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1.  Einleitung

Die Entdeckung der sogenannten Hochtemperatursupraleiter (HTSL) führte zu einem

enormen Aufschwung in der Erforschung von Supraleitung in Festkörpern. Lange Zeit

hatte es so ausgesehen, als gebe es keine Supraleitung bei höheren Temperaturen als 23 K.

Erst 1986 wurde diese Grenze durchbrochen, als J.G. Bednorz und K.A. Müller in der Ke-

ramik La2-x(Ba, Sr)xCuO4+δ einen supraleitenden Zustand unterhalb einer kritischen Über-

gangstemperatur von cT 35 K≈  entdeckten [Bednorz86]. Mittlerweile existieren Materiali-

en, die bereits bei 130 K supraleitend werden. Angesichts der einfachen Kühlung der

Hochtemperatursupraleiter mit flüssigem Stickstoff (Siedepunkt 77 K) anstelle der auf-

wendigen Kühlung der klassischen Supraleiter mit flüssigem Helium (Siedepunkt 4,2 K)

wurde eine Revolution der Elektrotechnik prophezeit und Zukunftsvisionen einer ver-

lustfreien Energieübertragung mit supraleitenden Kabeln schienen greifbar nahe.

Der zunächst erhoffte technologische Durchbruch blieb aber aus, denn im Unter-

schied zu den klassischen, metallischen Supraleitern sind die HTSL kompliziert aufgebaute

Oxide. Sie besitzen im Gegensatz zur klassischen isotropen Supraleitung eine Vorzugs-

richtung, da die Supraleitung in den Hochtemperatursupraleitern eng mit der Kristallstruk-

tur verknüpft ist. Ein wesentliches Strukturmerkmal sind dabei die parallelen CuO2-

Ebenen, in denen sich die supraleitenden Ladungsträger befinden. Ein weiterer Unterschied

besteht in der Komplexität der Verbindungen. Die Ausgangsmaterialien der Hochtempe-

ratursupraleiter sind antiferromagnetische Isolatoren. Erst über eine Variation der Sauer-

stoff- oder Metallstöchiometrie werden Ladungsträger in die CuO2-Ebenen dotiert.

Die Problematik aufgrund der Kristallstruktur bei der Anwendung von HTSL für die

Energieübertragung liegt unter anderem beim Stromtransport, der durch sogenannte Haft-

zentren oder Korngrenzen stark gestört wird. Nichtsdestotrotz ist das Interesse der Industrie

an diesen Materialien immer noch sehr groß und es wird vielerorts geforscht, um möglichst

„reine“ Hochtemperatursupraleiter herzustellen. Ein Forschungsschwerpunkt der letzten

Jahre liegt sicher in der Entwicklung und Anwendung von HTSL auf der Basis von dünnen

Filmen. Epitaktische Dünnfilme finden so z.B. in der Hochfrequenztechnik (Bau von Fil-

tern, Planarantennen oder Verzögerungsleitungen) oder in der SQUID-Technologie (Super-

conducting QUantum Interference Device) für medizinische Zwecke Anwendungen. Aber

auch für die Hochspannungsübertragung sind dünne HTSL-Filme von Interesse. Dabei
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werden dünne Filme auf großflächigen Substraten benötigt. Jedoch sind trotz der inzwi-

schen erreichten hohen Güte von epitaktischen Dünnfilmen bei weitem nicht alle Eigen-

schaften der HTSL-Dünnfilme geklärt. Eine detaillierte Untersuchung und Charakterisie-

rung der supraleitenden Parameter dieser Filme ist daher sehr wichtig.

Eine fundamentale Größe ist die magnetische Eindringtiefe λ. Sie ist ein Maß für die

Länge, auf welcher der magnetische Fluß in den Supraleiter eindringt. Bei einem Typ II

Supraleiter, zu denen auch die Hochtemperatursupraleiter zählen, unterscheidet man je

nach externem Feld zwischen zwei Phasen. Für H < Hc1 wird das Magnetfeld noch voll-

ständig aus dem Supraleiter verdrängt und die supraleitenden Abschirmströme fließen in

einer dünnen Oberflächenschicht. In diesem Fall spricht man von der Meissner-Phase. In

der Nähe der Oberfläche, wo die Abschirmströme am größten sind, dringt das Magnetfeld

exponentiell in den Supraleiter ein. Für größere Magnetfelder Hc1 < H < Hc2 kann das Ma-

gnetfeld nicht mehr vollständig aus dem Supraleiter verdrängt werden. Es dringt in soge-

nannten Vortex- oder Flußschläuchen in den Supraleiter ein, wobei jeder Flußschlauch ein

Flußquantum φ0 enthält. Die Abschirmströme fließen dabei um die einzelnen Flußschläu-

che, deren Kerne normalleitend sind. Wie in der Meissner-Phase ist auch in der Shubnikov-

Phase die Abschirmung nicht perfekt, so daß auch hier das Magnetfeld auf einer Längen-

kala λ in den Supraleiter eindringt.

Die Experimente, die sich mit der Untersuchung der Vortex-Phase befassen, können

in verschiedene Kategorien unterteilt werden:

• Transporteigenschaften (über Messung der Wärmeleitfähigkeit, des Widerstan-

des und der spezifischen Wärme)

• Elektronische Struktur (Rasterelektronenmikroskop (STM), Magnetische Kern-

resonanz (NMR), Myon-Spin-Rotation (µSR))

• Inhomogene Magnetfeldverteilung (NMR, µSR, SQUID, Kleinwinkel-

neutronenstreuung)

Es hat sich gezeigt, daß gerade die Methode der µSR sehr gut geeignet ist, um die in-

nere Feldverteilung in einem Typ II Supraleiter in der Shubnikov-Phase zu untersuchen

[Lee93, Lee95, Sonier97, Sonier94, Riseman95]. Unter dem Akronym ‚µSR‘ versteht man

je nach den spezifischen Gegebenheiten des Experimentes einen der folgenden Begriffe:

Myon-Spin-Rotation, -Relaxation oder -Resonanz. Zu den charakteristischen Merkmalen,

welche die µSR von anderen Methoden unterscheidet und sie für viele Systeme zu einer

idealen Untersuchungsmethode macht, gehören:

• eine große Sensitivität für sehr kleine magnetische Felder bis zu 1 mT
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• eine minimale Störung der Probe aufgrund praktisch unendlicher Verdünnung

(bei kontinuierlichen Myonenquellen befindet sich jeweils nur ein einziges

Myon in der Probe)

• die Gewinnung lokaler Informationen (das Myon ist eine lokale Sonde und sieht

nur die Magnetfelder in seiner nächsten Umgebung)

• Empfindlichkeit auf räumliche Inhomogenitäten (z.B. Koexistenz verschiedener

magnetischer Phasen)

• Zeitfenster der µSR: Dieses liegt für dynamische Prozesse zwischen
10 510 s t 10 s− −≤ ≤  und deckt damit einen wichtigen Bereich zwischen nieder-

frequenten Methoden und der Neutronenstreuung ab.

Ein Nachteil für viele Anwendungen ist die mit 4 MeV relativ hohe kinetische

Energie der emittierten Myonen. Dieses entspricht z.B. in dem Hochtemperatursupraleiter

YBa2Cu3O7-δ (YBCO) einer mittleren Eindringtiefe von 0.3 mm bei einer Reichweiten-

streuung von 0.05 mm. Experimente an dünnen Schichten oder Grenzflächen sind daher

nicht möglich.

Um diese Methode auch auf dünne Filme, Grenzflächen oder Vielfachschichten an-

zuwenden, werden Myonen mit kinetischen Energien von einigen eV benötigt. Die Mode-

ration der kinetischen Energie der Myonen geht auf Ideen der Positronenmoderation und

Herstellung niederenergetischer Positronen zurück. Erste Experimente zur Myonenmode-

ration wurden 1986 und 1987 von Harshman und Mitarbeitern am TRIUMF durchgeführt

[Harshman86]. Der Beweis, daß die Myonenmoderation die Polarisation vollständig erhält

[Morenzoni94], eröffnete die Möglichkeit, niederenergetische Myonen als mikroskopische

magnetische Sonden zu verwenden.

Ausgehend von diesen Ergebnissen wurde 1991 am Paul Scherrer Institut (PSI) in

Villigen, Schweiz (anfangs in einer Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg und

der ETH Zürich, seit 1995 mit der Universität Konstanz und der Technischen Universität

Braunschweig und seit 1997 mit der University of Birmingham) mit der Entwicklung eines

Strahles niederenergetischer, polarisierter Myonen begonnen [Morenzoni92, Morenzo-

ni94]. Aufgrund der hohen Sekundärstrahlintensität am PSI mit 108 Myonen pro Sekunde

lassen sich mit der verwendeten Moderationsmethode einige 103 epithermische (~ 10 eV)

Myonen pro Sekunde erzeugen. Diese dienen als Quelle eines niederenergetischen Myo-

nenstrahles mit variabler Energie zwischen 0 und 30 keV. Nachdem in der Anfangsphase

sich die Arbeit auf die Entwicklung der Myonenmoderation und die LE-µSR-Methode

konzentrierte, erlaubt die mittlerweile erreichte Intensität eine Verlagerung der Arbeit zur

Untersuchung von Proben. Für die Anwendung in zeitdifferentiellen µSR-Messungen wur-
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de ein spezieller Startdetektor entwickelt [Morenzoni96], welcher die niederenergetischen

Myonen vor ihrem Eintritt in die Probe nachweist.

In den letzten drei Jahren wurden erste, sehr erfolgreiche Messungen an verschie-

denen Materialien durchgeführt, welche das Potential und Anwendungsbereiche dieser

neuen Methode demonstrieren. So wurden z.B. Experimente an dünnen Metallschichten

auf Quarz durchgeführt, um die Vorhersagekraft von Simulationsprogrammen zu Stopptie-

fenverteilungen niederenergetischer Myonen in Festkörperproben zu untersuchen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Messungen mit niederenergetischen Myonen an

dünnen supraleitenden Filmen durchgeführt. Ziel dieser Messungen war die Untersuchung

der magnetischen Eindringtiefe λ in dünnen Filmen. So konnte in einem 700 nm dicken

YBa2Cu3O7-δ-Film in der Shubnikov-Phase erstmals der Übergangsbereich zwischen dem

voll ausgebildeten Flußliniengitter im Inneren der Schicht und dem homogenen angelegten

Feld im Außenraum abgetastet werden, wobei die Ergebnisse in guter Übereinstimmung

mit Simulationsrechnungen sind. Eine weitere Messung ist die erste direkte Bestimmung

der magnetischen Eindringtiefe λ in einen dünnen YBa2Cu3O7-δ-Film in der Meissner-

Phase. Hiermit läßt sich zeigen, daß man modellunabhängig durch einfaches Ausmessen

des Magnetfeldes direkt unter der Oberfläche des Supraleiters die magnetische Eindringtie-

fe bestimmen kann.

In Kapitel 2 wird zunächst die Technik der Myon-Spin-Rotation dargestellt. Neben

einer Einführung über die Eigenschaften des Myons liegt dabei der Schwerpunkt auf der

Beschreibung der Anlage zur Erzeugung niederenergetischer Myonen am PSI. Der Ab-

schnitt über die Eigenschaften der niederenergetischen Myonen beschreibt, welche wichtig

für die LE-µSR und die Anwendung auf dünne Filme sind.

Die theoretischen Grundlagen zum Verständnis der Supraleitung sind in Kapitel 3

beschrieben. Neben einer Einführung in die Kristallstruktur des Hochtemperatursupralei-

ters YBa2Cu3O7-δ und einer Beschreibung der Unterschiede zwischen klassischen Supra-

leitern und Hochtemperatursupraleitern werden die wichtigsten Begriffe zur magnetischen

Eindringtiefe behandelt. Anschließend wird die Entwicklung eines Flußliniengitters im

Übergangsbereich beschrieben und eine Abschätzung geliefert, in welchen Bereich eine

starke Aufspaltung der Flußschläuche zu erwarten ist. Das Kapitel schließt mit einer theo-

retischen Beschreibung zur Magnetfeldverteilung in einer dünnen supraleitenden Schicht,

wenn das Magnetfeld parallel zur Oberfläche anliegt.

Kapitel 4 beschreibt die Herstellung großflächiger dünner supraleitender Filme. Die

Filme wurden mittels verschiedener Methoden auf ihre Qualität untersucht. So liefert z.B.

die Messung der kritischen Stromdichte jc einen ersten Eindruck über die Homogenität des
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Filmes. Zur Charakterisierung der Oberflächenrauhigkeit wurden AFM-Messungen durch-

geführt. Die Ergebnisse und ihr Einfluß auf die Bestimmung der magnetischen Eindringtie-

fe werden in diesem Kapitel beschrieben.

Im Kapitel 5 werden die LE-µSR-Messungen zur Bestimmung der magnetischen

Eindringtiefe in der Shubnikov-Phase und in der Meissner-Phase vorgestellt und diskutiert.

Die Messungen werden sowohl untereinander verglichen als auch mit konventionellen

µSR-Messungen an YBa2Cu3O6.95 Einkristallen.

Schließlich wird in Kapitel 6 eine Zusammenfassung der in dieser Arbeit gewonnen

Ergebnisse präsentiert und ein kurzer Ausblick auf zukünftige Projekte gegeben.
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2.  µSR mit niederenergetischen Myonen

Seit der Entdeckung der Hochtemperatur-Supraleiter hat sich die Methode der Myon-

Spin-Rotation (µSR) als eine Standardmethode entwickelt, um z.B. die magnetische Ein-

dringtiefe im supraleitenden Zustand zu bestimmen oder um im Supraleiter das Vorhan-

densein von magnetisch geordneten Gebieten nachzuweisen. Da die kinetische Energie der

Myonen mit E = 4.1 MeV sehr hoch ist, war es bis vor einigen Jahren nur möglich soge-

nannte ‚bulk‘-Proben zu untersuchen, also Volumen-Proben mit einer gewissen Dicke im

µm-Bereich. Durch die Entwicklung eines Strahles niederenergetischer Myonen kann diese

anerkannte und etablierte Technik nun auch zur Untersuchung dünner Schichten und Viel-

fachschichten angewendet werden.

Dieses Kapitel soll zuerst einen Überblick über die Eigenschaften des Myons geben,

die für die Methode der µSR wichtig sind. Im Anschluß daran wird die Apparatur zur Er-

zeugung niederenergetischer Myonen vorgestellt. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels faßt

die Eigenschaften niederenergetischer Myonen zusammen und motiviert die in dieser Ar-

beit beschriebenen Messungen. Im Bezug auf weitere Informationen zu µSR-Experimenten

und deren Anwendung in der Festkörperphysik wird auf die Referenzen [Schenck85,

Schatz92, Karlson95] verwiesen.

2.1 Grundlagen der µSR

Das Myon gehört wie das Elektron zur Elementarteilchenfamilie der Leptonen und

kann in zwei Ladungszuständen existieren: µ+ und µ-. Das Verhalten der beiden Teilchen

im Festkörper ist sehr verschieden. Das positive Myon ist mit dem Proton vergleichbar. Es

wird von den Atomkernen abgestoßen und deshalb im allgemeinen auf interstitiellen Plät-

zen zwischen den Gitteratomen oder Leerstellen eingelagert. Das negative Myon verhält

sich im Festkörper wie ein Elektron. Es wird von den positiven Atomkernen angezogen

und auf Bohrschen Bahnen eingefangen. Da für Festkörperuntersuchungen vor allem posi-

tive Myonen verwendet werden, wie z.B. bei der µSR, sollen sich die hier gemachten An-

gaben immer auf das positiv geladene Myon beziehen. Die wichtigsten Eigenschaften des

Myons sind in Tab.2.1 zusammengestellt.
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Masse mµ = 207me = 1/9 mp = 105.66 MeV/c2

Ladung und Spin qµ = +e und sµ = ½

Magn. Moment µµ = µe /207 = 3.18 µp = B
31084.4 µ⋅ −

Gyromagn. Faktor / 2 135.54 MHz / Tµγ π =

Produktion + +
µπ →µ + ν

Zerfall ee ( 2.2 s)+ +
µ µµ → + ν + ν τ = µ

Tab. 2.1: Eigenschaften des positiv geladenen Myons. me(mp) ist die Masse des Elektrons (Pro-

tons), µe(µp) das magnetische Moment des Elektrons (Protons) und µB das Bohrsche Magneton.

Die Produktion der Myonen erfolgt über den Pionenzerfall. Dazu werden zunächst

hochenergetische p(E 600 MeV)≈  Protonen auf ein Target (z.B. Graphit oder Beryllium)

geschossen. Durch eine Nukleon-Nukleon-Reaktion entstehen dabei Pionen. Die Anwend-

barkeit der Myonen bzw. der µSR-Technik auf festkörperphysikalische Probleme ist erst

möglich, weil bei Zerfallsprozessen, die der schwachen Wechselwirkung unterliegen, die

Paritätserhaltung verletzt wird. Die kurzlebigen Pionen zerfallen nach einer mittleren

Lebensdauer von 26 ns in ein Myon und ein myonisches Neutrino. Da das Pion den Spin

s = 0 hat und Neutrinos als masselose Teilchen die Helizität H = -1 besitzen, folgt aus

Gründen der Impuls- und Drehimpulserhaltung, daß der Spin des Myons im Ruhesystem

des Pions ebenfalls antiparallel zur Flugrichtung steht. Die kinetische Energie dieser zu

100% spinpolarisierten Myonen beträgt 4.12 MeV [Schatz92], was einem Impuls von 29.8

MeV/c entspricht. Findet der Pion-Zerfall nahe genug an der Targetoberfläche statt, so

können die entstehenden Myonen diese verlassen. Unter Verwendung von magnetischen

Strahlführungselementen werden die schnelleren, nicht vollständig spinpolarisierten Myo-

nen, die beim Zerfall bewegter Pionen entstehen, ausgeblendet. Die mit dieser Technik

produzierten Myonen bezeichnet man als Oberflächen- oder Arizona-Myonen [Pifer76,

Bowen85].

Das Myon zerfällt nach einer mittleren Lebensdauer von 2.2 µs in ein Zerfallspo-

sitron, ein elektronisches Neutrino und myonisches Antineutrino. Das Zerfallspositron wird

dabei bevorzugt in Richtung des Myonenspins emittiert. Die Winkelverteilung der Zerfall-

spositronen ist anisotrop und läßt sich durch folgenden Ausdruck beschreiben:

P( ) 1 A cos( )ϑ ∝ + ϑ (2-1)

ϑ  ist dabei der Winkel relativ zum Myonenspin und A der Wert der Zerfallsasymmetrie.

Der Wert der Asymmetrie hängt von der Energie der Positronen ab. Werden nur Positronen

mir einer kinetischen Energie Emax berücksichtigt, so ergibt sich A = 1. Bei Mittelung über
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alle Energien Ekin ist A = 1/3. Durch die anisotrope Winkelverteilung der Zerfallspositro-

nen wird die Messung der zeitlichen Entwicklung der Myonenspinpolarisation möglich.

Die Thermalisierung der Myonen in der Probe erfolgt innerhalb 10-12 s [Kündig78]

ohne Verlust der Polarisation [Ford57]. Im wesentlichen handelt es sich dabei um Prozesse

wie die Ionisation von Gitteratomen. Die Myonen stoppen im Festkörper in einer mittleren

Tiefe z, welche sich aus der Dichte der untersuchten Substanz und der Stoppdichte der

Myonen (~ 150mg/cm2) ergibt. In Hochtemperatursupraleitern resultiert daraus eine Ein-

dringtiefe von etwa 300 µm.

Diese Angaben für die Eindringtiefe zeigen, daß es mit der ‚konventionellen‘ Metho-

de der µSR nicht möglich ist, dünne Schichten oder Filme im nm-Bereich zu untersuchen.

Mit dieser relativ hohen Reichweite in der Probe ist auch eine breite Reichweitenverteilung

verknüpft, die ebenfalls eine tiefenaufgelöste Messung dünner Schichten unmöglich macht.

Dieses war u.a. die Motivation dafür, eine Methode zu entwickeln, die es ermöglicht, die

Energie der Myonen zu verringern, so daß diese Meßmethode auf neue Forschungsgebiete

(Dünnschichttechnologie oder ähnliches) angewendet werden kann.

2.2 Die Apparatur zur Erzeugung niederenergetischer
Myonen

Die am Paul Scherrer Institut (PSI) in der Schweiz verwendete Methode zur Erzeu-

gung niederenergetischer Myonen beruht auf der Moderation eines konventionellen Ober-

flächenmyonenstrahls. Seit Beginn des Projektes ‚niederenergetische Myonen‘ am PSI

wurde die Apparatur mehrfach überarbeitet und weiterentwickelt. Abb. 2.1 zeigt die Appa-

ratur während der letzten Meßperiode im Herbst 1999 [Morenzoni00].

Die für die Moderation verwendeten Oberflächenmyonen treffen, nachdem sie eine 3

µm dicke Mylarfolie als Gasbarriere für radioaktive Teilchen vom Produktionstarget

durchquert haben, auf einen Startszintillator (S1). Im Anschluß daran folgt ein Titan-

Vakuumfenster, welches die UHV-Kammer mit einem Basisdruck von 10-10 mbar vom

Hochvakuum des Myonenkanals trennt. UHV-Bedingungen in der Apparatur sind nötig,

um Oberflächenverunreinigungen der Moderationsschicht zu vermeiden. In der Kammer

selbst müssen die Myonen zwei gekühlte Aluminiumfenster, die an zwei Kühlschildern

(Stickstoff- und Helium-Temperatur) befestigt sind und das Moderationssubstrat (Mod.)

vor äußerer Wärmeeinstrahlung abschirmen, durchqueren. Das Moderationstarget hat eine

aktive Fläche von 2mm3030 ⋅  und ist elektrisch isoliert am Kühlfinger eines Durchfluß-

kryostaten montiert. Es besteht aus einer 125 µm dicken strukturierten Silberfolie
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[Prokscha01], auf die bei etwa 4 K eine kondensierte van-der-Waals Schicht (typischer-

weise Ar oder N2) aufgedampft wird. Die Schichtdicke der deponierten Schicht beträgt

einige hundert Nanometer [Morenzoni97]. Wichtig für den gesamten Moderationsprozeß

ist allerdings, daß die Dicke des Substrates und der µ+-Impuls so aufeinander abgestimmt

sind, daß das Maximum der Myonen-Stoppverteilung auf der Rückseite des Substrates ist.

Die Erzeugung niederenergetischer Myonen beruht auf dem spezifischen Verhalten

von geladenen Teilchen in kondensierten van-der-Waals-Gasen. Die Myonen, die mit

MeV-Energien auf den Moderator treffen, verlieren ihre Energie zunächst hauptsächlich

über inelastische Stöße mit Elektronen des Silbersubstrats. In der aufgefrorenen Gasschicht

sind diese Energieverlustprozesse wegen der großen Bandlücke dieser Festkörper (ca.

15 eV bei Ar und N2) unterhalb einiger hundert eV stark unterdrückt oder verboten. Elasti-

sche Myon-Atom-Stöße dominieren in diesem Energiebereich als Energieverlustmecha-

nismus. Daher können die Myonen, die innerhalb der Gasschicht eine Energie in der Größe

der Bandlücke besitzen, die Schicht mit dieser Energie verlassen, anstatt in ihr zu stoppen

und zu thermalisieren [Morenzoni97]. Diese Myonen nennt man epithermisch, da ihre

Energie weit oberhalb der thermischen Energie liegt.

Um die Myonen aus der Moderatorregion zu extrahieren, bildet das Target mit zwei

daran befestigten isolierten Drahtgittern ein Beschleunigungssystem. An das Target selbst

werden dabei Hochspannungen bis zu 20 kV angelegt. Das letzte der beiden Gitter dient

der Feldbegrenzung und liegt auf Massepotential. Im Anschluß an den Moderations-

kryostaten befindet sich die erste elektrostatische Linse (L1), die gleichzeitig als Kühlfalle

dient. Der elektrostatische Spiegel (Sp.) (gleiches Potential wie das Target) trennt die nie-

derenergetischen Myonen (im folgenden mit LE-µ+ bezeichnet für ‚Low Energy‘) von den

restlichen ‚hochenergetischen‘ Myonen und noch verbliebenen Verunreinigungen durch

Strahlpositronen. Diese werden in einem Vielkanalplattendetektor (MCP1) nachgewiesen.

Da es sich bei dem Spiegel um ein elektrostatisches Element handelt, wird nur die Flug-

richtung um 90° geändert. Die Myonenspinrichtung bleibt unverändert, so daß die Myonen

nach der Reflexion transversal polarisiert sind. Nach einer weiteren elektrostatischen Ein-

zellinse (L2) zur Fokussierung des LE-µ+ Strahles treffen die Myonen auf einen Sekundä-

relektronendetektor (genannt Triggerdetektor, TD). Dieser gibt das Startsignal für die zeit-

differentiellen µSR-Messungen. Er besteht im wesentlichen aus einer dünnen Kohlenstof-

folie (2-4 µg/cm2), einer Anzahl Drahtgitter zum Anlegen elektrostatischer Felder und ei-

nem weiteren Vielkanalplattendetektor (MCP3). Beim Durchqueren der Folien werden von

den Myonen Sekundärelektronen freigesetzt. Diese werden beschleunigt, um 90° abgelenkt

und anschließend im MCP 3 detektiert. Die Myonen selber werden durch die elektrischen

Felder des Triggerdetektors fast nicht gestört. Der LE-µ+-Strahl ist durch Streuung an der

C-Folie  zwar  aufgeweitet, wird aber  im  nachfolgenden durch eine letzte Einzellinse (L3)
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Abb. 2.1: Apparatur zur Erzeugung von und für Experimente mit niederenergetischer Myonen am
PSI. Die einzelnen Elemente werden im Text beschrieben.



