzdem wird im Folgenden die Bezeichnung der Bänder als s“ bzw. d“ wie von
”
”
Mott verwendet. Die s-Elektronen befinden sich in einem Band, das um den ΓPunkt der Brillouinzone angeordnet ist. Aber auch die Löcher des d-Bands tragen
zum Transport bei. Berechnungen der Leitfähigkeit durch Pinski et al. bestätigen,
dass deren Beitrag zum Elektronentransport klein ist [111].

4.6.1 Mittlere freie Elektronenweglänge
Die mittlere freie Elektronenweglänge l und die Diffusionskonstante D können in
Palladium nicht aus dem Restwiderstandsverhältnis bestimmt werden, da es zum
einen starke Abweichungen von der Matthissen-Regel gibt [111] und zum anderen
keine Werte für die Elektron-Phonon-Streulänge bekannt sind. Daher wird die Diffusionskonstante aus dem gemessenen spezifischen Widerstand bei 4.2 K einer Probe
aus 2 nm Al und 20 nm Palladium bestimmt. Hierzu kann man die Einsteinrelation
ρ = 1/e2 DN0 , bzw. die Drudeformel ρ = m∗ /ne2 τ verwenden, wobei e die Elementarladung, n die Elektronendichte und N0 die Zustandsdichte an der Fermienergie
ist. Allerdings gibt es in der Literatur teilweise widersprüchliche Ergebnisse, welche Parameter relevant sind zur Beschreibung des Proximity-Effekts in Palladium
[45, 70, 113].
Für viele Metalle sind auch experimentell bestimmte Werte von ρ · l tabelliert,
die ebenfalls zur Berechnung von l verwendet werden könnten. Das trifft allerdings
nicht auf Palladium zu. Unterschiedliche Werte aus der Literatur, die entweder
aus den Taransporteigenschaften dünner Filme oder aus dem Proximity-Effekt gewonnen wurden, weichen erheblich voneinander ab. Es finden sich Werte zwischen
0.3 und 3 fΩm2 [66, 113, 32, 135, 145]. Auch eine Bestimmung von ρl aus der
Wärmekapazität ist nicht sinnvoll, da diese durch die d-Elektronen dominiert wird
im Gegensatz zum elektronischen Transport [111, 89].
Aufgrund dieser Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Diffusionskonstanten,
werden im Folgenden unterschiedliche Möglichkeiten zur theoretischen Beschreibung der Messdaten diskutiert und mit den Ergebnissen anderer Experimente verglichen.
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4.6.2 Diskussion der Spektren bei 270 mK
Dumoulin et al. [45] untersuchten den Proximity-Effekt in Pd-Pb-Kontakten und
kamen zu dem Ergebnis, dass das d-Band entscheidend für den Proximity-Effekt sei.
In diesem Experiment wurde das McMillan-Tunnelmodell und das Elektron-Interferenz-Modell, das auch von Gray [54] verwendet wurde, angewandt um unter anderem die Fermigeschwindigkeit zu bestimmen mit dem Ergebnis vF = 2 · 105 m/s ±
20% in Übereinstimmung mit De-Haas van Alphen-Messungen für das Lochband.
Mit den Parametern dieses Bands, die in Tabelle 4.3 angegeben werden, und
dem gemessenen spezifischen Widerstand erhält man mit Hilfe der Einsteinrelation
D = 2.2 · 10−4 m2 /s. Ohne die Annahme einer attraktiven Wechselwirkung in Palladium ergeben sich damit wesentlich zu kleine Energielücken Eg . Führt man eine
Anpassung der Theorie an die Daten mit IP als freiem Parameter durch, so erhält
man die beste Übereinstimmung mit IP = 0.58. Die damit berechneten Kurven
sind in Abbildung 4.22 eingezeichnet. Nach der BCS-Theorie ergibt der damit vervF
6
( 10s m )
d-Band
0.2[45]
s-Band
0.56[46]
bestes D -

N0 [46]
eV−1
0.189
1.47
-

l
nm
3.3
9.2
-

ρl
(fΩm2 )
0.46
1.27
-

σ
107
)
( Ωm
1.38
1.38
1.38

D
(m2 /s)
2.2 · 10−4
1.72 · 10−3
4.0 · 10−4

ξ
(nm)
19
54
29

γAl
0.871
0.312
0.58

Tabelle 4.3: Elektronische Eigenschaften von Pd unter der Annahme, dass entweder
das Γ-Band oder das offene Lochband den elektronischen Transport bestimmen. Außerdem sind die Parameter, die sich unter der Verwendung
von D als Fit-Parameter ergeben, angegeben.
bundene Wert von N0 V = 0.10 die kritische Temperatur Tc = 17 mK für reines
Palladium. Die Übereinstimmung mit den experimentellen Daten lässt sich noch
etwas verbessern (die mittlere quadratische Abweichung nimmt um 18% ab), wenn
man die Spinflipstreuung mitberücksichtigt. Dann erhält man Γsf = 0.02∆ und
IP = 0.64 (N0 V = 0.11 ⇒ Tc = 32 mK).
Um die Übereinstimmung mit den theoretischen Vorhersagen für λ und λsf zu
überprüfen, wurde für das Coulomb-Pseudopotential µ∗ = 0.1 angenommen. Geht
man nun von λ = 0.37 [130, 22] aus, so ergibt sich aus N0 V = (λ−µ∗ −λsf )/(1+λsf )
die Elektron-Paramagnon-Kopplungskonstante λsf = 0.15. Dieser Wert ist im Ver(1)
(2)
gleich zu den in Ref. [22] angegebenen Werten λsf = 0.256 und λsf = 0.73 sowie
(1)
(2)
λsf = 0.31 aus Ref. [97] klein. λsf und λsf wurden aus der spezifischen Wärme bzw.
aus dem Stoner-Parameter bestimmt. Ein gewisser Fehler wird hierbei dadurch gemacht, dass die Renormierung der Diffusionskonstanten nicht berücksichtigt wurde
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Abbildung 4.22: Gemessene und berechnete dI/dV -Spektren mit IP = 0 und IP =
0.58 mit der von Dumoulin et al. [45] bestimmten Fermigeschwindigkeit. Die Übereinstimmung lässt sich noch etwas verbessern,
wenn man die Spinflipstreuung mitberücksichtigt. Dann ergibt sich
Γsf = 0.02∆ und IP = 0.64 (N0 V = 0.11 → Tc = 32 mK).
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(siehe weiter unten).
Der relativ große Wert von N0 V widerspricht den bisherigen Erkenntnissen, dass
die Elektron-Elektron-Wechselwirkung insgesamt sehr klein oder negativ sein sollte
[76, 45, 22].
Entsprechend der oben zitierten Aussage, dass der Strom hauptsächlich von den sElektronen getragen wird, scheint es also eher unwahrscheinlich, dass die diskutierte
Parameterkombination tatsächlich das untersuchte System beschreibt, auch wenn
die Übereinstimmung mit den Messdaten gut ist. Auch die Messergebnisse von
Dumoulin et al. wurden von Mitrović [97] neu interpretiert mit dem Ergebnis, dass
sich die Daten mit einer größeren Fermigeschwindigkeit beschreiben lassen. Dadurch
ist dann auch der Einfluss der Paramagnonen nicht mehr gering, wie von Dumoulin
et al. geschlussfolgert worden war.

dI/dV (normiert)

