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Kapitel 1
Einleitung
Die Ausbildung von Flussschläuchen im gemischten Zustand eines Supraleiters vom Typ II und ihre Anordnung in verschiedenen Vortex-Phasen, vom
periodisch perfekt geordneten Abrikosov-Gitter bis hin zu völlig ungeordneten Phasen, zeigt einen starken Einfluss auf die elektrischen Eigenschaften
eines solchen Supraleiters. Sowohl für die Anwendung als auch für das grundlegende physikalische Verständnis der sogenannten Vortex-Materie spielt die
Wechselwirkung von magnetischen Flusslinien mit Defekten im Supraleiter,
die als Haftzentren für magnetische Flussquanten wirken, eine wichtige Rolle.
Zeigen die Defekte, im Folgenden als Pinning- oder Haftzentren bezeichnet,
zusätzlich eine gute geometrische Ordnung, die zur Ausbildung eines periodischen Potentials im Kristallgitter führt, so zeigt das dynamische Verhalten
eines Vortexsystems bei einer bestimmten räumlicher Dichte eine besondere Eigenschaft, das sogenannte Matching. Die Erklärung dafür ist einfach
und eingängig. Flusslinien in einem idealen, ungestörten Kristallgitter ohne
Haftzentren wechselwirken nur mit ihren Nachbarn, sie ordnen sich in der
energetisch günstigsten Position an. Da die gleich gerichteten Vortices eine
repulsive Wechselwirkung zeigen, bilden sie im ungestörten Fall eine hexagonale Struktur, das Abrikosov-Gitter aus [Abr57]. Bei Anwesenheit eines
periodischen Potentials durch raumfeste Potentialmulden, liegt bei Übereinstimmung der Dichte der Schwachstellen mit der Dichte der Flussschläuche
eine energetisch besonders günstige Konfiguration des Vortexgitters vor. Die
Wechselwirkung zwischen einem Vortex und einer Gitterstörung als Haftzentrum hängt dabei von den beiden temperaturabhängigen, für einen Supraleiter charakteristischen Längen, der magnetischen Eindringtiefe λ und der
Kohärenzlänge der supraleitenden Ladungsträger ξ ab. Jüngere Fortschritte in der Herstellung sehr kleiner Strukturen ermöglichen die Realisierung
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supraleitender Filme, die künstlich erzeugte Defekte wohldefinierter Größe,
Geometrie und räumlicher Anordnung als Haftzentren enthalten. Speziell
künstlich erzeugte periodische Anordnungen von Haftzentren, oft als Pinninggitter bezeichnet, wurden in den letzten Jahren ausführlich studiert, um
die fundamentale Frage zu untersuchen, wie das Pinning von Flussschläuchen verbessert - und damit die kritische Stromdichte jc des Supraleiters
deutlich erhöht - werden kann. Die Bandbreite der künstlich erzeugten Defekte reicht dabei von Löchern mit Durchmessern unter einem µm (antidots)
[Bae95, Mos98, Cas97, Har96] bis hin zu magnetischen Teilchen, die durch
ihre Nähe zum Supraleiter (Proximity-Effekt) als Haftstellen für Flussschläuche wirken [Mar97, Mor98, vBa99, Vil03]. Alle bisherigen Arbeiten weisen eine Gemeinsamkeit auf: sie behandeln Pinningzentren, die lediglich nahe der
Übergangstemperatur Tc einen einzelnen Flussschlauch aufnehmen können.
Bei tieferen Temperaturen kann ein einzelnes Haftzentrum wegen der mit
der Temperaturerniedrigung einhergehenden Abnahme der Kohärenzlänge,
die bei tiefen Temperaturen Werte deutlich unter dem Durchmesser der Pinningzentren erreicht, stets mehrere Flussquanten aufnehmen. Um dies zu
verhindern, sind Pinningzentren mit einem Durchmesser vergleichbar der
Kohärenzlänge oder kleiner notwendig, die mit den meist verwendeten konventionellen Methoden wie Elektronenstrahl- oder Ionenstrahl-Lithographie
schwierig herzustellen sind.
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel. An diese Einleitung schließt sich
in Kapitel 2 eine kurze Einführung an, die die Grundlage zum Verständnis
der physikalischen Hintergründe zum Thema Vortices, und Vortexpinning
liefern soll. Anhand einiger experimenteller und theoretischer Resultate wird
weiterhin auf Matchingeffekte und deren Nachweis über elektrische oder magnetische Eigenschaften supraleitender, dünner Filme eingegangen.
Kapitel 3 beschreibt die Herstellung der Niobschichten mit künstlichen Pinningzentren in hexagonaler Anordnung. Die Besonderheit der vorliegenden
Arbeit ist die Methode zur Präparation auf der Nanometerskala strukturierter Substrate, die es ermöglicht, in dünnen, supraleitenden Niobfilmen,
aufgetragen auf diese Substrate, periodische Schwachstellen recht guter, hexagonaler Ordnung zu erzeugen, deren Größe im Bereich einiger Nanometer
bei Abständen in der Größenordnung von etwa 100nm liegt. Sie sind damit
wesentlich kleiner als Störstellen, die mit herkömmlicher optischer Lithographie, Ionen- oder Elektronenstrahllithographie erzeugt werden können. Die
geringe Größe dieser künstlichen Pinningzentren soll sicherstellen, dass auch
bei relativ niedrigen Temperaturen weit unterhalb der Sprungtemperatur
der Niobschicht nur ein Flussschlauch in jedem Haftzentrum verankert wird,
was bisher auf Grund der technischen Schwierigkeiten bei der Herstellung
4

solch kleiner, geordneter Pinningzentren experimentell nicht gelungen ist.
Um die gewünschte Anordnung von künstlichen Pinningzentren auf der Nanometerskala zu erhalten, wird hier eine Technik basierend auf der Selbstorganisation goldsalzbeladener, sphärischer inverser Mizellen, die aus DiblockCopolymeren bestehen, angewendet. Diese Mizellen bilden in einer Monolage
auf die Oberfläche eines geeigneten Substrats aufgebracht, ein hexagonales
Gitter aus, das eine Ordnung mittlerer Reichweite über 4 - 8 Gitterkonstanten aufweist. Durch eine geeignete Plasmabehandlung kann die Polymerhülle
vollständig entfernt werden, wobei das Metallsalz zu metallischen Nanoteilchen reduziert wird, die noch die ursprüngliche, hexagonale Ordnung zeigen.
Die metallischen Nanoteilchen werden anschließend in weiteren Schritten als
Ätzmaske benutzt, um die Anordnung der Metallteilchen in ein Substratmaterial, typischerweise Silizium, zu übertragen. Auf ein so strukturiertes Substrat lässt sich schließlich durch Sputtern oder Elektronenstrahlverdampfen
eine dünne Niobschicht aufbringen, die durch die Ausbildung von Löchern
(antidots) künstliche Haftzentren für Flussschläuche im supraleitenden Zustand enthält. Durch diese Technik lassen sich große Bereiche, typischerweise
etwa 5mm × 5mm eines supraleitenden Films mit relativ gut hexagonal geordneten Pinningzentren präparieren. Die erzeugten Pinningzentren besitzen
Radien von etwa 10nm, was nach meinem Wissensstand die kleinsten Löcher
darstellt, die bisher als künstliche periodische Pinningzentren hergestellt wurden.
Das 4. Kapitel dieser Arbeit präsentiert schließlich einige experimentelle Resultate und deren Diskussion, es gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird
auf die Interpretation von Magnetisierungs- und Transportmessungen ausgewählter Niobschichten auf unterschiedlich strukturierten Siliziumsubstraten eingegangen. Die untersuchten Proben zeigen deutliche Matchingeffekte,
die in der guten Übereinstimmung von Pinning- und Vortexgitter und dem
daraus resutierenden Zustand besonders hoher Stabilität im Gitter gründen.
Anhand von Oszillationen der Übergangstemperatur in den supraleitenden
Zustand bei veränderlichem Magnetfeld wird gezeigt, dass die untersuchten
Filme tatsächlich nur einen Flussschlauch pro Pinningzentrum bis hin zu
tiefen Temperaturen aufnehmen können. Dabei wird an einer der Proben
eine Temperaturabhängigkeit des Matchingeffekts beim ersten Matchingfeld
B1 präsentiert, ein unerwarteter Effekt, da das erste Matchingfeld durch die
Dichte der Pinningzentren im Material bestimmt wird und damit temperaturunabhängig ist. Im zweiten Teil wird dieser Effekt genauer untersucht
und auf die nicht perfekte Ordnung des Gitters der künstlich erzeugten Pinningzentren, die in der Herstellung der strukturierten Substrate über einen
Selbstorganisationsprozeß begründet ist, zurückgeführt.
5
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Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der erzielten Resultate in
Kapitel 5.
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Kapitel 2
Grundlagen
Dieses Kapitel stellt eine Einführung dar, die die Grundlage zum Verständnis der physikalischen Hintergründe zum Thema Vortices und Vortexpinning
liefern soll. Dabei wird eine Reihe von experimentellen und theoretischen
Resultaten präsentiert, die ausreicht, um die in dieser Arbeit untersuchten
Phänomene zu verstehen. Im Rahmen dieser Arbeit kann jedoch keine detaillierte theoretische Betrachtung zum sehr komplizierten Gebiet der Flussschläuche in konventionellen Supraleitern oder gar Hochtemperatursupraleitern gegeben werden, diese findet sich in entsprechenden Übersichtsartikeln
[Bla94, Bra95]. Das Ziel der nächsten Abschnitte ist vielmehr, eine Phänomenologie des Supraleiters zweiter Art beziehungsweise des Pinning von Flussschläuchen für ein grundlegendes Verständnis der zugrundeliegenden Prozesse
und zur Ableitung wichtiger Eigenschaften des Vortexsystems zu entwickeln.

2.1

London-Theorie und Vortex

Die phänomenologische London-Theorie war eine der ersten Theorien zur Supraleitung [Lon35]. Sie geht von einem Zwei-Flüssigkeiten-Modell für supraleitende und normalleitende Ladungsträger in einem homogenen Supraleiter
aus und liefert lineare Beziehungen zwischen Suprastromdichte, elektrischem
und magnetischem Feld im Grenzfall schwacher Felder. Sie enthält lediglich
die magnetische Eindringtiefe λ als Materialparameter, die Kohärenzlänge
der supraleitenden Ladungsträger ξ war zur damaligen Zeit noch unbekannt.
Da sich nur mit beiden Parametern ein Supraleiter zweiter Art beschreiben
lässt, muß die London-Theorie zur Beschreibung von Feldern in einem solchen
Supraleiter angepasst werden.
7
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Mit Hilfe der London- und der Maxwellgleichungen ist es nach einfachen
Korrekturen jedoch möglich, die Feldverteilung von Strömen und magnetischen Feldern außerhalb des Vortexkerns mit hinreichender Genauigkeit zu
beschreiben. Dies ist die Grundlage für weiterführende Berechnungen und
einfache Modelle, wie sie häufig in Simulationen zu Flussschlauchgittern benutzt werden [Rei98a, Rei02].
Die zweite Londongleichung besagt, dass im supraleitenden Material bei von
außen angelegtem magnetischem Feld Ströme induziert werden, die nach dem
Ampèreschen Gesetz ein Feld erzeugen, welches gegen das eindringende Feld
gerichtet ist. Für einen einfach geformten Supraleiter erster Art ergibt sich
damit eine Verdrängung des magnetischen Feldes aus dem Inneren des Supraleiters, der Meißner-Effekt. Supraleiter zweiter Art dagegen lassen aus
energetischen Gründen das Eindringen von magnetischem Fluss ab einer gewissen Stärke des angelegten Feldes in der Shubnikov-Phase zu. Dies führt zur
Bildung kleiner, normalleitender und felderfüllter Bereiche - der Flussschläuche oder Vortices - im Inneren, die wiederum durch induzierte Ströme in
den umgebenden supraleitenden Bereichen gegen das Feld abgeschirmt sind.
In der Umgebung der Vortexkerne ergibt sich also ein Abfall des magnetischen Feldes nach außen. Nur der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt,
dass auch ein Supraleiter erster Art einen sogenannten Zwischenzustand einnehmen kann, in dem magnetischer Fluss abhängig von der Geometrie des
Supraleiters in das Innere eindringen kann. Eine genauere Betrachtung hierzu findet sich in der Literatur [Buc04, Tin96].
Aus der zweiten Londongleichung und dem Ampèreschen Gesetz
2. Londongleichung
Ampèresches Gesetz

~
B

~ × ~j
= −µ0 λ2 ∇
~ ×B
~ = µ0~j
∇

(2.1)
(2.2)

~ in Zylinergibt sich mit der Stromdichte ~j und der magnetischen Induktion B
derkoordinaten für einen einfach zusammenhängenden und homogenen Supraleiter die sogenannte Helmholtzgleichung:


λ2 d
d ~
~ = Φ0~δ(r).
r
B−B
(2.3)
r dr
dr
Die Deltafunktion auf der rechten Seite der Gleichung beschreibt ein magnetisches Feld ohne radiale Ausdehnung, der magnetische Fluss ist hier mit dem
Vorfaktor auf ein elementares Flussquant Φ0 = h/2e =2,0678 ·10−15 Tm2
normiert. Sie stellt eine Erweiterung der einfachen Londontheorie für einen
Flussschlauch im Supraleiter zweiter Art dar. Die Lösung der Gleichung ist
zylindersymmetrisch und entspricht damit einem starren, nur in z-Richtung
8
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ausgedehnten Flussschlauch. In der Realität sind die Flussschläuche dagegen
elastisch verformbar, was für den Augenblick aber vernachlässigt werden soll.
Von Interesse ist hier vielmehr die Verteilung von Magnetfeld und Strom
außerhalb des Vortexkerns, die durch die London-Theorie mit hinreichender
Genauigkeit beschrieben wird. Magnetfeld und Stromdichteverteilung sind
danach durch Besselfunktionen erster Ordnung gegeben:
r
Φ0
B(r) =
K0
2πλ2
λ
r
Φ0
j(r) =
K1
2πµ0 λ3
λ
Diese Ergebnisse sind für die Ableitung von Kräften zwischen einzelnen Vortices wichtig.

2.2

Ginzburg-Landau-Theorie

Eine weitere Grundlage der folgenden Betrachtungen bildet die GinzburgLandau-Theorie. Die von V. L. Ginzburg und L. D. Landau 1950 veröffentlichte Theorie [Gin50] beschreibt die räumliche und zeitliche Änderung des
supraleitenden Zustandes nahe der Übergangstemperatur zur Normalleitung,
~
ebenfalls auf phänomenologischer Basis. Dazu werden zwei Felder, Ψ und A,
~
verwendet. A ist das magnetische Vektorpotential, Ψ(~r, t) ein komplexer Ordnungsparameter der Form
Ψ(~r, t) =| Ψ(~r, t) | exp [iΘ(~r, t)] .
Θ(~r, t) beschreibt im allgemeinen die Phase der makroskopischen Wellenfunktion, das Quadrat der Amplitude ist ein Maß für die Dichte der supraleitenden Ladungsträger. L. P. Gor’kov konnte 1950 zeigen, dass sich der
Ordnungsparameter der Ginzburg-Landau-Theorie auch aus der mikroskopischen BCS-Theorie ableiten lässt [Bar57, Gor59], womit dem Betrag der
Wellenfunktion die Bedeutung einer Wahrscheinlichkeitsamplitude im Sinne
des Cooperpaar-Bildes zukommt. Die Gibbs’sche freie Energie eines Supraleiters in einem homogenen Magnetfeld lässt sich nun nahe der Übergangstemperatur Tc in Potenzen von | Ψ |2 entwickeln:

 2
)
~2
4
~ + 2e A
~ Ψ +
fsl = fnl + α(T ) | Ψ |2 + β(T
|
Ψ
|
+
i
∇
2
4m
~
~

~

~

0 H)
+ (∇×A−µ
2µ0
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dabei bedeutet fnl den Beitrag der normalleitenden Quasiteilchen zur freien
Energie, 2m und 2e sind Masse und elektrische Ladung der Cooperpaare.
~ und Ψ
Durch Minimierung des Funktionals (2.4) nach den Parametern A
ergibt sich bei Anwesenheit externer Magnetfelder und Ströme ein System
zweier nichtlinearer, gekoppelter Differentialgleichungen:
!
2
2e
~2
~ + A
~ Ψ + β(T ) | Ψ |2 Ψ = −α(T )Ψ
i∇
(2.5)
4m
~
2
~ − Ψ∇Ψ
~ ∗ ) − 2e | Ψ |2 A
~
~js = e~ (Ψ∗ ∇Ψ
(2.6)
2im
m
Aus diesen beiden Ginzburg-Landau-Gleichungen ergeben sich die zwei fundamentalen Längenskalen der Theorie. Die erste der beiden, die Kohärenzlänge
ξGL (T ) = ~/ | 4mα(T ) |1/2 beschreibt die räumliche Variation des Ordnungsparameters Ψ. Sie divergiert bei Annäherung an die Übergangstemperatur Tc
nach ξGL ∝ (T − Tc )−1/2 . Die Eindringtiefe λ(T ) stellt die charakteristische
Längenskala dar, auf der ein Magnetfeld innerhalb eines Supraleiters abfällt.
Sie ist durch den Ausdruck λ(T ) = (m/2µ0 e2 | Ψ |2 )1/2 gegeben. Die Temperaturabhängigkeit folgt für Temperaturen über Tc /2 in guter Näherung dem
empirischen Verlauf λ(T ) ∝ (1 − (T /Tc )4 )−1/2

Supraleiter, bei denen das Verhältnis zwischen magnetischer
√ Eindringtiefe
und Ginzburg-Landau-Kohärenzlänge κ = λ/ξGL größer 1/ 2 ist, besitzen
eine negative Grenzflächenenergie, man bezeichnet sie als Supraleiter zweiter
Art oder Typ-II-Supraleiter.
Aus den beiden Differentialgleichungen (2.5) und (2.6) lässt sich ein weiteres, bereits aus der London-Theorie bekanntes Phänomen ableiten. Aus
der Tatsache, dass sich die Phase des Ordnungsparameters beim Durchlaufen eines in sich geschlossenen Weges im Supraleiter, welcher nicht zu einem
Punkt zusammengezogen werden kann als Folge der makroskopischen Phasenkohärenz um 2π ändern muß, ergibt sich unmittelbar die Quantisierung
des magnetischen Flusses in Einheiten von Φ0 = h/2e = 2, 0678 · 10−15 Tm2 ,
des magnetischen Flussquantums.
Abb. 2.1 zeigt das Mean-Field-Phasendiagramm eines idealen Supraleiters
vom Typ II. Bei kleinen Magnetfeldern H < Hc1 befindet sich das System in
der sogenannten Meißner-Phase, einer geordneten supraleitenden Phase, die
sich durch langreichweitige Phasenkohärenz, vollständige Feldverdrängung
und eine perfekte Gleichstromleitfähigkeit auszeichnet. Wird das temperaturabhängige untere kritische Feld Hc1 (T ) überschritten, so dringt das Magnetfeld in Form kleiner, quantisierter Flusswirbel oder Vortices in den Supraleiter ein. Der Bereich im Phasendiagramm, der sich durch das Auftreten von
10
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Abbildung 2.1: Mean-Field Phasendiagramm eines idealen Typ-IISupraleiters (links) und seine Magnetisierungskurve
(rechts).Das erwartete Verhalten für einen Supraleiter vom
Typ I ist als gepunktete Linie ebenfalls eingezeichnet.

Flussschläuchen auszeichnet, wird als Mischzustand oder Shubnikov-Phase
bezeichnet. Er besitzt neben einer langreichweitigen Phasenkohärenz mit einer komplizierten räumlichen Struktur eine langreichweitige kristalline Ordnung der Vortex-Positionen. In Analogie zum kristallinen Festkörper spricht
man hier auch von einem Vortexgitter. Die Struktur eines solchen Gitters von
Flusslinien lässt sich durch Dekorationsexperimente [Ess67, Bra87, Gam87],
durch Lorentzmikroskopie [Har92, Har93], mit Neutronen-Strahlexperimenten
[Cub93] oder mit Rastertunnelmikroskopie [Hes89] beobachten. Erhöht man
das externe Magnetfeld weiter, so überlappen sich die Flussschläuche zunehmend, bis der Supraleiter beim oberen kritischen Feld Hc2 einen Phasenübergang zweiter Ordnung in den metallischen Zustand des Normalleiters durchläuft. Hc2 ergibt sich in der Ginzburg-Landau-Theorie aus dem
Überlappen der normalleitenden Vortexkerne durch den Ausdruck µ0 Hc2 =
Φ0 /(2πξ 2 ). Typische Werte für das obere kritische Feld im Materialsystem
Niob liegen in der Größenordnung einiger Tesla.

2.2.1

Wechselwirkung zwischen Vortices

Mit den Ergebnissen zur Feldverteilung im Vortex nach der London-Theorie
können nun die Kräfte zwischen zwei einzelnen Vortices abgeleitet werden.
Das Prinzip zur Ableitung der Wechselwirkung ist in der Abbildung 2.2 dargestellt. Der Strom, der den Vortex auf der rechten Seite umgibt, fließt senkrecht zum magnetischen Feld des linken Vortex, weshalb sich zwischen den
beiden Vortices eine Lorentz-Kraft einstellt.
R Die Kraft auf den Vortex 1 er~ 1 rdrdΦdz. Für Stromdichte
gibt sich in Zylinderkoordinaten zu F~ = ~j2 × B
~ können hier die Lösungen benutzt werden, die im Abschnitt
~j und Feld B
11
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Abbildung 2.2: Zur Ableitung der Wechselwirkung zwischen zwei Flussschläuchen. Vortex 1 auf der linken Seite befindet sich im
Stromfeld des Vortex 2 und erfährt eine Lorentzkraft.

über die London-Theorie erhalten wurden, die Kraft zwischen zwei Vortices
mit paralleler Ausrichtung des Magnetfeldes ist dann repulsiv, bei entgegengesetzter Ausrichtung attraktiv. Für hinreichend kleine Abstände (Abstand
der Vortices in der Größenordnung der magnetischen Eindringtiefe λ), erhält
man näherungsweise ein logarithmisches Abstandsgesetz für die Kraft. Im
Fall großer Abstände fällt die Kraft exponentiell mit dem Abstand.