2. µSR mit niederenergetischen Myonen

 19

und eine konische Anode (RA) auf die Probe fokussiert. Die konische Anode besteht aus

einem Zylinder, der auf Massepotential liegt und einem davon elektrisch isolierten Konus,

der auf elektrisches Potential gelegt werden kann. Diese dient nicht nur zur Fokussierung

des LE-µ+-Strahles auf die Probe und zur Reduzierung des Strahlfleckes. Sie ist zum ande-

ren auch in zwei Hälften geteilt, so daß der LE-µ+-Strahl nach links oder rechts (hängt von

der Wahl der Potentialdifferenz der beiden Hälften ab) abgelenkt werden kann. Dieses ist

besonders für eines der durchgeführten Experimente nötig, welches in Kap. 5.3 beschrie-

ben wird. Am Ende der Kammer befindet sich der Probenkryostat (Kryo). Dieses ist ein

Durchflußkryostat, der es ermöglicht, Proben im Temperaturbereich von 5 K bis Raum-

temperatur zu untersuchen. Dabei ist die Probe (Probe) auf einem Halter montiert, der so-

wohl auf positive als auch negative Hochspannung bis 12.5 kV gelegt werden kann. Um

den Probenraum herum befindet sich der Magnetaufbau mit den zwei Helmholtzspulen und

den vier Szintillatorpaaren (Positronenzählern PZ) zum Nachweis der Zerfallspositronen,

die das Vakuumrohr der Apparatur oberhalb, unterhalb und zu beiden Seiten des Probenbe-

reichs umschließen. Der durch die Szintillatoren abgedeckte Raumwinkel beträgt ca. 80%.

In der gegenwärtigen Ausführung der Apparatur wird die Implantationsenergie der

Myonen durch die am Moderator angelegte Hochspannung, dem Energieverlust in der Fo-

lie [Hofer98] und der am Probenhalter angelegten Spannung bestimmt. Insgesamt kann

somit die Energie zwischen 0 und 30 keV variiert werden.

Da die externen Magnetfelder im Probenbereich nur senkrecht zum Myonenspin an-

gelegt werden können, sind im Moment nur Transversalfeld-µSR (TF-µSR) Experimente

möglich. Im Augenblick gibt es dabei zwei Magnetfeldanordnungen: Zum einen gibt es das

Helmholtzspulenpaar, das Felder im Bereich von 0 – 320 G liefert, die parallel zur Bewe-

gungsrichtung der Myonen angelegt werden können. Zum anderen steht ein spezieller

Magnet für ein Magnetfeld von 100 G senkrecht zur Bewegungsrichtung zur Verfügung.

Das besondere an diesem Magnet ist, daß er ein homogenes Feld (besser als 1.5 %) über

die Probenoberfläche liefert, welches gleichzeitig auf der Achsenrichtung des Myonen-

strahles schnell abfällt. Dieser schnelle Abfall des Magnetfeldes auf der Strahlachse mini-

miert die Ablenkung der Myonen aufgrund der in dieser Geometrie wirkenden Lorentz-

kraft. Myonen, die außerhalb des Magneten stoppen, sehen kein Magnetfeld und tragen

nicht zum Untergrundsignal der gemessenen Spektren bei. Diese Bedingungen wurden mit

einem speziellen Design aus Permanentmagneten und Weicheisenjochs erfüllt. Der Magnet

ist direkt am Stahlrohr montiert, was zusätzlich das Feld außerhalb der Probe stark ein-

schränkt. Er wurde für ein Experiment konstruiert, welches in Kap. 5.3 vorgestellt wird.

Um die vorhandene Ablenkung des Myonenstrahles zu kompensieren, kann durch Variati-

on des elektrostatischen Potentials an der Ringanode der Strahl wieder auf die Strahlachse

zurückgelenkt werden.
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Da die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Messungen alle in der TF-µSR Geo-

metrie durchgeführt worden sind, soll das Prinzip an dieser Stelle kurz erläutert werden.

Abb. 2.2 zeigt schematisch das Messprinzip eines TF-µSR Experimentes. Ein einfallendes

Myon durchfliegt den Myonzähler (den bereits vorher beschriebenen Triggerdetektor). Dort

löst es ein Startsignal aus und wird anschließend in der Probe gestoppt. Da das externe Feld

in dieser Geometrie senkrecht zum Myonenspin steht, präzediert dieser um das am Myone-

nort anliegende Feld. Beim Zerfall des Myons wird das zugehörige Positron in einem der

vier Szintillatorpaaren nachgewiesen und dient als Stoppsignal der zeitdifferenziellen Mes-

sung. Die registrierten Myonenzerfälle werden als Funktion der Zeit in einem Histogramm

niedergeschrieben. Als Zeitspanne zwischen Start- und Stoppsignal wird 10 µs vorgegeben.

Um eine eindeutige Zuordnung der Ereignisse zu haben, wird für jedes Myon ein das Start-

signal bestimmt und sichergestellt, daß sich zum Eintreffen des Stoppsignals nur ein Myon

in der Probe befindet. Im Gegensatz zur konventionellen µSR, wo es aufgrund der hohen

Zählrate von 30.000 – 40.000 Myonen pro Sekunde schon zu Mehrfachereignisse kommen

kann, die dann elektronisch verworfen werden, stellt sich dieses Problem bei der LE-µSR

noch nicht. Mit der momentanen Zählrate von 300 langsamen Myonen pro Sekunde an der

Probe ist die Wahrscheinlichkeit für Mehrfachereignisse kleiner als 1 %.

Aufgrund der Präzession des Myonspins ergibt sich folgender Ausdruck für die Win-

kelverteilung der Zerfallspositronen:

0W( , t) 1 A P(t)Θ = + ⋅ (2-2)

mit: ( )P(t) G(t) cos t= ⋅ Θ + ω (2-3)

Bω = γ ⋅ (2-4)

Θ  ist der Winkel zwischen dem Myonenspin zur Zeit t = 0 und dem Positronendetektor,

A0 die Asymmetrie, die von der Detektorgeometrie und der Energieselektion der Zerfall-

spositronen abhängt, und G(t) eine Dämpfungsfunktion, die durch die Magnetfeldvertei-

lung in der Probe bestimmt ist. Die Polarisationsfunktion enthält die Information über die

zeitliche Entwicklung der Polarisation P(t). Für die gemessene Positronenzählrate als

Funktion der Zeit ergibt sich:

0 UGe
N (t) N exp( t / ) W( , t) N+ µ= ⋅ − τ ⋅ Θ + (2-5)

Die Exponentialfunktion beschreibt die Zeitabhängigkeit des Myonenzerfalls, N0 ist die

Anfangszählrate zum Zeitpunkt t = 0 und NUG berücksichtigt einen zeitunabhängigen Un-

tergrund durch zufällige Ereignisse.
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Abb. 2.2: Schematische Darstellung eines TF-µSR Experiments. Das eintreffende Myon startet

beim Durchqueren eines Myon-Detektors (Trigger-Detektor) die differentielle Zeitmessung. So-

bald ein Zerfallspositron in den Positronenzählern nachgewiesen wird, wird die Messung gestoppt

und im µSR-Histogramm ein Eintrag bei der entsprechenden Zeit gemacht.
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Bei der Datenanalyse wird wie in Abb. 2.2 gezeigt zuerst der exponentielle Zerfall

des Myons und der zeitunabhängige Untergrund abgezogen, so daß man ein reines Asym-

metriespektrum erhält. Durch eine Fouriertransformation oder Maximum-Entropie-Analyse

erhält man dann das dazugehörige Frequenzspektrum und daraus die interne Magnetfeld-

verteilung [Brandt88, Riseman93, Rainford94, Riseman95].

2.3 LE-µ+: Implantationstiefe und Implantationsweite

Für die Anwendungen der LE-µSR Technik auf festkörperphysikalische Probleme ist

es wichtig, genaue Informationen über die Reichweite der niederenergetischen Myonen in

der zu untersuchenden Probe zu haben. Neben der Reichweite spielt auch die Breite der

Stoppverteilung eine entscheidende Rolle, wenn man dünne Schichten und Multischichten

untersuchen möchte. Daher sollte man bereits vor Beginn des Experimentes die Stoppver-

teilung kennen. Zur Berechnung der Reichweite geladener Teilchen in Materie gibt es ver-

schiedene Monte Carlo Codes. Diese liefern gute Ergebnisse bei Berechnungen für Ionen

und Protonen. Um diese Programme aber auch auf leichtere Teilchen, wie z.B. Myonen an-

zuwenden, war es nötig, gemessene Daten mit Simulationen zu vergleichen.

Als Simulationsprogramm wurde dabei der Programmcode TRIM.SP (TRansport of

Ions in Matter) [Biersack84, Eckstein91] verwendet. Um die Stopptiefe niederenergetischer

Myonen zu messen, wurden Proben hergestellt, die aus einer Quarzschicht (SiO2) bestan-

den. Auf diese wurden dann verschiedene Metalle (Al, Ag, Au) aufgedampft. Die Messun-

gen wurden in Transversalfeldgeometrie durchgeführt. Dabei wurden die LE-µ+ mit Ener-

gien zwischen 3.4 und 29.4 keV in der Probe implantiert. Der Anteil der Myonen, die in

der Metallschicht stoppen, kann leicht vom Anteil der Myonen im Quarzsubstrat unter-

schieden werden. Im Quarz bilden die Myonen mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%

Myonium (Myonium ist ein gebundener Zustand, der aus einem Myon und einem Elektron

besteht), worin das Myon etwa hundertmal schneller präzediert. Der Asymmetrieanteil der

Myonen und des Muoniums ist dabei ein direktes Maß für den Anteil der µ+, die im Metall

oder Quarz stoppen. Die Asymmtrie (als Funktion der µ-Implantationsenergie) der gemes-

senen Daten kann anschließend mit den berechneten Asymmetrien verglichen werden. Oh-

ne weiter auf die Messungen eingehen zu wollen, läßt sich zusammenfassend sagen, daß

die Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation für die drei untersuchten Me-

talle gut ist [Glückler00, Glückler00P]. Dieses bedeutet, daß die grundlegende Idee des be-

nutzten Programms (Wechselwirkungspotential, Energieverlustmechanismen und andere

eingehende Größen) verwendet werden kann, um die Stoppverteilung niederenergetischer

Myonen in der Probe zu berechnen.
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Für die Reichweite geladener Teilchen in Materie gilt der folgende Zusammenhang:

3.5R p∝ (2-5)

2

2

0
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R R 0.1 3.5

p

 
∝ +  

 
(2-6)

Aus diesen beiden Gleichungen wird deutlich, daß mit einem großen Impuls immer eine

hohe Eindringtiefe R verbunden ist. Mit größer werdendem R nimmt auch die Reich-

weitenstreuung ∆R zu. Beträgt so z. B. bei der konventionellen µSR die kinetische Energie

Eµ = 4 MeV, so ist die mittlere Eindringtiefe in YBa2Cu3O7-δ etwa 300 µm

( R 50 100 m∆ = − µ ).

Die Implantationstiefe als Funktion der Energie ist für die niederenergetischen Myo-

nen in Abb. 2.3 am Beispiel des Hochtemperatur-Supraleiters YBa2Cu3O7 gezeigt. Sie liegt

für den zur Zeit möglichen Energiebereich der niederenergetischen Myonen zwischen 0

und 150 nm. Mit dieser relative geringen Implantationstiefe ist auch eine sehr kleine

Reichweitenstreuung verbunden. Diese ist ebenfalls eine Funktion der Implantationsener-

gie wie in Gl. (2-6) zu sehen ist. Wie in Abb. 2.3 gezeigt, liegt die Tiefenauflösung bei un-

ter 20 nm. Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, die man für die Untersuchung von dün-

nen Schichten oder Vielfachschichten braucht: Eine geringe Implantationstiefe R der Myo-

nen und eine damit verbundene kleine Reichweitensteuung ∆R.

Abb. 2.3: Implantationstiefe als Funktion der Myonen-Implantationsenergie. Die Werte sind

für eine YBa2Cu3O7-Probe mit Hilfe des Programmes TRIM.SP berechnet worden.
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3.  Theoretische Grundlagen der Hochtemperatur-
Supraleiter

In diesem Kapitel sollen die zum Verständnis der Experimente und der Supraleitung

nötigen theoretischen Grundlagen behandelt werden. Dabei soll zuerst die Kristallstruktur

von YBa2Cu3O7 und ihr Einfluß auf die Supraleitung beschrieben werden. Im Anschluß

daran wird eine allgemeine Eigenschaft von Supraleitern – das Eindringen von Magnetfeld

auf einer bestimmten Längenskala – behandelt. Zur Unterscheidung von Typ-I- und Typ-II-

Supraleitern dient ihr Verhalten im Magnetfeld: Typ-II-Supraleiter haben eine andere Ma-

gnetisierungskurve als Typ-I-Supraleiter. Dieses Verhalten soll in Kap. 3.3 näher beschrie-

ben werden. In Kap. 3.4 wird das Verhalten eines Flußliniengitters in einer dünnen Schicht

beschrieben, wenn das von außen angelegte Feld senkrecht zu den supraleitenden Ebenen

anliegt. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels beschreibt die Ortsabhängigkeit des Magnet-

feldes in einem dünnen Film, wenn ein äußeres Feld parallel zur Oberfläche anliegt. De-

tailliertere und weitergehende Einführungen in die Thematik der Supraleitung finden sich

zum Beispiel in [Buckel90, Poole95, Tinkham96].

3.1 Kristallstruktur von YBa2Cu3O7-δ

Die Verbindung YBa2Cu3O7-δ ist der am meisten untersuchte Vertreter aus der

Gruppe der Hochtemperatursupraleiter. Unter diesem Bergriff faßt man alle die Verbin-

dungen zusammen, die seit der Entdeckung der Supraleitung in der Keramik

La2-x(Ba,Sr)xCuO4+δ [Bednorz86] mit einer kritischen Temperatur von Tc = 35 K gefunden

worden sind und die zum Teil noch höhere Übergangstemperaturen aufweisen. Weitere

Beispiele für derartige Verbindungen sind Bi2Sr2CaCu2O8+δ (Tc = 90 K [Maeda88]),

Tl2Ba2Ca2Cu3O10+δ (Tc = 125 K [Sheng88]) und HgBa2Ca2Cu3O8+δ (Tc = 135 K [Schil-

ling93]). Für das System YBa2Cu3O7 liegt die höchste Sprungtemperatur bei 92 K [Wu87].

In Abb. 3.1 ist die Kristallstruktur von YBa2Cu3O7 dargestellt. Die Kristallstruktur

ist orthorhombisch und besitzt die Raumsymmetrie Pmmm [Beno87]. Zwei der Kristallach-

sen sind ungefähr gleich lang (a = 3.8198(1) Å, b = 3.8849(1) Å), während die c-Achse in

etwa drei mal so lang wie die beiden anderen (c= 11.6762(3) Å) [Cava90] ist. Ein wichti-

ges Merkmal dieser Kristallstruktur sind die zweidimensionalen CuO2-Ebenen in der a-b-
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Ebene und die eindimensionalen CuO-Ketten entlang der b-Achse. Die CuO2-Ebenen sind

ein typisches Merkmal für die kupferhaltigen Hochtemperatursupraleiter und kommen in

der Gitterstruktur aller bisher bekannten kupferhaltigen HTSL-Verbindungen vor. Man

spricht daher in diesem Zusammenhang auch von Kuprat-Hochtemperatursupraleitern.

Aufgrund der CuO-Ketten ist YBa2Cu3O7 nicht tetragonal, sondern es gibt einen

Unterschied zwischen der Länge der a- und b-Achse. Die Kupferionen haben bezüglich

ihrer Sauerstoffumgebung zwei unterschiedliche Plätze. Einmal sitzt ein Kupferion auf der

Grundseite einer vierseitigen Pyramide. Es hat damit genau fünf benachbarte Sauerstoff-

atome. Der sechste Platz des Sauerstoffoktaeders ist unbesetzt. Die Pyramiden sind über

die Ecken vernetzt und bilden so die CuO2-Ebenen. Parallel zu diesen Schichten ist die

elektrische Leitfähigkeit wesentlich größer als senkrecht dazu [Kitazawa88]. Das Sauer-

stoffatom an der Spitze der Pyramide wird in der Literatur als ‚apical oxygen‘ oder Apex-

Sauerstoff bezeichnet. Das zweite Kupferatom hat vier benachbarte Sauerstoffatome und

bildet die CuO-Ketten. Im Inneren der Elementarzelle befinden sich die beiden Bariumio-

nen und das Yttriumion. Diese großen Ionen bilden das Gerüst für die Kristallstruktur.

Abb. 3.1: Kristallstruktur von YBa2Cu3O7 [Buckel90].Für detailliertere Angaben siehe Text.
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Wird in YBa2Cu3O7 der Sauerstoffgehalt verringert, so wird der Sauerstoff aus den

Ketten entfernt. In der Verbindung YBa2Cu3O6 ist der ganze Sauerstoff aus den CuO-

Ketten entfernt worden, nur das Apex-Sauerstoffion ist noch auf seinem ursprünglichen

Platz. Damit hat diese Verbindung eine tetragonale Struktur.

Die Entstehung von Supraleitung in solchen Verbindungen beruht auf der Paarbil-

dung von Ladungsträgern innerhalb der CuO2-Ebenen. Die Ladungsträger in der Verbin-

dung YBa2Cu3O7, die die Leitfähigkeit und die Supraleitung erzeugen, sind Löcher. Diese

werden durch die Sauerstoffionen der CuO-Ketten induziert. Damit handelt es sich also

hierbei um einen löcherleitenden Supraleiter.

Ein entscheidender Parameter für die Eigenschaften des YBa2Cu3O7 ist also der Sau-

erstoffgehalt und die Ordnung auf den Sauerstoffplätzen. Entzieht man dieser Verbindung

den Sauerstoff aus den Ketten, so kommt man zu Verbindungen YBa2Cu3O7-δ. Ein Para-

meter, der sich als Funktion des Sauerstoffgehaltes ändert, ist die Übergangstemperatur Tc.

Falls dem System genügend Sauerstoff entzogen wird, verschwindet die Supraleitung (vgl.

Kap. 4.1) und magnetisches und isolierendes Verhalten tritt auf.

3.2 Magnetische Eindringtiefe

Wie bereits in Kap. 3.1 erwähnt, beruht das Phänomen der Supraleitung auf der Paa-

rung zweier Leitungselektronen oder ‚Löchern‘, d.h. von nicht besetzten Zuständen im

Valenzband, mit antiparallelem Spin und Impuls zu einem sogenannten ‚Cooper-Paar‘.

Diese Elektron-Phonon-Kopplung wird in der BCS-Theorie [BCS57] beschrieben. Dabei

spricht man von einem bosonischen Grundzustand, da alle Cooper-Paare in einem kohä-

renten makroskopischen Quantenzustand sind. Dieser Zustand läßt sich durch eine phasen-

behaftete Funktion ie φψ = ψ  des Ortes und der Zeit beschreiben. Das Betragsquadrat die-

ser Funktion gibt die Dichte des supraleitenden Kondensates ns an. Soll ein Cooper-Paar

aus diesem kollektiven Grundzustand angeregt werden, muß dazu eine bestimmte Energie

aufgebracht werden, welche durch die unterhalb von TC in der elektronischen Zu-

standsdichte auftretende Bandlücke gegeben ist. Solange die Energie noch nicht ausreicht,

diesen Paarzustand aufzubrechen, fließt ein dissipationsfreier Suprastrom, der durch die

Cooper-Paare getragen wird. Oberhalb einer kritischen Stromdichte jc bricht dann die

Supraleitung zusammen.

In den Hochtemperatursupraleitern ist der Kopplungsmechanismus noch immer nicht

vollständig verstanden ist. Während die BCS-Theorie alle wesentlichen Eigenschaften der

klassischen Supraleiter qualitativ verständlich machte, ist es heute noch offen, ob sie auch

die hohen Tc-Werte in den HTSL erklären kann. Es wird nämlich eine Wechselwirkung
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vermutet, die nicht über Phononen vermittelt wird, sondern über Elektronen. Es hat sich

zwar in den letzten Jahren gezeigt, daß die Elektron-Phonon-Wechselwirkung in diesen

Materialien sehr stark ist [Rietschel88, Zasadzinski91, Zeyher91, Pyka93], aber damit ist

noch nicht geklärt, ob die Supraleitung in den HTSL tatsächlich auf der Elektron-Phonon-

Wechselwirkung beruhen. Allerdings gibt es Experimente [Estève87, Gammel87], die zei-

gen, daß auch Cooper-Paare in diesen Verbindungen für die Supraleitung verantwortlich

sind.

Die Dichte des supraleitenden Kondensates bestimmt die magnetische Eindringtiefe

λL, welche ein Maß für die Länge ist, auf der das Magnetfeld innerhalb des Supraleiters

abklingt. Da, wie durch den Meissner-Ochsenfeld-Effekt [Meissner33] deutlich wird, ein

Supraleiter ein idealer Diamagnet ist, werden die magnetischen Feldlinien eines von außen

angelegten Feldes aus dem Innenraum verdrängt. Da aber die magnetische Feldstärke an

der Grenzfläche nicht instantan von null auf einen definierten Wert springen kann, gibt es

einen bestimmten Bereich, in dem Feld in den Supraleiter eindringen kann. Im Rahmen der

lokalen London-Theorie [London35] wird dabei beschrieben, daß das Magnetfeld in dem

Bereich, in dem die Abschirmströme fließen, exponentiell in den Supraleiter eindringt. Die

beiden Grundgleichungen der London-Theorie lauten:

( )s 2
0 L

d 1
j E

dt
=

µ λ
(3-1)

( )s 2
0 L

1
rot j B= −

µ λ
(3-2)

Gl. (3-1) beschreibt den widerstandslosen Transport von Einzelelektronen im supraleiten-

den Zustand. Gl. (3-2) beschreibt den Meissner-Ochsenfeld-Effekt, also das Abklingen des

Magnetfeldes in einer dünnen Oberflächenschicht des Supraleiters:

L

r
B(r) B(0) exp

 
= ⋅ − λ 

(3-3)

Auf der Länge λL fällt das Magnetfeld auf den e-ten Teil ab. Man nennt λL daher auch

Londonsche Eindringtiefe, da sie aus der London-Theorie folgt.

Die Eindringtiefe λL ist temperaturabhängig, da die Kondensatdichte ns eine Funktion der

Temperatur ist und der folgende Zusammenhang zwischen den beiden Größen besteht:

s
L 2

s 0 s

m

4 e n
λ =

µ
(3-4)

Dabei ist ms die Masse der supraleitenden Ladungsträger (Cooper-Paare) und es die Ele-

mentarladung eines einzelnen Elektrons.
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Die BCS-Theorie liefert in der Nähe von Tc für die Anzahldichte der Cooper-Paare ns:

s

s C

n (T) T
1

n (0) T

 
∝ − 

 
(3-5)

Damit ergibt sich für die Temperaturabhängigkeit der Eindringtiefe:

1/ 2

C

(T) T
1

(0) T

−
 λ ∝ − λ  

(3-6)

Die exakte Formel für den Zusammenhang zwischen λL und T lautet gemäß dem „Zwei-

Flüssigkeiten-Modell‘ der Supraleitung [Kresin90]
1/ 2n

L L
C

T
(T) (0) 1

T

−
  
 λ = λ ⋅ −  
   

(3-7)

mit n = 4. Für konventionelle Supraleiter erhält man mit dieser Gleichung und dem gege-

benen Wert für n eine gute Übereinstimmung mit den experimentellen Daten. Für T → Tc

liefert diese Beziehung in Übereinstimmung mit der BCS-Theorie den Zusammenhang aus

Gl. (3-6). Ein wichtiges Ergebnis ist dabei, daß in der Nähe von Tc die Londonsche Ein-

dringtiefe sehr stark zunimmt. Das Magnetfeld dringt immer mehr in den Supraleiter ein.

Die Eindringtiefe λL(0) ist also eine entscheidende Konstante eines Supraleiters. Sie hat

keinen universellen Wert, sondern hängt nur von der untersuchten Verbindung ab.

Für Hochtemperatursupraleiter ist die funktionale Abhängigkeit von λL(T) noch im-

mer nicht vollständig geklärt. Im Mittelpunkt der Diskussion steht dabei die Frage nach der

Symmetrie des supraleitenden Ordnungsparameters. Für konventionelle Supraleiter erwar-

tet man aufgrund der isotropen Elektron-Phonon-Kopplung s-wellenartigen Charakter. Die

daraus folgende isotrope Energielücke führt in der λL(T)-Abhängigkeit zu einem flachen

Verlauf der funktionalen Abhängigkeit. Bei den Hochtemperatursupraleitern wird aller-

dings eine d-Wellenfunktion in Betracht gezogen. Diese äußert sich in einer linearen Tem-

peraturabhängigkeit bei tiefen Temperaturen für die magnetische Eindringtiefe λL(T). Bei

starker Streuung an Verunreinigungen geht diese allerdings in eine quadratische Form über

und ist wieder schwer von einem konstanten Verlauf zu unterscheiden [Sonier94]. Wäh-

rend ältere Messungen noch ein Zwei-Flüssigkeiten-Verhalten mit n = 4 finden

[Harshman87, Pümplin90], so zeigen neuere Messungen eine lineare Tieftemperaturabhän-

gigkeit der magnetischen Eindringtiefe [Hardy93, Sonier94, Zhang94, Sonier00]. Unab-

hängig davon gibt aber klare Hinweise, daß der supraleitende Ordnungsparameter in vielen

HTSL d-Wellen-Symmetrie hat, wie z.B. das „Trikristall-Experiment“ von Tsuie et al.