Geht man nun also, wie z.B. auch in Ref. [70], von der größeren Fermigeschwindigkeit vF = 0.56 · 106 m/s und der damit verbundenen Zustandsdichte aus (2. Zeile
in Tabelle 4.3), so sieht man, dass die Energielücken, die sich ergeben, im Vergleich
zum Experiment zu groß sind. Die Spektren sind in Abbildung 4.23 dargestellt.
Zum Vergleich werden auch die Spektren mit der Diffusionskonstante für das dBand noch einmal gezeigt.
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Abbildung 4.23: Gemessene differentielle Leitfähigkeit und berechnete Spektren unter Annahme unterschiedlicher elektronischer Eigenschaften entsprechend dem s- (Γ-) bzw. dem d-Band (Lochband).
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Annahme verschwindender effektiver Elektron-Elektron-Wechselwirkung
Der besseren Übersichtlichkeit halber wird zunächst der Einfluss der Paramagnonen
unter der Annahme IP = 0 diskutiert. D.h. die repulsive Wirkung des PseudoCoulombpotentials und der Elektron-Paramagnon-Wechselwirkung gleichen sich
mit der attraktiven, durch die Phononen vermittelten Wechselwirkung aus: λ =
λsf + µ∗ .
Neben dem repulsiven Beitrag zur Elektron-Elektron-Wechselwirkung bewirken
die Paramagnonen auch, dass die Elektronen eine höhere Energie erhalten, das kann
man durch die Ersetzung E → E(1 + λeff ) in der Usadel-Gleichung berücksichtigen
[74, 76]:
~D ∂ 2 θ
= −i(1 + λeff )E sin θ − ∆ cos θ + Γsf sin 2θ .
(4.4)
2 ∂x2
Im Fall schwacher Elektron-Phononkopplung gilt λeff = λsf im Fall der starken
Kopplung muss allerdings auch λ berücksichtigt werden [76]. Wenn N0 V = Γsf = 0
gilt, entspricht das Einfügen des Faktors 1 + λeff in Gl. 4.4 einer Renormierung
der Diffusionskonstanten, d.h. DN → DN /(1 + λeff ) in der bisher verwendeten
Form
Mit DN ändert sich dann auch der Wert von γ =
√ der Usadel-Gleichung.
√
σN DS /σS DN . Um den Einfluss der Paramagnonen zu veranschaulichen, wird in

1.0
0.8

Eg /

:

0.6
0.4

IP = ;sf =0
dN

0.2
(1)
0.00.0 0.5

1.0

D

(2)
1.5 93 2.0
2

(10 m /s)

dN
dN

2.5

= 2.5 nm
= 12.0 nm
= 33.0 nm

3.0

3.5

Abbildung 4.24: Energielücke in Abhängigkeit von DN bei konstantem ρN . Die gepunktete Linie bei (1) kennzeichnet die Energielücken, die sich mit
den langsamen d-Elektronen ergeben. (2) markiert die schnellen
Elektronen.
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Abb. 4.24 die Energielücke Eg abhängig von DN bei konstanter Leitfähigkeit gezeigt.
Vor allem für Proben mit dickem Normalleiter hat DN einen großen Einfluss auf
die Energielücke. Als gestrichelte vertikale Linien sind die Werte von DN markiert,
die sich für die s- bzw. für die d-Elektronen ohne den Einfluss der Paramagnonen
ergeben.
Eine Anpassung der Theorie an die Messdaten mit DN als freiem Parameter
ergibt DN = 4.0 · 10−4 m2 /s. Das entspricht λsf = 2.4 in Gl. 4.4 unter Verwendung
von DN = 0.00172 (s-Band). Mit Γsf als weiterem freien Parameter erhält man
nach Gl. 4.4 Γsf = 0.3∆ und λsf = 1.8. Die entsprechenden Spektren sind in
Abb. 4.25 aufgetragen. Auch ohne eine effektive Elektron-Elektron-Wechselwirkung
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Abbildung 4.25: Gemessene differentielle Leitfähigkeit. Und Fit mit λsf und Γsf als
freie Parameter.

lassen sich die Proben also recht gut beschreiben.
Geht man von λeff = λsf + λ aus, ergibt sich aus λeff = 1.8 unter der Annahme
µ∗ = 0.1 und N0 V = 0 = λ − λsf − µ∗ die Elektron-Paramagnon-Kopplung λsf =
0.85 und die Elektron-Phononkopplung λ = 0.95.
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4.6.3 Einfluss einer repulsiven
Elektron-Elektron-Wechselwirkung
Da der im vorhergehenden Abschnitt bestimmte Wert von λ im Vergleich zu Literaturwerten sehr hoch ist und sich beim Wegfall der Spinfluktuationen eine sehr
hohe kritische Temperatur ergäbe, wird in diesem Abschnitt untersucht, ob sich
die Daten auch mit einer insgesamt repulsiven Wechselwirkung in N, d.h. N0 V < 0
beschreiben lassen. Es werden weiterhin die Parameter des s-Bands verwendet.
Im nächsten Schritt wurden sowohl λeff , IP als auch Γsf als freie Parameter in Gl.
4.4 verwendet. In diesem Fall stellt sich heraus, dass sich der Einfluss der Parameter
auf die Form der berechneten Spektren über einen relativ großen Bereich von IP
nahezu ausgleicht. Untersucht wurde −1 < IP < 0.4 in diesem Bereich nimmt λeff
Werte zwischen 1.2 und 2.2 an. Für Γsf ergibt sich stets Γsf ≈ 0.3∆. In Abb. 4.26
sind Spektren für IP = −1 und IP = 0.4 dargestellt. Um den Unterschied sichtbar
zu machen wurde ein kleinerer Spannungsbereich als in Abb. 4.25 gewählt. Auch
die Spektren mit IP = 0 wurden zum Vergleich noch einmal eingezeichnet.
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Abbildung 4.26: Gemessene differentielle Leitfähigkeit und berechnete Spektren.
IP lässt sich aus den Messdaten nicht bestimmen, da sich der
Einfluss der Parameter D, IP und Γsf auf die Form der Spektren
nahezu ausgleicht.
Aus N0 V = (λ − λsf − µ∗ )/(1 + λsf ) [38] und λeff = λ + λsf ergeben sich damit
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λ und λsf . Die Werte sind in Abhängigkeit von N0 V in Abb. 4.27 dargestellt.
Ebenfalls zu sehen ist in dieser Abbildung die mittlere quadratische Abweichung χ2
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Abbildung 4.27: Berechnete Werte von λeff = λ + λsf , λ und λsf (blau, linke Achse) die Fehlerbalken ergeben sich aus der gewählten Genauigkeit
bei der Datenanpassung. Außerdem ist die mittlere quadratische
Abweichung aufgetragen (rot, rechte Achse).
zwischen Experiment und Theorie. χ2 nimmt systematisch zu kleineren Werten von
N0 V hin zu. Die kleineren Wechselwirkungsparameter IP ergeben allerdings Werte
von λ = 0.41 und λsf = 0.58, die recht genau den Literaturwerten entsprechen.
Ohne Renormierung von D bzw. der Energie aber unter Berücksichtigung einer
repulsiven Elektron-Elektron-Wechselwirkung, findet sich kein Wert von IP , der
alle Spektren gut wiedergibt. Für große Dicken erhält man wesentlich kleinere negative Werte als für dünne Pd-Schichten. Für sehr kleine negative Werte von IP
bzw. große Werte von Γsf lassen sich die Spektren mit dem verwendeten Programm
nicht berechnen, da die Lösungen nicht konvergieren. Aufgrund bestehender Ergebnisse aus der Literatur scheint aber IP < −2 (N0 V < −0.34) unwahrscheinlich.
Unter dieser Annahme lassen sich die Daten aber nicht gut beschreiben, auch wenn
man zusätzlich Γsf berücksichtigt (siehe Abb. 4.28).
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Abbildung 4.28: Gemessene differentielle Leitfähigkeit und berechnete Spektren mit
unterschiedlichen negativen Werten von IP . Es lässt sich mit der
aus dem s-Band berechneten Diffusionskonstante ohne die Renormierung der Energie nach Gl. 4.4 keine gute Beschreibung der
Daten erzielen.
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4.6.4 Temperaturabhängigkeit
Die Temperaturabhängigkeit der in den vorhergehenden Abschnitten diskutierten
Möglichkeiten zur Beschreibung der Messdaten ist nahezu identisch. Die Messungen, die bei höheren Temperaturen T > 270 mK durchgeführt wurden, bringen also
keine weiteren Erkenntnisse. Das wird deutlich, wenn man sich Tc (dN ) in Abb. 4.29
ansieht.
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Abbildung 4.29: Kritische Temperatur in Abhängigkeit von dN . Aufgrund von Tc
lässt sich keine Aussage darüber treffen, welche der in Abschn. 4.6
diskutierten Möglichkeiten die Eigenschaften der Probe am besten
beschreibt.

