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3. Dom~nenw~nde

in Typ-II-Supraleitern

3.1 EinfGhrung
In Abschnitt

2.1 wurde gezeigt,

der Ginzburg-Landau-Theorie
K>l//~negativ

da6 die Wandenergie

bei < = I / ~

verschwindet

wird. Geht man yon einem gewShnlichen

im Rahmen
und fGr
Dom~nenzu-

stand aus, so k6nnte man bei einer solchen negativen Wandenergie
insgesamt

dadurch Energie gewinnen,

feiner unterteilt

und dadurch zus~tzliche

Dies ist sicher so lange m8glich,
als die W~nde sind.
schlie61ich

gleichm~Sig

deren magnetischer
h-c

Die FluSlinien
angeordnet,

kSnnen,

Typ-I-Supraleitern

yon der Gr8Senordnung

der Eindringtiefe

sind in der Regel in

Aus der obigen qualitativen
eine negative

da6

2

einer dGnnen Schicht

I mSglich ist. Zur UnterProbendimensionen

in

Typ-II-Supraleiter.

Oberlegung

S-N-Wandenergie

hat - ein SchluS,

hat zur Folge,

und ein inneres mag-

nennt man Supraleiter,in

welche der Flus auch bei makroskopischen
eindringt,

ist,

Flu6quantum

was bei den in Abschn.

nut innerhalb

scheidung von den Typ-I-Supraleitern
Form yon FluSlinien

bei dem

jedoch kommen auch andere

Proben Supraleitung

Feld koexistieren

behandelten

durchsetzt

vor. Das Auftreten von FluSlinien

auch in makroskopischen
netisches

yon "FluSlinien"

einstellt,

Flus jeweils ein elementares

Form eines Dreiecksgitters

schafft.

[3.1] weiS man, daS sich

Flu61inienzustand

= Hc~I//~betr~gt

Anordnungen

Wandfl~che

immer

als die Bereiche ausgedehnter

Seit Abrikosov

ein sogenannter

der Supraleiter

da6 man die Bereiche

igSt sich schlieSen,

stets Typ-II-Supraleitung

dab

zur Folge

der auch nach genaueren Analysen bisher nicht

in Frage gestellt werden mu~te. Eine Umkehrung dieser Aussage
zwar im Rahmen der GL-Theorie
nen nicht erlaubt.

Jacobs

auch richtig,

ist abet im allgemei-

[3.2] konnte zeigen, da~ z.B. im Rah-

men der Theorie yon Neumann und Tewordt
tiver Wandenergie

und Typ-II-Supraleitung

In einem solchen Fall spaltet

eine Koexistenz

yon posi-

durchaus mSglich

ist.

eine gedachte Typ-I-Dom~nenanordnung

zwar nicht spontan in kleinere Dom~nen auf (da die Wandenergie
positivist),

ist

aber jeder fluStragende

Bereich zerf~llt

in
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elementare Flu6linien, wobei die mittlere Flu6dichte der Dom~ne
reduziert wird. Es bildet sich ein neuer Zwischenzustand aus rein
supraleitenden Bereichen (sog. Meissner-Bereichen) einerseits,
und Fluglinienbereichen andererseits. Diese theoretischen Untersuchungen waren ausgel8st worden dutch die experimentelle Beobachtung derartiger Dom~nenstrukturen yon Kr~geloh [3.3] und
andeutungsweise auch schon yon Sarma[3.4] (Bild 3.1).
Wir sind bei der Diskussion des Zwischenzustandes in Typ-IISupraleitern von einem gedachten Typ-I-Zwischenzustand ausgegangen. Auch das umgekehrte Verfahren, das yon einem gewShnlichen
Typ-II-Supraleiter ausgeht, der homogen mit Flu6linien angefGllt
ist, fGhrt zu interessanten Einsichten. Voraussetzung fGr die
Ausbildung eines Zwischenzustands ist in diesem Bild offenbar
die Existenz einer anziehenden Wechselwirkung zwischen den Flu~linien. Ehnlich wie bei der Kondensation einer FlGssigkeit aus
einem Gas l~6t sich auch hier die Grenzfl~chenenergie aus der
Wechselwirkungsenergie absch~tzen, indem man die den Randelementen der kondensierten Phase fehlenden "Bindungen" aufsummiert.
In einem Typ-II-Supraleiter wird man also auf jeden Fall dann
die MGglichkeit eines Zwischenzustands erwarten, wenn die gewGhnliche S-N-Wandenergie positivist,