[Tsuie00] zeigt.
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3.3 Verhalten eines Typ-II-Supraleiters im Magnetfeld

In Abhängigkeit ihres Verhaltens bei Erhöhung der angelegten Feldstärke unterschei-

det man zwei Klassen von Supraleitern. In diesem Abschnitt soll das Verhalten eines Typ-

II-Supraleiters im Magnetfeld, zu dem auch die Verbindung YBa2Cu3O7-δ zählt, detaillier-

ter beschrieben werden.

Die Dichte des supraleitenden Kondensates ns kann an der Grenzfläche zwischen

normal- und supraleitend nicht unstetig von ns(T) auf null springen. Die starke Korrelation

der Cooper-Paare führt dazu, daß eine räumliche Variation von ns(T) nur über Abstände er-

folgen kann, die größer sind als eine charakteristische Länge, die man Kohärenzlänge GLξ
nennt. Diese Länge spielt eine entscheidende Rolle in der Theorie von Ginsburg und

Landau [Ginsburg50]. Das Verhältnis zwischen der magnetischen Eindringtiefe λL und der

Kohärenzlänge GLξ  ist als Ginsburg-Landau-Parameter κ definiert:

L

GL

λκ =
ξ

(3-8)

Supraleiter 1. und 2. Art können anhand ihres Wertes für κ voneinander unterschie-

den werden. Von einem Typ-I-Supraleiter spricht man, wenn κ < 1/ 2  ist. Diese Materia-

lien zeigen den Meissner-Ochsenfeld-Effekt und verdrängen das von außen angelegte Ma-

gnetfeld vollständig bis zu einem kritischen Wert Hc. Wird das externe Feld größer, bricht

die Supraleitung zusammen. Ist der Wert für 1/ 2κ ≥ , so handelt es sich um einen Typ-II-

Supraleiter. Diese Supraleiter haben eine andere Magnetisierungskurve als Typ-I-

Materialien. In Abb. 3.2 ist schematisch die Magnetisierungkurve für einen Typ-II-

Supraleiter gezeigt. Bis zu einem ersten kritischen Feld Hc1 wird das von außen angelegte

Feld vollständig verdrängt. Der Supraleiter befindet sich in der Meissner-Phase und zeigt

das gleiche Verhalten wie ein Typ-I-Supraleiter. Wird das Magnetfeld weiter erhöht, geht

der Supraleiter in einen Zustand mit teilweise eingedrungenem Feld über. Dieser Zustand

wird als Shubnikov-Phase oder Vortex-Phase bezeichnet. Die Magnetisierung nimmt mit

weiter wachsendem Feld monoton ab und verschwindet erst mit Erreichen eines zweiten

kritischen Feldes Hc2.

Wie bereits gesagt, dringt in der Shubnikov-Phase magnetischer Fluß in den Supra-

leiter ein. Da nun im Supraleiter ein von null verschiedenes Magnetfeld vorliegt, fließen

nun auch im Inneren Ströme. Diese Ströme müssen geschlossene Stromlinien haben, weil

sie nur dann stationär sein können. Die Supraströme verändern ihrerseits das Magnetfeld.

Also gibt es in der Shubnikov-Phase eine räumliche Variation der magnetischen Feldstärke

als auch des Suprastromes. Aufgrund der starren Phasenkohärenz der Cooper-Paare sind

aber nur ganz bestimmte Feld- und Stromkonfigurationen möglich.



3. Theoretische Grundlagen der Hochtemperatursupraleiter

 30

Abrikosov [Abrikosov57] hat eine solche Konfiguration als Lösung der Ginsburg-

Landau-Gleichungen angegeben. In dieser ist der magnetische Fluß φ, der den Supraleiter

durchsetzt, aufgeteilt in lauter elementare Flußquanten φ0. Diese bilden als sogenannte

Flußschläuche ein regelmäßiges Gitter, wie es als Einschub in Abb. 3.3 gezeigt ist. In die-

sem Gitter sitzen die Flußschläuche an den Ecken gleichseitiger Dreiecke. Diese Drei-

ecksstruktur ist die energetisch begünstigte Konfiguration, die sich in der Shubnikov-

Phase, also für Felder zwischen c1 ext c2H H H< <  einstellt. Für das Flußquant gilt der fol-

gende Wert:

15 2
0

h
2.07 10 Tm

2e
−φ = = ⋅ (3-9)

Für konventionelle, isotrope Supraleiter läßt sich dieser gemischte Zustand vollstän-

dig mit der GLAG-Theorie (benannt nach den vier Wissenschaftlern Ginsburg, Landau,

Abrikosov und Gorkov [Parks69]) beschreiben. Bei den Hochtemperatursupraleitern (z.B.

YBa2Cu3O7-δ) gibt es jedoch aufgrund der großen Anisotropie

( )
( )

c

ab

T 0

T 0

λ →
γ =

λ →
(3-10)

Abweichungen. Das anisotrope Verhalten der magnetischen Eindringtiefe kann mit einem

Modell von W.E. Lawrence und S. Doniach [Lawrence71] beschrieben werden. Dabei

werden die supraleitenden Eigenschaften der CuO2-Ebenen nach einer zweidimensionalen

Abb. 3.2: Schematische Darstellung der Magnetisierungskurve eines Typ-II-Supraleiters.
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Ginsburg-Landau-Theorie beschrieben. In c-Achsenrichtung wird eine Kopplung der Ebe-

nen durch ein Josephson-Tunneln erklärt [Clem89, Janossy91, Shibauchi94]. Aufgrund der

schwachen c-Achsenkopplung können parallel zu den Ebenen anliegende Felder weit we-

niger effektiv abgeschirmt werden als senkrechte ( c abλ λ ). Der über γ definierte Wert

der Anisotropie liegt für die Hochtemperatursupraleiter im Bereich von 5 500≤ γ ≤ . Für

YBa2Cu3O7-δ ergibt sich ein mit 5γ =  vergleichsweiser kleiner Wert [Pümpin90].

Ein weiterer Unterschied zwischen konventionellen Supraleitern und Hochtempera-

tursupraleitern ist die Kohärenzlänge. Während man bei konventionellen Supraleitern eine

Kohärenzlänge von GL 300Å 15000Åξ ≈ −  beobachtet, so sind diese bei den HTSL mit

ab c 10Å 50Åξ = ξ ⋅ γ ≈ −  vergleichsweise gering, so daß sie als extreme Typ II Supraleiter

mit einem Wert für den Ginsburg-Landau-Parameter von 1κ  gelten. Der Unterschied in

der magnetischen Eindringtiefe ist nicht groß: Für konventionelle Supraleiter ist

L 100Å 1000Åλ ≈ − ; für HTSL findet man ab c / 1000Å 5000Åλ = λ γ ≈ − . Für das kritische

Feld Hc1 erhält man in den Hochtemperatursupraleitern relative kleine Felder mit

c1H 0.02 T , wohingegen der Wert für das zweite kritische Feld mit c2H 50T>  sehr hoch

ist [Brand94].

Wegen des sehr kleinen Durchmessers der normalleitenden Kerne ( abd 2= ξ ) werden

die Flußschläuche der Hochtemperatursupraleiter auch als Flußlinien bezeichnet. Aufgrund

der Schichtstruktur läßt sich ein hexagonales Flußliniengitter nur beobachten, wenn das

Abb. 3.3: Skizze des Phasendiagramms eines isotropen Typ-II-Supraleiters.
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angelegte Feld parallel zur c-Achse anliegt. Ansonsten kann es zu starken Verzerrungen

kommen.

Das in Abb. 3.3 dargestellte Phasendiagramm gilt allerdings nur für einen isotropen

Supraleiter 2. Art. Bei den Hochtemperatursupraleitern sind die Hc(T)-Abhängigkeiten

aufgrund den - im Vergleich zu den konventionellen Supraleitern - kleinen Kohärenzlängen

und großen magnetischen Eindringtiefen anders. Die mechanische Spannung der Flußlinien

ist vergleichsweise gering und ihre Flexibilität hoch. In Verbindung mit den hohen

Sprungtemperaturen bedeutet das, daß die Flußlinien starken thermischen Fluktuationen

unterliegen. Bei ausreichend hohen Temperaturen schwingen sie so stark, daß sie sich von

ihren Haftzentren losreißen und das Flußliniengitter schmilzt [Bishop93]. Es kann also zu

einem sehr komplexen Flußlinienverhalten als Funktion von externem Feld und Tempera-

tur kommen [z.B. Brand92, Cohen97, Blasius99, Blasius00]. Bei manchen Hochtempera-

tursupraleitern umfaßt die Phase der Flußlinienflüssigkeit einen größeren Bereich als dieje-

nige, in der die Flußlinien fest verankert sind und quasi einen Festkörperzustand repräsen-

tieren.

Bei dem in dieser Arbeit untersuchten Hochtemperatursupraleiter YBa2Cu2O7-δ führt

die relativ kleine Anisotropie zu einer starken Josephson-c-Achsenkopplung. Der Bereich

der sogenannten Vortex-Flüssigkeit ist hier sehr klein, im Gegensatz zu anderen HTSL wie

Bi2Sr2CaCu2O8+δ. Ein Ausschnitt aus dem Phasendiagramm für YBa2Cu3O7-δ ist in Abb.

Abb. 3.4:

Kreuze ma

Schmelzübe

enflüssigke
 Ausschnitt aus dem Phasendiagramm des HTSL YBa2Cu3O7-δ [Tinkham96]. Die

rkieren den Wert des zweiten kritischen Feldes Hc2. Die Vierecke beschreiben die

rgangslinie, wo es zu einem Übergang von einem Flußliniengitter zu einer Flußlini-

it kommt.
 32
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3.4 dargestellt. Als Funktion der Temperatur ist zum einen der Wert des zweiten kritischen

Feldes Hc2 (Kreuze) als auch die Schmelzübergangslinie (Vierecke) dargestellt, bei der es

zu einem Aufschmelzen des Flußliniengitters kommt. Bei „kleinen“ Magnetfeldern (bis

10 kG) beobachtet man daher immer ein regelmäßiges statisches Abrikosov-Gitter fast bis

Tc.

3.4 Flussliniengitter im dünnen Film

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt bereits das Eindringen des Magnetfeldes in

einen Typ-II-Supraleiter beschrieben wurde (Shubnikov-Phase), soll in diesem Abschnitt

das Verhalten des Flußliniengitters an der Oberfläche eines YBa2Cu3O7-δ-Films theoretisch

erklärt werden. In Abb. 3.5 ist schematisch der Verlauf der magnetischen Feldlinien im

Übergangsbereich von einem homogen angelegten Feld im Außenraum zum geordneten

Flußschlauchgitter im Inneren des Typ-II-Supraleiters in der Shubnikov-Phase dargestellt.

Im Inneren des Films ist der Abstand a der einzelnen Flußlinien gegeben durch:

[ ]
0

0 ext 0 ext

2 1546 nm
a

H3 H mT

φ= =
µ µ

(3-11)

Man beobachtet eine starke Veränderung der Feldverteilung bis zu Tiefen von etwa

a / 2π . Der Übergangsbereich von einem senkrecht zur Probenoberfläche angelegten,

Abb. 3.5: Schematische Darstellung des Verlaufs der magnetischen Flußlinien im Übergangsbe-

reich eines homogen angelegten Feldes im Außenraum und eines ausgebildeten Flußliniengitters

im Innenraum eines YBa2Cu3O7-δ-Filmes.
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homogenen Magnetfeld im Außenraum des Supraleiters bis zu einem voll ausgebildeten

Flußschlauchgitter im Inneren erstreckt sich allerdings bis etwa 0.5 a unter die Oberfläche.

Die Magnetfeldverteilung in der Nähe der Supraleiteroberfläche kann man erhalten,

indem man die Beschreibung, die in [Goren71] gegeben wird, weiterführt. Die Oberfläche

der Probe liegt dabei in der z = 0 Ebene. Im Innenraum des Supraleiters (z > 0) wird die

räumliche Magnetfeldverteilung Bz(x,y,z) durch die London-Theorie beschrieben. Direkt

außerhalb des Supraleiters gilt die Laplace-Gleichung 2
zB 0∇ = . Wegen der Stetigkeit an

der Grenzfläche ergibt sich damit:

2
2 0z z

z 2 2 2
R

B B
B (z) (z) (r R)

z

φ∂−∇ − + Θ = Θ δ −
∂ λ λ ∑ (3-12)

Dabei ist r  ein zweidimensionaler Vektor in der x-y-Ebene, R  gibt die Position der Fluß-

schläuche an, 2∇  ist der zweidimensionale Laplace-Operator und Θ  eine Stufenfunktion,

die für z < 0 gleich null ist. Die Abschirmströme fließen dabei nur in der x-y-Ebene (ent-

spricht der a-b-Ebene in der Kristallstruktur), so daß die magnetische Eindringtiefe λ durch

λab gegeben ist. Mit Hilfe einer Fouriertransformation kann man die Feldkomponenten

zB (k, z)  erhalten, die nur dann ungleich null sind, wenn k  dem reziproken Gittervektor

des Flußliniengitters entspricht:

2
2 0

z2 2 2

B(z)
k B (k, z) (z)

z

 ∂ Θ− + = Θ ∂ λ λ 
(3-13)

B0 ist dabei das mittlere Feld, welches für eine senkrecht zum Magnetfeld ausgerichtete

dünne Scheibe mit dem angelegten Feld übereinstimmt. Als Lösung der Gl. (3-13) erhält

man unter Berücksichtigung der Randbedingungen (im Supraleiter regelmäßiges Flußlini-

engitter und im Außenraum homogenes Feld B0) folgendes:

( )
kz z0 0

z 2 2 2

B B( z) (z) k
B (k, r) e 1 e

k k
− −Λ Θ − Θ= + − λ Λ Λ + λ Λ Λ + 

(3-14)

mit: 2 2
2

1
kΛ = +

λ
(3-15)

Die x- und y- Komponenten von B(k,z)  können mit Hilfe der z-Komponente für jedes k

unter Benutzung der Maxwell-Gleichungen berechnet werden. Somit ergeben sich für die

beiden Komponenten:

x z
x 2 2

x y

ik B (k, z)
B (k, r)

k k z

  ∂=  + ∂  
(3-16)
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y z
y 2 2

x y

ik B (k, z)
B (k, r)

k k z

  ∂=  + ∂  
(3-17)

Summation über alle z liefert schließlich B(x, y) . Wichtig dabei ist, daß die z-Komponente

der Feldverteilung von Λ  oder k abhängt. Diese können Werte annehmen, die entweder

gleich oder größer als 2 / aπ  sind (a ist der Abstand der Flußlinien in der x-y-Ebene). Folg-

lich ist die Variation von einer homogenen Feldverteilung im Außenraum zu einem regel-

mäßig angeordneten Flußliniengitter im Innenraum auf einen Bereich von ~ a / 2π  von der

Probenoberfläche z = 0 beschränkt [Forgan99P, Niedermayer99].

In früheren Veröffentlichungen wurden bereits verschiedene Rechnungen für den

Verlauf einer einzelnen Flußlinie an der Grenzfläche eines Supraleiters gemacht. Fritz et al.

[Fritz93] haben mit den Ginsburg-Landau-Gleichungen das Magnetfeld einer einzelnen

Flußlinie für den Fall eines anisotropen Superleiters berechnet, Bonevich et al. [Bone-

vich98]  diesen Fall für einen dünnen Film und Kogan et al. [Kogan93] haben mit Hilfe der

London-Theorie die Überlegungen für eine kristalline Probe mit einer einzelnen Flußlinie

gemacht.

3.5 Dünner Film in einem Magnetfeld parallel zur
Oberfläche

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels soll das Verhalten eines dünnen supraleitenden

Filmes in einem Magnetfeld, welches parallel zur Oberfläche angelegt wird, theoretisch be-

schrieben werden. Aufgrund dieser Geometrie ist die Meissner-Phase energetisch bevor-

zugt.

Wie bereits in Kap. 3.2 beschrieben wurde, fließen in der Meissner-Phase die Ab-

schirmströme kurz unterhalb der Oberfläche und verhindern ein Eindringen des magneti-

schen Flusses in den Supraleiter. Dabei ist die London‘sche Eindringtiefe λL ein Maß für

die Länge auf der das Magnetfeld im Supraleiter abfällt. Für eine hinreichend „dicke“ Pro-

be gibt sich damit die in Gl. (3-3) beschriebene Magnetfeldabhängigkeit. Für dünne Filme

gilt dieser einfache Zusammenhang so nicht mehr.

Abb. 3.6 zeigt die Probengeometrie, für die die nachfolgenden Überlegungen ge-

macht werden. In y- und z-Richtung sei die Probe beliebig groß, so daß keine Randeffekte

betrachtet werden müssen. Im Inneren gilt für die Größe des Magnetfeldes die folgende be-

kannte Differentialgleichung (vgl. Kap. 3.2):

2
z

z2 2
L

d B (x) 1
B (x) 0

dx
− =

λ
(3-18)
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Als Randbedingung gilt für diese Geometrie:

z z 0

d d
B B B

2 2
   = − =      

(3-19)

Die allgemeine Lösung von Gl. (3-18) ist eine Linearkombination zweier unabhängiger Lö-

sungen, welche die Randbedingungen erfüllen. Damit ergibt sich für die Magnetfeldver-

teilung im Innenraum des Supraleiters [Buckel90]:

L
0

L

x
cosh

B(x) B
d

cosh
2

λ=

λ

(3-20)

Dieser Verlauf ist in Abb. 3.6 eingezeichnet. Man sieht, daß für kleiner werdende Dicke d

die Feldvariation immer kleiner wird, weil sich die Abschirmschicht nicht mehr voll auf-

bauen kann. Wenn Ld λ  wird, gibt es nur noch eine sehr kleine Feldvariation über die

Dicke, so daß das Magnetfeld die Schicht praktisch homogen durchdringt.

Die obigen Überlegungen sind allgemein für eine supraleitende dünne Schicht durch-

geführt worden. Sie gelten aber dennoch auch für einen Typ-II-Supraleiter, wie z.B.

Abb. 3.6: Ortsabhängigkeit des Magnetfeldes in einer dünnen supraleitenden Schicht [Buckel90].

Bei dem angenommenen Verhältnis / 3≈d λ  nimmt das Magnetfeld nur noch auf etwa den halben

Wert ab.
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YBa2Cu3O7. In diesem Fall wird das Magnetfeld parallel zu den a-b-Ebenen angelegt.

Aufgrund des großen Wertes von Hc1 in dieser Geometrie und Oberflächenbarrieren, die

ein Eindringen des Feldes in Form von Flußschläuchen verhindern, wird in dieser Geome-

trie die Meissner-Phase energetisch bevorzugt. Für Hochtemperatursupraleiter gilt das so-

genannte London-Limit ( L GLλ ξ ), welches das exponentielle Eindringen des Magnetfel-

des in einen Supraleiter beschreibt. In diesem Grenzfall können die oben beschriebenen

Gleichungen auch auf einen Hochtemperatursupraleiter angewendet werden. Sie wären un-

gültig für Supraleiter, für die das Pippard-Limit gilt. Für diesen Grenzfall ist L GLλ ξ  und

die Magnetfeldverteilung kann nicht mehr mit einer exponentiellen Funktion erklärt wer-

den. In diesem Zusammenhang wird auch von nichtlokalen Effekten gesprochen. Ein

Merkmal von Hochtemperatursupraleitern ist jedoch die d-Wellen Symmetrie des Ord-

nungsparameters, welche z.B. durch Mikrowellenmessungen [Hardy93] gefunden wurde.

Diese kann zu nichtlinearen Effekten bei der magnetischen Eindringtiefe führen, die mit

einem feldinduzierten Wachstum der freien Anregungszustände in der Nähe der Knoten der

Energielücke verbunden ist. Jedoch wurden bei Suszeptibilitätsmessungen nur nichtlineare

Effekte gefunden, die kleiner waren als vermutet [Yip92]. Daher kann auch bei der theore-

tischen Beschreibung der Magnetfeldverteilung von Hochtemperatursupraleitern auf die

London-Theorie zurückgegriffen werden.
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4.  Der Hochtemperatursupraleiter YBa2Cu3O7-δ:
Herstellung und Charakterisierung

In diesem Kapitel soll der in dieser Arbeit verwendete Hochtemperatursupraleiter

YBa2Cu3O7-δ bezüglich Herstellung und Charakterisierung beschrieben werden. Dazu wird

im ersten Abschnitt des Kapitels die Herstellung der verwendeten Proben für die µSR-

Messungen erklärt. Bei den Proben handelt es sich um zwei YBa2Cu3O7-δ-Filme mit einer

Schichtdicke von 700 nm und einem Probendurchmesser von 5 cm, wobei einer der Filme

noch mit einer zusätzlichen Silberschicht bedeckt ist. Eine erste Möglichkeit, um Aussagen

über die Filmhomogenität zu treffen, ist die Bestimmung der kritischen Stromdichte jc.

Diese soll in Kap. 4.2 näher beschrieben werden. Da für die durchgeführten µSR-

Messungen Informationen über die Oberflächenrauhigkeit und die Qualität der Filme von

Bedeutung sind, wurden Rasterkraftmikroskop-Messungen durchgeführt, die in Kap. 4.3

gezeigt werden.

4.1 Herstellung dünner epitaktischer Filme: Die Methode
des reaktiven thermischen Ko-Verdampfens

Dieser Abschnitt soll einen Überblick über die Herstellung dünner großflächiger

YBa2Cu3O7-δ-Filme geben. Die Schwierigkeit in der Herstellung großflächiger epitakti-

scher Filme liegt dabei in der Homogenität bezogen auf den Sauerstoffgehalt, der Metall-

stöchiometrie und der Schichtdicke. Es ist heutzutage kein Problem mehr, 21 1cm×  große

und qualitativ gute YBa2Cu3O7-δ-Filme epitaktisch herzustellen. Mit verschiedenen Me-

thoden, wie z.B. gepulster Laserablation (PLD), Sputtern oder metall-organisches chemi-

sches Aufdampfen (MOCVD), konnten bereits gute Proben hergestellt werden. Allerdings

verlangen viele technische Anwendungen größere Proben, die zudem noch qualitativ gut

sind. Dabei wurde in der Gruppe von Prof. H. Kinder an der TU München ein Verfahren

zur Herstellung dünner großflächiger Filme entwickelt: Die Methode des reaktiven thermi-

schen Koverdampfens von Metallen. Der wesentliche Vorteil dieses Verfahrens liegt in der

homogenen, auch beidseitigen Beschichtung großflächiger Substrate bei gleichzeitig hoher

Abscheiderate. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist eine stabile Prozeßführung, die repro-

duzierbare Schichten mit den erforderlichen Spezifikationen liefert. Die reaktive thermi-
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sche Koverdampfung erfüllt diese Anforderungen und ist somit ein ideales Verfahren für

die Herstellung von YBa2Cu3O7-δ-Filmen [Semerad00]. Da die für die µSR-Messungen

verwendeten Filme in dieser Gruppe hergestellt wurden, soll das Herstellungsverfahren in

diesem Abschnitt kurz erläutert werden. Für weitere Informationen sei auf die Literatur

verwiesen, z.B. [Utz97, Kinder97, Semerad00]

Die Herstellung von supraleitenden Dünnschichten ist auf einer Vielzahl von unter-

schiedlichen Substraten möglich, für die verschiedene Anforderungsbedingungen gelten:

So muß das Substrat stabil unter den Depositionsbedingungen sein und eine gute Gitteran-

passung an den Supraleiter besitzen. Bei hohen Substrattemperaturen darf keine Interdiffu-

sion oder chemische Reaktion zwischen Substrat und Supraleiter auftreten bzw. muß durch

geeignete Puffer verhindert werden. Der thermische Ausdehnungskoeffizient sollte ähnlich

dem von YBa2Cu3O7-δ sein, damit beim Abkühlen der Filme nach der Deposition keine

Risse aufgrund von Spannungen entstehen. Außerdem sollten die Substrate möglichst

großflächig, preisgünstig und mit guter Oberflächenqualität zur Verfügung stehen. Für den

Einsatz in der Hochfrequenztechnik sind die dielektrischen Eigenschaften entscheidend.

Allerdings erfüllt bislang keines der bekannten Substratmaterialien alle diese Kriterien

[Semerad00]. Als Standardsubstrate gibt es Materialien wie MgO, SrTiO3 oder LaAlO3

kommerziell zu kaufen. Auf MgO können trotz der resultierenden Gitterfehlanpassung von

9 % zwischen Substrat und Supraleiter Filme mit ausgezeichneten supraleitenden Eigen-

schaften hergestellt werden. Das Problem ist allerdings die Degradation der polierten Ober-

fläche an Luft. Es bilden sich Magnesiumhydroxid und Magnesiumcarbonat, wodurch die

Epitaxie des supraleitenden Filmes gestört wird. LaAlO3 hat eine sehr gute Gitteranpassung

an YBa2Cu3O7-δ. Die Gitterkonstante der kubischen Einheitszelle beträgt a = 3.821 Å und

hat damit etwa den gleichen Wert wie die Gitterkonstante für YBa2Cu3O7-δ. Ein weiterer

Vorteil ist die hohe Dielektrizitätskonstante für die Anwendung in Hochfrequenzbauele-

menten. SrTiO3 hat ebenfalls eine sehr gute Gitteranpassung; allerdings wird dieses

Substrat nur noch selten verwendet da der Preis relativ hoch ist. Als Substrat für die für uns

hergestelltenYBa2Cu3O7-δ Filme wurde daher LaAlO3 gewählt.