4.6.5 Schlussfolgerungen
Eine Bestimmung der Stärke der Elektron-Elektron-Wechselwirkung ist anhand der
Messdaten nicht möglich, da sich in der Datenanpassung ein sehr flacher Verlauf des
quadratischen Fehlers ergibt. Allerdings kann man unter Verwendung von berechneten Werten der Elektron-Phonon-Kopplungskonstante und des Pseudo-Coulombpotentials µ∗ die Elektron-Paramagnon-Kopplungskonstante λsf abschätzen. Ein
Vergleich von λsf mit Literaturwerten ist schwierig, da es von dem Grad der Unordnung des Pd-Films abhängen kann [23]. Potenza et al. [113] beobachteten eine
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Abhängigkeit der kritischen Temperatur von Nb/Pd-Filmproben auf Si(100) von
der Aufdampfreihenfolge. Pd/Nb-Proben (Pd unten) mit unterschiedlich dicken PdFilmen zeigten systematisch eine höhere kritische Temperatur als Nb/Pd-Proben
mit denselben Dicken. Als Erklärung kommt in Frage, dass aufgrund höherer Unordnung in der unten liegenden Pd-Schicht die Paramagnonen dort unterdrückt
werden. Im Extremfall können Gitterfehler Pd-Filme zu Supraleitern machen [126]
(siehe Abschn. 2.4.2). Der Grad der Unordnung des Palladiums kann dessen elektronische Struktur beeinflussen [23], was wiederum die Stärke der Spinfluktuationen
aber auch die elektrische Leitfähigkeit beeinflusst. Die verwendete Herangehensweise, die Diffusionskonstante aus der Leitfähigkeit zu bestimmen ist deshalb und da
ohnehin mehrere Bänder zum Transport beitragen mit einer großen Unsicherheit
verbunden und der resultierende Fehler ist somit schwer abzuschätzen.
Da mit den verwendeten freien Parametern des Fits ohnehin keine eindeutige Parameterkombination gefunden werden konnte, wurde der Grenzflächenwiderstand
als weiterer Parameter außer acht gelassen. Das scheint zunächst gerechtfertigt,
da die Maxima der Spektren gut wiedergegeben werden. Eine Ausnahme bildet
der Peak im gemessenen Spektrum der Probe Al320Pd6, welcher unsystematisch
überhöht ist. Allerdings kann auch nicht ausgeschlossen, dass die leichte aber systematische Zunahme der quadratischen Abweichung bei der Datenanpassung in Abschn. 4.6.3 durch einen weiteren freien Parameter γB aufgehoben worden wäre. Eine
Einbeziehung hätte aber einen hohen Rechenaufwand erfordert, der hier nicht gerechtfertigt scheint, da die Genauigkeit ohnehin eingeschränkt ist. Ebenfalls auffällig
ist, dass in allen diskutierten Möglichkeiten der theoretischen Beschreibung stets
die Energielücke von Al320Pd2.5 unterschätzt wird. Da bei dieser Probe der PdFilm sehr dünn ist, kann man möglicherweise nicht mehr von der freien Weglänge
der dickeren Proben ausgehen.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich die gemessenen Spektren in
Einklang mit der Theorie und anderen Experimenten befinden, wenn man davon
ausgeht, dass der Proximity-Effekt durch die s-Elektronen bestimmt wird und die
Elektron-Paramagnon-Kopplungskonstante λsf ≈ 0.6 beträgt. Für den Spinflipparameter erhält man Γsf ≈ 0.3∆
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5.1 Aluminium/Palladium-Nickel-Legierung
Zur Untersuchung des F-S-Proximity-Effekts wurde zunächst Pd1−x Nix gewählt.
Legierungen mit x & 0.025 sind schwach ferromagnetisch eine langreichweitige ferromagnetische Ordnung setzt ab x ∼ 0.07 ein [76].

Die Legierung wurde in einem Lichtbogenofen aus Pd (Reinheit 99,95 %, Lesker) und Nickel (99,995 %, Lesker) hergestellt. Zur Probenherstellung wurde zuerst eine Aluminiumschicht, wie in Abschn. 4.1 beschrieben, aufgedampft. Anschließend wurde, ohne das Vakuum zu brechen die PdNi-Legierung mit einem
Elektronenstrahlverdampfer aufgedampft. Insgesamt wurden drei unterschiedliche
Al/Pd1−x Nix -Proben mit x = 0.024 gemessen. Die Dicken des PdNi-Films betrugen
6 bzw. 10 nm. Es zeigte sich, dass im Gegensatz zu den Au-, Ag- und Pd-Proben
die differentielle Leitfähigkeit stark von der Position der Spitze abhängig war.
Da die Messung der Topographie mit den zunächst verwendeten W-Spitzen nicht
in allen Fällen möglich ist, wurde eine der drei Proben mit einer aus einem PtIrDraht geschnittenen Spitze gemessen. Diese Probe bestand aus 314 nm Al und
10 nm PdNi. Eine Topographieaufnahme ist in Abb. 5.1 zu sehen. Die Positionen
der gemessenen Spektren sind als Kreise eingezeichnet. Die Füllfarbe der Kreise
steht für (dI/dV (0))/ hdI/dV i, wobei hi der Mittelwert des differentiellen Leitwerts
über alle gemessenen Spannungen ist.
Es zeigte sich, dass in einem topographisch abgegrenzten Bereich in Form einer
Insel oder eines Korns die Spektren nahezu flach waren. Die Supraleitung ist dort
also unterdrückt. Das ist ein deutlicher Hinweis auf eine höhere Nickelkonzentration
aufgrund einer inhomogenen Verteilung der Legierungsbestandteile beim Aufdampfen auf der Skala von 100 Nanometern.