darGberhinaus abet auch

dann noch, wenn zwar esN<O gilt, die Flu61inien aber eine anziehende Wechselwirkungaufeinander ausGben.
Die vollst~ndige Berechnung einer Wand zwischen Mei6ner- und
Flu6linien-Gebieten dGrfte sehr schwierig sein. Nach dem vorhergehenden kSnnen wir gewisse Aussagen zur Wandenergie machen,
wenn wir z.B. die Wechselwirkungsenergie zwischen den Flu61inien
kennen. Diese GrG6e l~6t sich in guter N~herung mit Methoden berechnen, die denjenigen, die bei der gew8hnlichen S-N-Wand zum
Erfolg fGhrten, weitgehend entsprechen.

3.2 Die Differentialgleichungen und Randbedingungen fGr rotationssymmetrische Flu6linien
a)

Die Kreiszellenn~herung
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Flu61inien sind fadenfSrmige Strukturen in einem Supraleiter, in
deren Kern die Dichte der supraleitenden Elektronen I~I 2 verschwindet, w~hrend das innere magnetische Feld im Kern der FluSlinie ein Maximum aufweist. Dieses Magnetfeld wird durch ringfSrmig verlaufende Suprastr6me erzeugt, die nach augen hin zusammen mit dem Magnetfeld abklingen. Fluglinien wurden zuerst
yon Abrikosov [3.1] als L5sungen der Ginzburg-Landau-Gleichungen
gefunden. Sp~ter zeigte sich sowohl experimentell wie theoretisch,
da6 diese Strukturen nicht nur im Geltungsbereich der GinzburgLandau-Theorie bei Tc, sondern bei allen Temperaturen unterhalb
T

vorkommen. Insbesondere konnten Fluglinien auch explizit als
c
L5sungen der Gleichungen von Neumann und Tewordt (s. 1.2) berechnet werden [1.12].
Man mu~ isolierte FluSlinien und FluSlinien innerhalb eines FluSliniengitters unterscheiden. W~hrend bei einer isolierten FluSlinie sowohl die Abweichung der supraleitenden Elektronendichte
vom Gleichgewichtswert wie der Suprastrom fur groge Radien asymptotisch verschwindet, mug im Fall eines Flugliniengitters der
Suprastrom aus SymmetriegrGnden bereits auf den R~ndern der
Wigner-Seitz-Zellen der einzelnen Fluglinien durch Null gehen.
Aus den gleichen GrGnden mug auf den Zellengrenzen die Dichte
der supraleitenden Elektronen stationer sein. Isolierte FluSlinien kann man in isotropen Supraleitern als rotationssymmetrische
Strukturen betrachten. Diese Symmetrie geht in einem Flugliniengitter in der N~he der polygonalen Zellengrenzen verloren, auch
wenn man die Umgebung des Fluglinienkerns weiterhin als rotationssymmetrisch betrachten kann. Eine zuerst yon Marcus [3.5]
auf das Problem des Flugliniengitters angewandte N~herung besteht
nun darin, die wirkliche, polygonale Wigner-Seitz-Zelle durch
eine kreisf8rmige Zelle gleicher Fl~che zu ersetzen (Fig. 3.2).
Auf der Berandung dieser Zelle soll ebenso wie auf dem Rand
der wirklichen Zelle der Suprastrom verschwinden und der Betrag
der Wellenfuktion ¢ stationer sein. Die Kreiszellenmethode erweist sich als sehr gut geeignet, um die makroskopischen magnetischen Eigenschaften eines Flugliniengitters zu berechnen. Nur
besondere Feinheiten, wie z.B. die optimale Symmetrie des FluS-
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liniengitters, werden durch diese N~herung nicht erfa6t. Aus
diesem Grund beschr~nken wir uns im folgenden - wie in [i.13] auf die Kreiszellenmethode und damit auf rotationssymmetrische
Strukturen.
b) Di~ Differentialgleichung fur rotationssymmetrische Fluglinien
Um die freie Enthalpie einer Flu6linie in einer solchen Zelle anzugeben, gehen wir yon GI. (I.12) und (1.16) aus und spalten die
Funktion ~(E) gem~6 ~(E)=f(E)exp(i-~(r)) auf. Wegen der Rotationssymmetrie kGnnen wir dann verlangen, da6 nut f u n d nicht T vom
Radius r abh~ngt. Ebenso kSnnen das Magnetfeld h(r) und das Vektorpotential a(r) als skalare Funktionen des Radius angesehen
werden. Es ist zweckm~6ig, ansteile des Vektorpotentials a(r) eine
Gr86e einzufGhren, die dem Suprastrom proportional ist, n~mlich:
I -a(r)
v(r) : K31V~-a(r)- : K3r