In Abb. 4.1 ist das Prinzip des reaktiven thermischen Ko-Verdampfens gezeigt. Am

Boden der Kammer befinden sich drei Schiffchen, aus denen die Metalle Yttrium, Barium

und Kupfer verdampft werden. Bei der Kammer selber handelt es sich um eine Vakuum-

kammer mit einem Druck von 62 10 mbar−⋅ . Die Schiffchen werden resistiv geheizt und

die Aufdampfrate wird mit Hilfe einer sogenannten Mikrowaage kontrolliert. Die Raten

müssen genau kontrolliert werden, um den Aufdampfvorgang zu reproduzieren und die

Qualität der Filme zu gewährleisten. Das Substrat befindet sich auf einem Heizer, welcher

es ermöglicht die Filme bei etwa 650 °C zu präparieren. Damit der Sauerstoffgehalt in den

YBa2Cu3O7-δ-Filmen möglichst optimal (optimal dotiert bedeutet maximale Sprung-
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temperatur) ist, wird ein Sauerstoffpartialdruck von 10-3 mbar benötigt. Zur gleichen Zeit

darf der Druck in der Kammer nicht schlechter als 10-5 mbar sein, damit sichergestellt ist,

daß auch das verdampfte Metall noch auf das Substrat gelangt. Um sicherzustellen, daß

sowohl genug Metall als auch der notwendige Sauerstoff auf die Probe gelangt, ist sie auf

einer rotierenden Scheibe befestigt. Wie in der Abb. 4.1 erkennbar, befindet sich unter der

einen Hälfte der Scheibe ein Sauerstoffbehälter mit dem notwendigen Sauerstoffpar-

tialdruck. Mit dieser Anordnung wird so sichergestellt, daß der für die Bildung von

YBa2Cu3O7-δ notwendige Sauerstoff auf die Probe gelangt. Rotiert das Substrat mit einer

Frequenz von 5 Hz, so können Metallatome bei fast gleichzeitiger Oxidation auf das

Substrat aufwachsen, so daß YBa2Cu3O7-δ entsteht. Bei dieser Rotationsfrequenz des

Substrates wächst pro Umdrehung etwa eine Monolage der Metallatome auf das Substrat

auf [Kinder97].

Die supraleitenden Eigenschaften und die Morphologie der Filme hängen extrem von

der Zusammensetzung der einzelnen Elemente ab. Dabei ist der Sauerstoffgehalt ganz ent-

scheidend. So läßt sich in der Verbindung YBa2Cu3O7-δ durch Variation von δ die supra-

leitende Sprungtemperatur verändern. Der Zusammenhang zwischen den beiden Größen ist

Abb. 4.1: Schematische Darstellung für den Herstellungsprozeß dünner supraleitender Filme

[Kinder97]. Die Filme werden durch gleichzeitiges Aufdampfen der Metalle und Durchlaufen

eines Sauerstoffbades hergestellt.
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in Abb. 4.2 für YBa2Cu3O7-δ Filme, die mittels reaktivem thermischen Koverdampfen her-

gestellt wurden, auf verschiedenen Substraten gezeigt

Die supraleitende Übergangstemperatur für einen Sauerstoffgehalt von δ = 0, was der

Verbindung YBa2Cu3O7 entspricht, liegt etwa bei 86 K. Wird dann der Sauerstoffgehalt

verringert, so erreicht Tc bei etwa δ = 0.2 ein Maximum. In diesem Punkt ist die höchste

Sprungtemperatur von 90 K erreicht. Daher spricht man auch von einer optimalen Dotie-

rung. Wird der Sauerstoffgehalt weiter reduziert, so fällt die Sprungtemperatur bis bei 60 K

ein Plateau erreicht wird. Falls der Sauerstoffgehalt unter einen kritischen Wert (δ = 0.6)

sinkt, verschwindet die Supraleitung. Insgesamt unterscheidet man demnach für die

Sprungtemperatur drei Bereiche: Der überdotierte Bereich für 0 0.2≤ δ ≤  bis zum Errei-

chen der maximalen Sprungtemperatur (optimal dotiert) und der unterdotierte Bereich für

δ > 0.2 bis zum Verschwinden von Tc.

Nach dem Aufdampfen werden die Filme mit Rutherford Backscattering (RBS) mit

hochenergetischen Ionen charakterisiert, welches eine Kontrolle der Aufdampfraten er-

möglicht. Ausserdem kann gleichzeitig die Stöchiometrie der Probe festgesetzt werden.

Schwankungen innerhalb der Stöchiometrie können dazu führen, daß sich die Eigenschaf-

ten der Probe ändern. So kann sich z.B. als Funktion der Zusammensetzung die Oberflä-

chenrauhigkeit oder die Sprungtemperatur Tc ändern. Änderungen an der Oberflächenmor-

phologie werden mit Hilfe eines Rasterelektronenmikroskops (SEM für ‚Scanning electron

Abb. 4.2: Zusammenhang zwischen supraleitender Übergangstemperatur und Sauerstoffgehalt

für YBa2Cu3O7-δ-Filme auf verschiedenen Substraten [Fuchs96]. Die Filme wurden mittels re-

aktiven thermischen Koverdampfen hergestellt.
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microscopy‘) kontrolliert, so daß hier schon ein erster Eindruck über die Qualität der Probe

gewonnen wird.

Mit der bisher beschriebenen Technik wurden die für die µSR-Messungen nötigen

Proben hergestellt. Insgesamt wurden zwei Filme auf LaAlO3 aufgedampft. Die Schicht-

dicke wurde mit 700 nm ±  5 % angegeben, wobei die Abweichung vom nominellen Wert

für die durchgeführten LE-µSR-Messungen keine Bedeutung hatte. Auf einem der Filme

wurde eine 70 nm dicke Silberschicht aufgedampft. Diese diente als zusätzliche Stopp-

schicht für die µSR-Messungen. Die Oberflächenmorphologie der Filme wurde mittels

SEM-Messungen überprüft und die Filme als homogen und nicht porös charakterisiert

[Semerad98P]. Da leider beim SEM nur verschiedene Elemente unterschieden werden

können und keine Höheninformationen gegeben werden, wurden zur weiteren Untersu-

chung der Oberflächenrauhigkeit AFM-Messungen (Atomic Force Microscopy) durchge-

führt, die im Kap. 4.3 beschrieben werden.

4.2 Bestimmung des kritischen Stromes und der Übergangs-
temperatur

Die ersten Messungen der kritischen Ströme an Sinterproben der neuen Hochtempe-

ratursupraleiter ergaben vergleichsweise kleine Werte für die kritische Stromdichte. Ursa-

che war der schlechte Kontakt zwischen den Körnern. Unter besonderen Herstellungsbe-

dingungen konnten jc-Werte von einigen 103A/cm2 bei 77 K erreicht werden. Aber auch

diese Werte für die kritische Stromdichte sind für eine technische Anwendung der Sub-

stanzen zu klein. Eine wesentliche Erhöhung der kritischen Stromdichte wurde an Filmen

beobachtet, die auf einer kristallinen Unterlage vorwiegend mit der c-Achse senkrecht zur

Unterlage aufgewachsen waren. Es wurden kritische Stromdichten über 105 A/cm2 bei

77 K und über 106 A/cm2 bei 4.5 K gemessen [Chaudhari87]. Wird die Verbindung

YBa2Cu3O7-δ auf einem einkristallinen Substrat aufgedampft, so entstehen einkristalline

Filme mit den Kupferoxidebenen parallel zu den Unterlagen. Die kritische Stromdichte

liegt in diesen Filmen über 106 A/cm2 bei 77K. Also ist es im Prinzip möglich, technisch

verwendbare Stromdichten zu erreichen und die kritische Stromdichte bei 77 K unter Op-

timierung der Haftzentren zu verbessern.

Die Messung der kritischen Stromdichte von dünnen supraleitenden Filmen ist eine

direkte Methode, um Informationen über die Filmeigenschaften (Homogenität, Sauer-

stoffanteil, Defektstellen und Korngrenzen etc.) zu bekommen. Man sieht sofort, ob es Be-

reiche auf der Probe gibt, in denen jc wesentlich vom Mittelwert abweicht. Dieses kann

z.B. durch lokale Sauerstoffverarmung oder durch eine Schichtdickenänderung des Filmes
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verursacht werden. An den in Kap. 4.1 beschriebenen Filmen wurde direkt nach dem Her-

stellen eine Messung der kritischen Stromdichte jc und der Übergangstemperatur Tc eben-

falls in der Gruppe von Prof. H. Kinder an der TU München durchgeführt. Das Prinzip die-

ser Messungen und die erhaltenen Resultate sollen in diesem Abschnitt vorgestellt und dis-

kutiert werden.

Die Sprungtemperatur und die kritische Stromdichte können sowohl resistiv als auch

induktiv ermittelt werden. Bei den hier vorgestellten Proben wurde die induktive Methode

gewählt, da sie den Vorteil hat, daß die Filme weder strukturiert noch kontaktiert werden

müssen. Die Messungen können also ohne Beschädigung der Filme durchgeführt werden.

Messung der Sprungtemperatur Tc:

Bei der induktiven Messung der Sprungtemperatur wird das Abschirmen von Magnetfel-

dern beim Übergang in den supraleitenden Zustand ausgenützt. Man verwendet dabei eine

Erregerspule (Primärspule) und eine Aufnahmespule (Sekundärspule), die entweder auf der

gleichen Seite des Filmes (Reflexionsgeometrie) oder auch gegenüberliegend (Transmissi-

onsgeometrie) angebracht werden können. Bei Übergang in den supraleitenden Zustand

wird in der Sekundärspule das von der Primärspule erzeugte Magnetfeld durch die Ab-

schirmung des Filmes stark reduziert. Die von einem Lock-in-Verstärker registrierte indu-

zierte Spannung in der Sekundärspule wird gleichzeitig mit der durch einen Thermowider-

stand ermittelten Temperatur erfaßt und liefert so die Übergangskennlinie. Während bei ei-

ner resistiven Messung bereits ein dünner supraleitende Pfad ausreicht, um einen Übergang

anzuzeigen, so muß bei der induktiven Messung der gesamte unter der Spule liegende Be-

reich supraleitend werden [Semerad00].

Messung der kritischen Stromdichte jc:

Bei der induktiven Messung der kritischen Stromdichte wird der Strom in der Erregerspule

schrittweise erhöht. Dabei steigt der im Film induzierte Abschirmstrom an, bis er im Ma-

ximum der Wechselstromperiode den kritischen Wert überschreitet. Dieses führt zu einer

Verzerrung des in der Sekundärspule detektierten Signals, was einem Auftreten höherer

harmonischer Komponenten im Signal entspricht. In dem verwendeten Meßaufbau wird

vom Lock-in-Verstärker die Amplitude der dritten Harmonischen direkt erfaßt. Beim Über-

schreiten des kritischen Stromes im Film steigt das Signal stark an. Kriterium für das Er-

reichen des kritischen Stromes ist eine bestimmte Schwellspannung. Aus dem Wert der

Primärspannung, bei dem das Signal der dritten Harmonischen die Schwellspannung er-

reicht, kann die kritische Stromdichte berechnet werden [Semerad00].

Das prinzipielle Schema zur induktiven Messung von jc(77K) ist in Abb. 4.3 gezeigt.

Die beiden Spulen (Erreger- und Aufnahmespule) sind in Reflexionsgeometrie angeordnet.
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Um die ganze Fläche des Supraleiters durchzumessen, wird die Probe mit der Stick-

stoffkühlung um die eigene Achse gedreht. Dann wird – ähnlich wie bei einem Schallplat-

tenspieler - der Arm mit den beiden Spulen vom Zentrum des Filmes bis zum Rand ge-

schwenkt. Nach Auswertung der Daten erhält man die jc(77K) Aufnahmen als Funktion der

Ortskoodinaten x und y [Kinder95].

Die Aufnahme der kritischen Stromstärke an den 700 nm YBa2Cu3O7-δ Filmen, die

in Kap. 4.1 beschrieben wurden, ist in Abb. 4.4 gezeigt. Man sieht deutlich, daß die kriti-

sche Stromdichte auf der ganzen Filmfläche (5 cm im Durchmesser) zwischen 62 10×  und
63 10×  A/cm2 liegt. Diese Schwankungen sind allerdings homogen verteilt, es gibt also

keine einzelnen lokalen Bereiche, in denen die kritische Stromdichte deutlich vom Mittel-

wert abweicht. Dieses bedeutet, daß die Qualität des Filmes gut ist und der Sauerstoffgehalt

gleichmäßig verteilt ist. Außerdem ist der absolute Wert von jc >106 A/cm2, also genau in

der Größenordnung, die für dünne epitaktisch gewachsene Filme ohne viele Störstellen zu

erwarten ist.

Die Messung der supraleitenden Übergangstemperatur Tc hat für die 700 nm

YBa2Cu3O7-δ- Filme ein Wert von 87.5 K ergeben [Prusseit98P]. Dieser Wert stimmt mit

dem überein, was auch für YBa2Cu3O7-δ Einkristalle [Claus92] und polykristalline Proben

[Jorgensen90] angegeben wird. Die gegenüber dem Maximalwert von ca. 90 K reduzierte

Sprungtemperatur wird auf eine fast vollständige Sauerstoffbeladung (x = 7) zurückgeführt

was bedeutet, daß die Filme überdotiert sind (vgl. auch Abb. 4.2).

Abb. 4.3: Schematische Darstellung des jc-Scanners mit dem die kritische Stromdichte als

Funktion des Ortes (x,y) gemessen werden kann [Utz97].
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FM-Messungen zur Bestimmung der Oberflächen-
auhigkeit

n diesem Abschnitt sollen die durchgeführten Rasterkraftmikroskop- (Atomic Force

cope-) Messungen vorgestellt und diskutiert werden. Diese Messungen sind nicht

blick auf das Wachstum von dünnen supraleitenden Filmen gemacht worden, son-

m Informationen über die Oberflächenrauhigkeit zu bekommen und ihren Einfluß

 supraleitenden Eigenschaften der Probe zu berücksichtigen. Sehr interessant ist die-

ch im Hinblick auf den Einfluß von Kristalldefekten als Pinningzentren oder von

benversetzungen und Stapelfehlern, welche die Stromtragfähigkeit erhöhen können.

m AFM ist es dabei nur möglich, kleine Bereiche von einigen µm2 einer Oberfläche

lden. Im folgenden soll kurz das Prinzip einer AFM-Messung erklärt werden und im

luß daran, die durchgeführten Messungen an der unbeschichteten und silberbe-

teten Probe diskutiert werden.

ei der Rasterkraftmikroskopie nutzt man die anziehende, langreichweitige Wech-

ung der Van-der-Waals-Kräfte zwischen der zu untersuchenden Probenoberfläche

ner kleinen Spitze aus. Somit ist es möglich im Gegensatz zum Rastertunnelmikro-

STM für Scanning Tunneling Microscope) sowohl elektrisch leitende als auch elek-
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trisch nichtleitende Materialien zu untersuchen. Um die Wechselwirkung zu erhalten, wer-

den alle Kräfte zwischen den Atomen von Spitze und Probe aufsummiert. Das Ergebnis

dieser Summation ist für einfache Körper und Geometrien bekannt. So erhält man für eine

Kugel mit dem Radius R und dem Abstand d zu einem Halbraum folgendes Wechselwir-

kungspotential:

R
U(d)

6d

−∝ (4-1)

Diese Abstandsabhängigkeit des Van-der-Waals-Potentials wird zur Regelung des Raster-

kraftmikroskops verwendet. Die verwendete Regelgröße ist dabei die Kraft zwischen der

Spitze und der Probe. Diese wird mir Hilfe eines Federarms, dem sogenannten Cantilever,

an dem die Spitze befestigt ist, und einem reflektierten Laserstrahl gemessen. Das Schema

eines AFM‘s ist in Abb. 4.5 gezeigt. Je nach Betriebsart unterscheidet man zwischen dem

sogenannten contact mode oder non contact mode.

Bei dem contact mode befindet sich die Spitze im direkten Kontakt mit der Probe.

Man detektiert die Auslenkung der Spitze senkrecht zur Probenoberfläche. Dabei gibt es

die Möglichkeit, mit und ohne Rückkopplung zu messen. Bei aktivierter Rückkopplung

Abb. 4.5: Funktionsprinzip des AFM’s. Die vertikale Bewegung, welche proportional zur

Kraft zwischen Spitze und Probe ist, wird durch Intensitätsmessung des am verspiegelten Can-

tilever reflektierten Laserstrahls in der Photodiode gemessen [Zönnchen01].
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wird die Auslenkung des Cantilevers konstant gehalten. Das zur z-Auslenkung des Canti-

levers proportionale Rückkoppelsignal liefert die topographische Bildinformation. Im

contact mode hat man zudem noch die Möglichkeit, Reibungskräfte zu messen, die bei der

lateralen Bewegung der Spitze auftreten. Auf diese Weise kann man zwischen Materialien

mit unterschiedlichen Reibungskoeffizienten unterscheiden, auch wenn diese sich topogra-

phisch nicht trennen lassen.

Im non contact mode berührt die Spitze die Probe nicht. Man regt den Cantilever in

der Nähe seiner Resonanzfrequenz an und hält die Amplitude der Schwingung konstant.

Bei Annäherung an die Probenoberfläche ändert sich die Resonanzfrequenz in Abhängig-

keit vom Kraftgradienten am Ort der Spitze. Die Spitze beschreibt also Linien mit kon-

stanten Kraftgradienten.

Die im nachfolgenden beschriebenen AFM-Messungen wurden am Paul-Scherrer-

Institut, Labor für Mikro- und Nanotechnologie durchgeführt. Dabei wurde das AFM so-

wohl im non contact mode als auch im contact mode betrieben und beide zur Verfügung

stehenden Filme vermessen.

Abb. 4.6 und 4.7 zeigen die Ergebnisse der Untersuchung für die unbeschichtete

YBa2Cu3O7-δ-Probe. In Abb. 4.6 sind die AFM-Bilder, die auf einer Fläche von
214 14 m× µ  aufgenommen wurden, zu sehen. Zur besseren Darstellung wird sowohl eine

zwei- als auch eine dreidimensionale Aufnahme der Fläche gezeigt. Das dazugehörende

Höhenprofil befindet sich im ebenfalls in der Abbildung. Um die Struktur des Filmes bes-

ser zu erkennen, wurden weitere Messungen mit einer anderen Auflösung, 27 7 m× µ ,

durchgeführt. Diese Ergebnisse sind in Abb. 4.7 gezeigt.

Die aufgenommenen AFM-Bilder zeigen ein Bild von der Oberfläche wie es typisch

für YBa2Cu3O7-δ Filme ist. Bei den runden ca. 500 nm großen Kacheln handelt es sich um

Schraubenversetzungen. Die rundlichen hohen Erhebungen sind CuO-reiche Ausscheidun-

gen, da die Filme etwas Cu-Überschuss hatten [Prusseit98P]. Insgesamt wirkt die Oberflä-

che eher porös und nicht glatt. Prinzipiell ist es möglich YBa2Cu3O7-δ-Filme ohne Aus-

scheidungen und Poren herzustellen. Allerdings ist es auch mit großen Problemen verbun-

den, da man die Stöchiometrie exakt treffen muß. Schon bei geringem Cu-Mangel sinkt die

Sprungtemperatur deutlich ab und bei Cu-Überschuß erhält man sofort wieder die uner-

wünschten Ausscheidungen [Semerad98P].

Es ist bekannt, daß in YBa2Cu3O7-δ Filmen eine hohe Dichte von Schraubenverset-

zungen existieren, die zu Wachstumsspiralen auf der Oberfläche der Filme führen. Diese

Wachstumsspiralen sind ein allgemeines Merkmal epitaktischer YBa2Cu3O7-δ Filme und
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sind weitgehend unabhängig von dem verwendeten Substrat und der Präparationsmethode

[Bauer93].

Mitte 1991 sind aufsehenerregende Messungen von Gerber et al. [Gerber91] und

Hawley et al. [Hawley91] über bisher unbekannte Wachstumsspiralen mit einer unerwar-

teten hohen Dichte von etwa 109/cm2 veröffentlicht worden. Diese bei anderen Materialien

seit langem bekannten Strukturen warfen viele Fragen auf. Aufgrund der hohen Dichte von

109/cm2 wurden sie als mögliche Kandidaten für Störzentren in epitaktischen Dünnfilmen

angesehen. Obwohl viel Information über das sehr gute Verhalten in Dünnfilmen mit ei-

nem jc bis zu 106 A/cm2 vorhanden ist, sind die mikroskopische Natur und die Stärke ex-

trinsischer Störzentren noch nicht genau geklärt.

Gerade für die Hochtemperatursupraleiter können sogenannte Störzentren ein Pro-

blem werden. Diese befinden sich, wie bereits in Kap. 3.3 erklärt, für Feldstärken H > Hc1

in der Shubnikov-Phase. Das Eindringen von magnetischem Fluß ist gegenüber der Meiss-

ner-Phase energetisch begünstigt. Eine weitere Energieabsenkung kann dadurch erreicht

werden, daß die Flußlinien an sogenannten Störzentren gepinnt werden. Ist die Störstelle

eine normalleitende Ausscheidung, so wird die effektive Länge des Flußschlauches ver-

kürzt und die Gesamtenergie abgesenkt [Buckel90]. In den konventionellen Supraleitern

wirken etwa 95 % der Störzentren als Haftzentren. Werden die Flußlinien an diesen ge-

pinnt, so kann man eine deutlich höhere kritische Stromdichte bekommen. Bei den HTSL

ist es jedoch nicht so eindeutig. Nicht jedes Störzentrum wirkt als Haftzentrum und trägt

somit zur Erhöhung der kritischen Stromdichte bei. Aufgrund der kleinen Kohärenzlänge

(ξab ~ 10 Å – 50 Å) und der Anisotropie in diesen Materialien, können Defekte von atoma-

rer Ausdehnung oder Korngrenzen als Josephson-Kontakte wirken und den kritischen

Strom herabsetzen. Allerdings gibt es bei den HTSL keine Regel, welches Störzentrum

pinnend oder nicht-pinnend wirkt. Es hängt von der untersuchten supraleitenden Verbin-

dung und zusätzlich noch vom Bereich des Phasendiagrammes (Flußliniengitter, Flußlini-

enflüssigkeit) ab.

Im weiteren sieht man auf den AFM-Aufnahmen noch längliche Erhebungen, die wie

Plättchen aus dem Film stehen. Dabei handelt es sich um vereinzelte a-Achsen orientierte

YBa2Cu3O7-δ Körner [Prusseit98P]. Diese beobachtet man bei YBa2Cu3O7-δ-Filmen, die

direkt auf ein Substrat wie LaAlO3 bzw. anderen Substraten mit Perovskitstruktur aufge-

dampft werden. Die Ursache ist die ausgeprägte Zwillingsstruktur in diesen Substraten. Es

scheint so, als wenn das Filmwachstum beim thermischen Verdampfen anfälliger für sol-

che Fehlorientierungen ist. Vermeiden kann man diese a-Achsen orientierten Körner durch

Aufbringen einer Pufferschicht aus CeO2 vor der Deposition des Supraleiters [Semerad00].
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Aus den erhaltenen Aufnahmen der Höhenprofile lassen sich quantitative Aussagen

über die Oberfläche machen. Man sieht, daß die absolute Höhe der CuO-Ausscheidungen

zwischen 300 Å und 400 Å liegt. Ihre Breite ist im Vergleich zu den Schraubenversetzun-

gen eher schmal. Die durchschnittliche Breite einer Schraubenversetzung liegt etwa bei 0.5

µm, während die CuO-Ausscheidungen mit 0.25 µm gerade halb so breit sind. Wird über

das gesamte Höhenprofil gemittelt, so erhält man eine mittlere Höhe von etwa 250 Å. Die

mittlere Rauhigkeit, die nur die Höhenunterschiede der Schraubenversetzungen berück-

sichtigt liegt bei 29 Å. Dieser Wert zeigt an, daß die Filme bis auf die CuO-

Ausscheidungen eine relativ glatte Oberfläche haben.

Um den Einfluß der Silberschicht auf der Oberfläche zu untersuchen, wurden auch an

der mit einer 70 nm dünnen Silberschicht bedeckten Probe AFM-Messungen durchgeführt.

Die Fragestellung, die dabei zu klären war, war wie sich das Silber auf der Oberfläche ver-

hält. Entweder folgt die Silberschicht exakt der Oberfläche und es bildet sich an allen

Stellen eine gleichmäßige Schichtdicke auf oder das Silber sammelt sich in den „Poren“, so

daß es zu einer ungleichmäßigen Bedampfung des YBa2Cu3O7-δ-Filmes kommt.

In Abb. 4.8 und Abb. 4.9 sind die AFM-Aufnahmen für den silberbedampften Film

dargestellt. Auf den ersten Blick scheint sich Struktur der Oberfäche nach dem zusätzlichen

Bedampfen mit Silber nicht weiter verändert zu haben. Man kann immer noch die rundli-

chen Schraubenversetzungen und die CuO-Ausscheidungen erkennen. In diesem Fall füllt

das Silber also nicht die Zwischenräume in den „Poren“ aus, sondern verteilt sich gleich-

mäßig auf der Oberfläche.

Allerdings scheint es bezüglich der CuO-Ausscheidungen eine Ausnahme zu geben.

Schaut man sich nochmals das Höhenprofil der bedeckten Schicht an und mittelt dabei

wieder über die gesamte Fläche, so nimmt der Wert für die gemittelte Fläche auf 155 Å ab.

Daraus läßt sich schließen, daß sich das Silber auf den CuO-Ausscheidungen schlechter

anlagert als auf dem Rest der Oberfläche. Dieses wird bestätigt durch den Wert für die

mittlere Rauhigkeit. Dieser liegt bei der bedeckten Probe bei 31 Å und stimmt daher sehr

gut mit dem erhaltenen Wert für den unbedeckten Film überein.

