III. DOMKNENWKNDE IN SUPRALEITERN

1. Grundlagen der ph~nomenologischen Theorie der Supraleitung
I.I

Die Ginzburg-Landau-Gleichungen

Die Theorie von Ginzburg und Landau [I.I] spielt auf dem Gebiet
der Supraleitung eine ~hnliche Rolle wie der Mikromagnetismus
in der Theorie des Ferromagnetismus. Sie beschreibt das r~umliche Verhalten des inneren magnetischen Feldes sowie eines charakteristischen makroskopischen Ordnungsparameters in Gestalt
einer komplexen, skalaren Funktion ~([). Der Ordnungsparameter
1A6t sich als Wellenfunktion der "supraleitenden Elektronen"
interpretieren. In diesem Bild entspricht das Betragsquadrat
des Ordnungsparameters der Dichte der Elektronen, welche eine
Funktion der Temperatur ist und oberhalb einer kritischen Temperatur verschwindet. Bezeichnen wit die relative Abweichung von
der kritischen Temperatur mit~(~:(Tc-T)/Tc),

dann w~chst die

Dichte der supraleitenden Elektronen unterhalb T c in erster
N~herung linear mit ~ an. Demnach handelt es sich bei dem Obergang zur Supraleitung um einen stetigen PhasenGbergang (auch
Phasenfibergang zweiter Art genannt), und Ginzburg und Landau
haben ihre Theorie der Supraleitung aus der allgemeinen Landauschen Theorie fflr derartige PhasenGberg~nge entwickelt. Aus diesem Grunde ist sie primer in der Umgebung des PhasenGbergangs,
also fGr kleine Dichten der supraleitenden Elektronen g~ltig.
Zusammenfassende Darstellungen und BegrGndungen der GL-Theorie
finden sich in verschiedenen LehrbGchern [1.2-1.5], weshalb wir
uns hier auf eine kurze Darstellung der Ergebnisse beschr~nken
k6nnen.
Ehnlich wie im Fall des Mikromagnetismus lASt sich auch die
GL-Theorie aus einem Funktional fGr die freie Enthalpie ableiten,
n~mlich aus :
F :

IH-HaI2+~I~I +gSI~14+pI(iyV+A)~l 2 dV

(1.1)
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ist dabei das Vektorpotential des inneren Magnetfeldes
H=rot A, ~a ist das ~u6ere Feld, ~(T) und B(T) sind Funktionen
der Temperatur, wobei ~(T) unterhalb der kritischen Temperatur
T c negativ wird. ~ und T sind Konstanten, die eine anschauliche
Bedeutung gewinnen, wenn man sie - wie Gblich - in folgender
Form schreibt:
= e*21(2m*c 2) ,

y =hcle*

(1.2)

e* und m* bedeuten Ladung bzw. Masse derjenigen elementaren
Teilchen, die den makroskopischen Quantenzustand der "supraleitenden Elektronen" bilden.

(Heute wei6 man, dag es sich hierbel

um Elektronenpaare handelt, weshalb man e*=2e und m*=2m setzen
kann). Der ortsabh~ngige Term in (1.1) erfGllt die Forderung
nach der Eichinvarianz des Energiefunktionals:

Da nur das mag-

netische Feld H=rot A beobachtbar ist, darf eine Umeichung
I

A=A+V X nicht zu einer ~nderung des Betrages der Wellenfunktion
fGhren. Erlaubt ist dagegen eine ~nderung der Phase ~*=~e i×IY.
Ersetzen wit in (1.1) A durch A* und Y durch ~*, so bleibt F in
der Tat unver~ndert.
In einem homogenen K6rper ohne Magnetfeld nimmt die Wellenfunktion W unterhalb T c nach (1.1) spontan den Weft

Wo = ( - ~ ( T ) / B ( T ) ) I / 2

(1.3)

an. Ein homogenes inneres Feld w~re aber mit einem Wert ~$0
wegen des Terms A2~ 2 in (1.1) nicht vertr~glich