(3 I)

FGr die Energie einer Flu61inie in einer Zelle vom Radius R ergibt
sich dann (in enger Analogie zu G1. (2.14) fGr die S-N-Wand):
H2.2 R
cA
2 I i
22
-2 ,
F:-~
I rdr[(h'h a) -~+~(1-f ) +K 3 f 2+f2v2+$P (r) ]
o

P(r) : ~cPc+~wPw+~kPk+q4cP4c
p

: f2(l-f2)2
o

Pw : K32f2f'2

Pk : -(l-f2)(K32f'2+f2v2)

P4c : K32(-4f''(K32f'/r-fv2)+2(f'v+fv''fv/r)2)

(3.2)

Die zugehGrigen Randbedingungen lauten:

f(O)

= O,

a(O)=O,

f'(R)

: O,

v(R)

= 0

(3.3)
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Das Magnetfeld h(r) h~ngt mit v(r) und a(r) durch:

h(r) : -(v'(r)+v(r)/r) : a'(r)+a(r)/r

(3.4)

zusammen. Aus (3.4) und (3.3) ergeben sich die Beziehungen:
h'(O) : h'(R) : 0

(3.3a)

R

I h(r)rdr : K31

(3.5)

O

GI. (3.5) gibt die schon erw~hnte Quantisierung des Magnetflusses
(in reduzierten Einheiten) wieder.
Aus der Variation der freien Energie (3.2) ergeben sich folgende
Differentialgleichungen fur f(r) und v(r):
f(l-f 2) + K32(f''+f'/r) , fv 2

+~cf(1-f2)(l-3f 2) -@~k(K~2(f,,+f,/r)-fv2(l-2f2))

+@(~k+~w) K32f(ff''+f'2+ff'/r)

-~4cK32f(2vv''+3v'2+8vv'/r+v2/r 2) : 0

(3.6)

v',+v'/r-v/r2-f2v+~kf2(1-f2)v

+4~]4c[f2(v''+v'/r-v/r2)+2ff'(v'+2v/r)-2(ff''+f'2)v]

: 0
(3.7)

LGsungen der Gleichungen (3.6), (3.7) und (3.3) existieren fur
verschiedene Werte des Zellenradius R; diese sind dann fur verschiedene Werte des ~u~eren Feldes h a g01tig. W~hrend bei kleinen
Feldern die Flu~linien weit voneinander entfert sind, rGcken sie
be± grS~eren Feldern ±mmer dlchter zusammen, bis sie bei einer
oberen kritischen Feldst~rke Hc2 verschwinden. Es existiert
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demnach fGr einen Typ-II-Supraleiter ein Feldst~rkeintervall
Hcl<Ha<Hc2 , in dem ein Flu6linienzustand stabil ist. Dabei muB
stets Hcl!Hc!Hc2 gelten. W~hrend der Wert von Hcl und der Verlauf R(h a) nur numerisch gewonnen werden k6nnen, lassen sich
Hc2 und auch die Wechselwirkung welt entfern%rFlu61inien bei Hcl
mittels geeigneter Linearisierungen der Gleichungen (3.6) und
(3.7) analytisch berechnen.

3.3 Das Verhalten der Funktionen f(r) und h(r) fGr gro6e r
FGr gro6e Abst~nde vom FluSlinienkern kGnnen wir f~1 und v~O
setzen. FGhren wir die Funktion g=l-f ein und vernachl~ssigen
in (3.6) und(3.7) alle Glieder, die von h6herer als von erster
Ordnung in g und v oder deren Ableitungen sind, dann ergeben
sich folgende Differentialgleichungen:

2(1+2~c)g-~32(l+~w)g''

(3.8)

= 0

(1+@n4cK32)(v''+v'/r-v/r2)-v = 0

(3.9)

g(r) und v(r) sind also fGr groBe r voneinander entkoppelt und
als LGsung ergeben sich:

g(r) = Cl-Ko(r-kl),

]11+2@~c'
kI = 2K3U--

(3.10)

Vl-3~ w
v(r) : C2.Kl(r.k2),

k 2 : I/~+~n4cK~ 2'

(3.11)

wobei Ko(X) und Kl(X) modifizierte Besselfunktionen sind, die
wie e - X / / ~ f G r x÷~ verschwinden. Aus (3.11) und(3.4) ergibt sich
auch das Magnetfeld h(r):

h(r) = C3.Ko(r.k 2)