Die Frage, die sich jetzt noch im Zusammenhang mit den AFM-Messungen stellt, ist

der Einfluß der Oberflächenrauhigkeit. Der aus den Höhenprofilen erhaltene Wert liegt bei

3 nm. Dieses ist weniger als 1 % der Schichtdicke. Gleichzeitig sind die Messungen mit

den niederenergetischen Myonen keine Oberflächenmessungen, für die eine solche

Rauhigkeit viel zu groß ist, sondern nur „oberflächennahe“ Messungen. Die Längenskala,

auf der die Myonen in den Supraleiter implantiert werden, liegt zwischen 20 – 150 nm.

Allerdings erhält man bei einem der beschriebenen Experimente (Bestimmung der magne-

tischen Eindringtiefe in der Meissner-Phase) eine bessere Anpassung, wenn man eine zu-
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sätzliche Deckschicht auf dem YBa2Cu3O7-δ-Film berücksichtigt. Dieser Effekt isr zwar

klein und liefert im Rahmen des Fehlers die gleichen Ergebnisse, wie die Messungen in der

Shubnikov-Phase, er soll aber trotzdem berücksichtigt werden.



4. Der HTSL YBa2Cu3O7-δ: Herstellung und Charakterisierung

 51

Abb. 4.6: AFM-Aufnahme eines 700 nm dicken YBa2Cu3O7-δ-Filmes auf LaAlO3. Der gewählte

Bildausschnitt beträgt 14 x 14 mm2. Im oberen Teil des Bildes ist die zweidimensionale Abbildung,

in der Mitte das Höhenprofil und unten eine dreidimensionale Darstellung  gezeigt.
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Abb. 4.7: AFM-Aufnahme eines 700 nm dicken YBa2Cu3O7-δ-Filmes auf LaAlO3. Der gewählte

Bildausschnitt beträgt 7 x 7 µm2. Im oberen Teil des Bildes ist die zweidimensionale Aufnahme, im

mittleren Teil das Höhenprofil und im unteren Teil eine dreidimensionale Darstellung gezeigt.
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Abb. 4.8: AFM-Aufnahmen einen 700 nm YBa2Cu3O7-δ-Filmes auf LaAlO3. Der Film ist zu-

sätzlich mit einer 70 nm Ag-Schicht bedampft. Der gewählte Bildausschnitt beträgt 14 x 14 µm2.

Im oberen Teil der Abbildung ist die zweidimensionale Aufnahme, in der Mitte das Höhenprofil

und im unteren Teil eine dreidimensionale Darstellung gezeigt.
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Abb. 4.9: AFM-Aufnahmen einen 700 nm YBa2Cu3O7-δ-Filmes auf LaAlO3. Der Film ist zusätz-

lich mit einer 70 nm Ag-Schicht bedampft. Der gewählte Bildausschnitt beträgt 7 x 7 µm2. Im obe-

ren Teil der Abbildung ist die zweidimensionale Aufnahme, in der Mitte das Höhenprofil und im

unteren Teil eine dreidimensionale Darstellung gezeigt.
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5.  Datenauswertung und Diskussion

In diesem Kapitel sollen die durchgeführten LE-µSR Messungen gezeigt und disku-

tiert werden. Dabei handelt es sich um Messungen zur Magnetfeldverteilung in einem

Flußliniengitter in der Shubnikov-Phase und zur direkten Messung der Londonschen Ein-

dringtiefe in der Meissner-Phase. Im ersten Abschnitt soll dazu die interne Feldverteilung

in einem Supraleiter in der Shubnikov-Phase beschrieben werden. Aus der Feldverteilung

lassen sich Informationen über den supraleitenden Zustand gewinnen. Im Anschluß daran

werden die Ergebnisse zu den LE-µSR Messungen der Tiefenabhängigkeit der Magnet-

feldverteilung vorgestellt. In diesem Fall befindet sich der Supraleiter in der Shubnikov-

Phase und im Inneren ist ein regelmäßiges Flußliniengitter ausgebildet. Die erste direkte

Messung der Londonschen Eindringtiefe in einen Supraleiter in der Meissner-Phase wird in

Kap. 5.3 beschrieben. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird die Temperaturabhängig-

keit der Londonschen Eindringtiefe diskutiert. Die erhaltene Abhängigkeit stimmt sehr gut

mit den Werten für Messungen an YBa2Cu3O6.95 Einkristallen überein.

5.1 Interne Feldverteilung in der Shubnikov-Phase

Wie schon in Kap. 3.3 beschrieben, durchdringt der magnetische Fluß einen Typ II

Supraleiter in Form von sogenannten Flußschläuchen, wenn das von außen angelegte Ma-

gnetfeld einen kritischen Wert Hc1 überschreitet. Diese Flußschläuche sind in einem re-

gelmäßigen Flußliniengitter (Abrikosov-Gitter) angeordnet. Falls der Abstand der Fluß-

schläuche groß ist gegenüber der Ausdehnung der normalleitenden Flußschlauchkerne

( aba ξ ), so kann der Volumenanteil der normalleitenden Kerne vernachlässigt und die

Berechnung mit Hilfe der London-Theorie durchgeführt werden. Da mit steigendem Feld

der Abstand der Flußschläuche kleiner wird (vgl. Gl. (3-11)), muß ab einer Feldstärke

ext c2H 0.05 H≥  die Berechnung mit Hilfe des Ginsburg-Landau Parameters κ modifiziert

werden.

Für ein ideales hexagonales Gitter ist P(B) in Abb. 5.1 dargestellt. Die berechnete

Feldverteilung gilt hier für ein festes z tief im Probenvolumen, also nicht in der Nähe der

supraleitenden Oberfläche. Charakteristisch für die Feldverteilung sind das Auftreten eines
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minimalen Feldes Bmin, eines maximalen Feldes Bmax und eines Feldes maximaler Intensi-

tät Bsaddle. Auffallend ist die asymmetrische Form der Feldverteilung zu hohen Feldern hin,

wo sie bei einem Feld Bmax abbricht. Dieses größtmögliche Feld wird im Zentrum der

normalleitenden Flußschläuche erreicht. Für kleine Magnetfelder sieht man ebenfalls einen

abrupten Abbruch der Feldverteilung an der Stelle Bmin. Dieses Feld entspricht dem Feld-

minimum in der Mitte zwischen drei Flußschläuchen. Das sogenannte Sattel-Feld an der

Stelle Bsaddle ist durch den Wert des Feldes auf halber Strecke der Verbindungslinie zwi-

schen zwei Flußschläuchen gegeben

Neben diesen bereits beschriebenen charakteristischen Feldern Bmin, Bmax und Bsaddle

ist noch das externe Feld ext 0 extB H= µ  mit eingezeichnet. Zwischen den Verschiebungen

dieser speziellen Feldstärken gegenüber dem angelegten äußeren Feld bzw. dem zweiten

Moment der Feldverteilung und dem Wert der Londonschen Eindringtiefe bestehen ein-

deutige Zusammenhänge. Innerhalb eingeschränkter Bereiche ( ext c1H 2 H> ) sind diese un-

abhängig von der angelegten Feldstärke. Diese Beziehungen sollen im folgenden ausführli-

Abb. 5.1: Schematische Darstellung einer Magnetfeldverteilung eines idealen hexagonalen Fluß-

schlauchgitters in einer Ebene senkrecht zum angelegten Feld (zunehmende Feldstärke mit zu-

nehmender Farbtiefe). Die dazugehörende Häufigkeitsverteilung der magnetischen Feldstärke

P(B) ist mit der durchgezogenen Linie dargestellt. Die Positionen der minimalen, maximalen und

der wahrscheinlichsten Feldstärke (Bmin, Bmax, Bsaddle) sind angegeben.
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cher beschrieben werden.

Für das zweite Moment (Varianz) der Feldverteilung ergibt sich folgender allgemein

gültiger Ausdruck

( ) 22 2B B B∆ = − (5-1)

wobei das Magnetfeld über das gyromagnetische Verhältnis mit der Frequenz verknüpft ist.

Das mittlere quadratische Feld kann durch die Summation über reziproke Gittervektoren k

beschrieben werden:

( )2
2

k

B B k= ∑ (5-2)

Für extreme Typ II Supraleiter ( 1κ ) erhält man im Rahmen der London-Theorie für die

Fourierkomponenten des Magnetfeldes:

( ) ( )2

B
B k

1 k
=

+ λ
(5-3)

Durch Einsetzen von Gl. (5-3) in Gl. (5-2) und unter Berücksichtigung, daß ( )B k 0 B= =
gilt, ergibt sich damit für das zweite Moment der Feldverteilung:

( )
( )

2

2

2
k 0

B
B

1 k≠

 
 ∆ =   + λ 

∑ (5-4)

Die reziproken Gittervektoren k  lassen sich als Summation über einzelne Basisvektoren

ib  schreiben, so daß

( ) 2
2 2 2k m mn n b= − + (5-5)

ist. Dabei sind m und n ganze Zahlen. Für den Betrag der Basisvektoren gilt folgender

Ausdruck:

2
b

d

π= (5-6)

Dabei ist d der Abstand der Flußschlauchebenen. Zum besseren Verständnis ist in Abb. 5.2

ein Ausschnitt eines Flußliniengitters skizziert, wo der Abstand a der Flußlinien und der

Abstand d der Ebenen eingezeichnet ist. Zwischen den beiden Größen besteht der folgende

Zusammenhang:

3
d a

2
= ⋅ (5-7)
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Der Flußlinienebenenabstand d ist mit dem mittleren Feld durch folgende Gleichung ver-

knüpft:

2 03
d

2 B

φ= (5-8)

Damit läßt sich Gl. (5-4) schreiben als:

( )

2

2

2
k 0 2 2 2

0

B
B

8 B
1 (m mn n )

3
≠

 
 
 ∆ =  π

+ λ − +  φ 

∑ (5-9)

Diese Gleichung ist im Rahmen der London-Theorie ( GLa ξ  und GLλ ξ ) für alle an-

gelegten Magnetfelder gültig. Barford und Gunn [Barford88] haben diesen Ausdruck im

wesentlichen durch ihre „Hochfeldnäherung“ vereinfacht. Für Felder, die sehr viel größer

als das kritische Feld Hc1 sind oder für die k 1λ  gilt, kann die 1 im Nenner vernachläs-

sigt werden und es ergibt sich folgender Ausdruck:

( ) ( )

2
2

2 0
4 4 2 2

k 0

3 1
B

64 m mn n≠

 φ  ∆ =
 π λ − + 

∑ (5-10)

Daraus folgt, daß das zweite Moment in der Hochfeldnäherung unabhängig vom angeleg-

ten Magnetfeld ist. Die Summation konvergiert für hinreichend hohe Werte für m und n, so

Abb. 5.2: Schematische Darstellung der relevanten Abstände in einem hexagonalen Flußliniengit-

ter. Eingezeichnet sind der Abstand a der Flußlinien und der Abstand der Flußlinienebenen d im

realen Raum.
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daß sich der folgende Zusammenhang zwischen zweiten Moment der Feldverteilung und

Londonscher Eindringtiefe ergibt:

( ) 0

2
2

4
L

B 0.0037
φ

∆ =
λ

(5-11)

Wenn das zweite Moment der Feldverteilung bekannt ist, läßt sich also direkt die London-

sche Eindringtiefe bestimmen. Dieses kann aber bei µSR-Experimenten – besonders auch

bei Experimenten mit niedriger Statistik - zu Problemen führen. Um das zweite Moment zu

bestimmen, ist die volle Breite der Feldverteilung notwendig, d.h. auch der asymmetrische

Teil zu hohen Feldern hin. Da diese durch Bereiche in der Nähe und im Inneren der Fluß-

schläuche verursacht werden und diese im Vergleich zu den supraleitenden Bereichen ver-

nachlässigbar klein sind, sehen nur wenige Myonen diese hohen Felder. Damit ist die Stati-

stik für den asymmetrischen Teil der Feldverteilung einfach nicht gut genug und man hat

große Fehler bei der Bestimmung des zweiten Momentes. Bei der konventionellen µSR

kann das Statistikproblem einfach durch längeres Messen gelöst werden. Dort hat man et-

wa 10.000 Myonen pro Sekunde und in sehr kurzer Zeit (30 Minuten – 1 Stunde) ein Zeit-

histogramm mit 10.000.000 Einträgen, so daß die Statistik gut genug ist. Bei Experimenten

mit niederenergetischen Myonen ist das allerdings nicht mehr so einfach möglich. Die

Zählraten liegen hier bei etwa 300 Myonen pro Sekunde. Um hier mit einer vergleichbaren

Statistik wie bei der konventionellen µSR den asymmetrischen Teil der Feldverteilung ge-

nau auszumessen, würde eine Messung mehr als 1.5 Tage dauern. Dieses ist in Betracht der

kurzen Messperioden einfach nicht oder nur schwer möglich.

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Londonschen Eindringtiefe aus der

Feldverteilung bietet die Differenz zwischen dem mittleren Feld B  und dem Feld maxi-

maler Intensität Bsaddle. Die theoretischen Überlegungen dazu sind analog zu den bisher

gemachten für das zweite Moment. Deshalb sollen nur die Ergebnisse für die sich ergeben-

den Gleichungen angegeben werden.

Im Rahmen des London-Modells kann man die lokalen Felder an einem Punkt r

schreiben als:

( ) ( ) ( )
k

B
B r exp ik r

1 k
=

+ λ
∑ (5-12)
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Die Summation erstreckt sich wieder über die reziproken Gittervektoren. Somit ergibt sich

für die Differenz zwischen mittlerem Feld und Sattelfeld:

( )

( )

m

saddle 2
k 0 2 2 2

0

B 1
B B

8 B
1 m mn n

3
≠

 
 − − = −  π

+ λ − +  φ 

∑ (5-13)

Dieser allgemein gültige Ausdruck kann im Rahmen der Hochfeldnäherung ( k 1λ ) und

Durchführen der Summation folgendermaßen vereinfacht werden:

0
saddle 2

L

B B 0.0368
φ− =
λ

(5-14)

Einen ähnlichen Zusammenhang findet man auch für das Feld Bmin:

0
min 2

L

B B 0.0436
φ− =
λ

(5-15)

Für die in diesem Kapitel beschriebenen Messungen stimmt aufgrund der Probengeometrie

(Magnetfeld senkrecht zu einer dünnen Scheibe) das mittlere Feld B  mit dem externen

Feld überein und so gilt: 0 extH Bµ = .

Die Gleichungen (5-11), (5-14) und (5-15) gelten nur im London-Grenzfall

( ext c2H H / 4< ) und im Rahmen der Hochfeldnäherung; d.h. für hinreichend hohe Felder

( ext c1H 2H> ) kann man den direkten Zusammenhang benutzen und z.B. aus der Differenz

zwischen mittlerem Feld und Sattelfeld die Eindringtiefe bestimmen. Um einen Eindruck

über die funktionale Abhängigkeit der Differenz 0 ext saddleH Bµ −  zu bekommen, wurden

mittels Gl. (5-13) für verschiedene feste Werte der Londonschen Eindringtiefe die Diffe-

renz berechnet. Dazu wurde ein Simulationsprogramm von Dr. M. Long [Long98P], Uni-

versity of Birmingham, welches theoretische Feldverteilungen als Funktion des externen

Magnetfeldes berechnen kann, verwendet. Abb. 5.3 zeigt die Ergebnisse dieser Rechnun-

gen. Dabei sind für drei verschiedenen Werte der Eindringtiefe (λL = 140, 200 und

500 nm) die Differenz shift 0 ext saddleB H B= µ −  als Funktion des Magnetfeldes dargestellt.

Zusätzlich ist noch die Hochfeldnäherung, die sich nach Gl. (5-14) berechnet, eingezeich-

net. Man sieht sofort, daß es keinen einheitlich gültigen Grenzwert für das externe Feld

gibt, ab den die Hochfeldnäherung gilt. Für kleine Eindringtiefen (λL = 140 nm) konver-

giert die exakt berechnete Kurve erst für Felder > 0.1 T. Sind die externen Felder kleiner,

so kann in keinem Fall die Hochfeldnäherung angewendet werden. Würde man trotzdem

Gl. (5-14) verwenden, um aus der Differenz die Eindringtiefe zu bestimmen, so würde der

Wert der Londonschen Eindringtiefe zu groß sein. In der Mitte der Abbildung sind die Be-

rechnungen für λL = 200 nm dargestellt.
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Abb. 5.3: Zusammenhang zwischen Bshift und von außen angelegten Magnetfeld Bext berechnet

mit Hilfe des Simulationsprogrammes von M. Long [Long98P]. Dabei wurde für verschiedene

Werte der magnetischen Eindringtiefe der exakte Zusammenhang nach Gl. (5-13) für verschie-

dene externe Felder berechnet. Die Hochfeldnäherung von Barford und Gunn ist für die drei

Fälle als Grenzwert eingezeichnet.
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Je größer die Eindringtiefe ist, desto eher konvergiert die exakt berechnete Kurve bei klei-

neren Magnetfeldern. In diesem Fall kann bereits für externe Felder > 0.07 T die Hochfeld-

näherung angewendet werden. Dringt der magnetische Fluß noch weiter in die Probe ein

(λL = 500 nm), so beobachtete man auch für kleine Magnetfelder fast keinen Unterschied

mehr zwischen der exakt berechneten Kurve und der Näherung von Barford und Gunn. So

kann bereits für sehr kleine Magnetfelder >0.01 T mit der Hochfeldnäherung gearbeitet

werden. Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten µSR-Messungen waren die von

außen angelegten Felder nicht größer als 0.01 T. Für tiefe Temperaturen ( CT T ), bei de-

nen das Magnetfeld nicht weit in die Probe eindringen kann, ist daher zur Bestimmung der

Londonschen Eindringtiefe Gl. (5-13) verwendet worden.

Als letztes ist bei der Berechnung der Eindringtiefe aus der Differenz Bshift noch die

maximale Anzahl der reziproken Gittervektoren zu berücksichtigen, über die die Summati-

on in Gl. (5-13) durchgeführt wird. Dazu wurden Simulationen mit Hilfe des Programmes

von M. Long [Long98P] gemacht, in denen die Anzahl der reziproken Gittervektoren vari-

iert wurden. Die Differenz Bshift wurde für ein externes Feld µ0Hext = 10 mT als Funktion

der magnetischen Eindringtiefe λL berechnet. Dabei wurde die maximale Anzahl der rezi-

proken Gittervektoren schrittweise von 50 auf 150 erhöht. Als Ergebnis hat sich gezeigt,

daß eine Anzahl von 100 reziproken Gittervektoren ausreichend ist, um den Wert der Dif-

ferenz möglichst genau zu bestimmen. Versucht man die Anzahl der reziproken Gitter-

vektoren auf 150 zu setzten, so bekommt man die gleichen Werte für die simulierten Kur-

ven, wie bei einer Summation über 100 Gittervektoren. Will man die Rechenzeit verkürzen

und summiert nur über 50 reziproke Gittervektoren, so sieht man besonders bei kleinen

magnetischen Eindringtiefen eine Abweichung der Differenz Bshift im Vergleich zu den

simulierten Werten bei einer größeren Anzahl reziproker Gittervektoren. Die Abweichung

liegt allerdings nur bei 2% und wird mit größer werdender Eindringtiefe kleiner.

Zu Bemerken bleibt allerdings noch, daß Gl. (5-11) nur im Feldbereich

c1 ext c22H H H≤  gilt [Brandt88b, Brandt92], während die Gl. (5-14) und (5-15) auf den

Bereich c1 ext c2H H H  eingeschränkt sind [Sidorenko90].

Die bisherigen Überlegungen sind nur für ein vollständig ausgebildetes Flußlinien-

gitter, d.h. tief im Probenvolumen gültig. Interessant ist aber auch die Tiefenabhängigkeit

der Magnetfeldverteilung entlang der z-Achse. Wie bereits in Kap. 3.4 beschrieben wurde,

gibt es beim Übergang Supraleiter – Normalleiter einen Bereich, in dem es zu einer starken

Variation des Flußliniengitters kommt. Wie sich dieses in der Magnetfeldverteilung äußert,

soll im letzten Teil dieses Abschnittes beschrieben werden.
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Abb. 5.4: Simulierte Feldverteilungen [Long98P] für λab = 150 nm und Bext = 10.4 mT als

Funktion der Implantationstiefe z in den YBa2Cu3O7-δ-Film. Der negative Wert für z gehört zu ei-

ner Feldverteilung im Außenraum des Supraleiters [Niedermayer99].
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Die theoretischen Feldverteilungen können mit Hilfe eines Simulationsprogrammes

als Funktion des Abstandes von der Supraleiteroberfläche berechnet werden. Bei der Be-

rechnung der Feldverteilung wird berücksichtigt, daß im Außenraum des Supraleiters

(z < 0) die Laplace-Gleichung gilt und im Innenraum (z > 0) die London-Gleichungen er-

füllt werden müssen (vgl. Kap. 3.4). Abb. 5.4 zeigt drei simulierte Feldverteilungen für

ab 150nmλ =  und ein externes Feld von 10.4 mT, d.h. einem Flußlinienabstand von a = 479

nm, als Funktion des Abstandes von der Oberfläche. Für z = -55 nm ist eine Feldverteilung

im Außenraum des Supraleiters simuliert worden. Bei z = 18 nm ist die Feldverteilung in

dem Bereich, wo es zu einer starken Aufweichung des Flußliniengitters im Supraleiter

kommt, gerechnet, während man für z = 135 nm eine Feldverteilung erhält, wie sie für ein

vollständig ausgebildetes Flußliniengitter im Innenraum erwartet wird. Man sieht eine

deutliche Veränderung in den Feldverteilungen als Funktion der Implantationstiefe. Mit

abnehmender Implantationstiefe beobachtet man eine starke Verschiebung des Sattelfeldes

zum externen Feld hin. Dieses ist zu erwarten, da außerhalb des Supraleiters ein homoge-

nes Feld anliegt. Darüber hinaus fällt auch auf, daß sich die Form der Magnetfeldverteilung

ändert. Man sieht, daß der asymmetrische Teil der Linienform reduziert ist und das maxi-

male Feld Bmax, bei dem die Feldverteilung zu höheren Feldern hin abbricht, kleiner wird,

je weiter man von der Supraleiteroberfläche in den Außenraum entfernt ist. Insgesamt wird

die Feldverteilung also immer symmetrischer je kleiner die Implantationstiefe z ist. Aller-

dings sieht man auch, daß der Übergang von einem vollständig ausgebildeten Flußlinien-

gitter zu einem homogenen Außenfeld nicht abrupt erfolgt, sondern die hexagonale Ma-

gnetfeldverteilung noch im Außenraum auf einer kurzen Längenskala existiert. Andernfalls

würde man keine asymmetrische Linienform mehr sehen, sondern einen deltaförmigen Pe-

ak, der dem externen Feld entspricht.

5.2 Messung der Magnetfeldverteilung als Funktion der
Myonen-Implantationstiefe

Bisher gab es keine Möglichkeit, die simulierten Daten der in Abb. 5.4 gezeigten

Feldverteilung zu überprüfen. Es hat sich gezeigt, daß die µSR zu einer Standardmethode

geworden ist, innere Feldverteilungen auszumessen und daraus Informationen bezüglich

der magnetischen Eindringtiefe und der Kohärenzlänge zu gewinnen. Dieses ist nur des-

halb möglich, da das Myon eine lokale magnetische Sonde ist, welche das räumlich inho-

mogene Magnetfeld, das aus dem Vortexzustand resultiert, ausmessen kann. Mit der Ent-

wicklung des niederenergetischen Myonenstrahles ist es nun auch möglich, die Feldvertei-

lung in einem supraleitenden Film zu untersuchen. Durch Variation der Implantationsener-

gie kann so zum ersten Mal die Feldverteilung in der Nähe der Supraleiteroberfläche und
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im Außenraum gemessen werden und damit die simulierten Feldverteilungen überprüft

werden.

Für die durchgeführten LE-µSR-Messungen wurden zwei 700 nm dicke YBa2Cu3O7-

δ-Filme mit einer Übergangstemperatur Tc = 87.5 K verwendet, von denen einer mit einer

70 nm dicken Ag-Schicht abgedeckt war (vgl. Kap .4.1). Die Filme wurden auf LaAlO3

Substraten mit der c-Achse senkrecht zur Schicht aufgedampft.

Die Experimente wurden in einem externen Magnetfeld von 10.4 mT in Transversal-

feldgeometrie durchgeführt. Dabei ist die Orientierung des angelegten Feldes senkrecht zur

Probenoberfläche, also parallel zur c-Achsenrichtung des supraleitenden Filmes. Die Pro-

ben wurden im externen Feld unterhalb die supraleitende Sprungtemperatur abgekühlt. In

diesem Fall wird die Probe zuerst gleichmäßig vom Magnetfeld durchsetzt, so daß sich

beim Abkühlen unterhalb Tc ein gleichmäßiges Flußliniengitter ausbilden kann.