("Meissner-

Effekt"). Bei Anwesenheit eines ~uSeren Feldes sind deshalb zun~chst zwei Zust~nde miteinander zu vergleichen: der MeissnerZustand (~:~o' H:O, F: I ~ ~ /(8w)-~2/(28)]dV)und

der normal-

leitende Zustand (W=O, H=Ha, F=O). Bei
H a = H c = (4w~2/B) 1/2

(1.4)

erreicht man die kritische Feldst~rke, oberhalb deter der normalleitende Zustand gGnstiger als der supraleitende Meissnerzustand ist.
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Aus (1.1) lassen sich zwei charakteristische

L~ngen ableiten, die

das r~umliche Verhalten des inneren Feldes einerseits und des
Ordnungsparameters

andererseits bestimmen.

hen wir yon eindimensionalen,

Zu ihrer Ableitung ge-

ebenen Problemen aus und setzen zu-

n~chsZ ~=~o=COnst. Daraus ergibt sich fGr das Vektorpotentlal
die Differentialgleichung

I

B-~

A" = AW 2

A

(1.5)

o

mit der LSsung

A : c.e -xlk

~ = II(/~-~ ~ o) = /81(8~ImI~)'

(1.6)

Ein Magnetfeld dringt also mit einer bestimmten Eindringtiefe
in einen Supraleiter ein. Setzen wir andererseits
verbleibt

H:O, A:O, so

fGr W die Differentialgleichung

a~+6~3 : ~y2~,,

(I.7)

mit der L6sung
: ~otanh(x/~/~),

~ : ~

wobei der Faktor /2'den Konventionen
dingung ~(0)=0 vorausgesetzt

(1.8)

entspricht und die Randbe-

wurde. Die Gr88e ~ wird Koh~renzl~n~e

der supraleitenden Elektronen genannt, da sie angibt, in welchem
Abstand yon einer lokalen St6rung mit W=O der Gleichgewichtswert
~o in einem Supraleiter ann~hernd wieder erreicht ist.
Es ist nun Gblich, das GL-Funktional

(I.I) durch EinfGhrung re-

duzierter Variabler zu verelnfachen.

Wir definieren zu diesem

Zweck: h=H/(/2%Hc), a = A / ( / ~ c k ) ,

F : -I[9--

~=~/~o' ~=x/k und erhalten damit:

-h-ha
- I2 - , 2 + ~ 4 + I(~--+a), I

d~

In dieser Form ist nur noch ein wesentlicher
n~mlich der sogenannte GL-Parameter:

(1.9)
Parameter verblleben,
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i ~F~
Der Materialparameter
abzuleitenden

(1.1o)

K bestimmt den Charkter der aus (1.9)

L6sungen,

wie wir noch im einzelnen

den. Unter den eigentlichen

man die aus (1.9) dutch Variation
ferentialgleichungen,

erl~utern wer-

Ginzburg-Landau-Gleichungen

versteht

nach ~ und h abzuleitenden

die wir in ihrer allgemeinen

Dif-

Form hier nicht

ben~tigen.

1.2

Geltungsbereich

und Erweiterungen

des Ginzburg-Landau-

Funktionals
Nach der Art der Herleitung

ist das GL-Funktional

gebung der kritischen Temperatur
reich absch~tzen

zu k6nnen,

Theorie mit Ergebnissen

1.7]. Gorkov
Grenzfall
tionale

Um den Geltungsbe-

ist es n6tig, die Ergebnisse

einer genaueren Theorie

Eine solche genauere Theorie,
das Verst~ndnis

T c gGltig.

die heutzutage

der Supraleitung

als Grundlage

gilt, ist die BCS-Theorie

fGr T÷T

ableiten.

[1.6,

in der Tat als
also fur

IWl 2, noch gGltig sind. Sie mG6ten dann z.B.

auch noch Terme der Ordnung
in systematischer

fGr

Es liegt nahe, Funk-

c
zu suchen, die auch bei tieferen Temperaturen,

gr56ere Werte von

der GL-

zu vergleichen.