(3o12)

Sowohl g(r) wie h(r) verschwinden also fGr groBe r wie Ko(kr),
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allerdings mit verschiedenen Koeffizienten k I bzw. k 2. Nun
konnte Jacobs

[3.6] auf

der Grundlage einer Arbeit von Kramer

[3.7] zeigen, da6 mit dem Magnetfeld h(r) bei gro6en Abst~nden
stets eine absto6ende Wechselwirkung

zwischen verschiedenen

Flu61inien verbunden ist, w~hrend die Abweichung g(r) zu einer
Anziehung fGhrt. Wenn k 2 kleiner als k I i s t , wird also fGr
gro6e r stets die absto6ende Wechselwirkung Gberwiegen, w~hrend
umgekehrt bei ki<k 2 die Anziehung zwischen den Flu61inien Gberwiegt. Ersteres ist nach (3.10) und (3.11) bei gro6en K der Fall,
letzteres bei kleinen K. Der kritische Wert <W fGr den 0bergang
yon der Anziehung zur Absto6ung berechnet sich aus ki=k 2 zu:

Kw = K3W : ~ i ]~~
1+~----¢

- 2~04c

FGr den Ginzburg-Landau-Fall

~ ~2[l+~(-nc+Znw-n4c)] (3.13)

(@:0) gilt KW:KSN:I/~'.

fallen jedoch KSN und K W auseinander,

FGr@>O

und zwar ist in der Regel

(fGr m%50) ~W gr56er als KSN. In dem Intervall KsN<K<Kw li~g.t
wegen asN<O auf jeden Fall ein Typ-II-Supraleiter vor, in dem
jedoch einzelne Flu61inien nicht stabil sind. KW stellt die
obere Grenze fGr den Existenzbereich eines Zwischenzustandes
in Typ-II-Supraleitern dar. Zur Berechnung der unteren Grenze
betrachten wit einen anderen Grenzfall,

n~mlich denjenigen sehr

hoher [u~erer Felder.

3.4 Berechnung der oberen kritischen Feldst~rke Hc2
FGr sehr gro6e ~u6ere Felder, f~r die die Supraleitung nahezu
unterdr~ckt

ist, kann man f als kleine Gr86e auffassen und das

Magnetfeld ann~hernd konstant annehmen. Aus h=ha=hc2 und der
Randbedingung (3.3) folgt fGr die Funktion v(r):

v(r) = l-~--(i-r2/R2~)

K3r

wobei zwischen dem Zellenradius

hc2 = II(K 3 R~2)

(3.14)

eL

Rc2 und hc2 der Zusammenhang

(3.15)
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besteht. Setzen wit diesen Ausdruck in (3.6) ein und vernachl~ssigen alle Glieder, die von h6herer als erster Ordnung in
f sind, dann ergibt sich fGr f(r) die Differentialgleichung:

(1_~c)f+(1_~w)K~2(f,,+f,/r_f(1_r2/R~2)/r2)_12~n4cK 3-4Rc2.
f-4

= 0

(3.16)
Wir versuchen folgenden Ansatz [3.8], der den Randbedingungen
genGgt:
f = C'r'e-r2/(2R~2 )

(3.17)

Dieser Ansatz ergibt eine LGsung der Differentialgleichung
falls folgende Eigenwertgleichung erfGllt ist:

(1-~c)-2(1-~k)(m3Rc2)-2-12~n4c(K3Rc2)-4

= 0

(3.15),

(3.18)

Daraus folgt fGr die obere kritische Feldst~rke

hc2 =

2K3(1+~ c)
l+a~k÷/( 1+~ k) ~+12~n 4c (1+~ c )"

m3[l+4)(-~c+~k-3n4c)]
(3.19)

Eine genauere Diskussion ergibt nun [3.2], da& immer wenn
hc2>l/F~2oder Hc2>Hc gilt, ein Flu&linienzustand fGr Ha<Hc2
stabil ist und folglich ein Typ-II-Supraleiter vorliegt. Als
kritischen K-Wert fGr das Einsetzen der Typ-II-Supraleitung erhalten wit folglich aus hc2=1//~ den Wert KH:

I i-~k+/(1-~k)2÷12~n4c(1-~e ~

KH

1+@¢ = K3H = ~ "

~

2(1_~c)

[1+@(~c-~k+3~4c ) ]

(3.20)

Die drei kritischen ~-Werte KSN, K W und K H sind in Fig. 3.3
als Funktion v o n ~ fGr zwe± Werte von m aufgetragen. B e ± ~ = O
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fallen alle drei Werte mit K:I//~zusammen.
stets ~H kleiner als KW .