Die Wahl der externen Feldstärke hängt natürlich von den kritischen Feldstärken Hc1

bzw. Hc2 ab. Aufgrund von Entmagnetisierungseffekten hängen diese von der jeweiligen

Probenform ab. Die gemessenen kritischen Feldstärken sind daher für den Fall eines langen

und dünnen, parallel zum Magnetfeld ausgerichteten Supraleiters mit verschwindender

Entmagnetisierung gültig. Betrachtet man eine supraleitende Scheibe der Dicke t und dem

Durchmesser d in einem senkrecht zur Scheibenoberfläche angelegtem Magnetfeld, so er-

gibt sich in der Meissner-Phase am Scheibenrand eine Feldüberhöhung um einen Faktor

der Größe d/t. Dieses ist in Abb. 5.5 schematisch dargestellt. Daraus ergibt sich, daß für

Typ-II-Supraleiter ausgehend von der Meissner-Phase am Probenrand bereits bei angeleg-

ten Feldstärken weit unterhalb Hc1 das kritische Feld überschritten wird und magnetischer

Abb. 5.5: Schematische Darstellung der Feldanhebung der Größe d/t für eine supraleitende

Scheibe mit der Dicke t und dem Durchmesser d in einem senkrecht zu der Oberfläche angelegtem

Magnetfeld in der Meissner-Phase [Hofer98].
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Fluß vom Rand her in die Probe eindringt. Allerdings haben in diesem Fall Störstellen ei-

nen Einfluß auf die Ausbreitung der Flußlinien, so daß sich diese unter Umständen nicht

über die ganze Fläche gleichmäßig bis zur Mitte ausbreiten können. Vermeiden kann man

dieses durch Abkühlen der Probe im Magnetfeld. Damit haben Störstellen von Anfang an

keine Chance einer Magnetfelddurchsetzung des Supraleiters entgegenzuwirken. Im Feld

abgekühlte Schichten zeigen daher selbst bei angelegten Feldstärken viel kleiner als Hc1 ein

über die Probenoberfläche gleichmäßig ausgebildetes Flußliniengitter. So dringt z.B. für

HTSL-Filme mit einem Durchmesser d ~ 1 mm und einer Dicke von ~ 5 bis 30 nm für Fel-

der parallel zur c-Achse das Feld bereits ab ~ 0.05 mT ein, obwohl gemessene Hc1-Werte

bei ~ 15 mT liegen [Bishop92]. Daher befinden sich auch die von uns gemessenen

YBa2Cu3O7-δ-Filme für ein externes Feld von 10.4 mT in der Shubnikov-Phase.

In einem ersten Teil soll die Magnetfeldverteilung im Inneren des Supraleiters be-

schrieben und diskutiert werden. Für diese Messung wurde die unbeschichtete Probe im

Feld auf 20 K abgekühlt. Bei dem durchgeführten TF-µSR-Experiment sind die Myonen

mit einer kinetischen Energie von 29.4 keV in der Probe implantiert worden. Dieses ent-

spricht laut TRIM.SP Rechnungen einer mittleren Implantationstiefe von 135 nm. Gemäß

Gl. (3-11) ist bei einem externen Feld von 10.4 mT der Abstand a der Flußschläuche 479

nm. Der oberflächennahe Bereich, in dem es zu einer starken Variation des Flußliniengit-

ters kommt, ist a / 2 76 nmπ = . Dementsprechend erwartet man bei einer Implantationstiefe

von 135 nm schon ein fast vollständig ausgebildetes Flußliniengitter.

In Abb. 5.6 ist das gemessene Asymmetriespektrum und die resultierenden Magnet-

feldverteilung gezeigt. Bei der verwendeten Implantationsenergie von 29.4 keV erwartet

man eine die Situation im Probenvolumen wiedergebende Verteilung von Lamorfrequen-

zen. In dem Asymmetriespektrum sieht man die Lamorpräzession der Myonen aufgrund

der in der Probe vorhandenen Magnetfeldverteilung. Die starke Dämpfung des Probensi-

gnals läßt auf eine breite Magnetfeldverteilung in der Probe schließen. Man sieht auch, daß

sich das Signal aus zwei Anteilen zusammensetzt: Ein Anteil von der supraleitenden Probe

und ein Anteil, der sich aus Myonen zusammensetzt, die nicht in der Probe stoppen und so

nur das externe Feld „sehen“.

In einem nächsten Schritt kann dann mit Hilfe der Maximum-Entropie-Methode aus

den Zeitspektren die entsprechende Feldverteilung gewonnen werden. Es hat sich gezeigt,

daß besonders bei schlechterer Statistik in den Zeitspektren die Maximum-Entropie-

Methode [Buck91, Rainford94] eine bessere Frequenzdarstellung ermöglicht als eine Fast-

Fourier-Transformation. Man muß allerdings auch anmerken, daß bei der Maximum-

Entropie statistisches Rauschen unterdrückt wird und die Frequenzspektren insgesamt

„glatter“ aussehen. Für die hier durchgeführten Auswertungen wurde das Programm
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„MaxErr“ verwendet, welches von der Arbeitsgruppe von Prof. E.M. Forgan, University of

Birmingham, zur Verfügung gestellt wurde. Wie bei einer konventionellen Fast-Fourier-

Transformation ist auch bei der hier verwendeten Maximum-Entropie-Methode Vorsicht

bei der Wahl der zu verwendenden Parameter geboten. Es gibt einige Parameter, bei denen

eine kleine Änderung einen großen Effekt auf das Frequenzspektrum haben. Zu den „Pro-

blemparametern“ zählt das sogenannte Binning, also die Zusammenfassung von mehreren

Kanälen im Zeitbereich. Damit gekoppelt ist das wählbare Zeitfenster im Zeitbereich, für

das die Transformation gemacht werden soll. Dieses ist frei wählbar und erstreckt sich zwi-

schen zwei Zeiten t1 und tmax. Da es bei der Maximum-Entropie keine Apodisierungsfunk-

tion, also eine Funktion gibt, die das Rauschen gleichmäßig abschneidet, indem z.B. eine

Gaußfunktion über das Zeitfenster gelegt wird, wird das Zeitfenster an der Stelle tmax ein-

fach „abgeschnitten“. Wählt man daher das Zeitfenster zu kurz, um die schlechte Statistik

bei höheren Zeiten zu unterdrücken, hat dieses eine Signalverbreiterung zur Folge. Wählt

man hingegen den Zeitbereich länger, so wird das Hintergrundsignal (Signal des externen

Feldes) bei der Transformation schmaler und die ganze Feldverteilung „verrauschter“. Eine

somit erhaltene Feldverteilung ist in Abb. 5.6 (Mitte) dargestellt. Man sieht zwei „Peaks“

wovon das lokale Maximum an der Stelle des externen Feldes von Myonen stammt, die

nicht in der Probe gestoppt sind, sondern z.B. in der vor der Probe befestigten konischen

Anode. Dieses kann in Form einer gaußförmigen Verteilung von Feldern um das externe

Feld 0 extHµ  berücksichtigt werden. Allerdings beobachtet man auch, daß es eine kleine

Verschiebung gegenüber dem „Peak“ und dem zusätzlich mit eingezeichneten externen

Feld gibt. Diese Verschiebung läßt sich damit erklären, daß ein Teil der Myonen im vorde-

ren Bereich der Ringanode stoppt und dort ein kleineres Feld sieht. Weiterhin fällt das re-

lativ große Signal vom externen Feld auf. Dieses beträgt über 30% der gesamten Vertei-

lung. Die Frage, die sich dabei stellt, ist die Ursache dafür. Denn macht man eine Anpas-

sung an die Daten im Zeitbereich, so stellt man fest, daß dort der Anteil von Myonen, die

das externe Feld sehen, etwa 5 % ist, also deutlich weniger. Zudem sind 30% der Myonen,

die zum Untergrundsignal beitragen sollen, nicht möglich. Der Strahlfleck der niederener-

getischen Myonen hat eine Breite von 8-15 mm (FWHM), die Probe hingegen ist 5 cm

breit. Zudem wissen wir aus Messungen mit einem ortsaufgelöseten Detektor, daß dieser

Strahlfleck sehr gut zentriert ist. Die Frage, die noch nicht im Detail geklärt ist, ist die Ur-

sache dieses großen Hintergrundanteiles. Eine mögliche Erklärung ist die Überbewertung

des Untergrundsignales durch die Maximum-Entropie-Methode bei zu kurzen Zeitfenstern.

Denn, wenn man das Zeitfenster vergrößert, so beobachtet man, daß der Anteil des exter-

nen Signals am Gesamtsignal kleiner wird. Dieser Trend konnte auch mit simulierten Da-

ten beobachtet werden. Aber leider erklärt es diese Linienverbreiterung des Hintergrundsi-

gnals nicht ganz. Um aus der Magnetfeldverteilung Informationen über die magnetische

Eindringtiefe zu gewinnen, wird die Differenz der beiden Peaks, also dem Sattelfeld Bsaddle
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Abb. 5.6: Gemessenes Zeitspektrum (oben) und daraus erhaltene Feldverteilung für einen 700

nm YBa2Cu3O7-δ-Film bei 20 K, Bext =10.4 mT und Eimp = 29.4 keV. Die Feldverteilung in der

Mitte weist zwei „Peaks“ auf, wovon einer das Signal des externen Feldes ist. Unten ist dann die

Feldverteilung nach Abzug des Beitrages vom externen Feld gezeigt. Zusätzlich dazu ist eine be-

rechnete Feldverteilung für ein externes Feld von 10.4 mT und λab = 150 nm eingezeichnet.
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und dem externen Feld 0 extHµ  abgelesen. Diese Differenz ist unanfällig für die gewählten

Parameter. Maximum-Entropie-Anpassungen mit verschiedenen Zeitbereichen und Bin-

nings haben im Rahmen des Fehlers immer den gleichen Wert für die Differenz ergeben.

Zieht man schließlich den Beitrag des externen Feldes ab, so erhält man die in Abb.

5.6 unten dargestellte Feldverteilung. Zum direkten Vergleich der gemessenen und theore-

tischen Feldverteilung ist im Einschub eine berechnete Feldverteilung für ein externes Feld

von Bext = 10.4 mT, einer magnetische Eindringtiefe λab = 150 nm und einer Implantati-

onstiefe von z = 135 nm gezeigt. Bei der gemessenen Feldverteilung ist das gaußförmige

Signal des externen Feldes abgezogen worden. Ansonsten zeigt die gemessene Feldvertei-

lung die für ein geordnetes Flußliniengitter typischen Merkmale auf. Zum einen die stark

asymmetrische Linienform zu hohen Feldern hin aufgrund von Myonen die in der Nähe der

Flußlinienkerne stoppen, das Auftreten des Sattelfeldes und der Abbruch der Feldvertei-

lung zu kleinen Feldern hin. Auffallend ist jedoch die starke Verbreiterung der gemessenen

Linienform. Dieses kann viele Gründe haben:

• So können Abweichungen des perfekten hexagonalen Flußliniengitters aufgrund

von Flußlinienpinning und intra-planaren Unordnungen zu einer Verbreiterung

der Verteilung führen. Brandt [Brandt88b, Brandt91, Brandt92] hat gezeigt, daß

man diese Abweichungen gerade durch die Faltung einer idealen Feldverteilung

mit einer Gaußverteilung beschreiben kann.

• Zu einer Linienverbreiterung führt ebenfalls die Stoppverteilung der Myonen. Die

Energieverteilung der Myonen ist nicht deltaförmig, sondern wie in Abb. 5.7 zu

sehen ist, stark verbreitert. Daraus resultiert dann eine Verteilung der Implantati-

onstiefen. Wie man diesen Effekt berücksichtigen kann wird später noch erklärt.

• Zur Linienverbreiterung trägt neben diesen „physikalischen“ Ursachen ebenfalls

die intrinsische Auflösung der Maximum-Entropie-Methode bzw. die nicht vor-

handenen Filter- oder Apodisierungsfunktionen bei. Somit hat man keine Mög-

lichkeit die verrauschten Signale zu unterdrücken und den vollen Zeitbereich für

die Transformation zu benutzen. Statt dessen muß das Signal an der Stelle tmax

angeschnitten werden, was dann automatisch zu einer Verbreiterung der Feld-

verteilung führt, je kürzer der gewählte Zeitbereich ist.

• Darüber hinaus gibt es noch weitere Effekte, wie dem experimentellen Auflö-

sungsvermögen sowie den in der Probe vorhandenen nuklearen Dipolfeldern. Die

daraus resultierende Dämpfung ist mit 0.1 µs-1 sehr klein verglichen mit der

Dämpfung aufgrund der Feldverteilung mit ~ 2 µs-1 bei tiefen Temperaturen und

kann somit vernachlässigt werden.
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Die durchgezogene Linie zeigt eine Anpassung an die gemessenen Daten. In dieser

Anpassung ist die Stoppverteilung der Myonen berücksichtigt. Wie diese Anpassung funk-

tioniert soll im folgenden erklärt werden.

Mit Hilfe des bereits beschriebenen Simulationsprogrammes wurden die theoreti-

schen Feldverteilungen P(B) für ein externes Feld von µ0Hext = 10.4 mT berechnet. Der

Stützsstellenabstand betrug 5 nm, d.h. beginnend von der Supraleiteroberfläche wurde für

z > 0 alle 5 nm eine Feldverteilung, wie in Abb. 5.1 schematisch dargestellt, berechnet.

Dieser Satz von berechneten P(B) für verschiedene magnetische Eindringtiefen λab hat den

Bereich von z = 0 bis z = 150 nm abgedeckt. Im folgenden wurden dann die simulierten

Feldverteilungen mit der Stoppverteilung der Myonen gewichtet. Dazu ist mit Hilfe des

Programmes TRIM.SP für eine Implantationsenergie von Ekin = 29.4 keV die Stoppvertei-

lung der Myonen berechnet worden. Die daraus resultierende, mit der Stoppverteilung der

Myonen gewichtete Feldverteilung mußte dann an die Daten angepaßt werden. Die Anpas-

sung der Daten an die experimentelle Feldverteilung funktioniert über eine Faltung der ge-

wichteten Feldverteilung mit einer Gaußverteilung. Wie bereits beschrieben wurde, gibt es

verschiedene Effekte, die zu einer Ausschmierung der Linienbreite führen. Zum einen kön-

nen dieses Abweichungen des Flußliniengitters von der hexagonalen Form sein. So haben

bereits 3 % Störungen bzw. Abweichungen einen großen Effekt auf die Feldverteilung [Ri-

seman93]. Neben diesen Effekten spielt auch die intrinsische Auflösung der Maximum-

Entropie eine Rolle. Durch Faltung mit einer Gaußverteilung kann man sie berücksichti-

gen. Allerdings kann man dabei die einzelnen Effekte nicht trennen; es wird nur eine Gauß-

funktion gewählt, deren Breite angepaßt wird. Durch Variation der Differenz Bshift unter

anderem über die Breite der Gaußverteilung wird dann die magnetische Eindringtiefe be-

stimmt. Dabei wurde für diese experimentelle Feldverteilung die beste Anpassung für eine

Londonsche Eindringtiefe von λab = 145(5) nm erhalten. Die komplette Analyse der

Linienform ermöglicht also eine exakte Bestimmung der Eindringtiefe unter Berücksichti-

gung von Effekten, die zu einer Linienverbreiterung führen

In einem zweiten Teil dieses Abschnittes soll nun die gemessene Tiefenabhängigkeit

der Magnetfeldverteilung beschrieben werden. Mit der Methode der LE-µSR ist es nun

möglich, die Feldverteilungen im Übergangsbereich zwischen einem vollständig ausgebil-

deten Flußliniengitter im Inneren des Supraleiters und dem homogenen Feld im Außen-

raum nachzumessen. Dazu wurden die beiden bereits näher beschriebenen und charakteri-

sierten YBa2Cu3O7-δ-Filme verwendet. Die unmagnetische Silberschicht beeinflußt die

Magnetfeldverteilung nicht, sie ermöglicht jedoch durch die Vorverlagerung der Myonen-

stoppverteilung die Messung der Feldverteilung im Außenraum.



5. Datenauswertung und Diskussion

 71

Für beide Proben wurde die Myonenimplantationsenergie im Bereich zwischen 3.4

und 29.4 keV variiert. Die Bestimmung der Implantationstiefe für verschiedene Energien

läßt sich mit Hilfe des Programmes TRIM.SP durchführen. Abb. 5.7 zeigt die Implantati-

onsprofile aufgetragen gegen den Abstand von der Supraleiteroberfläche für den unbe-

deckten YBa2Cu3O7-δ-Film bzw. für den mit einer 70 nm Silberschicht bedeckten Film.

Die Implantationsprofile sind für die unbedeckte Probe für drei verschiedene Energien ge-

zeigt. Man sieht, daß bei kleinen Energien (z.B. 2.5 keV) die Stopverteilung mit 20 nm re-

lativ schmal und symmetrisch um das Maximum ist. Zu höheren Energien hin wird die

Profilform der Stopverteilung asymmetrischer und breiter. Bei hohen Energien (z.B. 27.5

keV) ist dies besonders deutlich zu sehen. Versucht man, einer bestimmten Energie eine

Implantationstiefe zuzuordnen, so kann man dieses über den Wert der Peak Position ma-

chen oder man nimmt den Wert des Schwerpunktes der Verteilung. Für die durchgeführten

Messungen der Feldverteilung, wurden im folgenden immer der Mittelwert der Verteilung

genommen, wenn so wie in Abb. 5.9 die Differenz Bshift als Funktion der Implantationstie-

fe gezeigt ist. Für die silberbeschichtete Probe sind die Implantationsprofile für zwei ver-

schiedene Energien dargestellt. Für kleine Energien stoppen noch alle Myonen in der Sil-

berschicht. Ist jedoch die Implantationsenergie größer, so kann aufgrund der verbreiterten

Stoppverteilung bereits ein Teil der Myonen in der supraleitenden Schicht stoppen. Dieses

Abb. 5.7: TRIM.SP Simulationen der Implantationstiefenverteilung von niederenergetischen

Myonen mit verschiedenen Energien. Die Ergebnisse sind zum einen für drei verschiedene Im-

plantationsenergien (2.5, 12.5, 27.5 keV) für den unbeschichteten YBa2Cu3O7-δ-Film und zum

anderen für zwei verschiedene Energien (2.5, 15 keV) für die silberbeschichtete Probe gezeigt.
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ist in Abb. 5.7 für eine Energie Eimp = 15 keV gezeigt.

Bei einem externen Feld von 10.4 mT ergibt sich der Flußlinienabstand a gemäß Gl.

(3-11) zu 479 nm. Bei der unbedeckten Probe beträgt für eine Implantationsenergie von

Eimp = 29.4 keV die mittlere Eindringtiefe der Myonen 28 % des Flußlinienabstandes. Der

Bereich, in dem man eine starke Aufspaltung des Flußliniengitters erwartet, liegt bei

( )a / 2 0.16 aπ = . Somit erwartet man bei der verwendeten Implantationsenergie eine die

Situation im Probenvolumen wiedergebende Verteilung an Lamorfrequenzen. Bei kleinerer

Implantationsenergie wird der Abstand der Myonen kleiner als 0.16 a, so daß die gemesse-

ne Feldverteilung dem Übergangsbereich zwischen dem homogenen Feld im Außenraum

und dem voll ausgebildeten Flußliniengitter im Inneren des Supraleiters entspricht.

Die Messungen zur Tiefenabhängigkeit der Feldverteilung wurden bei einer Tempe-

ratur von T = 20 K durchgeführt. Durch die Verwendung des silberbedeckten und des un-

bedeckten YBa2Cu3O7-δ-Filmes sowie jeweils unterschiedlicher Implantationsenergien im

Bereich von 3.4 bis 29.4 keV konnten die Feldverteilung in einem Bereich

55 nm z 135 nm− ≤ ≤  nachgemessen werden. Dazu wurden für verschiedene Myonenim-

plantationsenergien die Zeitspektren als Funktion der Stopptiefe gemessen. Aus den

Asymmetriespektren wurde auch hier mittels Maximum-Entropie-Methode die Feldvertei-

lung erhalten. Die prinzipielle Vorgehensweise bei der Analyse der Daten ist im vorherigen

Teil des Abschnittes erklärt worden. Da sie für alle gemessenen Datensätze identisch ist,

soll darauf an dieser Stelle nicht mehr eingegangen werden.

Die Amplitude des gemessenen Präzessionssignals hängt vom Winkel zwischen

Myonenspin und der Richtung des inneren Feldes ab. Im Inneren des Supraleiters ist bei ei-

nem vollständig ausgebildeten Flußliniengitter die Richtung des lokalen Feldes immer in z-

Richtung. Die Variation des Feldes in x- bzw. y-Richtung hat auf die Präzession keinen

Einfluß und muß daher nicht berücksichtigt werden. Somit ist im Inneren des Supraleiters

der Myonenspin immer senkrecht zum inneren Feld. Wie in Abb. 3.5 gezeigt ist, spalten

die Flußlinien an der Oberfläche des Supraleiters auf. In diesem Fall ist der Winkel zwi-

schen Feld und Myonenspin nicht mehr exakt 90°. Dieser Effekt ist allerdings sehr klein

unter den experimentell durchgeführten Bedingungen, muß allerdings trotzdem berück-

sichtigt worden.

In Abb. 5.8 sind die, wiederum über Maximum-Entropie-Anpassungen erhaltenen

Feldverteilungen, dargestellt. Dazu wurden Myonen mit einer Energie von 29.4 keV bzw.

3.4 keV in den unbedeckten YBa2Cu3O7-δ-Film bzw. mit einer Energie von 3.4 keV in den

silberbeschichteten Film implantiert. Laut TRIM.SP Simulationen liegt die mittlere Im-

plantationstiefe der Myonen bei 135 nm und 18 nm unterhalb der supraleitenden Oberflä-

che für den u nbedeckten Film und bei  55 nm  vor der Oberfläche für den Ag-beschichten
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Abb. 5.8: Für verschiedene Abstände z von der YBa2Cu3O7-δ-Oberfläche erhaltene Magnetfeld-

verteilungen. Die Messungen wurden bei einer Temperatur T = 20 K und einem externen Feld von

Bext = 10.4 mT durchgeführt. Als Funktion der Implantationstiefe sieht man eine deutliche Ver-

schiebung des Sattelfeldes gegen das angelegte Feld [Niedermayer99].
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Film. Bei den gezeigten Daten ist wieder das gaußförmige Signal des externen Feldes ab-

gezogen.

Die gemessenen Feldverteilungen zeigen gegenüber den theoretisch berechneten in

Abb. 5.4 eine zusätzliche Linienverbreiterung. Die verschiedenen Ursachen dieser Linien-

verbreiterung sind bereits in diesem Kapitel für das Flußliniengitter im Inneren des Supra-

leiters ausführlich diskutiert worden. Man sieht jedoch, daß die Form der gemessenen

Feldverteilungen für die drei verschiedenen Implantationstiefen mit den theoretisch be-

rechneten übereinstimmt. Vom Außenraum zum Innenraum des Supraleiters übergehend

(also zu steigenden z-Werten hin) ist ein Anwachsen der Linienbreite und damit verbunden

eine Verschiebung des Sattelfeldes zu kleineren Feldern hin zu beobachten. Hierin kommt

die zunehmende Bündelung der magnetischen Feldlinien in den Flußschläuchen zum Aus-

druck.

Als Funktion der Implantationstiefe beobachtet man auch hier eine Verschiebung des

maximalen Feldes Bmax zu kleineren Werten hin. Die durchgezogene Linie ist eine Anpas-

sung an die Daten, wie sie bereits detaillierter beschrieben wurde. Aus dieser Anpassung

erhält man die in Tab. 5.1 aufgestellten Werte für die magnetische Eindringtiefe λab. Die

aus dieser Anpassung resultierenden Werte stimmen mit Ergebnissen aus Mikrowellen-

messungen [Vauchier96] und induktiven Messungen [Fuchs96] an dünnen YBa2Cu3O7-δ-

Filmen, sowie mit µSR-Messungen an YBa2Cu3O6.95-Einkristallen [Sonier94, Sonier00,

Riseman95] überein.

Probe Eimp [keV] Implantationstiefe

z [nm]

magn. Eindringtiefe

λλλλab [nm]

YBa2Cu3O7-δ 29.4 135 145(5)

YBa2Cu3O7-δ 3.4 18 145(5)

Ag/YBa2Cu3O7-δ 4.3 -55 140(5)

Tab. 5.1: Aufstellung der Ergebnisse aus den in Abb. 5.8 gezeigten Feldverteilungen für

T = 20 K. Die magnetische Eindringtiefe λab wurde mit Hilfe der in diesem Kapitel be-

schriebenen Anpassung erhalten. Zusätzlich mit angeben sind noch die Implantationsener-

gie und die damit verbundene mittlere Eindringtiefe.

Zusammenfassend läßt sich an dieser Stelle sagen, daß mit der LE-µSR zum ersten

Mal die Feldverteilung des Flußliniengitters an der supraleitenden Grenzfläche und im Au-

ßenraum gemessen werden konnte. Die aus diesen Messungen erhaltenen Feldverteilungen
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stimmen sehr gut mit den theoretisch erhaltenen Simulationen überein und zeigen somit,

daß auch im Außenraum des Supraleiters noch die hexagonale Flußlinienstruktur erhalten

ist. Diese äußert sich in einer noch vorhandenen Feldverteilung, die auch bei z = -55 nm

immer noch eine asymmetrische Form aufweist.

Eine andere Möglichkeit, aus der Feldverteilung die magnetische Eindringtiefe λab zu

extrahieren, ist z.B. die Bestimmung des zweiten Momentes (vgl. Gl. (5-11) und Kap. 5.1).

Da dieses aber bei mangelnder Statistik sehr schwierig ist, kann auch die Differenz zwi-

schen Sattelfeld und externem Feld zur Bestimmung von λab benutzt werden (vgl. Gl. (5-

14)).

In Abb. 5.9 ist die Differenz zwischen externem Feld und Sattelfeld Bext – Bsaddle

gegen den mittleren Abstand von der Supraleiteroberfläche aufgetragen. Dazu wurden die

Myonen mit unterschiedlicher Energie in der Probe implantiert, die µSR-Messungen

durchgeführt und aus den aufgenommen Zeitspektren mittels Maximum-Entropie-Methode

die Frequenzspektren erhalten. Aus diesen wurde dann der Wert der Differenz abgelesen

und über der mittleren Implantationstiefe aufgetragen, die zu der entsprechenden Energie

gehört. Die runden Symbole sind aus den Messungen an der unbeschichteten Probe, die

rechteckigen Symbole zeigen die Messdaten von dem silberbedeckten YBa2Cu3O7-δ-Film.