[1.8, 1.9] konnte die GL-Gleichungen

der BCS-Theorie

nur in der Um-

I~I 6 enthalten.

Weise yon Tewordt

Dieser Weg wurde

[1.10, 1.11] beschritten.

Nimmt man zu (1.9) genau diejenigen Terme hinzu, die h6chstens

von

linearer Ordnung i n ~ = ( T c - T ) / T c sind, dann gelangt man zu dem
Funktional

von Neumann und Tewordt

uns hier auf dieses Funktional.
gemeinerungen

des GL-Funktionals

liche Arbeit yon Werthamer

(NT)

[1.12]. Wir beschr~nken

BezGglich weitergehender

Verall-

verweisen wir auf die ausfGhr-

[1.4]. Zur Abkfirzung fGhren wir den

Operator
i
O i = K5 ~x i + a i

(I.II)

ein, wobei K 3 ein mit dem GL-Parameter
meter sei (s.Gl.

K zusammenh~ngender

(1.15)). Das Funktional

hat dann in reduzierter

Darstellung

Para-

von Neumann und Tewordt

folgende Form
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F :

H2k 5
~c

ida. { I h_-ha I 2_.1¢ ! 2+½1~,1% I 0~,12

+~[ncPc+nkPk+nwPw+(n4d+3n4c)P43+n4cP4c ]}

Pc: 1¢12(1-1¢!2)2 '

(1.12)

Pk = -(1-1¢12)10et2
3

Pw = 1¢12(~~3v1¢1)2

P43 : li~__
1 0 i O i ¢12

P4c = i~k[(OiOk~)'((Oi0k~)*+(OkOi~)*)-2(OiOi~)(0k0k

~)*]
(1.12a)

Die yon NT eingef~hrten Koeffizienten ergeben sich als Funktion
eines sogenannten Verunrein~gungsprameters ~=0~82 ~oli, wobei
1 die freie Wegl~nge der Elektronen im mormalleitenden Zustand
sei und ~o die Koh~renzl~nge der BCS-Theorie. Der Parameter
verschwindet f~r reine Metalle (reiner Grenzfall, engl. clean
limit) und geht f~r stark verunreinigte Metalle gegen Unendlich
(schmutziger Grenzfall, engl. dirty limit). Die NT-Theorie enth~It also zwei wesentliche Materialparameter: den GL-Parameter K
und den Verunreinigungsprameter a. Im einzelnen ergibt sich mit
Hilfe der Funktionen

Sik(m) = n~O= (2n+l)-i(2n+l+~)-k

(1.13)

fGr die Koeffizienten:
i $50
~c = - K S~ 0 ,

n4c

nw =

= -0.3 .$23 ,
S~ 1

q4d

S41
$30S21 ,

= -0.5~ $33
S~ 1

$42
n K = I. b~w+O .5mS30S21

(1.14)

Der Parameter K 3 ist fGr beliebige ~ nicht mehr identisch mit dem
Materialparameter K, geht aber fGr S@O in diesen Gber. In erster
Ordnung in ~gilt:
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K3 = ~ ( 1 + ~ ¢ ( ~ ) )

= K[l+~C2qc-nk-~2/S2&)]

(1.15)

Das NT-Funktional unterscheidet sich vom GL-Funktional vor allem
durch zwei Merkmale:
der

Ordnung

i) Es enth~lt die schon erwarteten Glieder

IWl 6, und zwar in dem Ausdruck Pc" 2) Es enth~lt in

den Termen P43 und P4c h~here als erste Ableitungen des Ordnungsparameters. Diese Terme fUhren nach der Variation bezGglich ~ zu
Differentialgleichungen vierter Ordnung. Die h8heren Ableitungen
spiegeln den stark nichtlokalen Charakter der Wechselwirkungen
in Supraleitern wieder, der in der Gorkov-Theorie durch Integralgleichungen anstelle von Differentialgleichungen dargestellt
wird. H8here Ableitungen des Magnetfeldes, die in der strengen
Theorie ebenfalls zu beachten sind, treten dagegen in erster Ordhung in ~ noch nicht auf.
Bei der Auswertung des NT-Funktionals ist eine gewisse Schwierigkeit zu beachten, die daher rGhrt, da6 die Koeffizienten q4c und
q4d negativ sind. Damit wird insbesondere der bei stark oszillierenden Funktionen ~([) vorherrschende T e r m ~ ( n 4 d + 3 . q 4 c ) P 4 3 negativ und das Funktional ist im strengen Sinne instabil. (Eine
~hnliche Situation ist uns bereits in Abschn. II.3.4a bei der
Erweiterung der magnetischen Austauschenergie auf Glieder vierter
Ordnung in den Ableitungen des Magnetisierungsvektors