FGr~>0

is t jedoch

<SN liegt zwischen den beiden anderen

kritischen K-Werten.
Auf diese Weise entsteht ein Phasendiagramm for die supraleitenden Eigenschaften eines Metalls. FOr K<K H liegt reines Typ-I-Verhalten vor, for KH<K<~ W gibt es ein Feldintervall, in dem ein
for Typ-II-Supraleiter typisches FluSliniengitter stabil ist, wobei aber eine anziehende Wechselwirkung

zwischen FluSlinien in

groSem Abstand besteht*. FOr ~>K W schlieSlich erwartet man einen
reinen Typ-II-Supraleiter

mit sich gegenseitig abstoSenden FluS-

linien, wie er aus der GL-Theorie her bekannt ist.
Im folgenden Abschnitt wollen wir uns eingehender mit den Eigenschaften der FluSlinien im Intervall ~w>K>< H besch~ftigen.

3.5 Die Eigenschaften

des FluSliniengitters

im Bereich anziehen-

der Wechselwirkungen
Die Differentialgleichungen

[5.6] und [3.7] lassen sich nach dem

schon mehrfach erl~uterten Verfahren
Schwierigkeiten

(Abschn. II. 3.4b) ohne

16sen [3.10, i.i2]. Das Problem ist gegenOber dem

Fall der S-N-Wand insofern einfacher, als f~r die Variable a(r)
aus (5.5) wohldefinierte

Randwerte

(a(0)=O, a(R)=I/(K3R))

hervor-

gehen. Fa6t man also (5.6) und 3.7) als Differentialgleichungen
for f(r) und a(r) auf, dann nimmt die Wechselwirkungsmatrix
Fnm (s. II.5.4b) wie in magnetischen Problemen eine Bandform an.
Das ~uSere Feld h a erscheint nicht in den Differentialgleichungen
oder in den Randbedingungen,

es geht nur in die Gesamtenergie

ein. Bezeichnen wir mit e(R) den Wert des Integrals in GI. (3.2)
for ha=I//~2, dann schreibt sich die Energie der Flu61inien unter
Benutzung yon (5.5) in folgender Form:

F : 0.5 H~k2[e(R)-2K31(ha-I/~)+0.5
Die Energie pro Volumeneinheit

R2(h~-l/2)]

(3.21)

der Probe im FluSlinienzustand

* Es wurde vorgesehlagen, derartige Supraleiter als eigenen
Typ II' zu klassifizieren [5.9]
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betr~gt G/(~R212). Minimalisieren wit diese Energie bei gegebenem ~u6eren Feld in Bezug auf den Zellenradius R, dann ergibt
sich die Gleichung:

Roe'(Ro)

=

2[e(Ro)-2K31(ha-I/~)]

(3.22)

Zum Vergleich betr~gt die Energie des Meissnerzustandes
2 1
H21/(4~)(ha-~). Beim unteren kritischen Feld Hcl sind definitionsgem~S die Energien des Meissnerzustandes und des Flu61inienzustandes gleich. Aus dieser Bedingung und aus (3.22) folgen als
Bestimmungsgleichungen fGr hcl und den zugeh6rigen Zellenradius
Rcl:

e'(Rcl) = 0

(3.23)

hcl-1//~= 0.5 K3e(Rcl)

(3.24)

Die Bedingung (3.23) wird stets von Rcl=® erfGllt. Falls die
Kurve e(R) kein weiteres Minimum besitzt, dann bestimmt nach
G1. (3.24) die Energie der isolierten Flu61inie e(-) die untere
kritische Feldst~rke. Bei Hcl tritt zun~chst eine einzelne Flu6linie ein, und erst in h6heren Feldern weitere. Abgesehen von den
durch die Flu6quantisierung bedingten kleinen SprGnge~ist der
0bergang vom Meissnerzustand zum Flu6linienzustand stetig.
Besitzt dagegen die Kurve e(R) ein weiteres, tiefer liegendes
Minimum bei endllchen Werten von R, dann erfolgt der Eintritt
des Magnetflusses bei Hcl spontan mit der Flu~dichte
bo:Bo/(/2Hc):2/(K3R~l)._ Der 0bergang vom Meissner- zum Flu~linienzustand erfolgt also unstetig (Fig. 3.4a), ebenso wie der $bergang vom Meissnerzustand in den normalleitenden Zustand in
Typ-I-Supraleitern. Dies gilt allerdings nut fGr Proben mit
einem verschwindenden Entmagnetisierungsfaktor. Bei endlichen
Proben fGhrt die Unstetigkeit in der Magnetisierungskurve (ganz
analog zu dem in 1.4 behandelten Fall der Typ-I-Supraleiter) zu
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der MSglichkeit eines Zwischenzustands.