Mit eingezeichnet sind simulierte Daten für verschiedene magnetische Eindringtiefe λab

von 140 nm, 150 nm und 160 nm. Mit dem Simulationsprogramm werden die Feldvertei-

lungen für verschiedene Abstände von der Supraleiteroberfläche für verschiedene Ein-

dringtiefen λab berechnet. Man sieht, daß die Datenpunkte im Rahmen des Fehlers am be-

sten durch die simulierte Kurve mit λab = 150 nm beschrieben werden. Dieses ist in guter

Übereinstimmung mit den aus der kompletten Analyse der Linienform gegebenen Resulta-

ten, die in Tabelle 2 gezeigt sind.

Weiterhin sieht man aus den simulierten Daten, daß bei einem Abstand von z = 135

nm von der Oberfläche das Flußliniengitter fast vollständig ausgebildet ist. Es gibt immer

noch eine kleine Änderung in der Differenz Bext – Bsaddle als Funktion des Abstandes, die

man durch entsprechende Korrekturen berücksichtigen kann. Die Steigung der simulierten

Kurve nimmt zwar ab, aber dennoch ist der Kurvenverlauf noch nicht flach. Interessanter

ist aber die Entwicklung des Flußliniengitters im Außenraum des Supraleiters. Selbst bei

einem Abstand von z = -100 nm ist immer noch eine Differenz zwischen Sattelfeld und

externem Feld vorhanden, was ganz klar immer noch aus dem Vorhandensein einer asym-

metrischen Feldverteilung schließen läßt. Erklärt werden kann dieses Verhalten jedoch nur

damit, daß die Bündelung der magnetischen Feldlinien in den Flußschläuchen mit abneh-

mendem Abstand von der supraleitenden Oberfläche ins Vakuum immer schwächer wird,

bis sich schließlich ein homogenes Feld ausbildet.
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bb. 5.9: Gemessene Verschiebungen des Sattelfeldes gegenüber dem externen Feld Bext –

saddle als Funktion des Abstandes von der supraleitenden Oberfläche. Die runden Symbole

eigen die Ergebnisse aus Messungen an dem unbeschichteten YBa2Cu3O7-δ-Film. Die

echteckigen Symbole zeigen Messdaten, die an der silberbeschichteten Probe aufgenom-

en wurden. Die gestrichelten Kurven sind simulierte Daten für verschiedene magnetische

indringtiefen λab und einem externen Feld von B = 10.4 mT [Niedermayer99].
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Die Steigung der Kurven im Übergangsbereich hängt dabei von der Größe des externen

Feldes und dem daraus resultierenden Flußlinienabstand ab.

Erste Messungen mit kleinerem Magnetfeld sind im Rahmen der Entwicklung des

niederenergetischen Myonenstrahles bereits durchgeführt worden [Hofer98]. Allerdings

waren die Daten dort noch schwieriger zu interpretieren, da aufgrund der fehlenden Ab-

brems-/Beschleunigungseinheit am Probenkryostat die Energie der niederenergetischen

Myonen noch nicht beliebig fein variiert werden konnte. Außerdem war durch fehlende

Fokussierung des Myonenstrahles durch die konische Ringanode (vgl. Kap. 2.2) der Strahl-

fleck recht groß, was zu einem relativ großen Hintergrundsignal geführt hat. Erst durch die

Entwicklung der konischen Ringanode und durch die Möglichkeit, die Energie der Myonen

zusätzlich durch elektostatisches Potential an der Probe zu verändern, sind diese Messun-

gen der Tiefenabhängigkeit der Magnetfeldabhängigkeit durchzuführen. Es zeigt sich aber

auch in diesem Abschnitt neben der Demonstration der Tiefenauflösung dieser neuen Me-

thode, daß mit der LE-µSR-Methode in Kombination mit Maximum-Entropie-Analyse der

Zeitspektren selbst bei reduzierter Statistik noch exakte Informationen über die Form von

Feldverteilungen (z.B. in supraleitenden Schichten) gewonnen werden können.

5.3 Direkte Messung der Londonschen Eindringtiefe in der
Meissner-Phase eines Hochtemperatursupraleiters

Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, wie man die magnetische Eindringtie-

fe λab aus der Feldverteilung eines Supraleiters in der Vortex-Phase bestimmen kann. Die-

ses ist allerdings eine „indirekte“ Methode, da in die Analyse der Daten bereits die theore-

tische Beschreibung der supraleitenden Eigenschaften eingeht. Dabei werden die experi-

mentell gemessenen Feldverteilungen P(B) mit den theoretisch berechneten verglichen, wie

in Kap. 5.1 und 5.2 gezeigt wurde. Die theoretischen Berechnungen basieren allerdings auf

der hexagonalen Struktur des Flußliniengitters und dem damit verbundenem Eindringen

des Magnetfeldes in den Supraleiter im Rahmen des London-Modells ( )a undξ ξ λ .

Neben der µSR gibt es aber noch weitere Methoden, um die Eindringtiefe in einem Supra-

leiter in der Shubnikov-Phase zu bestimmen, so z.B. Neutronenstreuung [Johnson99], Ab-

bildung eines einzelnen Flußquantes mit Elektronenholographie [Bonevich98] oder SQUID

Messungen [Moler98]. Eine andere Möglichkeit besteht in der Messung des Magnetfeldes

unterhalb der Oberfläche in einem Supraleiter in der Meissner-Phase mittels Magnetic For-

ce Microscopy (MFM) [Coffey98]. In allem diesen Methoden wird allerdings die London-

Theorie als gültig vorausgesetzt und auf dieser Basis die magnetische Eindringtiefe λab be-
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stimmt. Keine dieser Methoden kann direkt das Profil des Magnetfeldes in einem Supra-

leiter bestimmen.

Eine Alternative zu diesen Methoden ist die „direkte“ Bestimmung der magnetischen

Eindringtiefe λab in der Meissner-Phase. Wie bereits in Kap. 3.2 gezeigt wurde, fließen in

der Meissner-Phase die diamagnetischen Abschirmströme in einem kleinen Bereich nahe

der Probenoberfläche. Das Fließen der Abschirmströme führt dazu, daß das Magnetfeld

nicht in den Supraleiter eindringen kann, sondern auf einer definierten Längenskala expo-

nentiell (für den London-Grenzfall) abfällt. Diese Längenskala ist die magnetische Ein-

dringtiefe. Der Zusammenhang zwischen Magnetfeld und Eindringtiefe ist in Gl. (3-3) ge-

zeigt. Bisher war es nicht möglich diesen Zusammenhang über eine „direkte“ Bestimmung

experimentell zu überprüfen. Mit Neutronenpolarisationsmessungen lassen sich zwar das

Magnetfeld und die magnetische Eindringtiefe in der Meissner-Phase bestimmen [Lauter-

Pasyuk98], aber auch nur „indirekt“, indem man die London-Theorie als gültig voraussetzt.

Die Bestimmung des Wertes der magnetischen Feldstärke als Funktion des Abstan-

des von einer Oberfläche ist insofern nicht einfach, als daß man eine mikroskopische Son-

de braucht, die die lokalen Felder nachweist. Es hat sich gezeigt, daß auch für derartige

Probleme die LE-µSR-Technik einmaliges Anwendungspotential bietet. Sie ermöglicht das

Ausmessen des magnetischen Feldes eines Hochtemperatursupraleiters in der Meissner-

Phase mit einer Tiefenauflösung im nm-Bereich. Hierbei nutzt man aus, daß man die nie-

derenergetischen Myonen als lokale Sonde durch Variation der Implantationsenergie an

verschiedenen Tiefen im Supraleiter implantieren kann und so direkt Informationen über

das Magnetfeld erhält. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Methoden liegt der Vor-

teil darin, als daß man keine Annahmen oder theoretischen Überlegungen zum Verständnis

und zur Analyse der Daten braucht.

Für die durchgeführten Experimente wurde dazu ein Magnetfeld von 9.5 mT mit Hil-

fe des in Kap. 2.2 beschriebenen Magneten parallel zu der Oberfläche eines c-Achsen ori-

entierten 700 nm dünnen YBa2Cu3O7-δ-Filmes mit 5 cm im Durchmesser (vgl. Kap. 4.1)

angelegt [Jackson00]. Zuvor wurde der Film ohne äußeres Feld auf 20 K abgekühlt. In die-

ser Geometrie fließen die Abschirmströme in der a-b-Ebene, so daß die magnetische Ein-

dringtiefe entlang der c-Achse durch ein λab gegeben ist. Die Myonen wurden mit ver-

schiedenen Energien im Bereich zwischen 3.4 und 29.4 keV in dem supraleitenden Film

implantiert, was laut TRIM.SP Rechnungen einer Eindringtiefe von 20 – 150 nm ent-

spricht. In diesem Fall wurde für die Berechnung der Eindringtiefe nicht der Mittelwert der

Stopptiefenverteilung genommen, sondern der Maximalwert. Durch den großen Wert von

Hc1 in dieser Geometrie bei tiefen Temperaturen, die vorhandenen Oberflächenbarrieren
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und Flußschlauchpinning wird das Eindringen von magnetischem Fluß verhindert [Lauter-

Pasyuk99], so daß nur die Abschirmströme in der Meissner-Phase fließen.

In dieser Geometrie ist das Feld zwar parallel zur Oberfläche, aber dennoch senkrecht

zum Myonenspin, so daß auch hier reine Transversalfeldexeprimente durchgeführt wurden.

Die Myonen wurden mit verschiedenen Energien in der Probe implantiert und aus den ge-

messenen Zeitspektren mittels Maximum-Entropie-Methode die Feldverteilungen P(B)

gewonnen. In Abb. 5.10 sind für verschiedene Implantationsenergien die Magnetfeldver-

teilungen P(B) gezeigt. Man sieht, daß die Form der Feldverteilungen in diesem

Experiment anders aussehen als in den in Kap. 5.2 beschriebenen Experimenten. Man

beobachtet für kleine Implantationsenergien, also große Magnetfelder B, eine verbreiterte

gaußförmige Feldverteilung, die zu höhenen Energien hin asymmetrisch wird. Diese

asymmetrische Form der Feldverteilung in dieser Geometrie wird verursacht durch die

aymmetrische Stoppverteilung der Myonen und hat nichts gemeinsam mit der

asymmetrischen Linienform in der Vortex-Phase. Je höher dabei die Implantationsenergie

der Myonen ist, desto kleiner ist das mittlere Feld im supraleitenden Zustand. Die offenen

Kreise in Abb. 5.10 zeigen die Feldverteilung bei 100 K, wenn sich die Probe im

normalleitenden Zustand befindet. Man erwartet eigentlich einen deltaförmigen Peak an

der Stelle des externen Feldes, beobachtet aber eine verbreiterte gaußförmige Verteilung.

Abb. 5.10: Die mittels Maximum-Entropie-Anpassungen gewonnen Feldverteilungen P(B) für

YBa2Cu3O7-δ bei 20 K in der Meissner-Phase. Die Myonen wurden mit verschiedenen Energien in

der Probe implantiert. Die Feldverteilung mit den offenen Kreisen wurde oberhalb der Übergang-

stemperatur gemessen und gibt den Wert des externen Feldes an [Jackson00].
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Die endliche Breite kommt neben der experimentellen Auflösung auch durch eine

künstliche Linienverbreiterung bei der Maximum-Entropie-Anpassung [Riseman00P]. Die

beobachtete Feldverteilung P(B) für 100 K ist unabhängig von der Implantationsenergie, da

der supraleitende Film im normalleitenden Zustand gleichmäßig vom externen Feld

durchsetzt wird.

Aufgrund der endlichen Breite der Stopptiefenverteilung stoppen Myonen mit einer

definierten Energie in einem Intervall [z, z+dz]. In diesem Intervall kommt es auch zu einer

örtlichen Veränderung des Magnetfeldes, was die Verbreiterung der Feldverteilung P(B) in

Abb. 5.10 erklärt. Die Implantationstiefenverteilung p(z) für verschiedene Energien sind in

Abb. 5.11 dargestellt. Es handelt sich dabei zum direkten Vergleich um die gleichen Ener-

gien, für die in Abb. 5.10 die Feldverteilungen dargestellt sind. Die Stopptiefenverteilun-

gen sind auch hier wieder mit Hilfe des Programmes TRIM.SP berechnet worden. In den

Berechnungen ist die Energieaufstreuung der niederenergetischen Myonen von 0.5 keV an

der Kohlenstoffolie [Morenzoni96, Hofer98] berücksichtigt worden.

Vergleicht man die Feldverteilungen P(B) in Abb. 5.10 und die berechneten Ein-

dringtiefenverteilungen p(z) in Abb. 5.11, so sieht man, daß die Form der Kurven in beiden

Abbildungen ähnlich ist. Man beobachtet, daß mit zunehmender Energie die Verteilung zu

Abb. 5.11: Eindringtiefenverteilung der niederenergetischen Myonen berechnet mit dem Pro-

grammcode TRIM.SP für die gleichen Energien wie in Abb 5.10. Die berechneten Profile sind mit

einer Gaußverteilung der Breite von 5 nm gefaltet worden, um die Tiefenstreuung aufgrund der

Oberflächenrauhigkeit des Filmes zu berücksichtigen. Die asymmetrische Form der Eindringtie-

fenverteilung sieht man ebenso in den gemessenen Feldverteilungen [Jackson00].
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einer Seite hin asymmetrischer wird. Diese asymmetrische Form beobachtet man auch in

den gemessenen Feldverteilungen. Also ist die Feldverteilung P(B) eine Faltung der Ein-

dringtiefenverteilung p(z) mit dem Magnetfeld im Intervall [z, z + dz].

Um den Zusammenhang zwischen Magnetfeld B und der Implantationstiefe z zu be-

kommen, nimmt man in einer ersten Näherung den „Peakwert“ der Feldverteilung Bpeak

und trägt diesen gegen den „Peakwert“ der Stopptiefenverteilung, wo p(z) maximal ist, auf.

Dieser Zusammenhang ist allerdings nicht ganz korrekt. Durch die Zuordnung der Feld-

verteilung zu einer bestimmten Eindringtiefenverteilung läßt sich folgender Zusammen-

hang herstellen:

dB
p(z) dz P(B) dB P(B) dz

dz
= = (5-16)

Unter der Annahme, daß zwischen der Eindringtiefe z und dem Magnetfeldes ein eindeuti-

ger Zusammenhang besteht, also z = z(B) gilt, kann man Gl. (5-16) schreiben als:

( )p z B
P(B)

dB dz

  = (5-17)

Diese Gleichung zeigt, daß der Wert des Magnetfeldes Bpeak für das Maximum der Feld-

verteilung P(B) zu einem Wert der Stoppverteilung zpeak gehört, bei dem ( ) ( )p z dB dz

maximal ist. Allerdings beträgt diese Korrektur gegenüber dem Wert, bei dem p(z) maxi-

mal ist, nur etwa 1 nm. In Abb. 5.12 ist Bpeak als Funktion von zpeak (mit Korrektur) für

verschiedene Temperaturen aufgetragen. Die durchgezogenen Linien sind dabei Anpassun-

gen an die Daten mit folgender Funktion (vgl. Kap. 3.5):

( ) ( )
( )

L

0
L

cosh t z
B z B

cosh t

− λ  =
λ

(5-18)

Dieses ist die bereits in Kap. 3.5 beschriebene Magnetfeldabhängigkeit für einen dünnen

Film der Dicke 2t in einem Magnetfeld parallel zur Oberfläche, wenn das Magnetfeld von

beiden Seiten in die Probe eindringen kann. Bei der Auswertung der Daten mußte der Wert

für die Implantationstiefe z um einen Faktor z0 korrigiert werden. Die dadurch beschriebe-

ne Extraschicht auf der Oberfläche kann vielleicht teilweise mit einer nicht-supraleitenden

Schicht erklärt werden. Allerdings wird der Hauptbeitrag durch die Oberflächenrauhigkeit

des Filmes verursacht, welche die effektive magnetische Eindringtiefe in den Oberflächen-

schichten vergrößert. Wie in den AFM-Aufnahmen (vgl. Kap. 4.3) gezeigt, sind auf der

Oberfläche kleine Ausscheidungen und Schraubenversetzungen zu sehen. Die Oberfläche

ist also auf einer kleinen Längenskala von wenigen nm nicht glatt. Dieses führt dazu, daß

die supraleitenden Schichten quasi „unterbrochen“ sind, also die Abschirmströme nicht
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durchgängig in der a-b-Ebene fließen können. Damit beobachtet man hier auch eine Kom-

ponente der magnetischen Eindringtiefe in ab-Richtung. Durch das zusätzliche Auftreten

von λc, welches um den Anisotropiefaktor 5γ ≈  größer ist, wird in der Nähe der Oberflä-

che kein λab gemessen, sondern ein sogenanntes λeff, was sich aus beiden Anteilen zusam-

mensetzt. Anschaulich kann man es sich vielleicht so vorstellen, daß das Magnetfeld nicht

nur an der Spitze einer Erhebung in den Supraleiter eindringt, sondern auch an der Seite.

Nimmt man an, daß die Oberflächenrauhigkeit einer mittleren Schichtdicke δ ent-

spricht, dann müssen die Myonen im Mittel zusätzlich diese Schichtdicke durchqueren,

während das Magnetfeld dabei nur um den Faktor δ γ  abgeschirmt wird. Daher liegt der

erwartete Wert für ( )0z 1 1= δ − γ  in der Größenordnung von wenigen nm. Diese Überle-

gungen sind allerdings nur so lange gültig, wie die Oberflächenrauhigkeit sehr viel kleiner

als die magnetische Eindringtiefe ist, wie es bei diesem Experiment erfüllt ist. Dieser rela-

tiv kleine Wert der Oberflächenrauhigkeit von 2.9 nm hat ebenso zur Folge, daß dadurch

resultierende Feldänderungen oder Inhomogenitäten nur auf einer kurzen Längenskala im

Supraleiter sichtbar sind. Bei der Anpassung mit Gl. (5-18) war z0 neben der magnetischen

Eindringtiefe  λab ein freier Parameter. Bei der Datenanalyse konnte für alle Temperatur-

sätze mit einem temperaturunabhängigen Wert von z0 = 8 nm gearbeitet werden. Dieser

Abb. 5.12: Abhängigkeit des Magnetfeldes Bpeak von der Implantationstiefe zpeak für unter-

schiedliche Temperaturen. Die durchgezogene Linie ist eine Anpassung an die Daten mit der in Gl.

(5-18) beschriebenen Funktion. Die Implantationstiefe wurde durch einen zusätzlichen Faktor z0

vergrößert, welcher die Oberflächenrauhigkeit des Filmes beschreibt [Jackson00].
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Faktor z0 zeigt an, daß zusätzlich zu der mittleren Schichtdicke δ (verursacht durch die

Oberflächenrauhigkeit) ein oder zwei Einheitszellen normalleitendes Material auf der

Oberfläche sind. Dieses wurde auch schon in anderen Messungen beobachtet [Lauter-

Pasyuk98]. Die funktionale Abhängigkeit konnte sehr gut mit der in Gl. (5-18) beschriebe-

nen Funktion (korrigiert um den Faktor z0) an die Daten angepaßt werden. Man erhält bei

der Auswertung der Daten für die magnetische Eindringtiefe die in Abb. 5.12 angegebenen

Werte.

Die aus dieser Analyse der experimentellen Daten gewonnen Werte stimmen sehr gut

mit den Ergebnissen aus der Messung der magnetischen Eindringtiefe in der Shubnikov-

Phase überein [Niedermayer99, Pleines00]. Diese zeigt, daß in der bei diesem Experiment

gewählten Anordnung nur λab gemessen wird. Da die niederenergetischen Myonen nicht

am Rand der Probe stoppen, sondern nur in der Mitte des Filmes, sieht man keinen Einfluß

von λc, welches nur am Probenrand zu messen ist. Weiterhin zeigen diese Messungen

auch, daß der Einfluß der Oberflächenrauhigkeit nur einen kleinen Einfluß auf das durch-

geführte Experiment hat und mit dem vorher beschriebenen Faktor z0 korrigiert werden

kann. Dieses hängt aber damit zusammen, daß die Rauhigkeit sehr viel kleiner ist, als die

magnetische Eindringtiefe bzw. die durchgeführten Messungen auf einer anderen Län-

genskala durchgeführt wurden.

In diesem Abschnitt wurden die ersten direkten, mikroskopischen Messungen der

magnetischen Eindringtiefe in einen dünnen YBa2Cu3O7-δ-Film in der Meissner-Phase

vorgestellt. Diese Messungen bestätigen, daß das Magnetfeld exponentiell in den Supra-

leiter eindringt, wenn die London-Bedingung erfüllt ist. Es ist interessant, daß diese funk-

tionale Abhängigkeit schon lange theoretisch bekannt und akzeptiert ist, allerdings bisher

noch mit keiner experimentellen „direkten“, modellunabhängigen Methode überprüft wer-

den konnte. Durch die Entwicklung der Methode der LE-µSR war es so zum ersten Mal

möglich, die bislang gültigen Zusammenhänge für das Eindringen des Magnetfeldes zu

überprüfen. Weiterhin überzeugt die Methodik gerade dadurch, daß zur Analyse der Daten

praktisch keine theoretischen Überlegungen notwendig sind. Dieses bietet für zukünftige

Experimente enormes Anwendungspotential. So können nun auch Supraleiter untersucht

werden, für die Gl. (5-18) nicht mehr angewendet werden kann. Weiterhin sieht man, daß

diese Messungen auch ein Beweis für die Gültigkeit der verwendeten Simulationspro-

gramme zur Berechnung der Eindringtiefenverteilung sind. Natürlich sind derartige Mes-

sungen nicht auf supraleitende oder magnetische Filme beschränkt, es können ebenso ober-

flächennahe Messungen an Einkristallen gemacht werden.

Zum Abschluß soll im letzten Abschnitt dieses Kapitels die funktionale Abhängigkeit

der magnetischen Eindringtiefe von der Temperatur untersucht werden. Dabei werden die
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Ergebnisse der durchgeführten Messungen mit Messungen an YBa2Cu3O6.95-Einkristallen

verglichen.

5.4 Temperaturabhängigkeit der magnetischen Eindringtiefe
λab

Die Messung zur Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der magnetischen Ein-

dringtiefe mittels der Methode der µSR wird standardmäßig immer in der Shubnikov-Phase

durchgeführt. Im Gegensatz dazu wird bei anderen Methoden, wie z.B. Mikrowellenmes-

sungen, induktiven Techniken oder Infrarotreflektionsmessungen, λ(T) oder ∆λ(T) in der

Meissner-Phase untersucht. Mit µSR mißt man daher die Längenskala λ, die mit dem Ein-

dringen des Magnetfeldes von den normalleitenden Flußlinienkernen in das umgebende

supraleitende Material verknüpft ist, und nicht das Eindringen des Magnetfeldes. Einzige

Ausnahme bilden hierbei die in Kap. 5.3 vorgestellte „direkte“ Messung des Magnetfeldes

in der Meissner-Phase.

Die Idee und das Prinzip der Messung sind bereits in Kap. 5.2 ausführlich diskutiert

worden. Zur Bestimmung der Temperaturabhängigkeit wurde die Probe in einem externen

Feld von 10.4 mT abgekühlt. Die Myonen wurden mit dann mit einer Maximalenergie von

29.4 keV in der Probe implantiert, was einer mittleren Eindringtiefe von etwa 135 nm ent-

spricht. Man erwartet bei dieser Implantationstiefe eine Feldverteilung im Inneren des Su-

praleiters. Weil aber die Variation des Flußliniengitters bei dieser Tiefe keinen starken Ein-

fluß mehr hat, kann man durch einen Korrekturfaktor trotzdem die exakten Werte für die

Eindringtiefe bekommen. Diesen Korrekturfaktor erhält man ganz einfach, indem man mit

Hilfe des Simulationsprogrammes die Differenz zwischen Sattelfeld und externem Feld, al-

so µ0Hext – Bsaddle, für verschiedene Werte der magnetischen Eindringtiefe λab berechnet.

Durch Vergleich der Differenz bei einer Myonenimplantationstiefe von 135 nm und 300

nm erhält man den nötigen Korrekturfaktor. Zur Berechnung wurde extra ein Wert von z =

300 nm gewählt, da sich hier ganz sicher ein vollständiges Flußliniengitter ausgebildet hat.

Der berechnete Korrekturfaktor ist im Rahmen des Fehlers praktisch unabhängig von der

berechneten magnetischen Eindringtiefe und liegt bei c = 0.94. Würde man diesen Kor-

rekturterm nicht berücksichtigen und aus der bei z = 135 nm gemessenen Differenz Bshift

mit Hilfe der Gl. (5-13) die magnetische Eindringtiefe bestimmen, so bekäme man einen zu

großen Wert für λab. Dieses kommt daher, daß der beschriebene Zusammenhang nur für

ein vollständig ausgebildetes hexagonales Flußliniengitter gilt.

So also für verschiedene Temperaturen zwischen 10 K und Tc die µSR-Messungen

durchgeführt und aus den gemessenen Zeitspektren via Maximum-Entropie-Analyse die
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Feldverteilungen P(B) gewonnen. Aus den Feldverteilungen wurden dann für die einzelnen

Temperaturen die magnetische Eindringtiefe λab bestimmt. Der Zusammenhang zwischen

magnetischer Eindringtiefe λab und Differenz zwischen externem Feld und Sattelfeld

µ0Hext – Bsaddle wurde in Kap. 5.1 bereits ausführlich besprochen. In diesem Zusammen-

hang ist es wichtig, daß man nicht Gl. (5-14) zur Berechnung von λab benutzt, sondern die

exakte Formel in Gl. (5-13).