Abbildung 5.2 zeigt Spektren, die entlang einer 15 nm langen Linie aufgenommen
wurden und den Übergang von großem zu kleinem dI/dV (0) zeigen. Auffällig dabei ist, dass die Spektren im Übergangsbereich kein ausgeprägtes Maximum mehr
zeigen. Um sicherzustellen, dass es sich dabei nicht um einen Effekt der Spitze, wie
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Abbildung 5.1: Unten: 314 nm Al und 10 nm Pd0.976 Ni0.024 . Die Topographie ist
als Grauton dargestellt. Die eingezeichneten Kreise markieren Stellen, an denen Leitwertspektren gemessen wurden. Die Füllfarbe der
Kreise steht für dI/dV (V = 0)/ hdI/dV i. Oben: Vergrößerter Ausschnitt, der eingerahmte Bereich entspricht dem in Abb. 5.2 betrachteten Ausschnitt.
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das Aufnehmen einer Verunreinigung handelt, wurden die Spektren nicht alle der
Reihe nach in einer Linie gemessen.

y

(nm)

Die Spektren, die weit entfernt von dem Bereich der unterdrückten Supraleitung
gemessen wurden, sind immer noch flacher, als man es nach der Auswertung aus
Abschnitt 4.6 für eine 10 nm dicke Schicht aus reinem Palladium erwarten würde.
Zur Berechnung wurde IP = 0 und ξN = 29 nm verwendet. Ausgehend von diesen Spektren, ist eine quantitative Beschreibung der übrigen Spektren durch die
Berücksichtigung von Γsf > 0 oder IP < 0 nicht möglich, da das beobachtete
Verschwinden der Maxima damit nicht auftritt.
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Abbildung 5.2: Spektren gemessen an den in Abb. 5.1 markierten Stellen. Die Spektrenpositionen liegen ungefähr in einer Linie, die genauen Positionen
sind im oberen Teil der Abbildung aufgetragen (Der Bereich entspricht dem im oberen Teil von Abb. 5.1 markierten Ausschnitt).
Die Nummern entsprechen der Reihenfolge der Messung. Zum Vergleich sind berechnete Spektren für 10 nm Palladium eingezeichnet.
(gestrichelte Linien).
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5.2 Herstellung lateral strukturierter Proben
Es wurden sowohl S-N-, N-S- als auch F-S-Strukturen lithographisch hergestellt.
Als Substrat diente Silizium mit einer nativen Oxidschicht. Für die Proben mit einem strukturierten Normalleiter unter einem supraleitenden Film wurde zunächst
eine etwa 540 nm dicke Schicht aus MMA-MAA aufgebracht darüber 160 nm PMMA. Für die Proben mit untenliegendem Supraleiter wurde vor diesen Schritten Al
mit einer dünnen Schutzschicht aus Au oder Ag aufgedampft. Die Proben wurden
durch Elektronenbeschuss mit einem Rasterelektronenmikroskop (REM) und darauf folgendem Entwickeln in einer Mischung aus MIBK (Methylisobutylketon) und
2-Propanol und anschließend reinem 2-Propanol strukturiert.
Alle Proben wurden mit einem quadratischen Punktgitter mit einer Gitterkonstanten von 1 µm hergestellt. Um eine genügend große Gesamtfläche zur späteren
Positionierung der Probe unter der Spitze zu erhalten, wurden mehrere Schreibfelder der Größe 100 µm × 100 µm verwendet. An den Rändern dieser Quadrate
kommt es dabei wegen ungenauer Positionierung im REM zu Störungen des Gitters. Nach dem Entwickeln wurde Gold oder der Ferromagnet Kobalt unter denselben Bedingungen wie in Abschnitt 4.1 beschrieben aufgedampft. In Aceton oder
N-Methyl-2-pyrrolidon wurde das verbleibende PMMA mit dem darüber liegenden
Metall entfernt ( Lift-Off“).
”

5.3 Probencharakterisierung
Ortsabhängige Messungen der differentiellen Leitfähigkeit in einem veränderlichen
Magnetfeld bei tiefen Temperaturen konnten nur an einer Probe ( NSdots11“)
”
durchgeführt werden, diese bestand aus ferromagnetischen Co-Inseln unter einer AlSchicht. Die Abmessungen der verwendeten Probe (NSdots11) sind im linken Teil
von Abb. 5.3 dargestellt. Zunächst wurden 6 nm hohe, zylinderförmige Co-Inseln
lithographisch hergestellt, die in einem quadratischen Gitter im Abstand 1 µm angeordnet sind. Der Durchmesser der Inseln beträgt etwa 250 nm. Die Inseln sind mit
3.5 nm Silber abgedeckt, um eine Oxidation zu verhindern. Zum Lift-Off in Aceton musste die Probe anschließend aus der Aufdampfkammer genommen werden.
Danach wurden 100 nm Aluminium und als Schutz vor Oxidation nochmals 15 nm
Silber aufgedampft. Diese Schicht wird durch den Proximity-Effekt supraleitend.
Eine Schutzschicht ist notwendig, da sich gezeigt hat, dass Topographiemessungen
auf oxidierten Al-Oberflächen nicht möglich sind.
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Abbildung 5.3: Links: Geometrie der Probe NSdots11, an der die in Abschn. 5.4
beschriebenen Messungen durchgeführt wurden. Die Skalierung in
x- und z-Richtung sind unterschiedlich. Der Durchmesser der Inseln
ist viel größer als ihre Höhe. Rechts: RasterelektronenmikroskopAufnahme von lithographisch hergestellten Co-Inseln einer anderen
Probe (NSdots13), bestehend aus 40 nm Co und 3.5 nm Ag.

5.3.1 Die Magnetische Eindringtiefe
Um das Ergebnis der weiter unten beschriebenen Messungen verstehen zu können,
ist es wichtig zu wissen, ob die Aluminiumschicht ein Typ-I- oder ein Typ-IISupraleiter ist. Die Londonsche Eindringtiefe von Aluminium ist λL (0) = 16 nm
[136]. p
Im diffusiven Fall ist die effektive Eindringtiefe gegeben durch λeff (l,T = 0) =
λL (0) 1 + ξ0 /l = 79 nm. ξ0 ≈ 1600 nm ist in diesem Fall die BCS-Kohärenzlänge
für√den ballistischen Fall [136, 127]. Damit ergibt sich κ(T = 0) = λeff /ξ = 0.28 <
1/ 2. Bei T = 270 mK ist noch keine große Abweichung von diesem Wert zu erwar√
ten. In der Nähe der kritischen Temperatur gilt κ = 0.715λL (0)/l = 0.17 < 1/ 2
[136]. Es handelt sich also um einen Typ-I-Supraleiter. Für Filme mit dS < λeff wird
die relevante Größe im senkrechten Feld λ⊥ = λ2eff /d. Ab einer Dicke dS ≈ 30 nm
erwartet man also ein Typ-II-Verhalten.
Das bedeutet, dass die Probe in einem äußeren Magnetfeld in den Zwischenzustand übergehen kann. Das heißt, an Stellen, an denen aufgrund der Geometrie das
Magnetfeld Bc überschritten wird, wird die Supraleitung zuerst zusammenbrechen
und so Fluss in unregelmäßigen Bereichen eindringen. Insbesondere in senkrechten
Feldern tritt wegen der ungünstigen Geometrie der Probe ein großer Entmagnetisierungsfaktor auf. Da sich nur unter einem kleinen Teil der etwa 5 × 5 mm2 großen
Aluminiumschicht ferromagnetische Inseln befinden und nicht genau bekannt ist,
wo sich die Spitze befindet, ist nicht auszuschließen, dass auch der darum herum
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liegende Aluminiumfilm das Feld beeinflusst. Dadurch kann die tatsächliche magnetische Flussdichte im gemessenen Bereich von dem von außen angelegten Feld
abweichen.