2.2.2

Abrikosov-Gitter

Ein von außen angelegtes magnetisches Feld wird bei Anwesenheit eines homogenen Supraleiters zweiter Art in einzelne Flussschläuche quantisiert, die
den Supraleiter in kleinen normalleitenden Bereichen parallel zur Feldrichtung durchsetzen. Das über eine große Anzahl von Vortices gemittelte Feld ist
dabei gleich dem von außen angelegten Feld. Bei Anwesenheit mehrerer Vortices mit einem repulsiven Charakter der Wechselwirkung bildet sich unter
der Voraussetzung, dass ausschließlich Wechselwirkungen zwischen den Vortices selbst vorhanden sind, eine regelmäßige Anordnung der Flussschläuche in
einer hexagonal geordneten Struktur aus, die von A. A. Abrikosov 1957 theoretisch vorhergesagt wurde [Abr57] . In den meisten Materialsystemem ist die
Annahme ausschließlicher Vortex-Vortex-Wechselwirkungen wegen zusätzlich
wirkender Kräfte durch intrinsische Pinningzentren allerdings nicht haltbar.
Die Vortices bilden das hexagonale Abrikosov-Gitter aus, was es ermöglicht,
12
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Abbildung 2.3: Schenatische Darstellung des Abrikosov-Gitters. Die Punkte
geben den Ort der Vortices an, die eine hexagonale Struktur
ausbilden. Außerdem ist eine hochsymmetrische Elementarzelle des Flussliniengitters eingezeichnet.

eine Beziehung zwischen dem angelegten Feld und der Gitterkonstanten a∆
des Abrikosov-Gitters anzugeben. Analog zur Vorgehensweise in einem Kristallgitter lässt sich jedem Vortex eine Einheitszelle zuordnen und die Fläche
dieser Zelle mit einfachen geometrischen Betrachtungen mit der Gitterkonstanten des Vortex-Gitters, dem Abstand zwischen zwei nächsten Nachbarn
a∆ , in Beziehung setzen:
 1/4 
1/2
4
Fläche
a∆ =
3
Zelle
Für den Fall, dass der Magnetfluss in jedem dieser Flächenelemente einem
Flussquant Φ0 entspricht, kann die Fläche durch den Quotienten aus dem
Flussquant und dem mittleren Magnetfeld ersetzt werden. Durch Näherung
des numerischen Vorfaktors ergibt sich schließlich
 1/4  1/2
 1/2
4
Φ0
Φ0
a∆ =
≈ 1, 075 ·
3
B1
B

(2.7)

mit dem magnetischen Flussquant Φ0 = 2,0678 ·10−15 Tm2 für die Gitterkonstante des hexagonalen Abrikosovgitters in Abhängigkeit vom Magnetfeld.

2.3

Kräfte durch Transportströme

Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 über die Vortex-Vortex-Wechselwirkung diskutiert, verursacht ein Strom durch den Supraleiter eine Lorentzkraft auf einen
einzelnen Vortex. Diese Kraft führt bei frei beweglichen Flussschläuchen zu
13
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einer Bewegung senkrecht zur Stromrichtung. Da sich die Stromverteilung
eines sich bewegenden Vortex aber räumlich und zeitlich ändert, muß nach
~ = µ0 λ2 d J~ im Bereich der supraleitenden
der ersten London-Gleichung E
dt
~ existieLadungsträger um den normalleitenden Kern ein elektrisches Feld E
ren. Dieses elektrische Feld setzt sich wegen Stetigkeitsbedingungen bis in
den normalleitenden Vortexkern fort und verursacht dort eine Drift der normalleitenden Elektronen, was zu Dissipation führt. Dies äußert sich in einem
Spannungsabfall entlang des stromdurchflossenen Teils des Supraleiters. Der
Abfall einer Spannung über den Supraleiter wiederum bedeutet, dass sich der
stromdurchflossene Supraleiter zweiter Art wie ein Normalleiter mit einem
endlichen Gleichstromwiderstand verhält.
Nach dem Modell von Bardeen und Stephen [Bar65] lässt sich der Widerstand
des Supraleiters zweiter Art mit dem angelegten Feld durch den folgenden
Ausdruck in Beziehung setzen:
ρsl =

B
· ρnl .
Bc2

Hier bezeichnet ρnl den spezifischen Widerstand im normalleitenden, ρsl den
spezifischen Widerstand im supraleitenden Fall, Bc2 gibt das obere kritische
Feld an, welches die Phasengrenze zur Normalleitung darstellt. Bei dieser
Feldstärke sind die Abstände zwischen den Flussschläuchen so gering, dass
die normalleitenden Vortexkerne überlappen, der Widerstand geht in den
Widerstand des Normalleiters über.
Dem System von Flussschläuchen lässt sich nach der Theorie von Bardeen
und Stephen eine Viskosität η zuordnen, die sich durch das obere kritische
Feld und den spezifischen Widerstand des Normalleiters ausdrücken lässt:
η = Φ0 Bc2

1
ρNL

.

In einem homogenen Supraleiter befindet sich die Lorentzkraftdichte unter
~ im Kräftegleichgewicht mit
dem Einfluss eines Transportstromes f~L = ~j × B
~
der viskosen Reibungskraftdichte fη = −η~v .

2.4

Vortex-Pinning

Das Ausbilden eines Vortex ist für den Supraleiter mit einem Energieverlust
verbunden, da die Bildung von Cooperpaaren, und damit der supraleitende Ordnungsparameter, im Kern des Vortex unterdrückt werden muß. Existieren jedoch in einem Material bereits Stellen mit teilweise oder gänzlich
14
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unterdrückter Dichte der Cooperpaare, so kann ein Teil der ansonsten zur
Unterdrückung aufzuwendenden Energie eingespart werden, wenn sich ein
Vortex an einer solchen Stelle befindet. Dies führt dazu, dass diese Stellen
attraktiv auf Vortices wirken, sie bilden Potentialtöpfe und sollen im folgenden als Pinning- oder Haftzentren bezeichnet werden. Mit der Existenz
solcher Pinningzentren in einem Supraleiter zweiter Art sinkt sein Gleichstromwiderstand, da die Flussschläuche zunächst aus den Haftstellen herausgelöst werden müssen, bevor sie driften können. Man erhält dadurch
die Möglichkeit, durch gezielten Einbau von künstlichen Pinningzentren die
Gleichstromleitfähigkeit des Supraleiters zu verbessern. Da sich der supraleitende Ordnungsparameter über Störstellen im Kristallgitter, die wesentlich
kleiner als die Kohärenzlänge der supraleitenden Ladungsträger ξ sind, nicht
oder nur sehr wenig ändern kann, ist mit kleineren Störungen ein Unterdrücken der Cooperpaardichte und damit ein Energiegewinn durch Pinning
praktisch nicht möglich. Bereits durch dieses einfache Argument wird klar,
dass die Größenordnung einer Störung im Supraleiter mindestens im Bereich
der Kohärenzlänge des Supraleiters liegen muß, wenn sie für einen Vortex
attraktiv wirken soll.

2.4.1

Intrinsisches Pinning

Die hier untersuchten Niobschichten mit künstlich erzeugten Pinningzentren
enthalten neben den künstlichen auch intrinsische Pinningzentren, die die
Effekte des künstlichen Pinning überlagern können. Um die künstlichen Pinningzentren nachweisen zu können, müssen sie deshalb ausreichend stark sein.
Die Kohärenzlänge im Materialsystem Niob bewegt sich bei tiefen Temperaturen im Bereich von etwa 10nm, sie steigt mit der Temperatur an. Dies
bedeutet, dass punktförmige Kristallfehler wie Fremdatome als intrinsische
Pinningzentren nur eine untergeordnete Rolle spielen können. Sonstige, weiter ausgedehnte Baufehler wie beispielsweise Korngrenzen werden sich nach
obiger Überlegung jedoch als Pinningzentren verhalten, die jedoch deutlich
geringere Kräfte auf die Flusslinien ausüben werden als die künstlich erzeugten.

2.5

Theoretische Grundlagen zum Pinning

Der einfache Grundgedanke zum Pinning, die Unterdrückung der Cooperpaardichte an bestimmten Stellen im Supraleiter liefert zwar eine anschau15
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liche Vorstellung zum Einfluss der Größe auf die Effizienz eines Pinningzentrums, er beleuchtet aber gleichzeitig nur einen Teilaspekt des Problems.
Für das Pinning von Vortices spielt nicht nur die Unterdrückung von Cooperpaaren, sondern auch der Magnetfeldverlauf in einem Haftzentrum oder in
der näheren Umgebung eine wichtige Rolle. Im folgenden Abschnitt sollen
die Beiträge der einzelnen Mechanismen zum Pinning durch Anwendung der
London-Theorie und der Ginzburg-Landau-Theorie genauer beleuchtet werden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, welche Rolle die Größe der Pinningzentren im Hinblick auf das Verankern eines einzelnen Flussschlauchs
spielt.

2.5.1

Effektivität von Pinningzentren

In einer von G. S. Mkrtchyan und V. V. Schmidt [Mkr71] entwickelten Theorie wird die Helmholtzgleichung (2.3) unter der zusätzlichen Annahme eines einzelnen nichtleitenden Loches mit dem Radius r in einem Supraleiter
gelöst. Da die Kohärenzlänge in der Londontheorie nicht enthalten ist, wird
hier nur der magnetische Anteil der Pinningkraft betrachtet. Die Lösung der
Helmholtzgleichung ergibt die Feld- und Stromverteilung in der Nähe des Loches, womit sich die Gesamtenergie in der Feld- und Stromverteilung berechnen lässt. Es wird gezeigt, dass sich die Anwesenheit des Loches energetisch
günstig auf einen Flussschlauch in seiner Nähe auswirkt, das unbesetzte Loch
stellt einen Potentialtopf für den Vortex dar. Mit zunehmender Anzahl von
Flussschläuchen in diesem Loch verringert sich die Tiefe des Potentialtopfes, gleichzeitig bildet sich ein Potentialwall zwischen dem Vortex im Loch
und einem Vortex im Unendlichen aus. Dies führt zu einem vielfachbesetzten
Loch, dessen freie Energie im Inneren zwar geringer als die freie Energie des
Vortex im Unendlichen F0 ist, das aber gleichzeitig einen Potentialwall an
den Rändern aufweisen kann, der Flussschläuche in seiner Nähe abstößt. Die
Abbildung 2.4 verdeutlicht diesen Zustand. Aus der Theorie lassen sich zwei
wesentliche Ergebnisse ableiten, die die energetische Konfiguration eines solchen Pinningzentrums eingrenzen. Aus der Forderung, dass das Maximum
des Potentialwalls mit dem Rand des Loches zusammenfallen soll, lässt sich
die maximale Anzahl von Vortices ns abschätzen, die das Loch aufnehmen
kann, ohne repulsiv auf einen weiteren Flussschlauch zu wirken:
ns ≈
16

r
.
2ξ

2.5. Theoretische Grundlagen zum Pinning

Abbildung 2.4: Freie Energie eines leeren, nichtleitenden Loches mit Radius
r im Supraleiter (n = 0) und eines einfach mit einem Flussschlauch besetzten (n = 1). F0 gibt die freie Energie eines
Vortex im Unendlichen an (aus [Mkr71]).

Die zweite Gleichung beschreibt, wieviele Vortices das Loch aufnehmen kann,
ohne die freie Energie F0 des Vortex im unendlichen zu überschreiten:
n0 =

1
2

ln

ln r
 2ξ  .
2λ
1,78r

Die oben vorgestellte Theorie von Mkrtchyan und Schmidt basiert auf der
London-Theorie, die keine Kohärenzlänge enthält, sie vernachlässigt damit
deren Einfluss, den Core-Anteil des Pinning. Dies lässt sich verbessern, indem das Problem eines Loches im Supraleiter mit Hilfe der Ginzburg-LandauTheorie behandelt wird. N. Takezawa und K. Fukushima [Tak94] berechneten
mit Variation des Ginzburg-Landau-Parameters κ, der Temperatur und der
Sprungtemperatur das Minimum des Pinningpotentials in Abhängigkeit vom
Radius R des Loches. Aus ihren numerischen Berechnungen lassen sich die
folgenden Aussagen über den Potentialverlauf, und die Anteile des magnetischen und des Core-Pinning treffen:
Das Minimum des Pinningpotentials ist eine monoton fallende Funktion des
Lochradius, die für große Radien gegen einen endlichen Wert strebt. Zudem
ist die Tiefe des Potentials temperaturabhängig, sie nimmt für festen Lochradius mit steigender Temperatur ab. Für Supraleiter mit einem GinzburgLandau-Parameter κ > 10, beispielsweise Hochtemperatursupraleiter, ist für
die Tiefe des Pinningpotentials die Eindringtiefe ausschlaggebend. Die Potentialtiefe nimmt zu, bis der Radius des Loches in die Größenordnung der
magnetischen Eindringtiefe λ kommt, um dann zu sättigen. Im hier vorliegenden Fall des Niob mit einem Ginzburg-Landau-Parameter κ ≈ 1 fällt das
Pinningpotential jedoch steil ab, eine Sättigung ergibt sich erst für Radien, die einem Mehrfachen der Eindringtiefe entsprechen. Die maximale Tiefe
17
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des Pinningpotentials für diesen Fall ist in Abb. 2.5 gegen den Radius des
Haftzentrums aufgetragen. Für einen Supraleiter mit κ = 10 wird weiter

Abbildung 2.5: Maximale Tiefe des Pinningpotentials eines Loches in
Abhängigkeit vom Lochradius R im Supraleiter, numerisch
aus der Ginzburg-Landau-Theorie berechnet. Die Parameter κ = 1 und Tc = 10K entsprechen etwa dem Supraleiter
Niob [Tak94].

der Coreanteil und der magnetische Anteil der Pinningenergie getrennt untersucht. Es zeigt sich, dass für einen solchen Supraleiter der Coreanteil bei
kleinen Lochradien entscheidend ist, er kompensiert den bei sehr kleinen Radien positiven magnetischen Anteil. Dieses Ergebnis stützt im Nachhinein
die Ergebnisse der vorherigen Theorie von Mkrtchyan und Schmidt, die ja
nur den magnetischen Anteil der Pinningenergie betrachtet.
Von A. I. Buzdin stammt eine weitere Arbeit über das Pinningverhalten von
Flussschläuchen unter der zusätzlichen Annahme periodischer Haftzentren
[Buz92]. Untersucht wird das Pinning eines einzelnen Vortex in Wechselwirkung mit benachbarten Flussschläuchen in einem hexagonal geordneten Pinninggitter, gebildet aus nichtleitenden, zylindrischen Fehlstellen mit Radius
R im Supraleiter. Über die Fouriertransformierte der Wechselwirkungsenergie lässt sich die freie Energie eines Vortex, der aus dem Unendlichen in die
Mitte einer Elementarzelle des Vortexsystems gebracht wird, berechnen und
mit der Energie eines Vortex, der zusätzlich in ein bereits besetztes Haftzentrum gebracht wird, vergleichen. Durch diesen Vergleich erhält man eine
Bedingung für die Ausbildung von doppelt besetzten Haftzentren, eine einfache Ungleichung, in die der Radius des Pinningzentrums R, Kohärenzlänge
ξ und die Gitterkonstante a∆ des Pining-Gitters eingehen
R3 > ξa2∆
18
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Oberhalb dieser Grenze zeigt es sich energetisch günstiger, ein doppelt besetztes Pinningzentrum auszubilden.
Damit ergibt sich aus den drei vorgestellten Theorien dieses Abschnitts eine
wesentliche Aussage. Im vorliegenden Fall von Haftzentren mit Radien von
etwa 10nm sollte bis hin zu Temperaturen weit unter der Sprungtemperatur
Tc das Verankern eines einzelnen Vortex im Pinningzentrum gegenüber der
Bildung von Pinningzentren, die mit mehreren Flussquanten besetzt sind,
energetisch begünstigt sein.

2.5.2

Pinningkräfte und die Wechselwirkung zwischen
Vortices

Ohne Anwesenheit von Pinningzentren bildet sich im Supraleiter zweiter
Art bei von außen angelegtem Magnetfeld ein ausgedehntes und völlig ungestörtes Abrikosov-Gitter aus, da nur die Vortices untereinander wechselwirken. Befinden sich im Material jedoch zufällig verteilte Haftstellen, so
versucht der Supraleiter durch Anpassung der Flussschläuche an die Haftstellen seine Energie zu minimieren. Ein starres Vortexgitter kann im Fall
zufällig verteilter Pinningzentren paradoxerweise nicht gepinnt werden, da
sich die Kräfte, die die Haftstellen auf den einzelnen Vortex ausüben, im
Grenzfall großer Ausdehnung zu Null summieren. Durch eine Deformation
der Flussschläuche und Aufwendung der damit verbundenen Deformationsenergie kann aber eine energetisch günstigere Konfiguration eingestellt werden. Die Theorie des kollektiven Pinning von A. I. Larkin und Y. N. Ovchinnikov [Lar79, Lar70] beschreibt das Einstellen einer solchen Gleichgewichtskonfiguration, welche die Summe dieser beiden Energien minimiert. Je nach
relativer Stärke der Pinningkräfte und der Vortex-Vortex-Wechselwirkung
stellen sich im Material unterschiedliche Konfigurationen des Vortexgitters
ein. Bei stark wirkenden Haftzentren und hinreichend tiefer Temperatur wird
die Ordnung des Abrikosov-Gitters vollständig unterdrückt, die Flussschläuche passen sich perfekt an das Gitter der Fehlstellen an, sie werden in ihren
Positionen eingefroren. Dieser Zustand wird als Vortex-Glas-Zustand bezeichnet. Im Falle weniger starker Haftzentren bilden sich im Supraleiter Bereiche hexagonaler Ordnung in einem Korrelationsvolumen Vc mit der Ausdehnung Rc senkrecht zur Feldrichtung aus. Die langreichweitige Ordnung des
Abrikosov-Gitters wird zerstört, eine kurzreichweitige, kristalline Ordnung
bleibt jedoch innerhalb des Korrelationsvolumens Vc bestehen. Es bilden
sich statt eines unendlich ausgedehnten Abrikosov-Gitters einzelne Domänen
hexagonaler Ordnung, die sich bei Anwesenheit zusätzlicher Kräfte durch
19
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einen Transportstrom als ganze Einheiten bewegen. Die Beschreibung einzelner Domänen erfolgt mit Hilfe der Elastizitätstheorie [Lar79].

2.5.3

Endliche Temperaturen

Die ideale Struktur des Flussliniengitters mit langreichweitiger Ordnung kann
außer durch statistische Unordnung in Form von Pinning auch durch thermische Effekte dynamisch gestört werden. Eine endliche Temperatur kann mit
fluktuierenden Kräften, die mit zunehmender Temperatur ansteigen und auf
gepinnte oder nicht gepinnte Vortices wirken, gleichgesetzt werden [Rei98a].
Die Energie dieser fiktiven Kräfte verteilt sich dabei statistisch auf die einzelnen Vortices. Infolge des Pinnings von Flusslinien im Material stellt sich
nach einer Änderung des Magnetfeldes im supraleitenden Zustand ein Gradi~ ×B
~ = µ0~j mit
ent in der Flussdichte ein, der über die Maxwell-Gleichung ∇
einem Abschirmstrom verknüpft ist. Eine makroskopische Stromdichteverteilung stellt in einem Supraleiter zweiter Art mit Pinningzentren daher bei
endlichen Temperaturen immer einen metastabilen Zustand im thermodynamischen Sinne dar. Es existiert eine nicht verschwindende Wahrscheinlichkeit
dafür, dass sich Flusslinien bereits bei Stromdichten weit unterhalb der kritischen Stromdichte jc durch thermisch aktivierte Sprungprozesse fortbewegen
können. Dies führt zu einem veränderten dynamischen Verhalten des Flussschlauchsystems, das sich in Transportmessungen niederschlägt.
Ohne auf physikalische Details einzugehen, sollen hier kurz die wichtigsten
auftretenden Phänomene anhand von Spannungs-Strom-Kennlinien erläutert
werden. Details zu diesem Thema findet man in der Literatur [Bla94, Hei95].
Abb. 2.6 zeigt einige Spannungs-Strom-Kennlinien für eine Reihe von Temperaturen, gemessen an einer Brücke in einem Film des Hochtemperatursupraleiters YBa2 Cu3 O7−δ mit Pinningzentren. Die Temperatur nimmt im
Graphen von links nach rechts in Schritten von 0,3K ab. Bei hohen Temperaturen beträgt die Steigung in doppeltlogarithmischer Auftragung eins,
die Spannung steigt linear mit dem Strom, die Brücke verhält sich damit
wie ein normalleitender Widerstand. Trotz der Anwesenheit von Pinningzentren darf hier von Flux Flow gesprochen werden, da die mittlere thermische Energie in diesem Fall die Tiefe der Potentialtöpfe übersteigt. Die
Vortices bewegen sich praktisch frei über die Potentialtöpfe. Die Kennlinie
bleibt damit über einen weiten Bereich linear. Bei tiefer Temperatur und
kleinem Transportstrom existieren im Wesentlichen zwei Bereiche, die durch
einen Phasenübergang voneinander getrennt sind: TAFF (T hermal Assisted
F lux F low) oberhalb der Glastemperatur TG und der Vortex-Glaszustand
20
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Abbildung 2.6: U(I)-Kurven am Beispiel des Hochtemperatursupraleiters
YBa2 Cu3 O7−δ mit Pinningzentren bei einem Magnetfeld
von 4T. Die Temperatur nimmt im Graphen von links nach
rechts in festen Schritten ab. Die gestrichelte Linie zeigt den
Übergang in die Vortex-Glas-Phase bei der Übergangstemperatur TG an [Koc89]

darunter. Der TAFF-Zustand zeigt ohmsches Verhalten bis hin zu kleinsten
Transportströmen, verursacht durch thermisch angeregte freie Vortices, die
bei Anwesenheit eines Transportstroms driften und dadurch Dissipation verursachen. Im Glaszustand hingegen ist die Temperatur zu gering, um die
Flussschläuche aus den Haftzentren zu lösen, sie werden in ihren Positionen
eingefroren. Bei kleinen Stromwerten verläuft die Steigung in der SpannungsStrom-Kennlinie senkrecht, da sich die über die Brücke abfallende Spannung
nicht mit dem Strom ändert. Sind die Ströme ausreichend groß, so geht die
Kennlinie sowohl im TAFF-Zustand als auch im Glaszustand in einen nichtlinearen Bereich über, der als Creep-Bereich bezeichnet wird. Hier beginnen
sich die Vortices, die durch den Transportstrom aus ihren Pinningzentren
gelöst wurden, zu bewegen. An den Creep-Bereich schließt sich bei Anwesenheit hoher Transportströme der wieder lineare Bereich des Flux-Flow, freies
Fließen der Vortices, an.
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2.5.4

Periodisch angeordnete Pinningzentren

Stimmt die geometrische Anordnung der Haftstellen gut mit derjenigen des
Abrikosovgitters überein, so ist dieser Zustand energetisch besonders günstig.
In dieser Konfiguration wird einerseits die Wechselwirkungsenergie zwischen
den einzelnen Vortices minimiert, andererseits wird die Energie möglichst vieler Vortices durch einen Pinning-Potentialtopf abgesenkt. Im Folgenden soll
das Feld B1 , bei dem in einem perfekt hexagonal geordneten Gitter von Fehlstellen jedes Pinningzentrum mit genau einem Flussschlauch besetzt ist, als
erstes Matchingfeld bezeichnet werden. Der energetisch günstige Zustand, der
beim ersten Matchingfeld, aber auch bei ganzzahligen Vielfachen und durch
leichte Deformation des Flussliniengitters auch bei einigen Bruchteilen davon
erreicht wird, entspricht einer sehr stabilen Konfiguration des Flussschlauchgitters. Fließt hier ein Transportstrom, so erwartet man, dass viele Vortices
gepinnt werden und sich nur wenige bewegen. Aber auch in einem nicht hexagonalen, aber periodischen Gitter von Pinningzentren, beispielsweise einer
rechteckigen Anordnung, kann sich eine besonders stabile Konfiguration des
Vortexsystems einstellen. Hier wird das Gitter der Flussschläuche verformt,
um zu erreichen, dass möglichst viele Vortices in einem Haftzentrum positioniert sind.