Liegt das ~u~ere Feld

zwischen (I'N)Hcl und Hcl, dann zerf~llt die magnetische Struktur in Meissner-Dom~nen einerseits und fluStragende Dom~nen andererseits, wobei letztere aus dem bei Hcl stabilen FluSliniengitter
bestehen.
Eine solche Dom~nenstruktur kann nicht entstehen, wenn der 0bergang bei Hcl stetig ist, wenn also Rcl=~ gilt.
Numerische Ergebnisse fGr e(R) finden sich in Fig. 3.5. Erwartungsgem~6 zeigen sich im Intervall ~H<K<Kw ausgepr~gte Minima
der Funktion e(R) mit negativen Werten e(Rcl). FGr K<K H wird der
Minimalwert von e(R) grS6er als Null, sodas kein stabiler FluSlinienzustand existieren kann. FGr K><wgibt es kein Minimum der
Funktion e(R) bei endlichen R.
In Fig. 3.6 sind einige wichtige Eigenschaften des Gleichgewichtszustandes bei Hcl als Funktion von K aufgetragen. Um die Kurven
bei verschiedenen Temperaturen ~ und verschiedenen Werten des Verunreinigungsparameters

a besser vergleichen zu kSnnen, fGhren wir

eine reduzierte Variable 6K gem,S

K : ~H+~K(KW-KH )

(3.25)

ein. Es zeigt sich, dab die Kurven in dieser Darstellung in erster
N~herung unabh~ngig v o n ~

und ~ sind. Aus diesen GrSSen wollen

wir im n~chsten Abschnitt versuchen, eine Absch~tzung fGr die in
3.I erl~uterte Wandenergie zu gewinnen.

3.6 Absch~tzung der Wandenergie zwischen Flu~liniengitter und
Meissnerzustand als Folge der anziehenden Wechselwirkung
Aus GI. (3.21) l~St sich die Bindungsenergie einer FluSlinie in
ihrem Gleichgewichtsgitter bei Hcl ableiten. Bei gegebenem
~uSeren Feld Ha=Hcl betr~gt der Energieunterschied zwischen einer
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isolierten FluBlinie und der FluBlinie im Gitter:

AE = 0.5 H~X2[e(~)-e(Rcl )]

(3.26)

gerechnet pro L~ngeneinheit der FluBlinie. Eine Absch~tzung der
Energie der Dom~nengrenze gewinnen wit nun dadurch, dab wir die
Bindungsenergie in erster N~herung als eine Summe von Bindungen
Gber benachbarte FluBlinien auffassen.
Wir legen ein Dreiecksgitter zugrunde und betrachten eine Grenzfl~che parallel zu einer dichtgepackten Ebene (Fig. 3.7). Dann
fehlen den Rand-FluBlinien je zwei von sechs n~chsten Nachbarn,
sodaB in dieser N~herung jede RandfluBlinie eine um AE/3 erh6hte
Energie pro L~ngeneinheit aufweisen sollte. Im Dreiecksgitter
betr~gt der Abstand n~chster Nachbarn ~ R l .

Pro Fl~cheneinheit

der Wand ergibt sich folglich eine EnergieerhShung von
H2

JJ T - - I

asF = ~ cX , - 2 ~ , ~ .

e(~)-e(Rcl)

(3.27)

Rcl

Diese Funktion ist in geeigneter Normierung in Fig. 3.6 fGr verschiedene Werte von m und ~ als Funktion von 6K aufgetragen. Auffallend ist, dab die Wandenergie mit zunehmenden ~K wesentlich
starker abf~llt als etwa die Anfangsinduktion b o.