5.3.2 MFM-Messung
Nach den weiter unten beschriebenen Messungen des differentiellen Leitwerts wurde die Probe bei Raumtemperatur mit einem Magnetkraftmikroskop (engl. magnetic force microscope kurz MFM) untersucht. Bei der angewandten Vorgehensweise
wird zunächst die Topographie entlang der ersten Zeile im Kontaktmodus aufgenommen. Anschließend wird dieselbe Linie noch einmal in konstanter Höhe ohne
Kontakt abgefahren. Dabei wird die Phasenverschiebung ∆φ gemessen. Diese ist
proportional zu ∂F/∂z, wobei F die Kraft ist, die aufgrund der Magnetisierung von
Probe und Spitze auftritt. z ist die Koordinate senkrecht zur Probenoberfläche. Die
gemessene Topographie ist in Abbildung 5.4 links und das Phasensignal rechts dargestellt. In der gewählten Farbkodierung sieht man an den Positionen einiger Inseln
jeweils einen helleren und einen benachbarten dunkleren Fleck. Die Orientierung
ist allerdings unterschiedlich. Das ist ein typisches Signal für in der Probenebene magnetisierte Inseln (siehe z.B. Ref. [73]). Dabei treten am Rand der Inseln
Komponenten des Felds auf, die senkrecht zur Probenoberfläche sind und in entgegengesetzter Richtung orientiert. Bei Co-Zylindern dieser Dicke erwartet man eine
Magnetisierung in der Probenebene [73].

Abbildung 5.4: MFM-Aufnahme der Probe NSdots11 bei Raumtemperatur. Links:
Topographie. Rechts: Phasenverschiebung.
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5.4 Ergebnisse der Messung an einer F-S-Struktur
5.4.1 Messungen der Topographie mit dem STM
Mehrere W-Spitzen wurden bei Raumtemperatur an der Probe Nsdots11 (Abb. 5.3)
getestet, so lange bis eine Spitze gefunden wurde, mit der Topographie-Abbildungen
möglich waren. Es wurden auch PtIr-Spitzen auf den Inseln getestet, diese liefern
zwar Topographieaufnahmen mit weniger Rauschen und Sprüngen als W-Spitzen,
sind aber für nicht atomar glatte Oberflächen meistens ungeeignet, da sie nur auf der
atomaren Größenordnung spitz sind. Das führt dann zu Verzerrungen und Mehrfachabbildung von zu hohen Strukturen.
Nachdem eine Topographieaufnahme bei Raumtemperatur gemacht worden war
(mit W-Spitze), wurde das STM abgekühlt. Am Rand des für die Spitze zugänglichen Bereichs war das Bild bei tiefen Temperaturen stark verzerrt, so dass noch
ein Bereich zur Verfügung stand, der vier der Inseln enthielt. Zunächst waren die
Topographiemessungen bei tiefen Temperaturen mit Sprüngen und starkem Rauschen verbunden trotzdem war es möglich, die Position einer Insel zu erkennen.
Das verschlechterte Signal lässt sich möglicherweise durch die Oxidation der Spitze
während des Abpumpens des Kryostaten oder einer Verunreinigung durch Kondensation des Restgases während des Abkühlens erklären. Nach dem Zurückziehen
der Spitze um 15 Schritte und dem erneuten Annähern am nächsten Tag, war das
Topographiesignal wesentlich besser, so dass eindeutig eine Insel an der gleichen
Position wie zuvor erkannt werden konnte.
Im weiteren Verlauf der Messungen an dieser Probe zeigte sich, dass durch das
Zurückziehen der Spitze und das Wiederannähern mit keiner großen Veränderung
der Position zu rechnen ist (< 10 nm). Nur in einem Fall gab es eine größere Verschiebung des Topographiebildes um ungefähr 100 nm. Es ist nicht klar, ob das
durch eine Veränderung der Spitze oder durch eine andere Position des Schlittens,
auf dem Spitze befestigt ist, entstand.