Für ein Dreiecksgitter von Haftzentren lässt sich aus der Übereinstimmung
von Abrikosov- und Haftstellengitter mithilfe der Gleichung (2.7) eine Bedingung für das Magnetfeld, bei dem die energetisch günstigste Konfiguration
eintritt, aus dem Abstand der Haftzentren zu ihren jeweiligen nächsten Nachbarn angeben:
2Φ0
B1 = √ 2
3a∆

(2.9)

Außer direkt durch künstliche Haftzentren können die Flussschläuche weiterhin auf Zwischengitterplätzen festgehalten werden. Durch Vortices in der direkten Umgebung, die bereits in Pinningzentren verankert sind, entsteht auf
Zwischengitterplätzen eine schwache Potentialmulde, die ebenfalls als Haftstelle auf die Flussschläuche wirken kann [Bae95]. Das Potential dieser Zwischenplätze wird als Caging-Potential bezeichnet, es ist deutlich schwächer
als das Potential der künstlichen Haftzentren selbst.
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2.5.5

Simulationen zu periodisch angeordneten Pinningzentren

Die Dynamik von Flussschläuchen in einem periodischen Gitter von Haftzentren lässt sich mit Hilfe von Molekulardynamiksimulation erfassen. Dazu
kann ein System von Vortices im zweidimensionalen Supraleiter mit Hilfe
eines Kräftegleichgewichts für logarithmisch wechselwirkende Flussschläuche
modelliert werden [Rei01]:
vv
vp
d~
ri
f~i =
= f~i + f~i + f~d + f~iT
dt

Hier beschreibt f~ivv die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Vortices, f~d
vp
die treibende Kraft durch einen Transportstrom und f~i die Wechselwirkung
der Vortices mit den Pinningzentren, die als parabolische Potentialmulden beschrieben werden. Der letzte Term f~iT ist ein gaussförmiger Rauschterm, der
in der Simulation die Temperatur darstellt. Mit Hilfe von Molekulardynamiksimulation kann der Grundzustand des Flussliniensystems für verschiedene
Anordnungen von Pinningzentren und unterschiedliche Magnetfelder berechnet werden. Das System wird nach einer Relaxationszeit abgekühlt, bevor
eine treibende Kraft f~d senkrecht zur Magnetfeldrichtung entsprechend einem Transportstrom angelegt wird. Die mittlere Geschwindigkeit der Vortices in der Richtung der angelegten Kraft entspricht dann einer experimentell
abfallenden Spannung, man erhält durch Auftragen der mittleren Geschwindigkeit gegen die Kraft eine Entsprechung einer U(I)-Kennlinie. Einige der
so erhaltenen Graphen sind in Abb. 2.7 aufgetragen.
Für äußere Felder, bei denen das Vortexgitter nicht exakt in das Gitter der
vorgegebenen Haftzentren passt, zeigt sich ein Losreißen der Flussschläuche
in zwei Stufen: oberhalb einer unteren Schwelle beginnen die Vortices, die
aus Zwischengitterplätzen gelöst wurden zu driften, es ergibt sich ein linearer Anstieg der Geschwindigkeit mit der angelegten Kraft bis zu einer oberen
Grenze. Ab dieser zweiten Schwelle beginnen sich die Vortices aus den Pinningzentren zu lösen, man beobachtet einen weiteren linearen Anstieg der
Geschwindigkeit. Dieser lineare Anstieg wird von Sprüngen überlagert, die
von verschiedene dynamischen Phasen des Vortexsystems bei unterschiedlichen Strömen, in denen die Flusslinien unterschiedliches Driftverhalten zeigen, herrührt. Hier werden sowohl chaotische als auch geordnete Trajektorien
der Flussschläuche vorhergesagt [Rei98b].
Durch Anwendung eines Kriteriums für die mittlere Geschwindigkeit und
Messung der Kraft, die zum Losreißen der Vortices aus Haftzentren benötigt
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Abbildung 2.7: Mittlere Geschwindigkeit eines Systems von Flussschläuchen
aus Molekulardynamiksimulation [Rei01]. Man erkennt in
(a) und (b) das Losreißen von Vortices zunächst aus Positionen zwischen den Pinningzentren (Caging-Positionen),
bei größerer Kraft aus den Pinningzentren selbst.

wird, lässt sich aus der mittleren Geschwindigkeit der Vortices bei unterschiedlichen Magnetfeldern das Verhalten dieser Kraft in Abhängigkeit vom
Magnetfeld bestimmen. Eine besonders stabile Konfiguration des Vortexsystems zeigt sich in einem solchen Graphen als Maximum, da die Kraft, die
benötigt wird, um die Vortices loszureißen, im stabilen Vortexgitter ansteigt.
Für quadratische und hexagonale Gitter von Störstellen in einem zweidimensionalen Supraleiter ergeben sich dabei besonders stabile Konfigurationen des
Vortexsystems bei ganzzahligen Vielfachen des ersten Matchingfelds B1 , aber
auch bei einigen gebrochen rationalen. Die Stabilität des Vortexgitters wird
dabei neben der Geometrie des vorgegebenen Pinninggitters auch durch die
relative Stärke der Haftzentren im Vergleich zur Wechselwirkung der Vortices
untereinander beeinflusst. Die Abb. 2.8 zeigt eine berechnete Kurve, die dem
kritischen Strom in Abhängigkeit vom Magnetfeld für ein hexagonal geordnetes Gitter relativ starker Pinningzentren entspricht. Die Simulation liefert
hier ein starkes Maximum beim ersten Matchingfeld, aber auch Nebenmaxima unterhalb B1 , darunter ein relativ starkes Maximum bei 14 B1 .
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Abbildung 2.8: Kritische Kraftdichte aufgetragen über die mittlere Zahl
der Vortices pro Pinningzentrum B/BΦ für ein hexagonales Gitter relativ starker Pinningzentren [Rei01] (B/BΦ =
1 entspricht dem ersten Matchingfeld B1 ). Maxima in der
Kurve zeigen besonders stabile Konfigurationen des Vortexgitters an. Die Simulation liefert ein starkes Maximum bei
B/BΦ = 1/4.
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Kapitel 3
Herstellung der künstlichen
Pinningzentren
Eines der Ziele dieser Arbeit war die Herstellung dünner, supraleitender
Schichten, die periodisch angeordnete, künstlich erzeugte Schwachstellen als
Pinningzentren für Vortices enthalten. Als Materialsystem wurde der TypII-Supraleiter Niob mit einer maximalen Sprungtemperatur von etwa 9,3K
[Oya86] gewählt, da sich dieses Metall relativ einfach durch Sputtern oder
Verdampfen als dünne Schicht auf einem geeigneten Substrat abscheiden lässt
und im Gegensatz zu Hochtemperatursupraleitern nicht unbedingt epitaktisch gewachsen werden muß, also keine besonders glatten Substrate benötigt.
Die Substrate, für die vorliegende Arbeit wurden 5mm×10mm große Stücke
eines kommerziell erhältlichen, mit Phosphor n-dotierten Silizium(100) - Wafers des Herstellers CrysTec benutzt, wurden zunächst in mehreren Schritten
mit sehr kleinen Löchern oder Säulen strukturiert, bevor eine dünne Schicht
Niob durch Elektronenstrahlverdampfen bei Raumtemperatur aufgebracht
wurde.

3.1

Nanostrukturierte Substrate

Die verwendete Methode zur Herstellung metallischer Nanoteilchen mit einer
annähernd hexagonalen Ordnung auf unterschiedlichen Substraten basiert
auf einem Selbstorganisationsprozeß geeigneter Diblock-Copolymere. Details
zum Prozeß finden sich inzwischen in mehreren Publikationen, beispielsweise
[Spa96, Her99, Har03].
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung zur Herstellung metallischer, geordneter Nanoteilchen mittels Mizellen. Die beiden Aufnahmen der Probenoberfläche stammen aus einem Rasterkraftmikroskop (AFM) und zeigen goldsalzbeladene Mizellen beziehungsweise die resultierenden Goldteilchen auf einer Siliziumoberfläche (die Größe der Bilder beträgt jeweils
1 × 1µm2 ).

Schematisch ist der Prozeß zur Erzeugung der geordneten, metallischen Nanopartikel in der Abbildung 3.1 dargestellt. Ein Polystyrol (PS)-block-poly(2Vinylpyridin) (P2VP) Copolymer wird in einem nicht polaren Lösungsmittel,
üblicherweise Toluol, gelöst. Der erste, durch das Polystyrol gebildete Block
dieses Moleküls verhält sich hydrophil, der zweite Teil, gebildet durch das
P2VP, verhält sich hydrophob. Ist der lösliche Block (P2VP) deutlich länger
als der nicht lösliche, so bilden sich in der Lösung sphärische inverse Mizellen, bei denen der Kern durch das polare PS gebildet wird, das nicht polare
P2VP bildet eine äußere Schale um den Kern. Durch Zugabe von Metallsalzen zur Lösung, beispielsweise Tetrachlorogoldsäure (HAuCl4 ), erreicht man
unter ständigem Rühren eine Beladung der Mizellen im Inneren mit dem jeweiligen Salz. Das Salz lagert sich dabei durch Komplexbildung des P2VP
mit ionischem AuCl−
4 am polaren Kern der Mizelle an [Spa96, Her99], bis
alle Mizellen schließlich im Gleichgewicht mit derselben Menge an Metallsalz beladen sind. Durch Eintauchen von prinzipiell beliebigen Substraten
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in die Polymerlösung und anschließendes Herausziehen mit definierter Geschwindigkeit lassen sich Mizellen in einer geschlossenen Monolage auf der
Oberfläche der Substrate abscheiden. Dabei ordnen sich die näherungsweise
kugelförmigen Mizellen in einem Selbstorganisationsprozeß in einer dichten
Packung in hexagonaler Geometrie an. In einem anschließenden Ätzschritt
in Sauerstoff- oder Wasserstoffplasma kann nun die Polymerhülle um das
Metallsalz entfernt und gleichzeitig das Salz zu metallischen Partikeln reduziert werden. Trotz der chemisch agressiven Behandlung des Systems im
Plasmaprozeß bleibt die räumliche Ordnung der Teilchen erhalten, die Polymermatrix wird bei geeigneter Wahl der Parameter völlig entfernt, so dass
am Ende hexagonal geordnete metallische Nanoteilchen auf einem Substrat
herstellbar sind. Die Vorteile dieser Technik liegen in einer sehr scharfen
Größenverteilung der resultierenden Metallteilchen und in der Einfachheit
der Methode, für die keine besonderen, aufwändigen oder teuren Apparaturen notwendig sind. Die Höhe der Metallpartikel kann dabei durch die Länge
der P2VP-Blöcke oder die Beladung der Mizelle mit Metallsalz von einigen
Nanometern bis zu etwa 20nm kontrolliert werden, die Abstände zwischen
den Teilchen lassen sich durch die Aufziehgeschwindigkeit und die Länge des
Polymers bis zu etwa 200nm einstellen [Har03]. Als Beispiel zeigt die Abbildung 3.1 zwei Aufnahmen eines Rasterkraftmikroskops (AFM, Atomic F orce
M icroscope) einer Monolage goldsalzbeladener Mizellen und der resultierenden Goldteilchen auf einem Siliziumsubstrat.
Die so hergestellten metallischen Nanoteilchen können sodann als Ätzmaske benutzt werden, um die Struktur der Teilchen in das Substrat, auf das
anschließend eine dünne, supraleitende Schicht aufgebracht werden soll, zu
übertragen. Hier erwiesen sich hauptsächlich die zwei im Folgenden beschriebenen Methoden als erfolgreich. Die erste, relativ einfache Möglichkeit zur Erzeugung eines strukturierten Substrats ist das Ätzen von Nanosäulen direkt
in das Substratmaterial. Die metallischen Partikel auf der Oberfläche dienen dabei direkt als Maske für einen Ätzschritt mittels reaktivem Ionenätzen
(RIE, Reactive I on E tching) in einem kommerziellen Plasmaätzer des Herstellers Oxford (Plasmalab 80). Das Plasma kann in diesem Gerät mit zwei
verschiedenen Quellen erzeugt werden, einer RIE-Quelle, welche für gerichtetes Ätzen sorgt, und einer ICP-Quelle, welche insbesondere bei hohen
Drücken ein isotropes Ätzen ermöglicht. Neben der Leistung der beiden Plasmaquellen lassen sich im Ätzer weitere Parameter elektronisch kontrollieren.
So kann der Fluss der verschiedenen Prozessgase durch Mass-Flow-Controler
zwischen 2 und 50 sccm eingestellt werden. Außerdem lässt sich die Substrattemperatur während des Ätzvorgangs durch eine rückseitige Kühlung
mit Heliumgas zwischen etwa -100◦ C und 200◦ C und der Druck in der Ätz29
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kammer zwischen 5 und 100 mTorr einstellen. Eine ausführliche Beschreibung der verwendeten Anlage und des Trockenätzprozesses findet sich in der
Diplomarbeit von Sebastian Fricker [Fri03]. Die verwendeten Säulen wurden mit den beiden Prozeßgasen CF4 und CHF3 geätzt, die Beimischung
von CHF3 sorgt für ein verbessertes Aspektverhältnis durch Passivierung der
Außenflächen der Säulen während des Ätzens. Da die als Maske benutzten
Gold-Nanoteilchen beim Ätzvorgang ebenfalls langsam verbraucht werden,
kann ihr Volumen zwischen einzelnen Ätzschritten chemisch in einer Chromoder Goldlösung wieder leicht vergrößert werden, ohne die Ordnung merklich
zu verschlechtern (seeding). Man erhält nach mehreren Ätzschritten kleine,
näherungsweise kegelförmige Siliziumsäulen mit bis zu 100nm Höhe und einer
durch die ursprüngliche Größe der Goldteilchen festgelegten Breite auf einem
Siliziumsubstrat. Abb. 3.2 zeigt ein im hochauflösenden Rasterelektronenmikroskop (SEM: S canning E lectron M icroscope, Hitachi S-5200, minimale
Auflösung etwa 0,5nm bei einer Beschleunigungsspannung von 30kV) aufgenommenes, strukturiertes Siliziumsubstrat, das später mit einer Niobschicht
bedeckt wurde. Die Nanosäulen auf der Oberfläche sind etwa 50nm hoch, die
Durchmesser beträgt an der Basis 20nm.

Abbildung 3.2: Silizium-Nanosäulen mit 50nm Höhe und 20nm Breite auf
einem Siliziumsubstrat. Die Aufnahme erfolgte mit einem
um 30◦ aus der Senkrechten verkippten Probenhalter, um
Form und Höhe der Säulen abzubilden.

Die zweite gut funktionierende Methode liefert kleine Löcher in einer Siliziumschicht auf einem Siliziumsubstrat. Dazu wird vor dem Aufbringen der
Nanoteilchen eine Siliziumschicht mittels Elektronenstrahlverdampfen auf einem Siliziumsubstrat abgeschieden. Die metallischen Nanoteilchen werden
auf die Oberfläche der Siliziumschicht aufgebracht, in die entsprechend dem
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Abbildung 3.3: Löcher in einer aufgedampften Siliziumschicht auf einem Siliziumsubstrat. Der Durchmesser der Löcher beträgt etwa
22nm, die Tiefe 35nm

oben beschriebenen Verfahren Nanosäulen strukturiert werden. Über die Siliziumsäulen wird anschließend eine dünne Chromschicht einiger Nanometer
Dicke aufgedampft. Ist die Chromschicht dünn genug, so werden die Siliziumsäulen nicht vollständig bedeckt und lassen sich mit der sie bedeckenden
Chromschicht in einem weiteren chemomechanischen Schritt mit Kalilauge
(KOH, in Wasser gelöst) oder Isopropanol (IPA) entfernen. Man erhält eine
dünne Chromschicht auf der Oberfläche der aufgedampften Siliziumschicht,
die an den Stellen Löcher enthält, an denen sich zuvor die Goldteilchen befanden. Benutzt man diese Chromschicht nun wieder als Maske in einem
folgenden Ätzschritt, so lassen sich Löcher mit einer Tiefe von bis zu 250nm
bei Radien von etwa 10nm in der Siliziumschicht erzeugen, die natürliche Siliziumoxidschicht an der Oberfläche des kristallinen Siliziumsubstrats dient
dabei als Stopschicht für den Ätzprozeß. Abb. 3.3 zeigt ein solches Substrat
mit Löchern von etwa 22nm Durchmesser und einer Tiefe von 35nm.
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3.2

Präparation der Niobschichten

Ein Ziel der Arbeit war die Herstellung von supraleitenden Niobschichten, in
die durch nanolithographische Techniken kleine, im Idealfall hexagonal geordnete, Schwachstellen eingebaut wurden. Geeignete Schwachstellen in einer
solchen Schicht wirken als Pinningzentren, die symmetrische Anordnung soll
dabei die Untersuchung von Matching-Phänomenen ermöglichen. Zunächst
wurde versucht, einen dünnen Niobfilm durch Sputtern bei hoher Substrattemperatur auf die strukturierten Substrate aufzubringen. Diese Methode liefert auf geeigneten Substraten bei relativ hohen Substrattemperaturen sehr
gute, epitaktische Niobschichten [Die01]. Abbildung 3.4 zeigt zwei im Rasterelektronenmikroskop erstellte Bilder einer so hergestellten Schicht. Im linken
Bild, einer Aufsicht auf die Oberfläche der Schicht, erkennt man die Bildung
kleiner Niobkappen an den Stellen, an denen sich eine Siliziumsäule befand,
die Säulen selbst sind aber weder in der Aufnahme einer Bruchkante durch
die Probe, im rechten Bild gezeigt, noch in Aufnahmen im Transmissionselektronenmikroskop (TEM, T ransmission E lectron M icroscope) zu erkennen. Magnetisierungsmessungen mehrerer solcher Schichten lieferten dennoch
schwache Anzeichen eines Matchingeffektes, was darauf hindeutet, dass die
Niobsäulen lokal eine Legierung mit dem aufgetragenen Niobfilm ausbilden.
Da sich keine klaren Aussagen darüber treffen lassen, wie sich die verwende-

Abbildung 3.4: Rasterelektronenaufnahmen einer Niobschicht von 50nm
Dicke auf Silizium-Nanosäulen, hergestellt durch Sputtern
bei einer Substrattemperatur von 950◦ C. (a) Aufsicht (b)
Aufnahme einer Bruchkante. An den Stellen der SiliziumSäulen haben sich Niobkappen gebildet, die Säulen sind in
der Bruchkante nicht zu erkennen.

ten Siliziumstrukturen in der Größenordnung einiger Nanometer bei höheren
Temperaturen und speziell beim Schichtauftrag bei hoher Temperatur verhalten, wurde statt des Sputterns für die Herstellung der Niobschichten die
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3.2. Präparation der Niobschichten
Methode des Elektronenstrahlverdampfens bei Raumtemperatur im Ultrahochvakuum (UHV) gewählt (Druck im unteren 10−10 mbar Bereich). Die
strukturierten Substrate wurden im Ultrahochvakuum für etwa eine Stunde
bei ca. 150◦ C – 300◦ C ausgeheizt, um einen immer vorhandenen Wasserfilm und mögliche Fluor-Reste, die vom Ätzprozeß während der Strukturierung herrühren, zu entfernen. Danach wurde vor Öffnen eines Shutters
direkt vor dem Substrat etwa eine Stunde Niob verdampft. Durch diesen
simplen Trick ist es möglich, den Druck während des Abkühlens des Substrats und vor dem Wachstum der Niobschicht hauptsächlich durch Bildung
von Niob-Wasserstoff-Verbindungen (Gettern) weiter bis in den Bereich von
10−11 mbar zu verbessern. Danach erfolgte das Aufdampfen der Niobschicht
mit einer geringen Rate von etwa 0,01 - 0,04nm/sec. Die dadurch erhaltenen polykristallinen Niobschichten wurden anschließend mit einer 4-5nm
dicken 99,99% reinen Goldschicht bedeckt, um die Diffusion von Sauerstoff
in die supraleitende Schicht zu verhindern. Die Sauerstoffdiffusion ist in reinem, kristallinem Niob zwar vernachlässigbar, Sauerstoff kann aber speziell
entlang Korngrenzen deutlich schneller in die Schicht eindringen, was zu einer inhomogenen Schicht durch Oxidation führt [Hal87]. Die so hergestellten
Schichten auf den strukturierten Substraten zeigen eine Sprungtemperatur
von etwa 7,5K bis 8,35K, bestimmt aus der Messung des Widerstands einer
Brückenstruktur im Transportkryostaten.