In Abb. 5.13 ist die Temperaturabhängigkeit der magnetischen Eindringtiefe λab(T)

gezeigt. Die durchgezogenene Kurve ist eine Anpassung an die Daten mit der in Gl. (3-7)

beschriebenen Funktion. Sie liefert für den Tieftemperaturwert der Eindringtiefe und den

Exponenten Werte von ( )ab T 0 137 10 nmλ = = ±  bzw. n 1.7 0.3= ± . Der Wert der magneti-

schen Eindringtiefe λab(0) ist in guter Übereinstimmung mit Induktionsmessungen

[Fuchs96] und mit konventionellen µSR-Messungen [Harshman87, Pümpin90] an

YBa2Cu3O7-δ-Kristallen. So findet man z.B. in [Riseman95] für die magnetische Eindring-

tiefe den Wert ( )ab 10K 149 2 nmλ = ±  und n 2.89 0.23= ± . Zum Vergleich sind in der Ab-

bildung zusätzlich die mit Gl. (3-7) für λab(0) = 137 nm und n = 2 bzw. n = 4 berechneten

Kurven eingetragen, wobei n = 4 dem „Zwei-Flüssigkeiten-Modell“ der Supraleitung ent-

spricht. Um weitere Aussagen über das Verhalten der Temperaturabhängigkeit bei tiefen

Temperaturen zu machen, ist im Einschub in Abb. 5.13 der Temperaturbereich von 0 – 50

K vergrößert dargestellt. Gleichzeitig sind zum Vergleich µSR-Messungen von Sonier et

al. [Sonier00] an YBa2Cu3O6.95-Einkristallen gezeigt. Damit beide Datensätze besser zu

vergleichen sind, wurden die gemessenen Werte der magnetischen Eindringtiefe λab auf

den Tieftemperaturwert normiert. Man sieht, daß die Übereinstimmung zwischen den bei-

den Messungen sehr gut ist. Neben den bereits in Kap. 5.2 und Kap. 5.3 diskutierten Re-

sultaten für die magnetische Eindringtiefe sieht man auch hier, daß die Abhängigkeit der

magnetischen Eindringtiefe von der Temperatur unabhängig von der Art der Probe ist: Man

beobachtet für Einkristalle das gleiche wie für dünne Filme.

Die zu beobachtende lineare Temperaturabhängigkeit der magnetischen Eindringtiefe

λab ist ein Hinweis auf die in einigen Hochtempertursupraleitern erwartete unkonventio-

nelle Symmetrie des supraleitenden Ordnungsparameters. Dabei handelt es sich um die be-

reits viel diskutierte 2 2x y
d

−
-Wellen-Symmetrie der Wellenfunktion, welche schon oft in

µSR-Messungen diskutiert wurde. Die ersten µSR-Messungen, die auf einen linearen Tem-

peraturverlauf hindeuteten, wurden an YBa2Cu3O6.95-Einkristallen [Sonier94] durchge-

führt. Eine Wiederholung dieser Messungen und eine Analyse auf Basis eines analytischen

Ginsburg-Landau-Modells liefert ebenfalls eine lineare Abhängigkeit für tiefe Temperatu-

ren [Sonier00]. Diese Symmetrie des Ordnungsparameters wurde schon vorher in einigen

Messungen gesehen. So zeigten z.B. Hardy et al. mit Mikrowellenmessungen an

YBa2Cu3O6.95-Einkristallen in der Meissner-Phase ebenso einen linearen Verlauf der
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Temperatur [Hardy93]. Ein Vergleich der Messungen ist z.B. in [Sonier00] gezeigt. Die

guten Übereinstimmungen der Temperaturabhängigkeit unserer Daten mit Messungen von

Sonier und Hardy zeigen, daß die Variation der Dichte des supraleitenden Kondensates ns

als Funktion der Temperatur in beiden Phasen, also Meissner-Phase und Vortex-Zustand,

identisch ist. Somit spielen thermische Fluktuationen in der Vortex-Phase eine untergeord-

nete Rolle in der Temperaturabhängigkeit von 2
ab s~ n−λ , wenn sie mit µSR gemessen wer-

den. Dieses ist aufgrund des starken Pinnings in YBa2Cu3O7-δ bei tiefen Temperaturen in

diesen Materialien auch nicht weiter verwunderlich. Die lineare Temperaturabhängigkeit

wurde nicht nur mit Messungen an Einkristallen, sondern auch schon bei Transmissions-

experimenten an dünnen Filmen [Vaulchier96] beobachtet.

Insgesamt zeigt dieser Vergleich, daß die Temperaturabhängigkeit nicht von der Art

der Probe (Film oder Einkristall) abhängt. Man beobachtet auch in dünnen Filmen eine li-

neare Temperaturabhängigkeit, die auf eine unkonventionelle Symmetrie des Ordnungspa-

rameters hinweist. In diesem Fall handelt es sich dabei um d-wellenartige Symmetrie. Da-

bei sollte nicht vergessen werden, daß es in den Hochtemperatursupraleitern aufgrund der

Kristallstruktur keine reine d-Wellen Symmetrie sein kann.

Abb. 5.13: Temperaturabhängigkeit der magnetischen Eindringtiefe λab für einen 700 nm dicken

YBa2Cu3O7-δ-Film [Pleines00]. Die durchgezogene Linie ist eine Anpassung an die Daten mit der

in Gl. (3-7) beschriebenen Funktion. Mit eingezeichnet sind zum Vergleich berechnete Kurven (ge-

strichelt) für n = 2 bzw. n = 4. Der Einschub zeigt einen Vergleich der gemessenen Daten mit

µSR-Daten von Sonier et al. [Sonier00].
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Zum Abschluß dieses Kapitels sollen die Ergebnisse zur Messung der magnetischen

Eindringtiefe in der Meissner-Phase (vgl. Kap 5.3) und zur Messung in der Vortex-Phase

(vgl. Kap. 5.2) verglichen werden. Dazu ist in Abb. 5.14 λab als Funktion der Temperatur

aufgetragen. Man sieht auch hier eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den beiden

Messungen. Dabei sollte man beachten, daß es sich bei der Messung der Daten um zwei

völlig verschiedene und grundlegend andere Experimente handelt. In der Vortex-Phase

wird die magnetische Eindringtiefe über die Feldverteilung gewonnen, wobei bei der Ana-

lyse der Daten die Geometrie des hexagonalen Flußliningitters und das daraus resultierende

Model für das Magnetfeld im Supraleiter B(r) eingehen. In der Meissner-Phase handelt es

sich aber um eine direkte Messung. Man braucht zur Analyse der Daten keine Modelle und

Theorien, man erhält die magnetische Eindringtiefe aus den gemessenen Werten des Ma-

gnetfeldes. Das Magnetfeld sehr kann einfach durch die Präzessionsfrequenz der Myonen

und durch Maximum-Entropie-Anpassungen erhalten werden. Auch hier zeigt sich, daß die

Variation der Dichte des supraleitenden Kondensates in beiden Phasen identisch ist.
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Temperatur[K] magn. Eindringtiefe λλλλab [nm]

Meissner-Phase

magn. Eindringtiefe λλλλab [nm]

Vortex-Phase

20 146 3± 143 5±

50 169 4± 169 5±

70 223 4± 225 12±

80 348 6± 335 12±

Tab. 5.2: Zusammenstellung der Werte der magnetischen Eindringtiefe λab als Funktion der

Temperatur für die Messungen in der Vortex-Phase und in der Meissner-Phase. Die Daten dazu

wurden aus einer Anpassung der Meßwerte an die in Gl. (5-18) beschriebene Funktion erhalten.

Abb. 5.14: Temperaturabhängigkeit der magnetischen Eindringtiefe λab in einen 700 nm

dicken YBa2Cu3O7-δ-Film. Die Daten wurden zum einen aus einer Messung in der Vortex

Phase (Vierecke) gewonnen und zum anderen aus einer direkten Messung des Magnetfeldes

in der Meissner-Phase (Dreiecke).
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6. Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit sind die ersten LE-µSR-Messungen zur magnetischen

Eindringtiefe λab in dünnen supraleitenden YBa2Cu3O7-δ-Filmen beschrieben worden. Sie

dienten zum einen zur Überprüfung und Demonstration des Anwendungspotentials dieser

neuen Technik und zum anderen zur Gewinnung neuer experimenteller Ergebnisse, die

bisher nur anhand von theoretischen Berechnungen bekannt waren.

Nachdem die Entwicklungsphase des Projektes zur Erzeugung niederenergetischer

Myonen abgeschlossen ist, können nun seit etwa drei Jahren erste vielversprechende Expe-

rimente durchgeführt werden. Damit ist es gelungen, eine Standardmethode in der Festkör-

perphysik, die Myon-Spin-Rotation, auf dünne Filme bzw. Untersuchungen im oberflä-

chennahen Bereich anzuwenden. Die Energie der niederenergetischen Myonen kann dabei

zwischen 0 und 30 keV variiert werden, was einer Implantationstiefenverteilung von ca.

0 – 150 nm entspricht. Die dazugehörende Tiefenauflösung, welche erst die Untersuchung

von dünnen Filmen und Vielfachschichten ermöglicht, liegt im Bereich bis 20 nm. Mit Hil-

fe des Programmes TRIM.SP lassen sich Reichweite und Reichweitenstreuung für ver-

schiedene Elemente berechnen.

Für die ersten LE-µSR-Messungen an dünnen supraleitenden Filmen wurde der

HTSL YBa2Cu3O7-δ verwendet. Diese Verbindung ist als Volumenprobe schon sehr oft

untersucht worden. So gibt es z.B. viele µSR-Messungen an YBa2Cu3O6.95-Einkristallen

[Riseman95, Sonier94, Sonier00], die sich mit der Untersuchung der magnetischen Ein-

dringtiefe λab im Vortex-Zustand beschäftigt haben. Die meisten theoretischen Überlegun-

gen, wie z.B. resultierende Magnetfeldverteilung für ein gleichmäßiges Abrikosovgitter

und die sich ergebende Bestimmung der magnetischen Eindringtiefe, sind also bekannt.

Die für die Untersuchungen benötigten großflächigen Filme wurden in der Arbeits-

gruppe von Prof. H. Kinder an der TU München hergestellt. Wie in Kap. 4.1 beschrieben

wurde liegt die Schwierigkeit bei der Herstellung dünner großflächiger Filme in der Ho-

mogenität und dem Sauerstoffgehalt. In der Gruppe an der TU München wurde dabei eine

Methode entwickelt, mit der sichergestellt ist, daß der Sauerstoffgehalt auf dem ganzen

Film gleichmäßig ist. Eine erste Methode zur Bestimmung der Eigenschaften des Filmes

bzw. der Homogenität der Schicht ist die induktive Messung des kritischen Stromes jc. Es
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konnte in Kap. 4.2 gezeigt werden, daß für den von uns untersuchten Film die kritische

Stromdichte zwischen 62 10×  und 6 23 10 A / cm×  liegt. Weiterhin haben die durchgeführ-

ten Messungen gezeigt, daß die kritische Stromdichte homogen über der gesamten Filmflä-

che ist. Es gibt keine lokalen Bereiche, in denen jc vom Mittelwert abweicht und auf somit

auf Schwankungen des Sauerstoffgehaltes hinweisen. Die Übergangstemperatur Tc wurde

ebenfalls induktiv gemessen und liegt für die hergestellten Filme bei Tc = 87.5 K. Aus dem

Zusammenhang zwischen kritischer Temperatur und Sauerstoffgehalt für dünne Filme wie

sie z.B. in [Fuchs96] beschrieben wird, kann man erkennen, daß die für uns hergestellten

Filme leicht überdotiert waren.

Um Informationen über die Oberflächenrauhigkeit zu bekommen wurden an den bei-

den Proben AFM-Messungen durchgeführt. Bei den in Kap. 4.3 beschriebenen Messungen

sieht man eine Oberfläche wie es für epitaktisch gewachsene YBa2Cu3O7-δ-Filme typisch

ist. Man beobachtet einige Schraubenversetzungen und sogenannte CuO-Ausscheidungen,

da die Filme einen leichten Cu-Überschuß hatten. Insgesamt wirkt die Oberfläche rauh und

porös. Die Schraubenversetzungen sind typisch für epitaktisch gewachsenen Filme und

sind unabhängig vom Substrat und von der Präparationsmethode [Bauer93]. Aus den ge-

messenen Höhenprofilen lassen sich Aussagen über die Rauhigkeit der Oberfläche gewin-

nen. Für die unbedeckte Probe liegt die mittlere Rauhigkeit bei etwa 29 Å. Ausnahmen bil-

den dabei die CuO-Ausscheidungen, die wesentlich höher sind. Für die silberbeschichtete

Probe ergibt sich ein ähnliches Oberflächenbild. Eine der Fragen war dabei, ob das Silber

beim Aufdampfen der Oberflächenstruktur des Supraleiters folgt oder ob es sich bevorzugt

in den „Löchern“ der Oberfläche ansammelt. Die AFM-Bilder zeigen bei der silberbe-

schichteten Probe keinen Unterschied zur unbedeckten Probe. Die gemessene Oberflächen-

rauhigkeit liegt hier bei 31 Å.

Eine Frage, die bei den LE-µSR-Messungen zu beachten war, war der Einfluß dieser

Rauhigkeit auf die durchgeführten Messungen zur Eindringtiefe. Eine Abschätzung liefert

für die Oberflächenrauhigkeit, daß sie besser als 1% ist. Der entscheidende Punkt ist aller-

dings, daß die durchgeführten LE-µSR-Messungen auf einer anderen Längenskala sind. Zur

Bestimmung der Eindringtiefe wurden die Messungen nicht an der Nähe der Oberfläche

durchgeführt, sondern schon einige 10 nm unter der Oberfläche. Die in Kap. 5.3 gemachte

Abschätzung des Einflusses der Oberflächenrauhigkeit auf die magnetische Eindringtiefe

zeigt einen kleinen Einfluß, der durch einen Korrekturterm berücksichtigt wird.

Die durchgeführten LE-µSR-Messungen sind in Kap. 5 beschrieben worden. Ziel war

dabei die Bestimmung der magnetischen Eindringtiefe in der Shubnikov-Phase und in der

Meissner-Phase. Für die Experimente an den YBa2Cu3O7-δ-Filmen (mit der Dicke von 700

nm und Durchmesser 5 cm) in der Shubnikov-Phase wurde ein externes Magnetfeld von
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10.4 mT senkrecht zur Probenoberfläche angelegt. In dieser Geometrie konnte erstmals die

magnetische Feldverteilung im Übergangsbereich zwischen einem vollständig ausgebilde-

ten Flußliniengitter im Inneren des Supraleiters und dem homogenen angelegten Feld im

Außenraum als Funktion des Abstandes von der supraleitenden Oberfläche vermessen

werden. Um die Feldverteilung im Aussenraum zu vermessen, wurde einer der beiden Fil-

me mit einer 70 nm Ag-Schicht bedampft, welche als zusätzliche Stoppschicht für die

Myonen diente. Die Übereinstimmung zwischen theoretischen Simulationen und experi-

mentellen Ergebnisse ist sehr gut. Als Funktion der Implantationstiefe hat sich für eine

Temperatur von 20 K eine magnetische Eindringtiefe von λab = 150 nm ergeben. Diesen

Wert hat man erhalten, indem man in der gemessenen Feldverteilung die Differenz zwi-

schen dem Feld der maximalen Intensität und dem externen Feld abgelesen und mit theo-

retischen Simulationen verglichen hat. Eine andere Methode, die magnetische Eindringtiefe

zu bestimmen, besteht in einer kompletten Analyse der gemessenen Feldverteilung. In die-

se Analyse geht die Stoppverteilung der niederenergetischen Myonen, welche zu einer

Verbreiterung der gemessenen Magnetfeldverteilung gegenüber der theoretisch berechne-

ten führt. Aus dieser Analyse erhält man ebenfalls bei T = 20 K und maximaler Implantati-

onsenergie einen Wert von 145(5) nm für die magnetische Eindringtiefe λab. Diese Werte

sind in guter Übereinstimmung mit µSR-Messungen an YBa2Cu3O6.95 Einkristallen [So-

nier94, Sonier00, Riseman95], sowie mit Mikrowellenmessungen [Hardy93].

Neben diesen Untersuchungen zur Feldverteilung ist als weiteres Beispiel die erste

„direkte“ Messung der magnetischen Eindringtiefe in der Meissner-Phase beschrieben

worden. Für dieses Experiment wurde der unbedeckte 700 nm dicke YBa2Cu3O7-δ-Film

verwendet. Ein Magnetfeld von 9.5 mT wurde angelegt, nachdem die Probe ohne Feld ab-

gekühlt wurde. In diesem Fall befindet sich die Probe in der Meissner-Phase und die su-

praleitenden Abschirmströme fließen auf einer schmalen Oberflächenschicht. Um zu über-

prüfen, wie das Magnetfeld in den Supraleiter eindringt, braucht man nur die Myonen mit

unterschiedlicher Energie zu implantieren und aus der Präzessionsfrequenz das Magnetfeld

bestimmen. Die gemessenen Daten (Magnetfeld als Funktion der Temperatur) konnten mit

einer cosh-Funktion angepaßt werden. Als freier Parameter dieser Anpassung stimmte auch

hier die magnetische Eindringtiefe sehr gut mit den Werten überein, die man aus den Mes-

sungen in der Shubnikov-Phase gewonnen hat. Bei diesem Experiment handelt es sich aber

um eine modellunabhängige Messung, so daß man nicht, wie in der Vortex-Phase, die

London-Theorie voraussetzen muß. Dieses ermöglicht auch im Hinblick auf zukünftige

Experimente eine Messung von Supraleitern bei denen die funktionale Abhängigkeit der

magnetischen Eindringtiefe nicht bekannt ist.

Der Vergleich der beiden Messungen als Funktion der Temperatur liefert eine sehr

gute Übereinstimmung. Diese zeigt, daß die Variation des supraleitenden Kondensates in
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beiden Phasen identisch ist. Außerdem zeigt es auch, daß die gemessene Oberflächenrau-

higkeit für die Experimente einen im Rahmen des Fehlers vernachlässigbaren Einfluß hat.

Ein Vergleich der Daten mit µSR-Messungen an Einkristallen liefert auch bei der Tempe-

raturabhängigkeit eine sehr gute Übereinstimmung. So ist gerade für tiefe Temperaturen

eine lineare Abhängigkeit der magnetischen Eindringtiefe zu beobachten, die auf eine un-

konventionelle Symmetrie des supraleitenden Ordnungsparameters hinweist.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente sind nur ein Teil der Messungen, wel-

che seit Beginn des LE-µSR-Projektes durchgeführt wurden. Neben dünnen supraleitenden

Schichten liegt ein wesenliches Interesse in der Untersuchung von dünnen magnetischen

Schichten. So können z.B. mit niederenergetischen Myonen dünne Chromschichten unter-

sucht werden, wo der Magnetismus als Funktion der Schichtdicke eine Rolle spielt. Ebenso

interessante Messungen wurden zur RKKY-Wechselwirkung in Vielffachschichten ge-

macht.

Gerade im Bereich Magnetismus wird es noch viele Anwendungsbeispiele für niede-

renergetische Myonen geben. So sind z. B. erste Messungen an dünnen Mangan-Filmen

geplant. Die Phase des γ-Mn erstreckt sich über einen kleinen Bereich im Phasendiagramm

und es ist noch nicht geklärt, ob das Mangan in dieser Verbindung antiferromagnetisch ist.

Mit SQUID-Messungen kann lediglich der Ferromagnetismus ausgeschlossen werden. Um

den Antiferromagnetismus nachzuweisen gibt es momentan aufgrund des geringen Materi-

als keine Meßmethode. Hier wäre ein ideales Anwendungsgebiet der LE-µSR. So kann als

Funktion der Schichtdicke des γ-Mn Filmes die Néel-Temperatur ausgemessen werden.

Weitere interessante Messungen sind auch im Bereich Supraleitung oder Proximity-

Effekt geplant. Diese Systeme sind zur Zeit sehr umforscht, es geht dabei um die Frage,

warum und wie supraleitende Eigenschaften an einer Metall-Supraleiter-Grenzfläche in das

Metall übertragen werden und warum das Metall im Bereich einer kleinen Länge supralei-

tend wird. Für dieses Experiment sind allerdings noch theoretische Berechnungen nötig,

bevor es realisiert werden kann.

Daß es auch weltweit Interesse an dieser neuen Technik gibt, kann ohne Zweifel fest-

gestellt werden. Nachdem im Frühjahr 1999 ein Arbeitstreffen am PSI zur Anwendung

niederenergetischer Myonen stattgefunden hat, wurde sichtbar, daß es sehr viele potentielle

Anwendungen nicht nur in der Physik gibt. Auf dieser Basis ist am PSI eine Benutzergrup-

pe gegründet worden, die es in Zukunft allen interessierten Forschern ermöglichen soll,

Experimente mit niederenergetischen Myonen so durchzuführen, wie es bei der konventio-

nellen µSR möglich ist. Um das volle Potential dieser Methode auszunutzen, wurde am PSI

ein neuer, intensiver Myonenstrahl konzipiert [PSI00]. Geplant ist den Strahl im Jahr 2003

in Betrieb zu nehmen. Mit dem Aufbau eines eigenen Meßplatzes ist auch eine Erhöhung
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der Zählrate der epithermischen Myonen vorgesehen. Zur Zeit ist die Zählrate noch zu ge-

ring, für ein Experiment mit guter Statistik braucht man im Mittel zwischen 4 – 6 Stunden.

Gerade in diesem Bereich erhofft man sich gegenüber der jetzigen Zählrate ein Faktor 10

an Gewinn. Somit steht dann in ein paar Jahren jedem Forscher die Möglichkeit offen, eine

neuen Technologie mit weitführendem Anwendunggspotential zu nutzen. Es wird be-

stimmt viele Messungen geben, die für die Dünnschicht- oder Nanotechnologie von Inter-

esse sein werden oder im Bereich der Supraleitung neue Erkenntnisse vermitteln.
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seine Hilfsbereitschaft und sein offenes Ohr, was er trotz Zusammenschreiben seiner Ar-

beit hatte.

Ein herzliches Dankeschön auch an Dr. Loris Scandella vom PSI, der mir bei den AFM-

Messungen hilfreich zur Seite gestanden ist.

Nachdem ich vor einem Jahr fast vollständig vom PSI in den Konstanzer Heimathafen zu-

rückgekehrt bin, wurden Helmut Wider und Frank Treubel meine Zimmergefährten. Mit

ihnen konnte und kann man immer über alles (physikalisch und weniger physikalisch) re-

den und lachen, sie haben als erstes am frühen Morgen meine meistens gute Laune ertragen

müssen: Auch wenn für Frank Pamela Andersson am Rhein steht und die Schiffer verrückt

macht, so hat er bestimmt das Zeug zum Millionär. (Fragt sich nur wann…….) Drum im-

mer fleißig üben, üben und nochmals üben! Dir Helmut wünsche ich alles Gute und voral-

lem Durchhaltevermögen zur Beendigung Deiner Doktorarbeit und sei Dir sicher: Wenn es

was zu feiern gibt, komme ich sicher wieder nach Konstanz (Ach ja und gedopt war ich

nie!)
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Den übrigen und auch ehemaligen Mitgliedern der AG Schatz ist sicher eines gemeinsam:

Ihre Intoleranz in Sachen deutscher Geographie. So bürgerten sich im Laufe der Zeit nette

Ausdrücke wie „Fischkopf“ oder „Muschelschubser“ ein, weil man ja im Süden denkt,

kurz hinter Stuttgart fängt die Nordsee an. Zu dieser Gruppe gehören namentlich erwähnt:

Dr. Markus Dippel, Andreas Maier, Uwe Mazur, Dr. Manfred Albrecht, Dr. Mirelle Maret,

Bernd Riedlinger, Volker Gimple, Matthias Lämmlin und Virginia Oehmichen. Euch allen

ein herzliches Dankeschön für die schöne, lustige und angenehme Zeit in Konstanz. An

Volker und Andreas noch ein Danke für die Hilfe, wenn der PC mal wieder nicht so wollte.

Bei schwerwiegenden Computerproblemen gibt es auf P10 nur einen der den Kampf auf-

nimmt: Dr. Manfred Deicher. Auch ihm ein Danke für die prompte Hilfe!

Für das gute Arbeitsklima auf dem Stockwerk, in der Kaffeecke und auf den Gängen sei

allen Mitgliedern von P10 gedankt. Nicht zu vergessen seien da auch die Leut‘chen aus P9,

die sich hin und wieder bei uns „verlaufen“ haben. Eine von diesen ist Eva Oettinger. Mit

ihr hat sich seit den gemeinsamen Kernphysikübungen eine schöne Freundschaft entwik-

kelt: Dir ein herzliches Dankeschön für die gemeinsamen Frühstücksorgien, die aufmun-

ternden Worte und Deine prompte Hilfe, wenn es irgendwo gebrannt hat oder brennt. Viel

Glück!!!

Bei allen meinen Freunden möchte ich mich an dieser Stelle einfach nur dafür bedanken,

daß sie für mich da waren, wenn ich mal jemanden zum reden brauchte und sie mich auch

nicht vergessen haben, als es mich nach Konstanz verschlagen hat.

Ein ganz herzlicher Dank gilt meinen Eltern für ihre moralische Unterstützung in den letz-

ten Jahren und den Rückhalt, den sie mir auch über die Entfernung immer gegeben haben.

Und schließlich bei meinem Freund Michael für seine Geduld und Liebe ………….