5.4.2 Messungen der differentiellen Leitfähigkeit
Vor dem Anlegen eines äußeren Magnetfeldes wurden zunächst Spektren entlang
einer Linie über eine der Inseln aufgenommen. In Abb. 5.5 sind rechts die Spektren
aufgetragen, die an den Stellen gemessen wurden, die in der Topographie im linken
Teil der Abbildung markiert sind.
Es zeigte sich, dass es Spitzenpositionen mit flachen Leitfähigkeitsspektren gab.
Allerdings sind das nicht die Stellen, die am dichtesten bei der Mitte der Insel
liegen.
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Um den Einfluss von äußeren Magnetfeldern zu untersuchen, wurde ein Feld von
100 mT in senkrechter Richtung angelegt. Zuvor waren allerdings bereits Magnetfelder sowohl in der als auch parallel (bis ±100 mT) zur Probenebene angelegt
worden. Danach wurde die Probe über die kritische Temperatur aufgewärmt und
erneut abgekühlt. Dadurch sollte kein magnetischer Fluss mehr gefangen gewesen
sein. Anschließende Messungen zeigten ein ähnliches Verhalten wie zuvor. Es gab
nur einen Bereich am Rand der Insel, an dem die Supraleitung unterdrückt war. Das
spricht gegen eine eindomänige Struktur mit Magnetisierung in der Probenebene,
da man in diesem Fall auf der gegenüberliegenden Seite ebenso eine Unterdrückung
erwarten würde. Der Bereich der schwächsten Supraleitung hatte sich im Rahmen
der Messgenauigkeit nicht verschoben. Da in der ersten Messung vor dem Anlegen
eines Magnetfelds allerdings nur die in Abb. 5.5 gezeigten Spektren in einer Linie
gemessen wurden, kann der Ort mit der schwächsten Supraleitung dort nicht sehr
genau lokalisiert werden.
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Abbildung 5.5: Links: Topographieaufnahme im Bereich einer Insel. Rechts: Spektren an den links markierten Positionen.
Die vier unterschiedlichen betrachteten Inseln zeigten ein unterschiedliches Verhalten. Die bisher beschriebenen Messungen wurden auf der Insel oben links“ (die”
se Angabe bezieht sich auf Abb. 5.8) durchgeführt. Auf der Insel oben rechts konnte
ohne äußeres Magnetfeld kein Unterschied zwischen dort bzw. zwischen den Inseln
gemessenen Spektren festgestellt werden. Hier tritt also keine ausreichend große
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senkrechte Feldkomponente auf um die Supraleitung zu unterdrücken. Diese Feldkomponente ist maßgebend für die Zerstörung der Supraleitung, da in dünnen Filk
men für das kritische Feld senkrecht bzw. parallel zur Probe gilt Bc⊥ ≫ Bc [2]. Unten
links dagegen war eine Unterdrückung der Supraleitung über einen größeren Bereich zu beobachten. Das könnte damit zusammenhängen, dass sich die Inseln aufgrund unregelmäßigen Wachstums in unterschiedlichen Magnetisierungszuständen
befanden Während allen durchgeführten Messungen blieb dieses unterschiedliche
Verhalten bestehen auch durch die größten angelegten Felder von B⊥ = 200 mT
und Bk = 100 mT, so dass man darauf schließen kann, dass sich die Inseln in ihrer
Struktur unterscheiden.
An der Stelle auf der Insel oben links, an der die Supraleitung am stärksten unterdrückt war, wurden Spektren in unterschiedlichen Magnetfeldern gemessen. Es
zeigte sich, dass durch das Anlegen eines senkrechten Magnetfelds die Probe bereits bei B⊥ = −0.3 mT wieder supraleitend wurde. Bei weiterem Vergrößern des
Feldes änderten sich die Spektren nicht bis −0.5 mT. Bei Magnetfeldern im Bereich
−0.5 mT < B⊥ < 4 mT wurden sprunghafte Änderungen zwischen zwei Zuständen
beobachtet: fast flache Kurven mit einer kleinen Differenz zwischen Minimum und
Maximum und Spektren mit stärker ausgeprägter Supraleitung. Typische Spektren für diese beiden Zustände sind in Abb. 5.6 oben dargestellt. In Abbildung
5.6 links ist der Maximal- und der Minimalwert der differentiellen Leitfähigkeit in
Abhängigkeit vom Magnetfeld B⊥ zu sehen. Durch das Verändern des Magnetfeldes
im Bereich −0.5 < B⊥ < 0.4 ließ sich dadurch mehrmals zwischen dem normalund dem supraleitenden Zustand umschalten.
Ein in der Probenebene angelegtes Feld Bk an derselben Stelle der Probe hatte
einen ähnlichen Einfluss allerdings mit dem Unterschied, dass der Übergang zwischen den zwei Zuständen bei wesentlich höheren Feldern stattfand. Die Magnetfeldabhängigkeit ist in Abbildung 5.6 rechts dargestellt. Im Fall des parallelen Felds
treten die Sprünge beim Erhöhen oder Verkleinern des Magnetfelds bei unterschiedlichen Werten auf, d.h. der Vorgang ist nicht reversibel. Bei den kleinen verwendeten
Feldern scheint eine Änderung der Magnetisierung der Insel unwahrscheinlich, so
dass man davon ausgehen muss, dass sich die Sprünge durch eine Änderung der
räumlichen Anordnung von eindringendem magnetischen Fluss ergab.
An anderen Orten auf der Probe wurden Messungen von dI/dV (V = 0,B) bei
ausgeschalteter Feedback-Elektronik durchgeführt. Hier wurde ein anderes Verhalten beobachtet: Der differentielle Leitwert bei V = 0 variierte nicht zwischen zwei
festen Werten in Abhängigkeit von B⊥ , stattdessen war der Übergang kontinuierlich. Eine typische Abhängigkeit ist in Abbildung 5.7 links zu sehen. Im Gegensatz
zu den vorher beschriebenen Messungen waren diese Spitzenpositionen neben der
Insel nicht dadurch ausgezeichnet, dass die Supraleitung ohne äußeres Feld dort
unterdrückt war.
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Abbildung 5.6: Oben: Typische Spektren, die im Magnetfeld am Punkt der
schwächsten Supraleitung auf der Insel links oben gemessen wurden. Die Farben entsprechen denen im unteren Teil der Abbildung.
Zwei der Spektren wurden bei Bk = −3 mT gemessen, das eine
in abnehmendem Feld (magenta) und das andere in zunehmendem
Feld (schwarz). Links: Maximum von dI/dV (V ) (gestrichelt) und
min(dI/dV ) (durchgezogene Linie). Spektren wurden in 0.1 mTSchritten gemessen. Rechts: Dasselbe in parallelem Feld. Hier tritt
ein nicht reversibles Verhalten auf.
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Bei einigen Messungen trat bei größeren Magnetfeldern eine starke Zunahme der
differentiellen Leitfähigkeit mit einem Maximum bei B⊥ ≈ 50 mT auf. Es zeigte
sich eine Hysterese. Für dieses, in Abb. 5.7 rechts gezeigte Verhalten konnte keine
Erklärung gefunden werden, es steht aber offensichtlich nicht im Zusammenhang
mit der Supraleitung.
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Abbildung 5.7: dI/dV (B) bei V = 0. Links: Typischer Verlauf von dI/dV (V = 0)
in einem senkrechten Magnetfeld. Rechts: Bei mehreren Messungen wurde ein ungewöhnliches Verhalten bei großen Magnetfeldern
beobachtet.

5.4.3 Ortsabhängigkeit von dI/dV (V = 0) im Magnetfeld
Um die Orts- und Magnetfeldabhängigkeit der differentiellen Leitfähigkeit der Probe bei V = 0 zu untersuchen, wurde die Topographie in Bereichen der Oberfläche
mit Geschwindigkeiten vs ≤ 40 nm/s gemessen. An Punkten eines vorgegebenen
Rasters von 16 × 16 bzw. 32 × 32 Punkten wurde die Spitze angehalten. An diesen
Stellen wurden dann jeweils zwei dI/dV -Spektren in einem Spannungsbereich von
±20 µV um V = 0 gemessen, über diese Spannungswerte nahe Null und über die
beiden Spektren wurde anschließend gemittelt. Aus den so erhaltenen Daten lässt
sich eine farbcodierte Darstellung des Leitwerts bei V = 0 erstellen. Nach dem
Abrastern der ausgewählten Fläche wurde jeweils das Magnetfeld verändert.
Um das Risiko einer Beschädigung der Spitze zu verkleinern und um ein besseres
Topographiesignal zu erhalten, wurde ein größerer Tunnelwiderstand R = 40.6 MΩ,
als bei den Messungen zuvor bei einer Tunnelspannung von V = 4 mV eingestellt.
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Um das Signal zu verbessern, wurde für diese Messungen außerdem eine höhere
Modulationsspannung Vmod = 24 µV (rms) verwendet.
Senkrechtes Feld
Zunächst wurde für die Messung von dIdV (V = 0,B) der im linken Teil der Abb.
5.8 markierte Messbereich zwischen den Inseln gewählt. Vor dem Beginn der Messung war nach dem letzten Erwärmen der Probe über T = 2 K kein Magnetfeld
angelegt worden. Die Messdaten sind in Abb. 5.9 dargestellt. Die einzelnen Felder
wurden in der dargestellten Reihenfolge mit in den angegebenen äußeren Magnetfeldern gemessen. Ohne äußeres Magnetfeld ist in dem hier betrachteten Bereich
eine schwache Ortsabhängigkeit zu erkennen. Rot steht in der Abbildung für kleine Werte der Leitfähigkeit also stark ausgeprägte Supraleitung, schwarz für den
normalleitenden Zustand. Durch das Anlegen von Magnetfeldern bricht die Supra-