3.2.1

Bestimmung der Gitterkonstanten

Zur Bestimmung der Abstände zwischen den künstlich erzeugten Pinningzentren und zur Bestimmung der Ordnung wurden von den Proben Bilder
im Rasterelektronenmikroskop angefertigt. Mit Hilfe von Abbildungen der
Substrat- oder der Probenoberfläche ist es möglich, durch direktes Ausmessen der Abstände zwischen den Haftzentren oder durch Berechnung der Autokorrelation einzelner Bildpunkte Aussagen über die räumliche Verteilung
der Haftzentren zu erhalten.
Abb. 3.5 zeigt rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen einer Niobschicht
auf Silizium-Nanosäulen. Das linke Bild zeigt eine Aufnahme über einen relativ großen Bereich senkrecht auf die Oberfläche der Schicht. Über den Positionen der Siliziumsäulen auf dem Substrat haben sich kleine Niobkappen
gebildet, die in der Abbildung als helle Punkte vor dunklem Hintergrund erscheinen. Noch deutlicher zu erkennen ist dieser Sachverhalt in der rechten
Abbildung, sie zeigt eine Aufnahme einer Bruchkante durch die strukturierte
Probe. Man erkennt deutlich die Niobkappen über den Säulen, die sich in der
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Abbildung 3.5: Rasterelektronenaufnahmen einer Niobschicht von 50nm
Dicke auf Silizium-Nanosäulen, hergestellt durch Elektronenstrahlverdampfen bei Raumtemperatur. (a) Aufsicht (b)
Aufnahme einer Bruchkante. Zum Schutz vor Oxidation
wurde die Schicht mit 5nm Gold überwachsen. Über den
Silizium-Säulen haben sich Niobkappen gebildet.

perforierten Niobschicht befinden. Aus dem senkrecht zur Oberfläche aufgenommenen Bild lassen sich die Abstände der künstlich erzeugten Störstellen in der supraleitenden Schicht, die den Abständen der überwachsenen
Silizium-Säulen entsprechen, ablesen. Um sie zu bestimmen, wurde mit dem
Computerprogramm ImageJ [Ras97, Abr04] der Mittelpunkt der im Bild hell
dargestellten Niob-Kappen über den Säulen ausgemessen und der Abstand
jedes Mittelpunktes einer Säule von den jeweiligen weiteren Säulenmittelpunkten im Bild ermittelt. Es ergibt sich eine Verteilung der Abstände, die
in der Abbildung 3.6 wiedergegeben ist. Zusätzlich sind in der Abbildung die
Daten aus einem Schnitt durch ein Autokorrelationsbild des Niobsubstrats
mit Siliziumsäulen aufgetragen, der mittlere Abstand zum nächsten Nachbarn, der aus dem Maximum der Kurven bei etwa 120nm abgelesen werden
kann, zeigt eine gute Übereinstimmung. Unter Annahme einer gaussförmigen
Verteilung der Entfernung zwischen jeweils zwei Niobkappen auf der Oberfläche lässt sich aus der Abstandsverteilung ein mittlerer Abstand für die
Nanosäulen bestimmen. Die durchgezogene Linie im Plot stellt eine durch
einen Fit an einen Teil der experimentellen Daten (bis etwa 140nm) gewonnene Gauss-Verteilung der Form
n(d) = ((2π)1/2 σa )−1 exp(−(d − a0 )2 /(2σa2 ))

(3.1)

dar. Die Anpassung an die ermittelten Daten liefert ein Maximum bei a0 =
121, 5 ± 0.3nm und eine Halbwertsbreite von σa = 16nm. Nimmt man eine perfekte hexagonale Ordnung der Silizium-Säulen unter der Niobschicht
an, so ergibt sich aus Gleichung (2.9) für die hier gezeigte Probe ein er34
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Abbildung 3.6: Verteilung der Abstände der aus den Silizium-Säulen resultierenden Niobkappen auf der Niobschicht auf Nanosäulen.
Die durchgezogene Linie stellt eine an das erste Maximum
angepasste Gauss-Funktion dar, die den mittleren Abstand
a0 und die Standardabweichung σa liefert. Zusätzlich eingezeichnet sind Daten, die aus einen Schnitt durch ein Autokorrelationsbild des Substrats mit den Siliziumsäulen stammen.

stes Matchingfeld B1,∆ von 161,74mT, für eine quadratische Anordnung ergibt sich ein erstes Matchingfeld von B1, von 140,07mT entsprechend dem
mittleren Abstand a∆ = a0 . Andererseits lässt sich ohne Annahme einer
bestimmten Geometrie das Feld, bei dem jedes Pinningzentrum mit exakt
einem Flussschlauch besetzt ist, aus der Flächendichte der Haftzentren bestimmen. Dazu wird die Anzahl der Haftstellen (angezeigt durch die Position der Niobkappen) in der Aufnahme mit dem magnetischen Flussquant
multipliziert und durch die Fläche des im Bild enthaltenen Ausschnitts geteilt. Für die hier gezeigte Schicht ergibt sich auf diese Weise ein Wert von
B10 = Φ0 N/A = 159, 29 ± 1, 91mT. Der Fehler berücksichtigt die Haftzentren
am Rand der Aufnahme, die nicht vollständig im Bild enthalten sind. Da sich
die beiden Werte für das erste Matchingfeld eines hexagonalen Gitters und
das aus der Dichte der Pinningzentren ohne geometrische Voraussetzungen
bestimmte Matchingfeld nicht signifikant unterscheiden, scheint die Annahme eines Dreiecksgitters von Haftzentren zur Bestimmung des Matchingfeldes
gerechtfertigt.
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Abbildung 3.7: Rasterelektronenaufnahmen einer Niobschicht von 20nm
Dicke auf Nanolöchern in Silizium. (a) Aufsicht (b) Aufnahme einer Bruchkante. Zum Schutz vor Oxidation wurde die
Schicht mit 4nm Gold überwachsen.

Abb. 3.7 zeigt SEM-Aufnahmen einer weiteren Niobschicht von 20nm Dicke
auf Löchern in einer Siliziumschicht, die wiederum auf ein Siliziumsubstrat
aufgebracht wurde. Um Oxidation zu vermeiden, wurde diese Schicht mit
etwa 4nm Gold bedeckt. Die linke Abbildung ist eine Aufsicht senkrecht
auf die Oberfläche der Probe, sie zeigt die Oberfläche der Goldschicht. In
der rechten Abbildung einer Bruchkante durch die Probe lässt sich erkennen, dass die Löcher in der Siliziumschicht mit Niob gefüllt wurden, die
zusammenhängende Niobschicht darüber ist an den Positionen der Löcher
unterbrochen. Bestimmt man für diese Schicht die mittleren Abstände nach
dem oben beschriebenen Verfahren, so ergibt sich ein mittlerer Abstand von
a∆ = 60, 7± 0,8nm und eine Standardabweichung von σa = 9, 5nm. Daraus
ergibt sich mit Gleichung (2.9) ein erwartetes erstes Matchingfeld B1 von
640mT für diese Niobschicht auf Nanolöchern in Silizium.

3.2.2

Lithographie

Um Transportuntersuchungen an dünnen Niobfilmen auf den strukturierten
Substraten durchführen zu können, wurden mittels optischer Lithographie
5 – 20µm breite Brücken in die Niobschichten strukturiert. Die verwendete
Stromquelle (Keithley Modell 224) kann Ströme von 5·10−9 A bis 2·10−3 A
liefern, damit sind bei den hier benutzten Brücken bei einer Schichtdicke
von 50nm Stromdichten von etwa 0,5A/cm2 bis 8·105 A/cm2 realisierbar.
Typische Werte für die kritische Stromdichte in dünnen Niobschichten, meist
als der Strom definiert, bei dem über eine solche Brücke eine Spannung von
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1µ-Volt abfällt, sowie die kritischen Stromdichten der untersuchten Schichten
liegen in diesem Intervall oder leicht darüber [Hue75, Per05, Fis02].
Für die optische Lithographie wurde ein Photopositivlack AR-P-3740 des
Herstellers Allresist verwendet. Der Lack wurde durch Aufschleudern (spin
coating) gleichmäßig auf die Substrate aufgebracht, die Parameter dieses Prozesses waren 5 Sekunden bei 200 Umdrehungen/min und 40 Sekunden bei
4000 Umdrehungen/min. Danach wurde das belackte Substrat für etwa 30
Minuten bei 100◦ C geheizt, um den Lack auszuhärten und die Haftung auf
der Metallschicht zu verbessern. Dabei ergibt sich beim Aufschleudern an den
Rändern des Substrates eine etwas dickere Lackschicht, die dazu führen kann,
dass die Maske während des Belichtens nicht gleichmäßig auf der Oberfläche
der Schicht aufliegt. Aus diesem Grund wurde die dickere Randschicht teilweise in einem ersten Belichtungs- und Entwicklungsschritt mit Hilfe einer
zurechtgeschnittenen Maske aus Aluminiumfolie entfernt. Zur Strukturierung
der Brücken wurden vorhandene Masken mit geraden Brückenstrukturen verschiedener Breite und jeweils zwei relativ großen Kontaktflächen gewählt, die
Belichtung erfolgte mit einem Mask-Aligner (Karl Süss MJB 3 UV400) mit
einer unteren Auflösungsgrenze von 600nm. Nach einer Belichtungszeit von
4,5 bis 5,5 Sekunden und dem Entwicklungsschritt von etwa 70 Sekunden
Dauer mit dem 4:1 mit Wasser verdünnten Entwickler AR-P 300-35 wurde
im optischen Mikroskop überprüft, ob die belichteten Partien der Lackschicht
vollständig entfernt wurden. Die so entstandenen Photolackbrücken von etwa
1µm Dicke auf der Oberfläche lassen sich danach durch reaktives Ionenätzen
(RIE) im Plasmaätzer in die Niobschicht übertragen.

3.2.3

Ätzen der Brückenstruktur

Nachdem einige Niobschichten beim Ätzen mittels eines Argon-Ionenstrahls
zerstört wurden, wurde zur Strukturierung der Niobschichten ein neues Verfahren verwendet. Es handelt sich dabei um einen Plasmaätzschritt mit
den reaktiven Gasen CF4 oder SF6 [Sas90], wieder durchgeführt im bereits
erwähnten Plasmaätzer, der deutlich bessere Resultate liefert. Die Prozeßparameter für den Ätzschritt sind für die Gase CF4 und SF6 identisch, die
Ätzraten praktisch dieselben. Die Niobschicht wird bei einem Gasfluss von
10sccm und bei einer Substrattemperatur von 20◦ C mit einer RIE-Leistung
von 50W bei einem Hintergrunddruck von 1·10−4 mbar geätzt. Mit dem verwendeten Rezept ergibt sich eine Ätzrate von etwa 8nm/min. Die Abbildung
3.8 zeigt eine auf diesem Weg strukturierte Brücke in einer Niobschicht vor
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Abbildung 3.8: Mikroskopische Aufnahme einer strukturierten Brücke in der
50nm dicken Niobschicht D8 auf Silizium-Nanosäulen. Die
Breite der Brücke beträgt etwa 20µm. Der Photolack ist in
diesem Bild noch nicht entfernt.

der Entfernung der Fotolackschicht auf der Brücke. Man erkennt an den Seiten des Bildes zwei große Kontaktpads, zwischen ihnen die ca. 20µm breite Brücke, die im Kryostaten vermessen werden soll. In einem letzen Prozeßschritt wurde nach dem Ätzen die Lackschicht auf der so entstandenen
Brückenstruktur in einem Acetonbad entfernt. Nach einer weiteren optischen
Kontrolle auf Defekte, beispielsweise Unterbrechungen in der Brücke, wurde
die resultierende Struktur in den Transportkryostaten eingesetzt. Das Schema im Inneren der Abbildung 3.8 gibt an, wie die Kontakte zur Messung in
Vier-Punkt-Geometrie gesetzt wurden.
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4.1

Magnetisierungsmessungen

Durch Messung des magnetischen Moments der supraleitenden Schichten
als Antwort auf ein externes Magnetfeld erhält man eine relativ einfache
Möglichkeit einer ersten Charakterisierung der Proben. Da sich die supraleitende Bereiche im Material wie ein Diamagnet verhalten, lassen sich daraus
auch Aussagen über den in der Schicht befindlichen magnetischen Fluss treffen. Das diamagnetische Signal wird von den Bereichen zwischen den normalleitenden Vortexkernen erzeugt, deren Volumen mit zunehmendem Eindringen von Flussquanten in die Probe abnimmt. Damit ergibt sich ebenfalls eine
Möglichkeit zur schnellen Bestimmung der Sprungtemperatur eines Supraleiters durch die temperaturabhängige Messung des magnetischen Moments
einer Probe in einem schwachen externen Magnetfeld, typischerweise 10Oe.
Die Temperatur, bei der ein deutlicher Diamagnetismus einsetzt, markiert
den Übergang zur Supraleitung. Für die Magnetisierungsmessungen wurde ein in der Abteilung vorhandenes SQUID (S uperconducting QU antum
I nterference Device) des Herstellers Quantum Design verwendet, das in der
Arbeit von Th. Herzog genauer beschrieben wird [Her99]. Da die Temperaturkonstanz des Systems jedoch schlechter ist als die des später beschriebenen
Transportkryostaten und die Messung der Sprungtemperatur immer in einem schwachen Magnetfeld erfolgt, sind die Angaben zur Sprungtemperatur
in dieser Arbeit stets über Transportmessungen bestimmt.
Abbildung 4.1 zeigt Magnetisierungskurven der 50nm dicken Niobschicht auf
Silizium-Nanosäulen im senkrecht zur Oberfläche angelegten Magnetfeld bei
unterschiedlicher Temperatur, Abb. 4.2 zeigt eine analoge Meßreihe für die
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Abbildung 4.1: Magnetisierung einer Niobschicht auf Nanosäulen bei verschiedenen Temperaturen. Zusätzlich ist das erste Matchingfeld, bestimmt aus Messungen des kritischen Stromes, eingezeichnet. Im Inset ist ein Ausschnitt einiger Messungen
bei Temperaturen nahe Tc aufgetragen, der ein schwaches
Maximum bei B1 /4 zeigt.

20nm dicke Niobschicht D17 auf Nanolöchern in Silizium. Es wurde jeweils
nach dem Einkühlen ohne Anlegen eines Magnetfeldes mit der Messung im
ansteigenden externen Feld begonnen, dann wurde vom maximalen positiven
Feld zum maximalen negativen Feld und wieder zurück zum maximalen positiven Feld gemessen, um eine komplette Magnetisierungskurve zu erhalten.
Das diamagnetische Signal der beiden Schichten nimmt mit ansteigendem
Feld ab, da sich in der Probe immer mehr magnetischer Fluss befindet, das
supraleitende Volumen im Material nimmt ab. Die Breite der Hysterese ist
im Vergleich zu einer Referenzschicht, die gleichzeitig auf den oberen, nicht
mit Säulen strukturierten Teil desselben Substrats aufgebracht wurde, deutlich erhöht. Der stabilste Zustand beim ersten Matchingfeld (hier wird nach
der Bestimmung der Abstände in Abschnitt 3.2.1 ein erstes Matchingfeld
von 161,7mT für die Schicht auf Siliziumsäulen, ein erstes Matchingfeld von
640mT für die Schicht auf Nanolöchern erwartet) zeigt sich in einer deutlichen
Stufe etwa beim erwarteten Feldwert. Hier wird das Eindringen oder Abfließen von magnetischem Fluss über die Probenränder durch das besonders sta40
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bil verankerte Vortexsystem im Inneren der Schicht behindert, es bildet sich
ein verstärkter Flussgradient zwischen dem Probeninneren und den Rändern
aus, der bei einem weiteren Anstieg oder Abfall des externen Feldes schließlich
für einen Ausgleich des magnetischen Flusses in der Probe und ihrer Umgebung sorgt. In der Abbildung wurde bereits das Matchingfeld, das später
aus einem sehr scharfen Maximum in Transportmessungen abgelesen wurde,
eingezeichnet. Im Inset der Abbildung 4.1 ist weiter ein enger Bereich einiger
Magnetisierungskurven nahe der Sprungtemperatur Tc = 8, 34K aufgetragen. Man erkennt in den Daten ein schwaches Maximum bei etwa B1 /4. Das
Auftreten dieses Maximums deckt sich mit Ergebnissen aus Molekulardynamiksimulationen für Vortices in einer hexagonal geordneten Anordnung von
Haftzentren, die abhängig von der Stärke der Pinningzentren ebenfalls eine
sehr stabile Konfiguration bei B1 /4 vorhersagen [Rei01]. Das Maximum kann
in den SQUID-Messungen nur bei Temperaturen nahe der Sprungtemperatur
und nur für diese eine Schicht beobachtet werden.
Bei tiefer Temperatur und kleinen Magnetfeldern ist das Losreißen von Flusslawinen, sogenannten Avalanches, zu erkennen. Bereiche im Vortexgitter lösen
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Abbildung 4.2: Magnetisierung einer Niobschicht auf Nanolöchern bei verschiedenen Temperaturen. Zusätzlich ist das erste Matchingfeld eingezeichnet, hier aus der Bestimmung der Abstände
in einem SEM-Bild.
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sich plötzlich aus den Pinningzentren, in denen sie verankert waren, und beginnen sich kollektiv durch den Supraleiter zu bewegen. Dieses Verhalten
ist bekannt für Hochtemperatursupraleiter [Bol03], aber auch MgB2 [Zha02]
oder Nb-Filme [Alt04, Vla00], die relativ starke Pinningzentren enthalten.

4.2

Transportmessungen

Die elektrischen Transportmessungen wurden in einem kommerziellen Magnetkryostaten des Herstellers Oxford Instruments durchgeführt, der durch
Kühlung mit flüssigem Helium Messungen im Temperaturbereich von etwa
2K bis 200K erlaubt.
Die Kühlung erfolgt dabei in einem Verdampfereinsatz, bei dem das zur
Kühlung verwendete Heliumgas über ein geregeltes Nadelventil und an einem ebenfalls geregelten Heizwiderstand vorbei in den Probenraum eingelassen wird. Um einen kontinuierlichen Gasfluss zu gewährleisten, wird der
Probenraum während des Betriebs ständig mit einer Drehschieberpumpe abgepumpt. Die Temperaturregelung des gesamten Probenraumes erfolgt über
einen zum System gehörenden PID-Regler, die Temperaturkonstanz des Systems beträgt schlechtestenfalls ±0, 005K im Temperaturbereich von 4K bis
20K, ±0, 01K bei höherer Temperatur.
Ein supraleitender NbTi-Magnet im Inneren des Kryostaten erlaubt das Anlegen von magnetischen Feldern bis 5,5T. Das Netzgerät wird dabei lediglich zur Änderung des Magnetfeldes über einen im Kryostat befindlichen
Wärmeschalter an die Magnetspulen angekoppelt. Nach dem Anlegen des
gewünschten Stromes wird durch Abschalten des Heizers das Netzteil entkoppelt und der resultierende Strom im supraleitenden Magneten eingefroren,
was im Dauerstrombetrieb ein sehr konstantes Magnetfeld gewährleistet.
Die zu vermessenden Brücken werden im unteren Teil des Probenseinsatzes
auf einen Kupferblock aufgeklebt, in den ein 50Ω-Heizwiderstand etwa 1cm
unterhalb der Probe und ein zur Temperaturmessung im Magnetfeld geeigneter AlGaAs-Temperatursensor in einer Nut etwa 1mm unter der Probe
eingearbeitet sind. Durch diese Anordnung wird eine sehr genaue Bestimmung der Temperatur ermöglicht, durch die Nähe des Heizwiderstands zur
Probe und die damit verbundene kurze thermische Relaxationszeit erreicht
man eine recht exakte Temperaturregelung mit einer Genauigkeit von etwa
1mK mit Hilfe eines weiteren PID-Temperaturreglers, der die Leistung des
Heizwiderstands regelt. Der Einsatz des zweiten Temperaturreglers ist wegen
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der relativ geringen Genauigkeit der geregelten Gastemperatur des Verdampfereinsatzes für Anwendungen mit präziser Temperaturregelung unerläßlich.
Die Transportmessungen wurden in der üblichen Vierpunktsgeometrie durchgeführt. Die Kontaktierung der Brücken erfolgt durch dünne, kurze Indiumdrähte, die auf einer Seite mechanisch auf die Kontaktflächen der Brücken
und auf der anderen Seite in kleine, mit Indium gefüllte Kupfertöpfchen gedrückt werden, von wo aus Leitungen aus dem Kryostaten geführt werden.
Die Vorteile dieser Methode liegen in einer guten thermischen Ankopplung
der Kontakte an die Grundplatte zur Minimierung von Thermospannungen
und in guter mechanischer Stabilität. Um einen möglichen Einfluss von Thermospannungen auszuschließen, wird jeder Meßpunkt bei festem Strom doppelt gemessen, wobei die Richtung des Stromes umgekehrt wird. Die gemessenen Spannungswerte werden subtrahiert und durch zwei geteilt, dadurch
wird ein etwaiger Beitrag durch Thermospannungen herausgemittelt. Dabei
wird vorausgesetzt, dass sich die gemessenen Spannungen, die im Fließen von
Vortices begründet sind, bei Umkehr der Stromrichtung nicht ändern.