Oberhalb

~K=0.7 sollte ein Zwischenzustand wegen der zu kleinen Wandenergie kaum noch zu beobachten sein, vor allem wenn Gitterst6rungen
die Anordnung der FluBlinien beeitr~chtigen. Im Gegensatz dazu
sollte die Anfangsinduktion b o in diesem Bereich noch leicht zu
messen sein. Dieser Befund steht in 0bereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen von Kr~geloh [3.11] fGr die Wandenergie
und yon Kumpf [3.12] fGr die Anfangsinduktion B o.
Der Verlauf der Funktion oSF(K)/oSF(K H) entspricht fGr K>K H
recht gut dem Verlauf der Funktion b~(1-f-2)2. Wie vermutet, h~ngt
also ~SF mit der mittleren Fl~Bdichte b o einerseits und dem Mittelwert der Funktion f(r)=l~(r) I andererseits zusammen °
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Bei K:K H sollte aSF stetig in oSN(K H) einmGnden, da der Flu6linienzustand bei diesem Weft yon K stetig in den normalleitenden Zustand mit H:H c Gbergehen. In der Tat weichen aSF(K H) und
oSN(K H) fGralle gerechneten Beispiele um weniger als i0% voneinander ab (Tab. 3.I). Die Abweichungen dGrften durch die GI. (5.23)
zu Grunde liegenden N~herungen (die Kreiszellenn~herung fGr die
Berechnung der FluSlinien und die Annahme yon Wechselwirkungen
nur n~2hster Nachbarn im Flu61iniengitter)

bedingt sein. Gege-

benenfalls l~5t sich die Absch~tzung der S-F-Wandenergie aus der
Bindungsenergie der Flu61inien dadurch verbessern, dab man den
Wert GSN(KH) zur Normierung der Funktion ~SF(~<) heranzieht. Auf
diesem Wege lie6e sich auch die in Abschn. 2.3 behandelte Anisotropie der Wandenergie auf die S-F-Wandenergie Gbertragen.
Wit fassen zusammen: Aus der Neumann-Tewordt-Theorie

l~6t sich

eine Absch~tzung der Energie der Dom~nenwand zwischen Meissnerund Flu61inienbereichen in Typ-II-Supraleitern gewinnen, die
stetig in die Energiw der gew6hnlichen S-N-Wand in Typ-I-Supraleitern Gbergeht. Durch eine geeignete reduzierte Darstellung
wird die gefundene Kurve aSF(K) in erster N~herung unabh~ngig yon
und a. (Fig. 3.6 und GI.(3.27)). Um sie auf bestimmte Werte yon
~und

m anzuwenden, ben6tigt man nut die jeweiligen Werte der

kritischen K-Werte K H und KW, die dutch (3.13), (3.20) und die
Definitionen (I.14-16) analytisch a u s $ und ~ abzuleiten sind.
Der gefundene funktionale Verlauf OSF(K) steht in guter 0bereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen [3.11].

3.7 MSglichkei~en der Verallgemeinerung der Rechnungen auf
tiefere Temperaturen
Wit haben alle unsere Rechnungen zur Wandenergie in Supraleitern
auf die Ginzburg-Landau-Theorie

und ihre Erweiterungen gest~tzt,

die in der Umgebung der kritischen Temperatur T c g~itig sind.
Bei tieferen Temperaturen m~Ste man z.B. zur Gorkov-Theorie

[1.8]

~bergehen, um zuverl~ssige Aussagen zu gewinnen. Bisher ist es
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allerdings erst in Ans~tzen gelungen, Flu~linien oder S-NW~nde in geschlossener Form aus einer solchen mikroskopischen
Theorie abzuleiten. Einen wichtigen Beitrag zur Untersuchung
der Fluglinien im Rahmen der Gorkov-Theorie lieferten Eilenberger und B~ttner [3.13], und ausgehend yon dieser Arbeit
gelang es kGrzlich Leung und Jacobs [3.14], wenigstens die
Existenzgrenzen K H und K W des Bereichs anziehender Wechselwirkungen zwischen FluSlinien fGr beliebige Temperaturen zu berechnen (s. hierzu auch [3.15]). Dabei stellte sich allerdings
auch heraus, dag diese Rechnungen nicht quantitativ mit experimentellen Resultaten [3.9] Gbereinstimmen.
Ein wichtiges Ergebnis unserer Rechnungen auf der Grundlage der
Neumann-Tewordt-Theorie war es gewesen, dag die reduzierten Darstellungen, die alle GrS~en auf das Intervall (Kw-K H) beziehen
(Fig. 3.6) nur schwach von den ~u~eren Parametern a u n d ~ a b h ~ n g e n ,
auch wenn K H und K W selbst stark yon ~ und ~

abh~ngen. Man kann

deshalb vermuten, dab diese reduzierten Darstellungen auch dann
noch n~herungsweise gGltig bleiben, wenn man for ~H und K W
anstelle der NT-Werte

(3.13) und (3.20) zum Beispiel die Werte

von Leung und Jacobs oder auch experimentelle Werte einsetzt.
Den erw~hnten Arbeiten zur Theorie der Flu~linien stehen einige
Arbeiten zur Berechnung der S-N-Wand aus einer mikroskopischen
Theorie gegenGber.