Abbildung 5.8: Topographie in dem Bereich, in dem Messungen möglich waren.
Links: Messbereich zwischen den Inseln, in dem die Messungen in
senkrechtem Feld aus Abb. 5.9 durchgeführt wurden (gelbes Quadrat mit grünem Pfeil). Rechts: Bereich, in dem die differentielle
Leitfähigkeit aus Abb. 5.10 und Abb. 5.11 gemessen wurde. In diesem Bereich wurde eine der Topographiemessungen, die parallel zur
Leitfähigkeitsmessung aufgenommen wurde, eingefügt.
leitung zuerst in den Ecken des Messbereichs, in deren Nähe sich die Inseln befinden
zusammen. Aufgrund des eingeschränkten Messbereichs lässt sich nicht sagen, ob
der eindringende Fluss dabei einem Muster folgt.
Es zeigen sich kleine Unterschiede der beiden Messungen ohne äußeres Feld vor
und nach dem Anlegen von 100 mT.
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Abbildung 5.9: Messung der differentiellen Leitfähigkeit in senkrechtem Magnetfeld. Der Messbereich ist links in Abb. 5.8 eingezeichnet. Die einzelnen Messungen sind in der Reihenfolge, in der sie durchgeführt
wurden dargestellt.
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Um genauer feststellen zu können, wie der magnetische Fluss um die Insel herum
eindringt, wurden in dem Bereich, der in Abb. 5.8 rechts markiert ist, die nächsten
Messungen durchgeführt. Zur Orientierung sind weiße Kreise in beiden Abbildungen eingezeichnet, die die anhand der Topographiedaten ermittelte Position der
Insel markiert. Vor dem Beginn der Messung wurde das Magnetfeld in senkrechter
Richtung auf 100 mT und dann wieder auf Null eingestellt. Das Ziel war, die Inseln
in dieser Richtung zu magnetisieren. Allerdings ist wie bereits erwähnt nicht zu erwarten, dass die Insel im remanenten Zustand tatsächlich senkrecht zur Oberfläche
magnetisiert ist. Das Ergebnis der Messung ist in Abbildung 5.10 zu sehen.
Bei 0.4 mT zeigen sich das erste Mal Anzeichen einer unterdrückten Supraleitung. Bei weiterer Erhöhung der magnetischen Flussdichte auf 0.5 mT, wird ein
Bereich der Probe normalleitend, dessen Zentrum neben der Insel liegt. Die später
durchgeführten MFM-Messungen zeigen, dass viele der Inseln am Rand an sich gegenüberliegenden Orten einander entgegengerichtete senkrechte Komponenten des
Streufelds aufweisen. Das könnte das beobachtete Verhalten erklären, da an einer
Stelle B⊥ parallel zum Streufeld ist und somit das Gesamtfeld größer wird. An
diesem Ort am Rand der Insel kann dann der magnetische Fluss zuerst eindringen.
Bei weiterem Vergrößern des Magnetfeldes auf 8 mT wird der untersuchte Bereich
wieder supraleitend nur am linken Rand ist ein etwas größerer Wert von dI/dV (0)
zu beobachten. Dieser Zustand wurde vorher auch bereits bei 4 mT beobachtet und
tritt auch später beim Herunterfahren des Magnetfeldes wieder auf. Bei 2 mT wird
derselbe Bereich wie bereits zuvor wieder normalleitend. Dass sich die Position
nicht verändert hat, spricht dagegen, dass sich die Magnetisierung der Insel durch
die auftretenden Felder geändert hätte.
Paralleles Feld
Das kritische Feld Bck einer supraleitenden Schicht, deren Dicke in der Größenordnung der Londonschen Eindringtiefe liegt, ist in einem parallelen Magnetfeld
größer als im Volumenmaterial. Das liegt daran, dass Fluss in das gesamte Volumen
eindringt und die Magnetisierung dadurch kleiner wird. Der Supraleiter ist kein
perfekter Diamagnet mehr. Aus der Ginzburg-Landau-Theorie erhält man:
√
λeff
Bck = 2 6Bc
.
dS

(5.1)

Mit dem kritischen Feld von Aluminium Bc,Al = 10 mT und dem weiter oben berechneten Wert der effektiven Eindringtiefe λeff = 79 nm ergibt sich Bck = 38 mT
für eine 100 nm dicke Al-Schicht.
Abgesehen von den viel größeren Feldern, ist das Verhalten der Probe in einem
parallelen Feld dem im senkrechten Feld sehr ähnlich. Im parallelen Feld wurden
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Abbildung 5.10: Messung der differentiellen Leitfähigkeit in senkrechtem Magnetfeld. Der Messbereich ist rechts in Abb. 5.8 eingezeichnet. Die einzelnen Messungen sind in der Reihenfolge, in der sie durchgeführt
wurden dargestellt.
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Abbildung 5.11: Messung der differentiellen Leitfähigkeit in parallelem Magnetfeld.
Der Messbereich ist in rechts in Abb. 5.8 eingezeichnet. Die Plots
sind in der Reihenfolge der Messung dargestellt.
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Messungen in Feldern entgegengesetzter Richtung durchgeführt. Dabei sieht man,
dass sich der Bereich, in dem die Supraleitung zusammenbricht, auf die jeweils gegenüberliegende Seite der Insel verlagert. Leider ist die Richtung des Magnetfeldes
in der Probenebene nicht bekannt. Das gemessene Verhalten deutet aber darauf
hin, dass im einen Fall das Feld parallel zur Magnetisierung im anderen Fall der
Magnetisierung der Insel entgegengerichtet war. So kommt es zur Verstärkung der
senkrechten Feldkomponente auf gegenüberliegenden Seiten der Insel bei wechselnder Feldrichtung.
Das kritische Feld liegt bei −27 ± 1 mT und ist kleiner als der berechnete Wert
für eine reine Aluminiumschicht, was auf die Anwesenheit der magnetischen Inseln
zurückgeführt werden könnte. Allerdings muss man auch beachten, dass die Probe
nicht sehr genau parallel zum magnetischen Feld ausgerichtet wurde und somit der
Entmagnetisierungsfaktor eine Rolle spielen kann. Auch dadurch wird das kritische
Magnetfeld verkleinert.
Messungen in der Nähe von Tc
Während des ersten Abkühlens des Kryostaten wurden ständig dI/dV (V )-Spektren
gemessen. Bis 0.96 K waren keine Anzeichen von Supraleitung zu beobachten. Ab
0.90 K dagegen war ein eindeutig verkleinerter Wert von dI/dV (0) zu sehen. Allerdings kann das nur als grober Anhaltspunkt gesehen werden, da aufgrund der
schnellen Temperaturänderung nicht sicher ist, inwiefern die gemessene mit der
tatsächlichen Temperatur übereinstimmt. Dadurch könnte die kritische Temperatur tatsächlich noch höher liegen als 0.9 K. Nachdem unterschiedliche Messungen
mit Magnetfeldern in unterschiedlichen Richtungen bis 200 mT durchgeführt worden waren, wurden nochmals Spektren bei erhöhten Temperaturen über der Insel
oben rechts durchgeführt, die bei tiefen Temperaturen keine Unterdrückung der
Supraleitung zeigte. Dabei zeigte sich, dass in beiden Fällen die kritische Temperatur kleiner war als bei der ersten Messung (< 855 mK). Bei einer Temperatur von 0.76 ± 0.01 K wurde die laterale dI/dV (0)-Abhängigkeit im in Abbildung
5.8 rechts gekennzeichneten Bereich gemessen (Abb 5.12). Es gibt eine räumliche
Abhängigkeit. Um eine sichere Aussage treffen zu können, ob bei dieser Temperatur
das Magnetfeld der Inseln dafür ausreicht, dass Fluss in den Supraleiter eindringen
kann, ist diese zu schwach.