4.2.1

Little-Parks-Effekt

Aus Messungen der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes kann durch Wahl eines geeigneten Kriteriums die Übergangstemperatur
der Niobschichten bestimmt werden. Als Übergangs- oder Sprungtemperatur Tc ≡ Tc,onset soll im Folgenden die Temperatur bezeichnet werden, bei
der der Widerstand der vermessenen Brücke auf 90% des Widerstands im
normalleitenden Zustand abgefallen ist. Durch Bestimmung der Sprungtemperatur aus dem elektrischen Widerstand bei unterschiedlichen, senkrecht
zur Oberfläche angelegten Magnetfeldern, erhält man die Abhängigkeit der
Übergangstemperatur vom angelegten Feld, Tc (B). Für die Niobschicht auf
Silizium-Nanosäulen ergibt sich bei Anwendung des beschriebenen Kriteriums ohne äußeres Feld eine Sprungtemperatur von Tc = 8, 348K, für die
Schicht auf Nanolöchern findet man einen Wert von Tc = 7, 39K. Die Breite
des Übergangs, bestimmt aus den Werten von 10% - 90% des Widerstands im
normalleitenden Fall, beträgt in beiden Fällen etwa 0,02K bei einem Strom
von 10−7 A.
Abbildung 4.3 zeigt die Abhängigkeit der Sprungtemperatur Tc (B) der Niobschicht auf Silizium-Nanosäulen vom senkrecht zur Probenoberfläche angelegten Magnetfeld. Alternativ kann die Grenze zwischen supraleitender und
normalleitender Phase Bc2 (T ) aus Strom-Spannungs-Kennlinien I(U ) ermittelt werden, indem bei fester Temperatur der Übergang von nichtlinearem zu
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Abbildung 4.3: Abhängigkeit der Sprungtemperatur der Niobschicht auf Siliziumsäulen vom senkrecht zur Oberfläche angelegten Feld
Tc (B) (Punkte) und die Abhängigkeit des kritischen Feldes Bc2 (T ) (offene Symbole) von der Temperatur. Ebenfalls eingezeichnet sind das berechnete Verhalten für einen
dünnen Film im parallelen Feld und die Abhängigkeit der
Kohärenzlänge von der Temperatur ξ(T ) (obere Skala).

linearem Verhalten der Kennlinien im ansteigendem Magnetfeld bestimmt
wird. Die so gewonnenen Werte sind in Abbildung 4.3 zusätzlich als offene
Symbole eingezeichnet, Es ergibt sich eine gute Übereinstimmung zwischen
B(Tc ), bestimmt nach dem oben genannten Kriterium, und Bc2 (T ).
Ein lineares Verhalten des kritischen Feldes mit der Temperatur
Bc2 (T ) =

Φ0
Φ0 (1 − T /Tc, bulk )
=
,
2
2πξ(T )
2πξ(0)2

(4.1)

wie es nach der Ginzburg-Landau-Theorie für einen ausgedehnten Supraleiter mit Sprungtemperatur Tc, bulk erwartet wird, lässt sich hier nur für Felder
B > 170mT beobachten, während für kleinere Felder beziehungsweise Temperaturen näher Tc die Meßwerte deutlich zu kleinen Feldern hin vom linearen Verhalten abweichen. Dieses Verhalten kann darin begründet sein, dass
die mit der Temperatur ansteigende Kohärenzlänge ξ nahe der Sprungtemperatur mit der Breite der supraleitenden Bereiche zwischen den künstlich
erzeugten Pinningzentren vergleichbar wird. In diesem Fall wird eine Abwei44

4.2. Transportmessungen
chung der freien Energie des Supraleiters von ihrem Wert für einen ausgedehnten Supraleiter erwartet, was zu einem nicht mehr linearen Verhalten
der Bc2 (T )-Abhängigkeit führt. Um diese Möglichkeit zu überprüfen, kann
an die experimentell bestimmten Daten B(Tc ) im Bereich von 7,2 bis 8,2K
eine Gerade angepasst werden, die nach Gleichung (4.1) die Kohärenzlänge
bei T = 0 liefert. Mit dem so bestimmten ξ(0) = 8, 81nm lässt sich die
Temperaturabhängigkeit der Kohärenzlänge
s
T
ξ(T ) = ξ(0)/ 1 −
(4.2)
Tc, bulk
berechnen. Die resultierende Kohärenzlänge in Abhängigkeit der Temperatur
ist in Abbildung 4.3 als gestrichelte Kurve eingezeichnet, die Werte beziehen
sich auf die obere Skala. Genauere Betrachtung der Daten zeigt, dass die
Kohärenzlänge bei 8,2K etwa die Hälfte der Breite w = 102nm des Bereichs
zwischen den Silizium-Säulen erreicht. Ein ähnliches Verhalten mit LittleParks-Oszillationen über einem quadratischen Hintergrund in der Abhängigkeit der Sprungtemperatur vom angelegten Magnetfeld wurde experimentell
bereits in Netzwerken dünner, supraleitender Drähte [Pan84] und in perforierten, dünnen Niobfilmen[Wel02] beobachtet und auf eine endliche Breite
der supraleitenden Bereiche der Netzwerke zurückgeführt. Dieser Effekt der
endlichen Breite der Stege in supraleitenden Netzwerken beeinflusst nicht allein die Abhängigkeit der Sprungtemperatur vom Feld Tc (B), sondern auch
das magnetische Moment m(H), für das ein gaussförmiger Hintergrund beobachtet wurde [Lon04].
Ein parabolischer Hintergrund der Feldabhängigkeit Tc (B) wurde ebenfalls
für einen einzelnen supraleitenden Zylinder gefunden [Lit64] und mit dem
endlichen Verhältnis des Radius zur Zylinderdicke erklärt [Tin63]. Für einen
perforierten dünnen Film lässt sich der quadratische Hintergrund weiterhin
durch den Vergeich mit dem Ausdruck für das obere kritische Feld Bc2 eines
supraleitenden Films der Dicke w in einem parallelen Feld begründen [Wel02,
Orl90]
Bc2 (T ) =

√

p
√ Φ0 · (1 − T /Tc )
Φ0
3
= 3
2πξ(T ) · (w/2)
2πξ(0) · (w/2)

(4.3)

Das magnetische Feld, das senkrecht zur Oberfläche der vermessenen Brücke
anliegt, ist parallel bezüglich der Siliziumsäulen und damit parallel zu den
supraleitenden Bereichen, die die Säulen umgeben, orientiert. Da die NiobBereiche zwischen zwei benachbarten Säulen für Temperaturen oberhalb 8,2K
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kleiner als die Kohärenzlänge ξ(T > 8, 2K) sind, kann der Ordnungsparameter in den Bereichen zwischen den Säulen als konstant angenommen werden.
Damit lässt sich die Gleichung (4.3) für dünne Filme anwenden. Mit den Parametern Tc = 8, 348K, w = 102nm und ξ(0) = 8, 81nm für die untersuchte
Probe kann die Abhängigkeit des oberen kritischen Feldes von der Temperatur Bc2 (T ) berechnet werden. Das Ergebnis ist in Abb. 4.3 als durchgezogene Linie eingezeichnet und deckt sich für Temperaturen von 7,8K bis
8,2K relativ gut mit den experimentell bestimmten Werten. Die Abweichung
von den gemessenen Werten unterhalb 7,8K zeigt, dass Gleichung (4.3) für
ξ(T ) < w/2 nicht länger anwendbar ist. Hier müssen weitere Korrekturterme sowie die Ginzburg-Landau-Lösung für einen bulk-Supraleiter betrachtet
werden [Tin96]. Die gefundenen Werte für Bc2 (T ) können nun als parabolischer Hintergrund betrachtet werden, der von den experimentellen Daten
abgezogen werden kann. Dadurch werden zusätzliche Variationen ∆Tc (B)
deutlich, die in Abb. 4.4 aufgetragen sind. Der Little-Parks-Effekt sagt für
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Abbildung 4.4: Abhängigkeit der Sprungtemperatur vom senkrecht zur
Oberfläche angelegten Feld Tc (B) nach Abziehen eines parabolischen Hintergrunds. Die durchgezogene Linie stellt eine
Anpassung der Gleichung (4.4) an die experimentellen Daten
dar, aus der der mittlere Radius der korrelierten Strompfade
ρ = 45nm resultiert.
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ein supraleitendes Netzwerk oder einen perforierten, dünnen Film eine Oszillation der Sprungtemperatur als Funktion des angelegten Feldes voraus.
Nimmt man zusätzlich eine Phasenkorrelation der einzelnen Strompfade um
die Löcher an, so ergibt sich eine Verringerung der Sprungtemperatur nach
[Bez95]
 2 "

2 #
ξ0
Φ
1
1
∆Tc = −Tc
−
−n−
.
(4.4)
ρ
4
Φ0
2
Dabei gibt Φ/Φ0 = B/B1 die mittlere Zahl von Flussschläuchen pro Loch
an, n ist hier eine ganze Zahl, für die n < Φ/Φ0 < n + 1 gilt, für B < B1 ergibt sich eine erste parabolische Variation der Sprungtemperatur mit n = 0.
Im vorliegenden Fall erwartet man für den Radius ρ des Strompfads einen
Wert zwischen der Hälfte der Gitterkonstanten a0 /2 = 61nm und dem Radius der Siliziumsäulen r = 10nm. Durch Anpassen der Gleichung (4.4) an
die in Abb. 4.4 gezeigten experimentellen Daten für ∆Tc (B) im Bereich von
0 < B < B1 ergibt sich ein Radius ρ von 45nm, der sich mit dieser Erwartung
deckt. Für den Fit wurden die festen Werte Tc = 8, 348K, ξ(0) = 8, 81nm und
B1 = 158mT benutzt. Der Wert für das erste Matchingfeld B1 stammt aus
der scharfen Position des Maximums in der Ic (B)-Charakteristik, bestimmt
über Transportmessungen. Dieser Peak erlaubt eine genauere Bestimmung
des Matchingfeldes als die Bestimmung der Gitterabstände im Rasterelektronenmikroskop und gibt außerdem das Matchingfeld der vermessenen Brücke
wieder. Die aus der Anpassung resultierende Kurve ist in Abb. 4.4 als durchgezogene Linie eingezeichnet und zeigt bis zum ersten Matchingfeld sehr gute
Übereinstimmung mit den experimentell gewonnenen Daten.
Die Ergebnisse der Messung der Sprungtemperatur für den 20nm dicken
Niobfilm auf Silizium-Nanolöchern sind in der Abb. 4.5 wiedergegeben. Es
ergibt sich ein sehr ähnliches Bild, die Kurve verhält sich auch hier linear für Felder unterhalb des ersten Matchingfeldes und zeigt darüber eine
quadratische Feldabhängigkeit, die von einer Modulation durch den LittleParks-Effekt überlagert wird. Durch Anlegen einer Geraden an den linearen Teil der Kurve bei Feldern oberhalb des ersten Matchingfeldes erhält
man die Kohärenzlänge ξ(0) = 7, 70nm und die Sprungtemperatur des bulkSupraleiters Tc, bulk = 7, 73K. Die Anpassung der Gleichung (4.3) für einen
dünnen Film im parallelen Feld, in der Abbildung als durchgezogene Linie
eingezeichnet, liefert hier jedoch eine überhöhte Breite der Stege zwischen
den Löchern von w = 60nm. Diese Breite deckt sich mit den Abständen der
Löcher, die aus einer Elektronenmikroskop-Aufnahme bestimmt wurden. In
Abb. 4.6 ist die Messung nach Abziehen des nichtlinearen Hintergrundes.
Es ergibt sich wieder eine deutliche, parabolische Variation nach Gleichung
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Abbildung 4.5: Abhängigkeit der Sprungtemperatur der Niobschicht auf
Nanolöchern in Silizium vom senkrecht zur Oberfläche angelegten Feld Tc (B) (Punkte). Ebenfalls eingezeichnet sind
das berechnete Verhalten für einen dünnen Film im parallelen Feld und die Abhängigkeit der Kohärenzlänge von der
Temperatur ξ(T ) (obere Skala). Die eingezeichneten kritischen Felder stammen aus der Anpassung der Parabel in
Abb. 4.6

(4.4), aus der der durch Anpassung einer Parabel nach Gleichung (4.4) an die
Meßwerte bis zum ersten Matchingfeld der Radius ρ = 21nm der Strompfade
bestimmt werden kann.
Für Felder oberhalb des ersten Matchingfeldes B > B1 verhält sich die Kurve
Bc2 (T ) linear, wie es von einem bulk-Supraleiter erwartet wird. Diese Beobachtung unterscheidet sich von Messungen an perforierten Niobschichten auf
Poren in Aluminiumoxid (anodized aluminum oxide) [Wel02, Wel05, Kwo04],
bei denen bis hin zum dritten Matchingfeld Oszillationen ∆Tc (B) mit nichtlinearem, quadratischem Hintergrund gemessen wurden. Dieser Unterschied
lässt sich mit dem größeren Durchmesser der Poren im Aluminiumoxid bei
vergleichbarer Gitterkonstante und Kohärenzlänge interpretieren. Die supraleitenden Bereiche in der hier betrachteten Schicht auf Siliziumsäulen sind
größer und die Kohärenzlänge ξ(T ) sinkt damit bei höheren Temperaturen, entsprechend niedrigeren Feldern Bc2 unter die Hälfte der Stegbreite
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Abbildung 4.6: Abhängigkeit der Sprungtemperatur vom senkrecht zur
Oberfläche angelegten Feld Tc (B) nach Abziehen eines parabolischen Hintergrunds. Die durchgezogene Linie stellt eine
Anpassung der Gleichung (4.4) an die experimentellen Daten
dar, aus der der mittlere Radius der korrelierten Strompfade
ρ = 21nm resultiert.

w/2. Allerdings kann dieses Absinken unterhalb der Stegbreite ξ(T ) < w/2
nicht der einzige Grund für die fehlenden Oszillationen bei höheren Feldern
B > B1 sein. Für perforierte, dünne Filme mit deutlich auseinanderliegenden
Löchern wurden ebenfalls Little-Parks-Oszillationen beobachtet [Bez95] und
theoretisch vorhergesagt [Ovc80, Buz92, Bez95b]. In diesem Fall ergibt sich
keine Phasenkorrelation zwischen den Löchern, die unabhängig voneinander
betrachtet werden können. Dies führt zu einer ∆Tc (B)-Charakteristik, die
dem Verhalten des einzelnen Zylinders im Little-Parks-Experiment ähnelt.
Da sich ∆Tc (B) mit der Zahl der Flussquanten im zylindrischen Loch ändert
[Ovc80], kann aus der linearen Abhängigkeit der Sprungtemperatur vom Magnetfeld oberhalb des ersten Matchingfelds geschlossen werden, dass im vorliegenden Fall die maximale Zahl der Flussschläuche, die ein künstlich erzeugtes Pinningzentrum aufnehmen kann, eins ist. Dieses Ergebnis lässt sich
mit theoretischen Berechnungen für zylindrische Löcher im Supraleiter vergleichen, da keine Berechnungen für den speziellen Fall von Siliziumsäulen
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mit Niobkappen in einem Niobfilm existieren. Nach der in Abschnitt 2.5.1
bereits vorgestellten Theorie von A. I. Buzdin [Buz92] für eine hexagonale Anordnung zylindrischer Löcher im Supraleiter wird das Pinning eines
einzelnen Flussschlauchs erwartet, wenn der Radius des Haftzentrums kleiner als der kritischer Radius rth = (ξa2 )1/3 ist. Für größere Radien ist die
Ausbildung mehrfachbesetzter Pinningzentren wahrscheinlich. Für den vorliegenden Fall mit Kohärenzlänge ξ(0) = 8, 81nm und einer Gitterkonstante
a = a0 = 122nm für den Film auf Siliziumsäulen ergibt sich dieser kritische
Radius zu rth = 50nm, für den Film auf Nanolöchern im Siliziumsubstrat
erwartet man mit der Kohärenzlänge ξ(0) = 7, 70nm und dem mittleren Abstand a = a0 = 60nm einen kritischen Radius von rth = 30nm. Eine weitere,
ebenfalls in Abschnitt 2.5.1 bereits diskutierte Abschätzung von Mkrtchyan
und Schmidt [Mkr71] betrachtet ein einzelnes Loch anstatt eines Gitters, dadurch ergibt sich ein kritischer Radius von rth = 2ξ = 17, 6nm für den Film
auf Siliziumsäulen, für die Schicht auf Nanolöchern ergibt sich rth = 15, 4nm.
Da der Radius der vorliegenden künstlichen Pinningzentren in beiden Fällen
etwa 10nm beträgt und damit kleiner ist als die Werte für den Radius rth , ab
dem die Bildung von mehrfach besetzten Pinningzentren energetisch günstig
ist, wird in Übereinstimmung mit den experimentellen Beobachtungen selbst
bei tiefen Temperaturen das Pinning eines einzelnen Vortex in jedem Haftzentrum erwartet.

4.2.2

Bestimmung des kritischen Stromes

Abb. 4.7 zeigt einige im Magnetkryostaten aufgenommene Spannungs-StromKennlinien der Brücke in der Niobschicht über Silizium-Nanosäulen für einige
Temperaturen in einem Magnetfeld von 141mT. Gemessen wurde der Spannungsabfall über die supraleitende Brücke nach Anlegen eines konstanten
Stromes. Sie zeigen bei ansteigendem Strom durch die Brücke oberhalb einer
Schwelle Icn , ab der die Flussschläuche beginnen, sich aus natürlichen Haftstellen oder Zwischenplätzen zu lösen, ein lineares Ansteigen der über der
Brücke abfallenden Spannung. Der erste Teil des freien Fließens von Vortices ab Icn wird oberhalb eines zweiten Schwellwerts Ica von einem weiteren
linearen Bereich abgelöst, nachdem sich die ersten Flussschläuche aus den
künstlichen Pinningzentren lösen. Aus einer Reihe solcher Kennlinien in unterschiedlichen Magnetfeldern lassen sich Kurven für den kritischen Strom
Ic (B) erstellen, indem ein Spannungskriterium gewählt und für die einzelnen Kennlinien der Stromwert bestimmt wird, bei dem die durch das jeweilige
Kriterium vorgegebene Spannung erreicht wird. Durch die Existenz der beiden klar getrennten Bereiche in den Kennlinien kann hier sogar je nach Wahl
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Abbildung 4.7: Einige Kennlinien der 50nm dicken Niobschicht auf SiliziumNanosäulen. Bereits bei Magnetfeldern unterhalb des ersten
Matchingfelds beobachtet man zwei kritische Ströme durch
das Losreißen von Fluss aus unterschiedlichen Positionen.

des Kriteriums die Abhängigkeit der kritischen Ströme Icn (B), verursacht
durch das Fließen von Vortices aus natürlichen Haftstellen oder Zwischengitterplätzen (interstitial sites), und Ica (B), verursacht durch Flussschläuche
aus künstlichen Pinningzentren, vom Magnetfeld ermittelt werden. Einige
so ermittelte Werte für die beiden kritischen Ströme sind in Abb. 4.8 für
eine Temperatur von 7,2K aufgetragen. Zusätzlich eingezeichnet sind die Ergebnisse für eine identisch strukturierte Brücke in einer Referenzschicht, die
gleichzeitig mit der Schicht über den Pinningzentren auf dem nicht strukturierten Teil desselben Substrats gewachsen wurde. Da die Referenzschicht
ohne künstliche Haftzentren keine zweite Schwelle Ica in den Kennlinien
aufweist, wurde hier zum direkten Vergleich der kritische Strom Ic (B) mit
demselben Kriterium, das für die Schicht mit künstlichen Pinningzentren benutzt wurde, ermittelt. Aus der gemessenen kritischen Stromstärke wurde die
Stromdichte nach jc = Ic /wd mit der Dicke d der Schicht und der Breite w
der Brücke berechnet. Der Vollständigkeit halber sind die zugehörigen elektrischen Felder in der Abbildung mit angegeben. Die für die Referenzprobe
ermittelten Werte sind im Graphen auf der rechten Skala aufgetragen. Die
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Abbildung 4.8: kritische Stromdichten für die Schicht mit künstlichen Haftstellen und eine Referenzschicht auf einem glatten SiliziumSubstrat bei T = 7,2K zum Vergleich. Der kritische Strom
der Referenzschicht ohne Nanosäulen wurde mit demselben
Kriterium ermittelt, das für die Bestimmung von Ica der
Schicht mit künstlichen Haftzentren gewählt wurde, hier gilt
die rechte Skala.

kritische Stromstärke ist in der Schicht mit den künstlich erzeugten Haftstellen deutlich erhöht. Sie lässt sich mit der nach der Ginzburg-Landau-Theorie
zur Brechung der Cooperpaare benötigten Stromdichte
Φ0
jdepair = √
3 3πµ0 λ2 ξ

(4.5)

mit dem magnetischen Flussquant Φ0 und der Permeabilitätszahl µ0 vergleichen. Mit Eindringtiefe λ(0) = 150nm und der Kohärenzlänge ξ(0) = 8, 81nm
kann der zur Paarbrechung benötigte Strom für eine Temperatur von 7,2K
ohne äußeres Magnetfeld abgeschätzt werden. Es ergibt sich ein Wert von
jdepair = 1, 15 · 1011 A/m2 , der etwa dem Doppelten der experimentell gefundenen Stromdichte jca der Brücke bei B = 0 entspricht. Man erkennt ferner
in den Messungen an der Schicht mit künstlichen Pinningzentren ein deutliches Maximum etwa beim erwarteten ersten Matchingfeld, gefolgt von einem
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starken Einbruch, nachdem die künstlichen Haftzentren bei B1 mit jeweils
einem Flussschlauch besetzt sind.

B1 = 158mT

B2

90
-5

80

4,0K; 1,3 x 10 V

70

5,1K; 1,7 x 10 V

-5
-5

5,6K; 2,0 x 10 V

Ica [mA]

60

-5

6,2K; 2,0 x 10 V
Field Cooled -5
6,2K; 2,0 x 10 V

50
40
30

7,2K
-4
2,0 x 10 V

20
7,7K

-4
10 4,0 x 10 V

0
0

100

200

300
B [mT]

400

500

600

Abbildung 4.9: Abhängigkeit des zweiten kritischen Stromes Ica (B) der
Niobschicht auf Siliziumsäulen vom Magnetfeld bei verschiedenen Temperaturen. Die Kurven wurden unter Verwendung
des für die einzelnen Kurven angegebenen Spannungskriteriums aus U (I)-Kennlinien bestimmt.