KGmmel [3.16] berechnete die S-N-Wand im

Grenzfall kleiner K, w~hrend Hu [3.17] die S-N-Wand fGr beliebige K mit Hilfe eines Variationsverfahrens

berechnete. Allerdings

gestatten es die dieser Rechenmethode anhaftenden FehlermSglichkeiten noch nicht, aus den Ergebnissen quantitative SchlGsse
etwa fGr die in Tab. 3.1 erscheinende GrSSe gSN(~H) zu ziehen.
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Tabelle 3.1
Vergleich zwischen der aus der Wechselwirkung der Flu61inien
berechneten Wandenergie der Wand zwischen Meissner- und Flu6linienzustand oSF (G1. (3.27~) und der gewShnlichen S-N-Wandenergie oSN fGr K=K H. Au6erdem sind die jeweiligen kritischen KWerte KH, KW und KSN angegeben. C=4w/(H~(KW-KH))

KsN-K H
KH

KW

KW-K H

C'gSF(K H)

C'oSN(K H)

0.02 0.7011 0.7203

0.286

0.341

0.315

O.i 0.6720 0.7687
0.02 0.7036 0.7125
O.i 0.6891 0.7315

0.317
0.283
0.300

O°374

0.355
0.311

O.02 0.7050 0.7075

0.280

0.1

0.291

o.6971 0.7084

0.337
0.355
0.336
0.347

0.332
0.307
0.320

3O2

I

5~m

!

Fig. 3.1 Experimentelle Beobachtung des Zwischenzustands in
einem Typ-II-Supraleiter (Niob, (lO0)-Oberfl~che, T=I.2 K,
elektronenmikroskopische Abdruckaufnahme yon U. Essmann (1971)).
Die Struktur ~hnelt im Gro6en einer gewShnlichen Dom~nenstruktur
in einem Typ-I-Supraleiter, jedoch bestehen hier die flu6tragenden, dunkleren Dom~nen aus einem Flu61iniengitter.

Fig. 3.2 FluRlinien-Dreiecksgitter mit der hexagonalen WignerSeitz Zelle. Gestrichelt: kreisf6rmige N~herungszelle.
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Die kritischen K-Werte als Funktion der reduzierten

Temperatur nach G1. (3.13) und (3.19) fGr zwei verschiedene
Werte des Verunreinigungsparameters

E" /

Typ

///i i//~
1/
aJ

tl

/

/

HcI H¢

He2 He--

bJ

%Ho % . o _
c)

Fig. 3.4

~.

.o,H

%Ho--

d)

Charakteristische Kurven fGr das mittlere innere Mag-

netfeld als Funktion des ~u~eren Magnetfelds.

a) Fall einer an-

ziehenden Wechselwirkung zwischen weit entfernten FluSlinien mit
der Folge eines unstetigen PhasenGbergangs bei Hcl, b) Fall der
absto~enden Wechselwirkung zwischen den FluSlinien mit einem stetigen PhasenGbergang bei Hcl. c) und d): ZugehSrige Magnetisierungskurven.
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x = XHO8x ( X w - X H )
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'
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XW=0,769
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R/A - -

8x = 0.6

-0,5

Fig. 3.5

8x =0.8

Die freie Energie der Flu~linie als Funktion des Zellen-

radius R, berechnet fGr Ha=H c. Ein Minimum in diesen Kurven mit
einer negativen freien Energie in diesem Minimum zeigt nach G1.
(3.23, 3.24) einen stabilen gebundenen Zustand der FluSlinien an.
Man findet dieses Verhalten in dem Intervall KH<K<K W oder O<6K<I.

I
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e(°° ) - e(R¢l~)
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Rct ( x w-xH )

I
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~

bo

0.I
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Fig. 3.6

!;

Einige charakteristische Gr8Ren des bei Hcl eindringen-

den Gleichgewichts-FluRliniengitters als Funktion von K. f i s t

der

Mittelwert des Betrages der Wellenfunktion 4, b o der Mittelwert des
inneren magnetischen Feldes. e(®)-e(Rcl) ist der Bindungsenergie der
FluSlinien im Gleichgewichtsgitter proportional.
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Fig. 3.7 Schematische Darstellung einer Dom~nenwand zwischen
einem supraleitenden (Mei6ner-)Bereich und einem FluBliniengitter-Bereich.