begegnet).

Sinnvolle LSsungen sind in einem solchen Fall nut dann zu erwarten, wenn man nicht nut das Funktional,

sondern auch die LSsungs-

funktionen ~([) und a([) in der Umgebung yon bereits bekannten
GL-LSsungen linearisiert und nur die Korrekturen erster Ordnung
in ~%zu den GL-LSsungen aus den erweiterten Gleichungen berechnet.
Diese Komplikation l~6t sich durch einen Kunstgriff bis zu einem
gewissen Grade umgehen: Wie in [1.13] nachgewiesen wurde, gibt
es ein "transformiertes" NT-Funktional, das stabil und doch in
einem bestimmten Sinne ~quivalent mit dem ursprUnglichen NTFunktional ist. Berechnet man n~mlich sowohl mit dem ursprUnglichen wie mit dem transformierten Funktional die erw~hnten
Korrekturen erster Ordnung zu den GL-L8sungen, dann ergeben slch
in belden F~llen identische Ergebnlsse. Das gleiche gilt auch
fur die freie Energie und damit fur alle me6baren GrGSen.
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Die Transformation wird mit der AbkGrzung n43:n4d+3n4c durch
folgende Substitution erreicht:

nc÷~ c : nc-~43 ,

nw÷~ w : nw-4n43

~k÷~k : nk-2~43 ,

~4d÷~4d : n4d-n43

(1.16)

Nach dieser Transformation entf~llt in dem transformierten Funktional der Term P43' der die Hauptursache fGr die Instabilit~t
bildete. Gleichzeitig werden die Koeffizienten fiw und tic positiv
(Fig. 1.1), Soda6 auch yon den Termen Pw und Pc kein instabiles
Verhalten mehr herrGhren kann.
Da das transformierte Funktional somit sowohl einfacher als auch
physikalisch und mathematisch sinnvoller ist, werden wir im folgenden ausschlie61ich mit diesem Funktional arbeiten.

1.3

Kristallanisotropie

Sowohl das Funktional

in Supraleitern

(1.1) wie auch das erweiterte Funktional

(1.12) sind invariant bezGglich einer Drehung des Koordinatensystems. Formal l~Bt sich aus (1.1) ein anisotropes Potential gewinnen, wenn man den Skalar ~ durch einen symmetrischen Tensor
ersetzt [1.14]. Der letzte Term in (1.1) lautet dann (mit der
AbkGrzung (1.11)):
P2 = £ ~ i k ( O i ¢ ) ( O k ~)*

(1.17)

Da W mit der effektiven Masse der supraleitenden Elektronen zusammenh~ngt

(s. Gl.(1.2)), spiegelt die Anisotropie des Tensors

die Anisotropie des effektiven Massentensors wieder [1.14].
Im allgemeinen treten bei geeigneter Wahl des Koordinatensystems
drei Hauptwerte des Tensors ~i an die Stelle des Skalars ~. In
einachsigen Kristallen reduzieren sich diese auf zwei wesentlich
verschiedene Koeffizienten ~,, und ~