Analysiert man die durch die künstlichen Pinningzentren verursachten Matchingeffekte in Abhängigkeit der Temperatur durch Auswertung der Kennlinien mit einem Spannungskriterium knapp oberhalb Ica , so zeigt sich ein
völlig neues Phänomen. Abb. 4.9 zeigt eine Reihe solcher Kurven, gewonnen
aus U (I)-Kennlinien bei verschiedenen Magnetfeldern für Temperaturen von
4K bis 7,7K. Bei den beiden höchsten Temperaturen 7,2K und 7,7K befindet sich das Maximum, welches den Matchingeffekt anzeigt, ziemlich genau
beim erwarteten Feldwert B1 . Bei tieferen Temperaturen verbreitert sich dieses Maximum, bei deutlich tieferen Temperaturen T ≤ 6,2K zeigt es sich zu
niedrigeren Magnetfeldern B < 120mT < B1 hin verschoben, während sich
der steilste Abfall der Kurven stets an der Stelle des ersten Matchingfeldes
befindet. Eine solche Verschiebung des Maximums überrascht, da die stabilste
Konfiguration des Flussschlauchsystems ja beim ersten Matchingfeld erwartet wird, das sich aus der Flächendichte der künstlichen Haftzentren und dem
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magnetischen Flussquant Φ0 ergibt und damit als Folge der Geometrie des
Gitters der künstlichen Haftzentren nicht temperaturabhängig ist.
Eine mögliche Erklärung für ein solches Verhalten ist der Einfluss eines Gradienten in der Verteilung des magnetischen Flusses in der Schicht, der sich
mit der Temperatur verändert. Numerische Simulationen sagen voraus, dass
sich im Falle eines solchen temperaturabhängigen Gradienten eine Abweichung des beobachteten Matchingfeldes im Vergleich zum Matchingfeld, das
sich bei homogen verteilten Flussschläuchen einstellt, ergibt [Rei96]. Diese Abweichungen konnten in unterschiedlichen Matchingfeldern bei Messungen im ansteigendem und abfallendem Magnetfeld auch beobachtet werden
[Lyk93, Cas97]. Um den Einfluss einer solchen inhomogenen Dichte von
Flussschläuchen auf die Verschiebung des Maximums abschätzen zu können,
wurden zusätzliche Messungen durchgeführt, bei denen die Schicht jeweils
im konstanten Magnetfeld unter die Sprungtemperatur bis zur gewünschten
Temperatur abgekühlt wurde, bevor zur Bestimmung der Kennlinie ein Meßstrom angelegt wurde (field-cooled). Eine der so gewonnenen Kurven Ica (B)
bei einer Temperatur von 6,2K ist in Abb. 4.9 zusätzlich zur nach der Standardprozedur, der Messung bei konstanter Temperatur mit einem in kleinen
Schritten erhöhten Magnetfeld, erhaltenen Kurve aufgetragen. Die sehr geringe Abweichung zwischen den beiden Kurven zeigt, das ein Gradient in der
Flussverteilung nicht der Grund für die beobachtete Verschiebung sein kann.
Im Folgenden wird gezeigt werden, dass die Verschiebung des Maximums ein
Effekt ist, der auf eine nicht perfekte Ordnung der künstlichen Fehlstellen
und eine damit verbundene Ausbildung von Domänen guter lokaler Ordnung
im Gitter der Haftzentren zurückzuführen ist.
Die 20nm dicke Niobschicht auf Nanolöchern in Silizium zeigt ein etwas
anderes Verhalten. In den im Transportkryostaten aufgenommenen U (I)Kennlinien tritt kein unterer kritischer Strom auf, wie er bei den Messungen des Films über Siliziumsäulen beobachtet wird. Es zeigt sich lediglich
ein deutliches Abknicken der Kurve bei einem Stromwert, das als Losreißen
von Flussschläuchen aus den künstlichen Haftzentren interpretiert wird und
deshalb im Folgenden als Ica bezeichnet werden soll. Oberhalb dieses Stromwerts verhalten sich die Kurven in etwa linear, werden jedoch meist von
plötzlichen Sprüngen, die das Losreißen ganzer Gruppen von Vortices anzeigen, unterbrochen. Die Werte für den kritischen Strom wurden deshalb mit
einem Kriterium knapp oberhalb des Abknickens der Kurve in den linearen
Teil bestimmt. In Abb. 4.10 ist der kritische Strom Ica in Abhängigkeit vom
externen Magnetfeld für einige Temperaturen aufgetragen. Die gestrichelt
eingezeichnete Kurve, aufgenommen bei einer Temperatur von 5,0K, wurde
gemessen, nachdem die Brücke zur Beseitigung eines elektrischen Problems
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Abbildung 4.10: Abhängigkeit des kritischen Stromes Ica (B) der Niobschicht auf Nanolöchern vom Magnetfeld bei verschiedenen
Temperaturen. Die Kurven wurden unter Verwendung des
für die einzelnen Kurven angegebenen Spannungskriteriums aus U (I)-Kennlinien bestimmt. Die gestrichelt eingezeichnete Kurve wurde aufgenommen, nachdem die Probe
oxidierte.

am Probenhalter ausgebaut wurde und dabei oxidierte. Die Sprungtemperatur der Niobschicht sank dadurch um etwa 0,6K. Damit sind die absoluten
Werte der Messungen vor dem Ausbau und der Messung bei 5,0K zwar nicht
vergleichbar, ihr kritischer Strom zeigt aber noch immer dasselbe Verhalten
im veränderlichen Magnetfeld.
Ein Matchingeffekt ist auch in dieser Meßreihe klar zu erkennen, das Maximum im kritischen Strom ist allerdings deutlich weniger scharf ausgeprägt. Hier stellt möglicherweise das relativ hohe erste Matchingfeld von
B1 = 640mT (bestimmt aus den Abständen der Löcher im einer SEMAufnahme) ein Problem dar, der Bereich mit einem scharfen Maximum in
der Nähe der Sprungtemperatur im Nullfeld wird nicht erreicht, da der supraleitende Zustand bereits vor Erreichen des ersten Matchingfeldes durch das
externe Feld zerstört wird. Auch eine Verschiebung des Maximums mit der
Temperatur lässt sich hier nicht klar erkennen. Ein möglicher Grund hierfür
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ist die schlechtere Ordnung des Gitters der künstlichen Fehlstellen.

4.2.3

Domänen mit unterschiedlichen Gitterkonstanten

Die Anordnung von Flussschläuchen, die sich in einem Gitter künstlicher
Fehlstellen befinden, beruht auf dem Gleichgewicht der Energie, die durch
das Platzieren der Vortices in künstlichen Haftzentren gewonnen wird und
der Energie, die dabei als elastische Energie zur Verformung des Flussschlauchgitters aus der idealen, hexagonalen Geometrie aufgebracht werden muß.
Weist das Gitter der künstlichen Fehlstellen eine ideale, hexagonale Ordnung
auf, so ist das Vortexsystem exakt beim Matchingfeld völlig ungestört, die
Aufwendung einer zusätzlichen Deformationsenergie ist somit nicht notwendig. Die Situation ändert sich aber grundlegend, wenn das Gitter der Haftzentren ein gewisses Maß an Unordnung enthält. Die Unordnung im hier vorgestellten Gitter der Fehlstellen wird bereits in der RasterelektronenmikroskopAufnahme in Abb. 3.5 deutlich, in der die mit Niob bedeckten Si-Nanosäulen
als helle Stellen vor dunklem Hintergrund sichtbar werden. Man erkennt eine
relativ gute hexagonale Nahordnung, während über größere Skalen die Periodizität verlorengeht. Dies wird in der Autokorrelation der Aufnahme noch
deutlicher. Hier wurde eine lineare Methode verwendet, um in einer Bitmap
Gebiete zu finden, die einem ausgewählten Bereich im Bild, der im Folgenden
als Kernel bezeichnet werden soll, ähnlich sind. Nachdem ein Bildausschnitt
in der Abbildung als Kernel gewählt wurde, berechnet der Algorithmus den
linearen Korrelationskoeffizient für jeden Punkt im Bild durch Multiplikation des Kernels mit einem Bildausschnitt gleicher Größe um den jeweiligen Punkt. Der Graustufenwert der so erhaltenen Abbildung wird gemittelt
und der daraus resultierende Mittelwert auf den Wert des Korrelationskoeffizienten skaliert. Man erhält dadurch eine zweidimensionale Abbildung des
Korrelationskoeffizienten, der dem Wert der Graustufe im Autokorrelationsbild entspricht. Der Korrelationskoeffizient, der sich von −1 bis +1 erstreckt,
wird dazu in einen Helligkeitswert von schwarz (−1) bis weiß (+1) umgesetzt.
Eine genauere Beschreibung des verwendeten Programms ImageJ und des
Algorithmus zur Berechnung der Autokorrelation findet sich in der Literatur
([Ras97], [Has99]).
Abb 4.11 zeigt zwei auf die beschriebene Weise erstellte Autokorrelationsbilder. Zur Berechnung wurde ein relativ großer Ausschnitt (etwa 1/9 der Fläche
der Abbildung) als Kernel verwendet. Im linken Bild a) ist der Autokorrelationskoeffizient der Schicht D8 auf Siliziumsäulen abgebildet, das rechte Bild b)
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Abbildung 4.11: Autokorrelationsbilder der Niobschicht D8 auf SiliziumNanosäulen a) und des in Abb. 3.7 gezeigten Substrats
mit Nanolöchern b) in Silizium zum direkten Vergleich.
Die Ordnung der Siliziumsäulen ist erheblich besser als die
Ordnung der Nanolöcher.

zeigt den analog bestimmten Autokorrelationskoeffizienten des Substrats mit
Nanolöchern vor dem Schichtauftrag. Im direkten Vergleich erkennt man sofort die deutlich schlechtere Ordnung der Löcher in der Siliziumschicht. Hier
lässt sich lediglich eine Nahordnung bis hin zum nächsten oder übernächsten
Nachbarn feststellen, die Niobschicht auf Siliziumsäulen zeigt dagegen eine
mittlere Reichweite der Ordnung über die Länge einiger Gitterkonstanten.
Abb. 4.12 zeigt zwei weitere, auf die beschriebene Weise erstellte Autokorrelationsbilder der Niobschicht auf Siliziumsäulen in Abb. 3.5 mit den zur Berechnung gewählten Bildausschnitten. Die Gitterkonstante des ausgewählten
Ausschnitts der oberen Abbildung a) beträgt a = 119nm, die des Ausschnitts
zur Berechnung des unteren Bildes b) a = 126,4nm, die Positionen der beiden
Ausschnitte im ursprünglichen SEM-Bild sind mit einem Quadrat markiert.
Die mit einer gestrichelten Linie markierten Gebiete zeigen beispielhaft einige Domänen mit guter Ordnung im Vergleich zum jeweiligen gewählten
Bildausschnitt. Diese Gebiete zeichnen sich durch eine Gitterkonstante und
Orientierung der Niobkappen über den Si-Säulen aus, die denen des gewählten Kernels entsprechen, sie erscheinen im Autokorrelationsbild scharf und
deutlich. Gebiete mit unterschiedlicher Gitterkonstante und/oder Orientierung erscheinen im Autokorrelationsbild dagegen verschmiert und undeutlich.
Allerdings liefert der oben beschriebene Algorithmus, der ja gewählt wurde,
um die Ähnlichkeit von Gebieten im Pinninggitter mit einem vorgegebenen
Bildausschnitt wiederzugeben, keine Aussage über Gebiete im Gitter, die
eine ähnliche Gitterkonstante aufweisen, aber im Vergleich zum gewählten
Ausschnitt verdreht sind. Wichtig für die später folgenden Berechnungen ist
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(a)

(b)
Abbildung 4.12: Autokorrelationsbilder der Niobschicht D8 auf SiliziumNanosäulen. Die zur Berechnung verwendeten Bildausschnitte mit unterschiedlicher Gitterkonstante sind vergrößert dargestellt und ihre Position im originalen Bild ist
mit einem Quadrat markiert. Zusätzlich eingezeichnet sind
einige Bereiche, deren Ordnung sich lokal gut mit der des
gewählten Bildausschnitts deckt.
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aber nicht die gesamte Fläche von Gebieten mit ähnlicher Gitterkonstante,
sondern explizit die Größe der korrelierten Gebiete, also perfekt geordneter,
zusammenhängender Bereiche in der Abbildung. Sobald ein Bereich in einem
Bildausschnitt - selbst bei gleicher Gitterkonstante - gedreht wird, ist dieser
Bildausschnitt nach dem Modell kein korreliertes Gebiet mehr. Deshalb ist in
diesem Fall der gewählte Algorithmus der Berechnung der Autokorrelationsfunktion im herkömmlichen Sinne durch Faltung des Bildes im Frequenzraum
vorzuziehen.
Um einen Hinweis auf die so entstehenden Unterschiede der Ergebnisse zu erhalten, wurde trotzdem von Ausschnitten des Bildes, das für die Berechnung
herangezogen wurde, eine Autokorrelationsfunktion im herkömmlichen Sinne erstellt, die sich mit der Autokorrelation vergleichen lässt, die nach dem
ersten Verfahren erhalten wird. Dabei ergibt sich zwar eine leichte Abweichung, speziell der Abfall der Einhüllenden der Autokorrelation entlang von
Schnitten durch die resultierenden Autokorrelationsbilder, der die Information über die Größe der korrelierten Gebiete im originalen Bild enthält, unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich. Auch die Bestimmung der Abstände
zum nächsten Nachbarn, gezeigt in Abbildung 3.6, liefert bei direktem Ausmessen der Abstände im SEM-Bild und bei Anwendung der oben beschriebenen Methode zur Bestimmung des Autokorrelationskoeffizienten praktisch
identische Werte. Es darf also angenommen werden, dass die Ordnung im
Zentrumsbereich des Bildes bereits repräsentativ für die Ordnung und die
Gitterkonstanten des Gesamtbildes ist.
Betrachtet man nun ein System von Flussschläuchen in einem solchen Gitter
künstlicher Pinningzentren nicht perfekter Ordnung, so erwartet man für tiefe
Temperaturen die Ausbildung eines relativ starren Vortexgitters, zur Deformation der Flussschläuche ist eine große Energie notwendig. Das Vortexgitter wird, analog zur Betrachtung von A. I. Larkin und Y. N. Ovchinnikov
für statistisch verteilte Pinningzentren, mehrere Domänen guter hexagonaler
Ordnung ausbilden, die gut in den geordneten Bereichen im Pinninggitter
verankert sind. Die Situation ändert sich jedoch bei höheren Temperaturen grundlegend, hier sinkt die Energie, die zur Deformation der Vortices
benötigt wird, das Gitter der Flussschläuche wird sich an das vorgegebene
Gitter der Fehlstellen anpassen. Bei Temperaturen nahe der Sprungtemperatur ergibt sich nach dieser Überlegung ein scharfes Maximum des kritischen
Stromes beim mittleren Matchingfeld B1 , bei dem das gesamte System der
Flussschläuche möglichst stabil in den Haftzentren verankert ist. Bei tieferen Temperaturen dagegen bilden sich im Vortexsystem einzelne Domänen
guter Ordnung aus, die sich an die Bereiche guter lokaler Ordnung im Pinninggitter mit unterschiedlichen lokalen Matchingfeldern B1, local anpassen.
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Dadurch erhält man eine Überlagerung von Zuständen guter Stabilität bei
unterschiedlichen lokalen Matchingfeldern, über die in der Messung gemittelt
wird. Die Berechnungen der folgenden Abschnitte werden zeigen, dass diese Überlagerung nun einerseits zu einer Verbreiterung des Maximums, das
den Matchingeffekt anzeigt, und andererseits zu einer Verschiebung dieses
Maximums, der in den Experimenten an der Niobschicht auf Siliziumsäulen
beobachtet wurde, führt.
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4.3

Differenz der elastischen Energie und der
Pinningenergie

Die Ausbildung eines verzerrten, gut in das vorgegebene Gitter der künstlichen Haftzentren passenden Vortexsystems einerseits und die Bildung einzelner Domänen guter lokaler Ordnung im Vortexgitter andererseits, beruht
auf dem Wechselspiel der Pinningenergie, die der Supraleiter gewinnt, wenn
sich ein Flussschlauch in einem Pinningzentrum befindet, und der elastischen
Energie, die aufgebracht werden muß, um den Flussschlauch im Haftzentrum zu positionieren. Eine Möglichkeit, das Szenario eines Übergangs vom
einen Zustand in den anderen innerhalb des vermessenen Temperaturintervalls zu überprüfen, bietet die Berechnung der Differenz der Pinningenergie
und der elastischen Energie eines Systems von Flussschläuchen im künstlich
erzeugten Pinninggitter. Die Pinningenergie für ein System von N gepinnten
Flussschläuchen lässt sich näherungsweise
mit dem thermodynamischen kri√
tischen Magnetfeld Hc (T ) = Φ0 /(2 2πµ0 λ(T )ξ(T )) und dem Volumen πr2 d
der Pinningzentren als
1
Epin = N µ0 Hc2 πr2 d
(4.6)
2
ausdrücken. r gibt hier den Radius der Pinningzentren an, d ihre Länge, die
der Filmdicke entspricht. Die elastische Energie eines einzelnen, deformierten
Vortex ergibt sich aus
Z 3
1
dk
Eelast =
uα (~k)Φαβ (~k)u∗β (~k)
(4.7)
2
8π 3
BZ

mit (α, β) = (x, y) [Bra95a]. Das Integral erstreckt sich dabei über die erste
Brillouinzone des Flussliniengitters. Die Fourierkomponenten ~u(~k) sind wie
folgt definiert:


XZ
Φ
0
~i ,
dz~ui (z) exp −i~k R
~u(~k) =
B i
~ i.
~ui beschreibt die Auslenkung des Vortex i aus seiner idealen Position R
Die Komponenten der elastischen Matrix Φαβ lässen sich durch die elastischen Komponenten c11 (uniaxiale Kompression), c66 (Schermodul) und c44
(Kompressionsmodul) bestimmen
Φxx = c11 kx2 + c66 ky2 + c44 kz2

(4.8)

Φyy = c66 kx2 + c11 ky2 + c44 kz2
Φxy = Φyx = (c11 − c66 ) kx ky

(4.9)
(4.10)
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Als erste Näherung für die elastische Energie in einem Film sollen hier gerade, parallele Flusslinien betrachtet werden. Für die Berechnung der elastischen Energie werden weiterhin nur Beiträge der isotropen Kompression in
Richtung x und y betrachtet, ferner der Einfachheit halber eine Störung des
Gitters durch eine einzelne Fourierkomponente mit einer Wellenzahl k und
der Amplitude u0 . Damit lässt sich die elastische Energie aus Gleichung (4.7)
für ein System von N Flussschläuchen durch den Ausdruck
1 Φ0
Eelast = N d u20 (c11 (k) − c66 ) k 2
2 B

(4.11)

nähern. Dabei entspricht dΦ0 /B dem einem Flussschlauch zur Verfügung
stehenden Volumen, c11 − c66 ist der elastische Modul für isotrope Kompression. Die zwei elastischen Moduln c11 und c66 lassen sich durch die beiden
Gleichungen
B2
1
2κ2 − 1
c11 (k, T ) =
2
)(1 + k 2 /kh2 ) 2κ2 − 1 + 1/β
µ0 (1 + k 2 /kΨ

(4.12)

und
BΦ0
c66 (T ) =
16πλ(T )2 µ0



1
1−
2κ(T )2



(1 − b(T ))2 1 − 0, 58b(T ) + 0, 29b(T )2



(4.13)
mit dem temperaturabhängigen, auf das obere kritische Feld normierten Magnetfeld b(T ) = B/Bc2 (T ) und der Konstanten β =1,16 ausdrücken [Bra77].
Das Temperaturverhalten der zwei Funktionen kΨ und kh ergibt sich aus
p
2 (1 − b(T ))
(4.14)
kΨ (T ) =
ξ(T )
und

s
kh (T ) =

(1 − b(T )) · 2κ(T )2
1
·
.
2
(2κ(T ) β − β + 1) λ(T )

(4.15)

Da die experimentell bestimmte Kohärenzlänge von ξ(0) = 8,81nm aus dem
linearen Teil der Tc (B)-Kurve sich deutlich von der Pippard-Kohärenzlänge
für einen reinen Supraleiter in Fall des vorliegenden Niob ξ0 = 39nm [Buc04]
unterscheidet, soll zur Abschätzung der Eindringtiefe die freie Weglänge der
Ladungsträger aus der Kohärenzlänge im dirty limit
r
ξ0 l
ξ(T ) = 0, 86 ·
(4.16)
1−t
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mit t = T /Tc verwendet werden. Um sie zu bestimmen, kann die obige
Gleichung (4.16) mit der experimentell gefundenen temperaturabhängigen
Kohärenzlänge
ξ(0)
ξ(T ) = √
(4.17)
1−t
gleichgesetzt werden und aus dem resultierenden Ausdruck die freie Weglänge
der Ladungsträger l = 2, 69nm bestimmt werden. Mit der so berechneten
freien Weglänge l und der London-Eindringtiefe λL , die in Niob 32 − 44nm
beträgt [Poo95], kann nun die Eindringtiefe am Temperaturnullpunkt λ(0) =
λL (0)(1 + ξ0 /l)1/2 zu 124 − 173nm abgeschätzt werden. Es ergibt sich eine
Eindringtiefe, die die Dicke d = 50nm der Niobschicht deutlich übersteigt, so
dass für die Berechnung der Energiebilanz die effektive Eindringtiefe
λeff = λ(0)coth

d
2λ(0)

(4.18)

benutzt wurde [Tin96], ihr Temperaturverhalten ergibt sich aus [Bra95]
λ(T ) = √

λeff
1 − t4

Mit den beiden Gleichungen (4.11) und (4.6) lässt sich nun die Differenz
zwischen der Pinningenergie und der elastischen Energie für jeden Vortex
bezogen auf die Länge d bestimmen
∆E(T )
1 Φ0 2
1
≡ µ0 Hc2 πr2 −
u (c11 (k) − c66 ) k 2
Nd
2
2B 0

(4.19)

Die berechnete Temperaturabhängigkeit der Energiedifferenz ∆E(T )/N d beim
ersten Matchingfeld B1 = 158mT ist in der Abb. 4.13 aufgetragen. Die Wellenzahl k wurde zur Berechnung aus k = 2π/L genähert, Der doppelte Durchmesser der geordneten Gebiete L = (6 – 12) a0 mit der Gitterkonstanten des
künstlichen Pinninggitters a0 folgt aus der Berechnung der Autokorrelationsfunktion durch Abschätzen der Größe der scharf dargestellten Bereiche
im Autokorrelationsbild (vgl. Abb. 4.12). Die Amplitude der Störung wurde
aus der Verteilung der nächsten Nachbarn im Abschnitt über die Bestimmung der Abstände zwischen den künstlichen Pinningzentren, wie in Abb.
3.6 gezeigt, zu u0 =11 – 12 nm abgeschätzt. Die weiteren zur Berechnung
benötigten Parameter sind die Sprungtemperatur Tc, bulk = 8,56 K sowie die
Kohärenzlänge ξ(0) = 8,81nm, die durch Anlegen einer Geraden an den linearen Teil der Messung der Sprungtemperatur Tc (B) im Abschnitt 4.2.1
bestimmt wurden, der Radius der künstlichen Haftstellen r = 10nm und das
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Abbildung 4.13: Die Differenz zwischen Pinningenergie und elastischer
Energie pro Vortex und Länge ∆E(T )/(N d) für die Niobschicht auf Nanosäulen, berechnet mit den im Graphen angegebenen Parametern. Bei positiven Werten dieser Energiedifferenz wird sich das Vortexsystem an das darunterliegende Gitter von Haftzentren anpassen, für negative Werte
wird die Bildung von Domänen guter lokaler Ordnung bevorzugt.

erste Matchingfeld B = B1 = 158mT.
Um Unsicherheiten in der effektiven Eindringtiefe und der Größe der geordneten Gebiete im Pinninggitter Rechnung zu tragen, wurde die Berechnung
schließlich für verschiedene Werte von L, u0 und λeff (0) durchgeführt.
Das Ergebnis der Abschätzung ist in Abb. 4.13 aufgetragen, es zeigt für verschiedene Parameter einen Nulldurchgang bei einer Übergangstemperatur Tx
zwischen etwa 7,2K und 8K. Positive Werte der Energiedifferenz ∆E(T )/N d
bedeuten, dass die elastische Energie, die benötigt wird, um sämtliche künstlichen Haftzentren beim ersten Matchingfeld trotz der mangelnden Ordnung
im Gitter der Fehlstellen zu besetzen, durch die gewonnene Pinningenergie
überkompensiert wird. In diesem Fall wird der Supraleiter durch die Deformation des Flussschlauchgitters eine Übereinstimmung des Vortexsystems mit
dem vorgegebenen Gitter der Pinningzentren erreichen, für den kritischen
Strom Ica wird dann ein scharfes Maximum beim ersten Matchingfeld B1 er64
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wartet. Der Vorzeichenwechsel der Energiedifferenz lässt einen Übergang des
Systems vom einen in den anderen Zustand im Temperaturintervall von etwa
7,2K bis 8K erwarten. Ein solches Verhalten mit einem scharfen Maximum
in der kritischen Stromdichte kann experimentell für Temperaturen oberhalb
7,2K tatsächlich beobachtet werden. Für Temperaturen unterhalb 7,2K zeigt
sich das Maximum dagegen zu niedrigeren Feldern hin verschoben, was im
nächsten Abschnitt als ein Effekt interpretiert werden soll, der auf die Ausbildung von Domänen guter lokaler Ordnung im Vortexgitter zurückgeführt
werden kann.
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Abbildung 4.14: Die Differenz zwischen Pinningenergie und elastischer
Energie pro Vortex und Länge ∆E(T )/(N d) für den Niobfilm auf Nanolöchern in einem Siliziumsubstrat, berechnet
mit den im Graphen angegebenen Parametern. Bei positiven Werten dieser Energiedifferenz wird sich das Vortexsystem an das darunterliegende Gitter von Haftzentren anpassen, für negative Werte wird die Bildung von Domänen
guter lokaler Ordnung bevorzugt.