5.4.4 Ausblick
Die vorgestellten Messungen sind die einzigen, bei denen Supraleitung in einer lateral strukturierten Probe beobachtet werden konnte. Dabei zeigte sich, dass noch
einige Verbesserungen gemacht werden sollten. Zunächst ist eine bessere Qualität
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Abbildung 5.12: Spektren in der Nähe der kritischen Temperatur über der Insel
im in Abbildung 5.8 rechts markierten Bereich. Kleine Abbildung:
dI/dV (0)-Karte dieses Bereichs bei T = 0.76 K. Um den geringen
Kontrast besser sichtbar zu machen, wurde eine andere Farbkodierung als bei den übrigen Messungen verwendet.
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5.4 Ergebnisse der Messung an einer F-S-Struktur
der Inseln erforderlich. Da die Inseln sich unterschiedlich verhalten und teilweise
ohne äußeres Magnetfeld keinen Einfluss auf den Supraleiter zeigen, wäre eine Probe mit dickeren Inseln interessant. Auch Inseln aus Multilagen (z.B. Co/Pt) wären
interessant, da sich damit eine Magnetisierung senkrecht zur Probenoberfläche realisieren lässt.
Durch das Verwenden dünnerer Aluminiumschichten oder eines anderen Supraleiters könnte man ein Typ-II-Verhalten erreichen. In diesem Fall lassen sich durch
die Anwesenheit der magnetischen Inseln Vortex-Antivortex-Paare erzeugen [95].
Mel’nikov et al. [92] beschäftigen sich theoretisch mit solchen Paaren und berechnen die lokale Zustandsdichte in deren Umgebung. Flusswirbel weisen in ihrem
Zentrum eine erhöhte lokale Zustandsdichte auf [61]. Im Fall kleiner Abstände verschieben sich diese Maxima gegenüber den Zentren der Flusslininen. Das STM ist
das ideale Instrument, um diese Vorhersagen zu überprüfen.
Zur Unterscheidung von Effekten, die durch den Proximity-Effekt verursacht werden, und solchen, die durch das Feld der Inseln entstehen, wäre es interessant Proben mit und ohne isolierender Schicht zwischen F und S zu vergleichen. Als Isolator
ist z.B. Germanium geeignet, das sich leicht aufdampfen lässt und bei tiefen Temperaturen ein Isolator ist. Erste Proben wurden hergestellt, konnten allerdings nicht
gemessen werden. Zur Messung des F-S-Proximity-Effekts ist eine bessere Kontrolle über die Grenzfläche wünschenswert. Eine in-situ-Herstellungsmethode wäre in
dieser Hinsicht eine wesentliche Verbesserung.
Zur Verbesserung der räumlichen und der Energieauflösung der LeitfähigkeitsMessungen sowie der Topographie-Messungen ist eine bessere Spitzenqualität wünschenswert. Mit PtIr-Spitzen ist zwar ein gutes Topographiesignal möglich, allerdings lassen sich damit nur auf der atomaren Skala glatte Oberflächen ohne Verzerrung oder Doppelbilder darstellen. Auch geätzte PtIr-Spitzen wurden getestet
allerdings konnten mit einem Verfahren von Lindahl et al. [82] Spitzen mit der geforderten Form nicht reproduzierbar hergestellt werden. Die Form der Spitzen kann
mit einem fokussierten Strahl aus Galliumionen (focused ion beam: FIB) verbessert
werden [120]. Aus nicht geklärten Gründen konnte allerdings mit solchen Spitzen
keine Supraleitung in strukturierten und unstrukturierten Proben beobachtet werden.
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6 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurden in Übereinstimmung mit früheren Experimenten weitere
Hinweise gefunden, dass Gold ein Supraleiter mit einer kritischen Temperatur im
Millikelvin-Bereich ist. Dazu wurden Schichtsysteme aus dem BCS-Supraleiter Aluminium und den Edelmetallen Gold und Silber untersucht. Durch den supraleitenden Proximity-Effekt dringen korrelierte Elektronenpaare in den Normalleiter ein
und induzieren dort supraleitende Eigenschaften. Mit Hilfe von Rastertunnelspektroskopie wurde die lokale Quasiteilchenzustandsdichte an der Gold- bzw. Silberoberfläche der Proben gemessen. Diese weist eine Energielücke auf, die im Fall von
Gold größer ist als durch die quasiklassische Theorie vorhergesagt. Berücksichtigt
man dagegen eine attraktive Elektron-Elektron-Wechselwirkung in Gold, ist die
Übereinstimmung mit der Theorie gut. Man erhält einen BCS-Kopplungsparameter
N0 V = 0.1 ± 0.03. Der Vergleich mit Silber, dass sehr ähnliche elektronische Eigenschaften wie Gold hat, bestätigt, dass die verwendete quasiklassische Theorie gut
zur Beschreibung der untersuchten Systeme geeignet ist. Grenzflächeneinflüsse als
Erklärung für die vergrößerte induzierte Energielücke konnten weitgehend ausgeschlossen werden.
Als weiteres Metall wurde Palladium mit Hilfe des Proximity-Effekts untersucht,
das nach theoretischen Vorhersagen eine starke Elektron-Phonon-Kopplung aufweist, sich gleichzeitig aber auch nahe an der Grenze zum Ferromagnetismus befindet. Als wahrscheinliche Erklärung dafür, dass Palladium kein Supraleiter ist gelten
Spinfluktuationen. Für den Proximity-Effekt mit Palladium gibt es unterschiedliche Aussagen, welches der elektronischen Bänder entscheidend sei. Die Ergebnisse
dieser Arbeit deuten darauf hin, dass die Elektronen des s-Bands entscheidend sind.
Unter Verwendung von Literaturwerten für die Elektron-Phonon-Wechselwirkung
wird außerdem die Stärke der Eletron-Spinfluktuationskopplung abgeschätzt.
Die Messungen wurden mit einem Rastertunnelmikroskop (STM) durchgeführt,
dass bei sehr tiefen Temperaturen bis hinab zu 270 mK arbeitet und eine sehr hohe
Energieauflösung ermöglicht. Für ortsaufgelöste Messungen der lokalen Zustandsdichte über einen größeren Bereich oder zum Auffinden einzelner kleiner Strukturen
wurde das STM im Rahmen dieser Arbeit um x-y-Positioniertische für die Probe
erweitert.
Ein weiterer Teil der Arbeit bestand in der Untersuchung von Supraleiter-Ferro-
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magnet-Strukturen. Hier wurde als schwacher Ferromagnet zunächst die Legierung
PdNi verwendet. Hierbei zeigte sich, dass die Legierung inhomogen war auf der
Größenordnung von 100 Nanometern. Die Veränderung der lokalen Quasiteilchenzustandsdichte am Übergang von Bereichen mit schwacher hin zu stärker ausgeprägter Supraleitung wurde untersucht. Dabei wurde eine ungewöhnliche Form der
Spektren beobachtet. Aufgrund der Inhomogenität wurde für die Untersuchung von
Sytemen mit lateral strukturierten Ferromagneten Kobalt verwendet. An einer solchen Probe konnten erste Messungen in veränderlichen Magnetfeldern durchgeführt
werden. Sie bestand aus zylinderförmigen, periodisch im Abstand von 1 µm angeordneten Mikromagneten unter einer supraleitenden Aluminiumschicht.
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4.16 Berechnete Spektren mit IP = 0.6 im Gold. Der Grenzflächenparameter γB wird variiert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

42
43
44
45
46
47
48
50
51
53
54
55
56
57
58

111

Abbildungsverzeichnis
4.17 Mittlere quadratische Abweichung der gemessenen von den berechneten kritischen Temperaturen in Abhängigkeit von IP . . . . . . . .
4.18 Differentielle Leitfähigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen am
Beispiel von drei unterschiedlichen Al/Au-Proben. . . . . . . . . . .
4.19 Kritische Temperatur der Goldproben. . . . . . . . . . . . . . . . .
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und für die Hilfe bei theoretischen Problemen. Außerdem möchte ich mich dafür
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