, soda~ sich die Anisotropie

in einem einachsigen Kristall in dieser N~herung durch eine Konstante W,,/~ Deschreiben l ~ t .
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In kubischen Kristallen m~ssen aus SymmetriegrUnden alle drei
Koeffizienten ~i ~bereinstimmen, sodas in dieser N~herung eine
Kristallanisotropie in kubischen Materialien nicht beschrieben
werden kann [1.15]. Dies gelingt erst mit Hilfe der Terme vierter Ordnung, die in der Neumann-Tewordtschen Erweiterung des
GL-Funktionals auftreten [1.16]. Liegt das Koordinatensystem
parallel zu den kubischen Achsen, dann l ~ t

sich eine Anisotro-

pie z.B. durch einen zus~tzlichen T e r m ~ n 4 a P 4 a mit:
5
P4a : ~ l O i O i ~ I 2 - P i s
i=l

(1.18)

darstellen, wobei Pis ein geeigneter isotroper Potentialbeitrag
sei, der den Mittelwert von P4a Hber alle Raumrichtungen verschwinden l~5t. Auch fur kubische Kristalle benStigt man also
einen zusgtzlichen Parameter n4a zur Beschreibung der Kristallanisotropie.

1.4

Die Magnetisierungskurve und der Zwischenzustand in
Typ-I-Supraleitern

Das Integral (I.i) der Ginzburg-Landau-Theorie ist streng genommen Gber den ganzen Raum zu erstrecken, da ein Supraleiter
ebenso wie ein ferromagnetischer KSrper weitreichende StSrungen
des Magnetfelds im AuSenraum ("Streufelder") erzeugen kann. Nur
fur lange, schlanke und parallel zum ~uSeren Feld orientierte
Proben, die (auf Grund ihres kleinen "Entmagnetisierungsfaktors"
N÷0) das ~uSere Feld nicht beeinflussen, ist es erlaubt, das
Integral auf das Volumen der Probe zu beschr~nken. FGr derartige
Proben, die auSerdem auch in ihren seitlichen Dimensionen sehr
grog gegenUber ~ und k sein sollen, hatten wir in i.i zwei m6gfiche Zust~nde miteinander verglichen: I) den Meissner-Zustand
mit verschwindendem innerem Feld H=O, und 2) den normalleitenden
Zustand mit H=H a. FUr eine groSe Klasse yon Supraleitern, die
sog. Typ-I-Supraleiter, sind in einem homogenen ~uSeren Feld im
Gleichgewicht tats~chlich nur diese beiden Zust~nde m~glich.
Der Ubergang vom Meissner- zum normalleitenden Zustand erfolgt
in unstetiger Weise bei Ha=H c. Supraleiter, die nicht diesen
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unstetigen Ubergang yon der Meissner-Phase
Phase aufweisen

(Typ-II-Supraleiter)

In einem inhomogenen

~u~eren Feld, das an manchen

Probe den Wert H c Gberschreitet,
man beide Phasen gleichzeitig
der supraleitenden
entspricht

Stellen der

Die Grenzfl~che
Phase,

die S-N-Wand,

Zustand kann abet auch dann auftreten,

Man versteht

an Hand der Analogie

wenn man auch fGr Supraleiter
definiert

magnetisierungsfaktor
zwischen dem mittleren

wenn

Entmagnetisierungsfaktor

dies am einfachsten

zum Ferromagnetismus,
der "Magnetisierung"

zwischen

IHa(r) I:H c.

die Probe einen nicht verschwindenden
besitzt.

3.

an anderen abet nicht, wird

erwarten.

und der normalleitenden

der Fl~che

Ein zweiphasiger

zur normalleitenden

behandeln wir in Abschn.

den Begriff

. FGr eine Probe mit dem Ent-

N=O soll diese GrSSe den Unterschied
inneren Feld

(also der Induktion)

und

dem ~u~eren Feld beschreiben:
4~I : B-H a : H-H a

(i.19)

FGr beliebige N gilt stattdessen:
4~I : B-Ha,H s : H-(1-N)H a
Die Magnetisierung

von Supraleitern

das hei6t, der Mittelwert

(1.19a)
ist in der Regel negativ,

des inneren Magnetfeldes

als das ~u~ere Feld H a . Fig.
fGr einen Typ-I-Supraleiter

1.2 zeigt die Magnetisierungskurve
mit verschwindendem

Entmagnetisierungs-

faktor

(Kurve N=O), die bei Ha=H c den erl~uterten

weist.