Führt man die oben beschriebene Abschätzung für die 20nm dicke Niobschicht auf Nanolöchern durch, so ergibt sich das in Abb. 4.14 dargestellte Verhalten. Die zur Berechnung der Energiedifferenz benutzten Werte für
die Sprungtemperatur Tc und die Kohärenzlänge ξ(0) sowie das erste Matchingfeld stammen aus den Transportmessungen zum Little-Parks-Effekt, der
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doppelte Durchmesser der korrelierten Gebiete im Pinninggitter L und die
Amplitude der Störung u0 sind hier grob aus der Bestimmung des mittleren
Teilchenabstandes und der Autokorrelationsfunktion aus SEM-Aufnahmen
geschätzt. Die Rechnung wurde auch hier für verschiedene Werte von L, u0
und λeff (0) durchgeführt, da die benötigten Parameter nur mit einer gewissen Unsicherheit bestimmt werden können. Die Abschätzung liefert für die
angegebenen Parameter einen Nulldurchgang der Energiedifferenz zwischen
etwa 5,95K und 6,7K. Oberhalb dieser Übergangstemperatur Tx erwartet
man ein scharfes Maximum in den Kurven des kritischen Stromes Ica , da
sich das Vortexgitter an das darunterliegende Gitter der Haftzentren anpassen kann. Da die Abstände der Haftzentren in dieser Schicht mit etwa 60nm
aber sehr gering sind, ergibt sich ein relativ großes erstes Matchingfeld. Kurven des kritischen Stromes in Abhängigkeit vom externen Feld sind damit
im Temperaturbereich oberhalb Tx , in dem ein scharfes Maximum erwartet
wird, nur bis zu einem geringen Magnetfeld meßbar, die Supraleitung in der
Niobschicht wird bereits bei Feldern B < B1 durch das externe Magnetfeld
zerstört.

4.4

Simulation der Temperaturabhängigkeit

Das Matchingverhalten deutlich unter der Übergangstemperatur Tx , unter der es energetisch günstiger wird, das Flussschlauchgitter in einzelne
Domänen guter Ordnung aufzuteilen, lässt sich mit Hilfe der Theorie des
kollektiven Pinning , die von A. I. Larkin und Y. N. Ovchinnikov [Lar79]
entwickelt wurde, beschreiben. Analog zum kollektiven Pinning an zufällig
verteilten Haftstellen wird von der Bildung einzelner Bereiche im Vortexgitter ausgegangen, innerhalb derer das Flussliniengitter praktisch ungestört
ist. Diese korrelierten Gebiete guter lokaler Ordnung im Gitter können jedoch
gegeneinander verdreht oder verkippt sein. Das makroskopische Probenvolumen teilt sich in einzelne Domänen guter lokaler Ordnung auf. Die Größe
dieser Domänen ergibt sich aus der Minimierung der Gesamtenergie, hier der
Summe der Energie, die durch das Platzieren von Flussschläuchen in Pinningzentren gewonnen wird und der Energie, die dabei zur Verformung des
Vortexgitters benötigt wird. Die korrelierten Gebiete vergrößern sich dann
bei schwächeren Pinningzentren oder bei größeren elastischen Moduln. Im
Falle des hier vorliegenden dünnen Filmes mit einem senkrecht zur Oberfläche angelegten Magnetfeld ergibt sich das Korrelationsvolumen aus der
Filmdicke d mal der Fläche, über die das System korreliert, da hier von geraden Flusslinien senkrecht zur Oberfläche ausgegangen wird und der Einfluss
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eines Kippwinkels vernachlässigt werden kann. Für Niobfilme ohne künstliche Pinningzentren wurden experimentell Radien r0 der korrelierten Gebiete
im Vortexgitter im Bereich von 1,5 µm bis 2,4 µm beobachtet [Sto95], was
in etwa der Größe der in Abb. 3.5 gezeigten SEM-Aufnahme der Niobschicht
entspricht. Es wird also erwartet, dass die Fläche, über die die Flussschläuche
korreliert sind, deutlich größer als die hier gefundene Fläche einer geordneten
Domäne der künstlichen Pinningzentren ist (vgl. Abb. 4.12).
Da sich die Dichte der künstlichen Pinningzentren über einen endlichen Bereich verändert, ergibt sich hier eine Verteilung lokaler Matchingfelder B1,local
um das mittlere Matchingfeld B1 , die sich aus der Variation der Abstandsverteilung zum nächsten Nachbarn, wie sie in Abb. 3.6 bestimmt wurde,
abschätzen lässt.
Durch die beiden unterschiedlichen Größenordnungen der korrelierten Gebiete im Vortexgitter und der geordneten Bereiche der künstlichen Haftzentren
erstrecken sich die einzelnen Gebiete guter Ordnung des Vortexgitters jeweils über eine Reihe von Domänen im Pinninggitter und enthalten somit
eine Verteilung lokaler Matchingfelder B1,local . Auch wenn das magnetische
Feld B eines solchen Gebietes dem geometrisch definierten Mittelwert B1
entspricht, wird nur ein gewisser Teil der Flusslinien, der lokal die Bedingung B1,local = B1 erfüllt, exakt in das Gitter der künstlichen Fehlstellen
passen. Bei einem innerhalb des Korrelationsvolumens ungestörten Flussschlauchgitter wird in den Domänen der künstlichen Pinningzentren mit
leicht über oder unter B1 liegendem lokalem Matchingfeld B1,local eine gute
Übereinstimmung des Vortexgitters mit dem Gitter der künstlichen Fehlstellen ebenfalls nur bei Feldern leicht unterhalb bzw. oberhalb B erreicht.
Nur diejenigen Bereiche, in denen B genau dem lokalen Matchingfeld B1,local
entspricht, sind dabei optimal gepinnt. Für einen Bereich mit einem größeren lokalen Matchingfeld B1,local ergibt sich eine geringere Pinningkraft, da
hier nicht alle Vortices symmetrisch im Zentrum von Haftzentren verankert
sind. Die Veränderung der Pinningkraft verhält sich dabei nicht symmetrisch
für Felder oberhalb und unterhalb B1 , da im Fall eines größeren Feldes die
Dichte von Flussschläuchen auf Zwischengitterplätzen stark ansteigt. Dieser
Anstieg verursacht wegen der abstoßenden Wechselwirkung der Vortices auf
Zwischengitterplätzen mit Flussschläuchen in den künstlichen Haftzentren
eine deutliche Reduktion der Pinningkräfte, wenn das lokale Matchingfeld
B1,local überschritten wird.
Der kritische Strom Ic in einer Brücke der Länge l mit Breite w und Dicke
d ergibt sich aus
Ic · B
Ftotal
FVc
=
=
≡ fVc ,
(4.20)
w·d
l·w·d
Vc
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dabei bezeichnet Ftotal die Summe aller in der Probe wirkenden Pinningkräfte, B die magnetische Induktion senkrecht zur Oberfläche. Damit folgt
mit Ftotal /(l · w · d) die Pinningkraft pro Einheitsvolumen, die sich mit der
Summe der Pinningkräfte FVc in einem Korrelationsvolumen Vc auch als
fVc = FVc /Vc ausdrücken lässt. Hier wird ersichtlich, dass der kritische
Strom Ica im hier betrachteten dünnen Film von der Summe der Pinningkräfte in der korrelierten Fläche abhängt. Um diese kritische Stromstärke
Ica berechnen zu können, wird eine Modellfunktion benötigt, die das Verhalten des Vortexsystems in einem geordenten Bereich der künstlichen Haftzentren mit einem lokalen ersten Matchingfeld B1,local beschreibt. Da sich
nach der oben entwickelten Vorstellung die Flussschläuche bei hohen Temperaturen nahe Tc an das Gitter der künstlichen Fehlstellen anpasen können,
sollten die dazu gemessenen Ica (B) mit einem scharfen Maximum beim ersten Matchingfeld (vgl. Abb. 4.16) das Pinningverhalten in einer einzelnen
hoch geordneten Domäne der künstlichen Haftzentren beschreiben. Ein Beispiel einer solchen Ic,sub (B1 , B)-Kurve als Modellfunktion ist in Abbildung
4.15 als durchgezogene Linie mit scharfem Maximum bei B1 eingezeichnet.
Basierend auf diesem Modell für den kritischen Strom in einer einzelnen
Domäne der künstlicher Haftzentren, der sich durch eine Modellfunktion
Ic,sub (B1 , B) beschreiben lässt, soll im Folgenden der kritische Strom der
Probe durch ein einfaches Verfahren der Mittelung berechnet werden.
Für jeden geordneten Bereich des Vortexgitters in einem vorgegebenen Korrelationsvolumen beträgt die Pinningkraft pro Einheitsvolumen
fsub (B1,local , B) ≡ Fsub (B1,local , B)/Vsub .
Das Volumen Vsub ergibt sich dabei durch die Fläche des korrelierten Bereichs
mal der Dicke d des Films. Um nun daraus die Pinningkraftdichte des gesamten Korrelationsvolumens im Vortexgitter fVc (B) zu erhalten, muß über eine Verteilung lokaler Pinningkraftdichten fsub (B1,local , B) integriert werden.
Dazu wird angenommen, dass die Form des Pinningverhaltens für die einzelnen geordneten Domänen des Gitters von Pinningzentren praktisch identisch
ist, das Maximum jedoch zum jeweiligen lokalen Matchingfeld B1,local verschiebt. Es wird also jedem verschobenen Matchingfeld B1,local = B1 + ∆B
eine lokale Pinningkraftdichte fsub (B1,local , B) nach der Vorschrift
fsub (B1 + ∆B, B) ≡ fsub (B1 , B · (B1 + ∆B)/B1 )

(4.21)

zugeordnet. Die Magnetfeldkoordinate in der Modellfunktion mit einem scharfen Maximum bei B1 wird also gestreckt bzw. gestaucht, um eine Modellfunktion mit einem scharfen Maximum bei B1,local zu erhalten. Weiter soll angenommen werden, dass die Verteilung der lokalen Matchingfelder ∆B um das
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erste Matchingfeld B1 = 158 mT innerhalb ausreichend großer, korrelierter
Gebiete gaussförmig ist. Die benutzte
von σB = 48mT
√ Standardabweichung
3
wurde dabei über σB = 2 · (2Φ0 )/( 3a0 ) · σa aus der Standardabweichung
σa = 16nm der Gaussverteilung der nächsten Nachbarn der Pinningzentren
in Abb. 3.6 bestimmt.
Mittelt man über die Beiträge aller lokal geordneten Domänen, so folgt die
Pinningkraftdichte eines zusammenhängenden Gebiets
70mT
R

fVc =

1
d∆B √2πσ
exp



B

−70mT

70mT
R
∆B=−70mT

−∆B 2
2
2σB



fsub (B1 + ∆B, B)
(4.22)

1
d∆B √2πσ
B

exp



−∆B 2
2
2σB



Mit den beiden letzten Gleichungen (4.20), (4.22) und
Ic,sub (B1 + ∆B, B) ≡

fsub (B1 + ∆B, B) · w · d
B

(4.23)

kann schließlich die Abhängigkeit des kritischen Stromes vom Magnetfeld
Ica (B) für die gesamte Probe durch Integration berechnet werden:
70mT
R

1
d∆B √2πσ
B
−70mT

Ica (B) =

exp

70mT
R
∆B=−70mT



−∆B 2
2
2σB



Ic,sub (B1+∆B, B)
(4.24)

1
d∆B √2πσ
B

exp



−∆B 2
2
2σB



Auf diese Weise kann eine Kurve Ica (B) simuliert werden, die sich sehr gut
mit den experimentellen Werten bei 5,6K, die eine deutliche Verschiebung
des durch Matching verursachten Maximums zeigen, deckt. Die experimentellen Daten sind zusammen mit der berechneten Kurve und der benutzten
Modellfunktion Ic,sub (B1 , B) in Abb. 4.15 aufgetragen. Für die oben angegebenen Parameter ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung der experimentell bestimmten und der simulierten Daten. Die dabei verwendeten Parameter
wurden nicht durch eine Anpassung der simulierten an die gemessenen Werte
ermittelt, sondern ebenfalls aus der experimentell bestimmten Verteilung der
Abstände zwischen den künstlichen Haftzentren oder der Autokorrelationsfunktion (s. Abstandsverteilung in Abb. 3.6 beziehungsweise Autokorrelation
Abb. 4.12) bestimmt.
Obwohl für die Berechnung eine symmetrische, gaussförmige Verteilung um
das erste Matchingfeld B1 benutzt wurde, ergibt sich hier nicht lediglich
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Abbildung 4.15: Simulation des temperaturabhängigen Matchingeffekts.
Gestrichelte Kurve: Modell Ic,sub (B1 , B), Durchgezogen:
Ica (B) gemittelt nach Gleichung 4.24, Punkte: gemessene
Ica (B)-Abhängigkeit bei einer Temperatur von 5,6K.

eine Verbreiterung des Maximums bei B1 , sondern eine tatsächliche Verschiebung des Maximums hin zu kleineren Feldwerten. Diese Verschiebung
ist in der deutlichen Asymmetrie der Modellfunktion bzw. des kritischen
Stromes mit einem steilen Abfall oberhalb des lokalen ersten Matchingfeldes
B > B1,local begründet. Ein solcher Abfall wird ebenfalls für den Übergang
vom stark gepinnten zum schwach gepinnten Bose-Glas-Zustand oder einer
Vortex-Flüssigkeit erwartet [Rad95]
Damit kann der überraschende Effekt der Temperaturabhängigkeit des Matchingeffekts, der meines Wissens nach bisher weder vorhergesagt noch jemals
beobachtet wurde, auf zwei Voraussetzungen zurückgeführt werden. Erstens
eine nicht perfekte Ordnung im Gitter der künstlich erzeugten Fehlstellen, das
Domänen guter lokaler Ordnung bildet, die lokalen Matchingfeldern auf einer Längenskala kleiner der Korrelationslänge der Vortices entsprechen, und
zweitens die Anwesenheit von Pinningmechanismen, die zum einem stark
asymmetrischen Verhalten des kritischen Stromes in Abhängigkeit vom externen Feld Ica (B) führen. Die Temperaturabhängigkeit des Matchingeffekts
ergibt sich in der Folge aus dem sich ändernden Verhältnis zwischen Pinningenergie und elastischer Energie des Vortexgitters. Bei relativ hoher Tem70
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peratur nahe der Sprungtemperatur kann sich das Gitter der Flussschläuche wegen seiner geringen elastischen Energie selbst an das gestörte Gitter
von Haftzentren anpassen, was zu einem Maximum durch das Losreißen von
Vortices aus Haftstellen beim erwarteten ersten Matchingfeld B1 führt. Bei
tieferen Temperaturen jedoch steigt die zur Verformung des Vortexgitters
benötigte Energie an, was das oben beschriebene Verfahren der Mittelung
über mehrere Domänen guter lokaler Ordnung im Gitter der Pinningzentren
mit individuellen Matchingfeldern nötig macht.
Die Temperaturabhängigkeit des Matchingeffekts im hier betrachteten Experiment unterscheidet sich weiter von der Temperaturabhängigkeit des PeakEffekts bei Feldwerten knapp unterhalb des ersten Matchingfeldes durch ein
Aufweichen des Vortexgitters bei Annäherung an die Phasengrenze zwischen
supraleitender und normalleitender Phase, die theoretisch vorhergesagt und
experimentell bestätigt wurde [Lar70, Hig96]. Diese Temperaturabhängigkeit zeigt sich auch bei völlig ungeordneten Pinningzentren und entspricht
nicht einem Matchingeffekt, bei dem die Zahl der Pinningzentren beim ersten Matchingfeld der Zahl der Flussschläuche entspricht. Eine Erniedrigung
des magnetischen Feldes erhöht hier sogar das obere kritische Feld Bc2 und
verschiebt die Position des Peaks zu höheren Feldwerten [Lar70, Hig96]. Im
hier vorliegenden Fall verhält sich das System genau entgegengesetzt, das
Maximum des kritischen Stromes verschiebt sich bei niedrigerer Temperatur
zu kleineren Feldwerten.

4.5

Vortices auf Zwischengitterplätzen

Die nicht perfekte geometrische Ordnung der künstlichen Haftzentren führt
bereits unterhalb des ersten Matchingfeldes B1 zur Anwesenheit von Flussschläuchen auf Zwischengitterplätzen (interstitial sites). Diese können durch
natürliche Pinningzentren in der Schicht oder durch das sogenannte caging,
das Verankern von Flussschläuchen durch Wechselwirkung mit Vortices, die
sich bereits in den künstlichen Haftstellen befinden, ebenfalls gepinnt werden.
Da sich durch diese beiden Formen des Pinning im Vergleich zum Pinning
in den künstlich erzeugten Haftzentren kleinere Haftkräfte ergeben, erwartet
man, dass sich die so verankerten Vortices bereits bei kleineren Strömen bewegen lassen. Dadurch lässt sich sofort das Auftreten zweier kritischer Stromwerte Icn , Ica in den gemessenen Spannungs-Strom-Kennlinien, beispielsweise in Abb. 4.7, verstehen. Der kleinere Wert Icn entspricht dem Losreißen
von Flussschläuchen aus Zwischengitterplätzen oder natürlichen Haftstellen,
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der größere dem aus den künstlich erzeugten und stärkeren Pinningzentren.
Die Bewegung der Vortices, die nicht auf Gitterplätzen des künstlichen Pinninggitters verankert sind, lässt sich dabei durch eine lineare Abhängigkeit
der Spannung vom Strom
U (I) = Rff (I − Icn )

(4.25)

charakterisieren. Dieses Verhalten ist typisch für viskoses Fließen der Flussschläuche im Falle einer Lorentzkraft, die die Stärke der Pinningkraft deutlich
übersteigt. Die einzelnen Flussschläuche bewegen sich praktisch ungehindert
durch das Gitter der Haftzentren, die Bewegung der Vortices mit der Driftgeschwindigkeit v führt zu einer viskosen Reibungskraftdichte f~R = −ηv,
die gegen die Lorentzkraft gerichtet ist. Drückt man die Lorentzkraft und die
Pinningkraft durch die Ströme I und Icn aus, so lässt sich die Driftgeschwindigkeit der Flussschläuche als
ηv =

(I − Icn )Φ0
tw

(4.26)

schreiben. Die Gleichung enthält neben den Stromwerten eine phänomenologische Viskosität η, die Breite w und die Dicke t der Brücke. Über die Brücke
der Länge l verursachen die sich mit der Geschwindigkeit v bewegenden Vortices mit der Flächendichte nf einen Spannungsabfall
V = E · l = vnf Φ0 l

(4.27)

Ist die Viskosität bekannt, so lässt sich daraus also die Flächendichte der sich
bewegenden Flussschläuche bestimmen. Im Modell von Bardeen und Stephen
ergibt sich der Widerstand durch die fließenden Flussschläuche aus der Dissipation in den normalleitenden Vortexkernen durch zeitliche Variation des
Magnetfelds zu
n f Φ0
Rff = R0
.
(4.28)
µ0 Hc2
Mit Hilfe dieses Ausdrucks kann nach Bestimmung des normalleitenden Widerstandes R0 die Dichte der sich bewegenden Flussschläuche nf abgeschätzt
werden. Für eine Temperatur von T = 6, 2K und das Magnetfeld B =
141mT, entsprechend der Kurve in Abb. 4.7 ergibt sich eine Flächendichte
der beweglichen Vortices von nf = 3, 4 · 10 − −4B1 /Φ0 . Diese Dichte ist deutlich kleiner als die Gesamtdichte der Flussschläuche bei diesem Magnetfeld
nges = 0, 89B1 /Φ0 . Für weitere Feld- und Temperaturwerte ergeben sich bei
einer analogen Abschätzung ähnlich kleine Werte für nf . Die geringe Dichte
der beweglichen Vortices deckt sich mit dem Ergebnis, da das durch Matching verursachte Maximum, bestimmt aus den Transportmessungen, gut zur
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Dichte der künstlichen Pinningzentren passt. Bei größerer Zahl von Flussschläuchen auf Zwischengitterplätzen würde hier ein Maximum bei einem
erhöhten Feldwert erwartet, da beim aus den RasterelektronenmikroskopAufnahmen bestimmten ersten Matching-Feld B1 noch nicht alle künstlichen
Haftstellen besetzt sein könnten.