Es ist nun ein im Ferromagnetismus

Verfahren,

die Magneti-

fGr N>O durch eine sogenannte

tion abzuleiten.
geordneten

Sprung auf-

gel~ufiges

aus einer fGr N:O gGltigen Magnetisierungskurve
sierungskurve

H ist kleiner

Scherungstransformao
Hierbei ordnet man die fGr N=O dem Feld H a zu-

Werte der Magnetisierung

~a = Hao _ 4~N.I(H o)

I bei N>O dem Feld
(I 20)
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zu. Dieses Verfahren ist unter sehr allgemeinen Voraussetzungen
gGltig, n~mlich immer dann, wenn sich die freie Energie eines
K6rpers in einer ersten N~herung als Funktion der mittleren
Magnetisierung und des ~ugeren Feldes fur N=O in der Form
F(I,H a) = E(I)-Ha.I+G(Ha)

(1.21)

aufspalten l~6t. Durch Einsetzen yon (I.19) in (1.1) zeigt sich,
da6 auch das Ginzburg-Landau-Funktional dieser Bedingung gen~gt.
Die Magnetisierungskurve

fHr N=O leitet sich aus (1.21) durch

Minimalisierung bez~glich I a b :
H a° : E'(I)

(1.22)

Geh~t man nun zu N>O Ober, dann ist zus~tzlich zu (1.21) die mit
der Inhomogenit~t des Feldes verbundene Energie zu berOcksichtigen, die im Ferromagnetismus Streufeldenergie genannt wird, und
die sich f~r Ellipsoide bei homogener Magnetisierung in der
Es(I)=2~NI2 schreiben lASt. Die Minimalisierung de~ um
Form
E erweiterten freien Energie bez~glich I ergibt unmittelbar
s
den Zusammenhang (1.20).
In Fig. 1.2 sind neben der Ausgangskurve f~r N=O auch gescherte
Magnetisierungskurven eingezeichnet. Da in Supraleitern die Magnetisierung keine so anschauliche Bedeutung wie die mittlere Induktion der Probe B=H besitzt, sind in Fig. 1.2b auch die dutch
GI. (1.19b) mit den Magnetisierungskurven verknGpften Induktionskurven B(H a) aufgetragen.
Wichtig ist nun die Rolle des Sprungs in der Magnetisierungskurve bei der Scherung. Allgemein gilt, da~ eine Unstetigkeit
in der Magnetisierungskurve, also ein PhasenObergang erster
Ordnung, nach der Transformation (1.20) in ein Zweiphasengebiet
~bergeht, welches aus einer Mischung der beiden Phasen besteht,
zwischen denen bei N=O der PhasenObergang stattfindet. Konkret
f~r den Typ-I-Supraleiter gilt:
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Im Intervall (I-N)Hc<Ha<H c ist ein zweiphasiger Zustand stabil,
der Zwischenzustand genannt wird, und der aus Meissner-Dom~nen
einerseits und normalleitenden Dom~nen mit H=H c andererseits
besteht. Das relative Volumen v N der normalleitenden Phase
w~chst linear mit dem ~uBeren Feld an,

In obigen 0berlegungen ist durch die Annahme einer homogenen
Magnetisierung die genaue Struktur des zweiphasigen Zustands
vernachl~ssigt worden. Ein Oberblick Gber die Gesetze, die den
Zwischenzustand beherrschen, und Gber die einschl~gige Literatur,
finder sich z.B. in [1.17] und [1.18]. Einer der Bestimmungsfaktoren fGr die Bereichsweite ist die Energie der W~nde zwischen
beiden Phasen, die das Thema des folgenden Abschnitts sind.
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a) Die Magnetisierung I u n d

b) der Mittelwert des inneren Mag-

netfeldes B=H fGr ellipsoidfSrmige T y p - I - ~ r a l e i t e r

als Funk-

tion des ~u~eren Magnetfeldes H a und fGr verschiedene Werte des
Entmagnetisierungsfaktors

N.