4.5.1

Matching-Effekt und interstitial Vortices
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Abbildung 4.16: Icn (B) und Icn (B) gemessen bei zwei Temperaturen nahe
der Sprungtemperatur Tc . Neben ganzzahligem Matching
bei B1 erkennt man auch gebrochenzahliges bei B1/4 .

Das Auftreten eines kritischen Stromes Icn zeigt das Losreißen von Flussschläuchen aus Zwischengitterplätzen und/oder natürlichen Pinningzentren
in der Niobschicht. Obwohl das Verankern der Vortices in statistisch verteilten, natürlichen Haftzentren nicht zu einem Zustand erhöhter Stabilität
beim ersten Matchingfeld führen sollte, zeigt auch diese Form von Vortexpinning einen deutlichen Matching-Effekt. Die experimentellen Ergebnisse
für die relativ niedrige Temperatur von T = 7, 2K sind bereits in Abb. 4.8
aufgetragen, Abb. 4.16 zeigt dagegen das Verhalten für höhere Temperaturen. Dargestellt ist die Abhängigkeit der kritischen Ströme Icn und Ica
vom magnetischen Feld zum direkten Vergleich. Die Kurven für Icn zeigen
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wieder deutliche Matching-Effekte, verursacht durch die abstoßende Wechselwirkung mit Vortices, die in den künstlichen Haftzentren verankert sind.
In Übereinstimmung mit den bereits gezeigten Ergebnissen zeigen die Kurven Ica (B) wieder ein deutliches Maximum beim erwarteten Matchingfeld,
das Maximum von Icn (B) bei T = 8, 05K ist dagegen bereits zum kleineren
Feldwert B ≈ 120mT verschoben. Bei dieser Temperatur erreicht man eine
obere Grenze, ab der sich eine klare Unterscheidung der beiden kritischen
Ströme in Spannungs-Strom-Kennlinien als nicht mehr möglich erweist. Die
Kurve Icn (B) für die Temperatur 8,10K wurde deshalb bestimmt, indem
für die Kurven bei beiden Temperaturen dasselbe Spannungskriterium von
50nV angewendet wurde. Im Fall der höheren Temperatur deutet lediglich eine schwach ausgeprägte Unregelmäßigkeit auf einen Matchingeffekt hin. Die
maximale Verschiebung der lokalen Maxima für die beiden Fälle Icn und Ica
sind dabei mit einem Wert von etwa 120mT vergleichbar. Bestimmt man über
Gleichung (2.9) einen Gitterabstand a, der diesem Matchingfeld entspricht,
so erhält man eine Gitterkonstante von a120mT = 141nm. Dieser Wert deckt
sich gut mit den größten gemessenen Abständen im Gitter, die sich aus der
Bestimmung der Abstände in Abb. 3.6 ablesen lassen.
Die unterschiedlichen Abhängigkeiten der beiden kritischen Ströme Icn und
Ica vom Magnetfeld erscheinen verständlich, wenn man sich vor Augen führt,
dass die beiden zur Bestimmung gewählten Spannungskriterien zwei verschiedenen dynamischen Bereichen in den Spannungs-Strom-Kennlinien entsprechen, zu denen jeweils unterschiedliche Formen des Pinning beitragen. Bei
Anwendung des niedrigeren Spannungskriteriums wird der gemessene kritische Strom Icn durch das Losreißen von Flussschläuchen aus Zwischengitterpositionen bestimmt. Die in den künstlichen Haftzentren befindlichen
Vortices sind im Gegensatz dazu noch fest in ihren Positionen verankert.
Das Pinningpotential wird in diesem Bereich durch die repulsive Wechselwirkung mit den in den künstlichen Haftzentren verankerten Flussschläuchen
bestimmt. Der stärkste Beitrag dazu stammt von den direkten Nachbarn, deren Zahl bis zum lokalen ersten Matchingfeld stetig ansteigt. Beim lokalen
ersten Matchingfeld B1,lokal erwartet man eine besonders stabile Konfiguration des Flussliniengitters in der direkten Umgebung. Wird es überschritten, so
erfolgt eine starke Zunahme von Flussschläuchen auf Zwischengitterplätzen,
da die künstlichen Pinningzentren ja bereits besetzt sind. Dies führt wiederum durch die repulsive Wechselwirkung zwischen den Flussschläuchen zu einer verringerten Stabilität des Vortexsystems auf den Zwischengitterplätzen.
Da die Zahl der Vortices zwischen den künstlichen Haftzentren unterhalb
und nahe B1,lokal relativ klein ist, ist ihre Wechselwirkung untereinander
kleiner als die Wechselwirkung mit den Flussschläuchen in den künstlichen
74

4.5. Vortices auf Zwischengitterplätzen
Pinningzentren. Da die Pinningkraft auf Vortices zwischen den künstlichen
Haftzentren deutlich kleiner ist als die Kraft, durch die diejenigen auf Gitterplätzen in den Pinningzentren festgehalten werden, ergibt sich ein deutlich
kleinerer Wert für den kritischen Strom Icn . Nach dieser Vorstellung ergibt
sich durch die lokal erhöhte Dichte von Flussschläuchen auf Zwischengitterplätzen ein deutlich erleichtertes Fließen des Vortices, sobald in einem Bereich
mit relativ geringer Dichte der künstlichen Haftzentren das lokale Matchingfeld überschritten wird. Dieses Fließen wird in den Bereichen, in denen das
lokale Matchingfeld noch nicht erreicht wurde, wegen der geringen Dichte
von Flussschläuchen zwischen den künstlichen Haftzentren nur wenig durch
weitere Vortices behindert. Das Maximum des kritischen Stromes Icn (B),
das sich unterhalbt von etwa 8,1K annähernd konstant zeigt, passt dabei
gut zu den kleinsten Feldwerten B1, lokal , die sich aus den Unterbereichen
mit geringster Dichte der künstlichen Pinningzentren in Abb.3.5 bestimmen
lassen.

4.5.2

Feldabhängigkeit des Flux-Flow-Widerstands Rff

Nach dem Modell von Bardeen und Stephen erwartet man eine lineare Zunahme des durch Fließen von Flussschläuchen verursachten Widerstandes
Rff mit der Dichte der Flussschläuche nf beziehungsweise dem entsprechenden magnetischen Feld. Die Spannungs-Strom-Kennlinien der Niobschicht
auf Silizium-Nanosäulen zeigen jedoch ein völlig anderes Verhalten. In Abb.
4.17 sind Spannungs-Strom-Kennlinien U (I) für einige externe Feldwerte bei
einer Temperatur von T = 7, 2K aufgetragen. Die Spanne des Stromes im
Graphen ist dabei so gewählt, dass der Bereich zwischen den beiden kritischen Strömen Icn und Ica , der nach dem vorigen Abschnitt das Fließen von
Vortices aus Zwischengitterplätzen zeigt, hervorgehoben wird. Die Annahme
eines freien Fließens von Flussschläuchen erklärt zwar das lineare Verhalten der Kennlinien, die konstante Steigung bei unterschiedlichen Feldwerten,
deckt sich aber nicht mit den Erwartungen aus dem Bardeen-Stephen-Modell.
Bereits in Abschnitt 4.5 wurde abgeschätzt, dass die Zahl der Flussschläuche
auf Zwischengitterplätzen relativ klein ist. Für Felder unterhalb des ersten
Matchingfeldes B < B1 gibt die konstante Steigung der Kennlinien einen
Hinweis darauf, dass hier statt der Zwischengitterplätze bevorzugt noch freie
künstliche Haftzentren besetzt werden. Durch den Anstieg des Magnetfeldes wird dann die Pinningkraftdichte erniedrigt, woraus sich geringere Werte
für die kritischen Ströme Ica und Icn und die beobachtete beinahe parallele
Verschiebung der Kennlinien zu kleineren Stromwerten ergeben. Allerdings
bleibt die Steigung auch für Felder oberhalb des ersten Matchingfeldes, wo
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Abbildung 4.17: Ausgewählte U (I)-Kurven bei einer Temperatur von 7.2K.
Das Magnetfeld ist im Plot in mT angegeben. Der Ausschnitt ist so gewählt, dass der Bereich zwischen Icn und
Ica deutlich wird, der lineares Verhalten mit einer praktisch konstanten Steigung der Kurven zeigt. Das Inset zeigt
die Steigung der Kurven in diesem Bereich.

die Zahl der Flussschläuche auf Zwischengitterplätzen stark ansteigen muß,
praktisch konstant. Dieses Verhalten wurde für einen weiten Temperaturbereich beobachtet. Eine mögliche Interpretation dieser konstanten Steigung
oberhalb des ersten Matchingfeldes ist ein unterschiedlicher Anstieg der Zahl
von Vortices auf Zwischengitterplätzen und der Zahl derer, die sich bewegen. Diese Möglichkeit ergibt sich, wenn man annimmt, dass nur ein kleiner
Teil der zusätzlichen Vortices frei zum Widerstand durch Fließen beiträgt,
während die meisten davon fest in Caging-Potentialen verankert sind. Diese
Vorstellung könnte für Felder oberhalb des ersten Matchingfeldes durchaus
zutreffen, unterhalb erscheint eine solche Blockade des freien Fließens aber
sehr unwahrscheinlich, da sich nur eine geringe Anzahl von Flussschläuchen
auf Zwischengitterplätzen befindet. Wahrscheinlicher sind hier Beiträge alternativer Arten von Dissipation beim Fließen. Möglichkeiten hierfür sind
beispielsweise Verluste durch einen irreversiblen Entropiefluss nahe der Vortexkerne [Cle68], durch Nichtgleichgewichts-Effekte bei Bildung und Aufbrechen von Cooperpaaren [Tin64] Hier erwartet man jedoch einen Anstieg
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des Flux-Flow-Widerstands Rff mit sinkender Temperatur. Man erkennt in
Abb. 4.7, dass ein solcher Anstieg in den hier betrachteten Experimenten
nicht beobachtet wird. Hier wird eine alternative Interpretation benötigt.
Der Effekt des konstanten Flux-Flow-Widerstands könnte mit der kleineren London-Eindringtiefe bei tiefen Temperaturen, die ein besser definiertes
Caging-Potential mit einer stärkeren Pinningkraft auf Zwischenplätzen verursacht, zusammenhängen.
Eine weitere Möglichkeit eines alternativen Mechanismus für Verluste sind
Nichtgleichgewichtseffekte beim Durchqueren von Pinningzentren, wie sie am
System Niob und in Hochtemperatursupraleitern beobachtet wurden [Pac04,
Pac06]. Dabei jedoch sollte die Viskosität η mit dieser stärkeren Pinningkraft durch Caging ansteigen, was wiederum zu einem reduzierten Flux-FlowWiderstand Rff führt. Der praktisch konstante Steigung in den vorliegenden
Messungen unterscheidet sich weiterhin vom Fluss der Vortices, der von Lange et al. an einem periodischen Gitter von Haftzentren auf einer Bleischicht
gemessen wurde [Lan05]. Dort werden die Vortices auf Zwischenplätzen als
Kriechen (Vortex Creep) beobachtet, ein lineares Verhalten in U (I)-Kurven
zeigt sich erst bei großen Feldern B > 2, 8B1 , der Flux-Flow-Widerstand Rff
steigt in diesem Fall stark mit dem Feld an. Die Unterschiede zu den hier
präsentierten Ergebnissen sind möglicherweise in der verschiedenen Dichte
der Pinningzentren begründet, die eine unterschiedliche Dämpfung des Systems wahrscheinlich macht. In weiteren Experimenten von Villegas et al.
[Vil03] wurde ein Fließen der Vortices auf Zwischenplätzen mit einem ohmschen Verhalten an einem periodischen Gitter magnetischer, hexagonal geordneter Haftzentren in Niob bei deutlich höheren Feldern B > 3 · B1 gefunden. Die Feldabhängigkeit des Flux-Flow-Widerstands wird in der Arbeit
allerdings nicht diskutiert.

4.5.3

Ganzzahliges und gebrochenzahliges Matching

Neben dem Effekt, der in der vorliegenden Arbeit durch ein Aufeinanderpassen des Vortexgitters und des Gitters der künstlichen Fehlstellen beim ersten Matchingfeld B1 sichtbar wird, wurden an der Niobschicht auf SiliziumNanosäulen zwei weitere Matching Effekte beobachtet. Zum einen zeigt sich
ein Matchingeffekt bei ganzzahligen Vielfachen des ersten Matchingfeldes.
Im Gegensatz zu besser geordneten periodischen Anordnungen von Haftzentren zeigt sich dieser Effekt hier jedoch nur bis zum zweiten Matchingfeld
B2 = 2·B1 . Als Beispiel zeigt die Abb. 4.9 (S. 53) in den Kurven des kritischen
Stromes Ica für Temperaturen unterhalb 5,6K eine schwach ausgeprägte, aber
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deutlich erkennbare Schulter bei 2B1 = 316mT. Die Position dieser Schulter ist, soweit sich erkennen lässt, nicht von der Temperatur abhängig, sie
ist im Vergleich zum Maximum beim ersten Matchingfeld B1 sehr schwach
ausgeprägt. Eine mögliche Ursache dafür ist die fehlende Fernordnung, durch
die bei ganzzahligen Vielfachen des ersten Matchingfelds ein abgeschwächter
Effekt erwartet wird. Aber auch in perfekt angeordneten Gittern sind die
Matchingeffekte bei ganzzahligen Vielfachen von B1 schwächer ausgeprägt,
wenn die Haftzentren jeweils nur einen einzelnen Flussschlauch aufnehmen
können.
Neben den Matchingeffekten bei ganzzahligen Vielfachen des ersten Matchingfelds beobachtet man in den vorliegenden Experimenten auch Effekte
bei nicht ganzzahligen Vielfachen von B1 . In Abb. 4.16 erkennt man ein
schwaches lokales Maximum bei einem Feld von B1/4 = 1/4 · B1 = 39mT,
weiter lassen sich Effekte bei B1/3 = 1/3 · B1 = 52mT und bei B2/3 =
2/3 · B1 = 105mT erahnen. Dieses Matching bei gebrochenzahligen Vielfachen B1/4 , B1/3 und B2/3 decken sich mit den Ergebnissen aus Molekulardynamiksimulationen, die von Ch. Reichhardt und N. Grønbech-Jensen für eine
hexagonale Anordnung von Pinningzentren durchgeführt wurden [Rei01]. Im
Gegensatz zum Matchingeffekt beim ersten Matchingfeld B1 , tritt das lokale
Matchingfeld bei B1/4 lediglich in den Daten des oberen kritischen Stromes
Ica , nicht in denen für Icn auf. Diese Tatsache zeigt, dass das Pinning in
Caging-Potentialen hier einen viel schwächeren Beitrag liefert, was wegen
der größeren Abstände zwischen den beteiligten Vortices auch erwartet wird.
Weiter erhöht sich auch die Dichte der Vortices auf Zwischengitterplätzen
bei B1/4 im Gegensatz zum ersten Matchingfeld nicht plötzlich. Ein weiterer
Unterschied zum Maximum bei B1 besteht in der Temperaturabhängigkeit.
Die Position des lokalen Maximums bei B1/4 hängt im Gegensatz zum Maximum nicht von der Temperatur ab, in Abb. 4.9 ist dies gut zu erkennen.
Führt man sich vor Augen, dass die Temperaturabhängigkeit des Matchingeffekts beim ersten Matchingfeld B1 in einer starken Asymmetrie der lokalen
Pinningkräfte einzelner Gebiete im Pinninggitter Fsub (B1, local , B) und deren
starkem Abfall beim lokalen Matchingfeld B 1, local , B) begründet ist, so lässt
sich die Temperaturabhängigkeit mit einem starken Anstieg von schwach gepinnten Flussschläuchen auf Zwischengitterplätzen begründen. In der Nähe
eines nicht ganzzahligen Matchingfelds wird ein solcher ausgeprägter Anstieg von Vortices auf Zwischenplätzen nicht erwartet, was die Temperaturunabhängigkeit des Maximums erklärt.
Die vorliegenden Ergebnisse unterscheiden sich von Experimenten an Niobfilmen auf Poren in Aluminiumoxid (AAO) mit etwa doppeltem Durchmesser und vergleichbaren Abständen zwischen den Haftzentren [Wel02, Wel05,
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Kwo04, Wel03]. Im Gegensatz zu den hier präsentierten Transport- und Magnetisierungsmessungen beobachteten Welp et al. in Magnetisierungsmessungen einen Matchingeffekt als Stufen bei ganzzahligen Vielfachen des ersten
Matchingfeldes bis hin zur vierten Ordnung. Wie bereits im Abschnitt 4.2.1
im Zusammenhang mit den Messungen zur Sprungtemperatur Tc diskutiert,
kann sich ein solcher Unterschied durch den größeren Durchmesser der künstlichen Pinningzentren und das damit mögliche Pinning mehrerer Flussquanten pro Haftzentrum ergeben. Weiter wurden in den Proben auf Aluminiumoxid auch keine temperaturabhängigen Verschiebungen der Matchingeffekte beobachtet, was sich auf einen unterschiedlichen Grad der Ordnung der
Aluminiumoxid-Poren und der Siliziumsäulen zurückführen lässt.
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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit behandelt die Herstellung und Untersuchung künstlich hergestellter, hexagonal geordneter Pinningzentren in Niobfilmen durch
nanolithographische Techniken. Die Haftzentren wurden über eine unkonventionelle Methode zur Erzeugung metallischer Nanopartikel, die als Ätzmaske
zur Strukturierung der verwendeten Substrate benutzt werden, erzeugt. Dazu
werden Metallsalze im Zentrum einer annähernd sphärischen Polymermatrix
in einer Monolage auf der Oberfläche eines Substratmaterials abgeschieden,
was durch einen Selbstorganisationsprozeß eine relativ gute, hexagonale Ordnung liefert. Die Polymermatrix lässt sich anschließend in einem Plasmaätzschritt entfernen, wobei die Metallsalze zu kleinen Metallpartikeln reduziert
werden, die als Ätzmaske zur Strukturierung der Substrate dienen. Die durch
Überwachsen dieser strukturierten Substrate mit einer Niobschicht erzeugten künstlichen Haftzentren im supraleitenden Film sind deutlich kleiner als
solche, die mit Elektronenstrahllithographie, optischer Lithographie oder Ionenstrahllithographie hergestellt werden können. Es ist dadurch nach meinem Wissensstand erstmals gelungen, Fehlstellen mit einem Radius von etwa
10nm in guter hexagonaler Ordnung in eine Niobschicht zu präparieren.
Mehrere solcher supraleitender Schichten mit künstlich erzeugten, periodisch
angeordneten Pinningzentren wurden durch Messungen des magnetischen
Moments in einem SQUID-Magnetometer, mittels hochauflösender Elektronenmikroskopie und durch Transportmessungen bei tiefer Temperatur charakterisiert und zeigen trotz einer nicht perfekten hexagonalen Ordnung der
Haftzentren ausgeprägte ganzzahlige und meist auch gebrochenzahlige Matching-Effekte. Diese Effekte werden durch eine gute Übereinstimmung des Vortexgitters, das wegen der repulsiven Wechselwirkung zwischen den Flusslinien
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versucht ein hexagonales Abrikosov-Gitter auszubilden, mit dem darunterliegenden Gitter der künstlichen Fehlstellen verursacht.
Durch ihre Größe auf der Nanometerskala garantieren die künstlichen Haftzentren das Pinning eines einzelnen Vortex auch bei Temperaturen deutlich
unter der Sprungtemperatur Tc . Dieses Verhalten wurde experimentell durch
die Messung von Little-Parks-Oszillationen, die das Temperaturverhalten der
Sprungtemperatur überlagern, nachgewiesen. Die vorliegenden experimentellen Befunde zeigen im Gegensatz zu Messungen an dünnen, supraleitenden
Netzwerken oder Messungen an perforierten Filmen mit größeren Lochradien lediglich eine Oszillation beim ersten Matchingfeld B1 , bei dem jedes
Haftzentrum mit einem einzelnen Flussschlauch besetzt ist.
In den Transportmessungen können klar zwei unterschiedliche kritische Ströme, Ica und Icn unterschieden werden, die zwei verschiedene Formen des
Pinning von Flussschläuchen widerspiegeln: Starkes Pinning auf den Positionen der künstlichen Haftstellen einerseits und ein schwächeres Pinning
der Vortices an natürlichen, statistisch verteilten Haftzentren und auf Zwischengitterplätzen (caging). Oberhalb des ersten Matchingfelds B1 lassen sich
diese beiden Formen des Vortexpinning wegen der stark ansteigenden Zahl
der Flussschläuche außerhalb der Haftzentren und ihrer Wechselwirkung mit
Vortices in den künstlichen Pinningzentren nicht mehr unterscheiden.
Die experimentellen Daten eines Films auf Silizium-Nanosäulen zeigen eine
unerwartete Temperaturabhängigkeit des Matchingeffekts beim ersten Matchingfeld B1 . Das erste Maximum des unteren kritischen Stromes Icn befindet
sich stets bei einem temperaturabhängigen Feldwert B < B1 , der durch die
größte lokale Gitterkonstante des Gitters der Haftzentren vorgegeben wird.
Im Gegensatz dazu verschiebt sich das erste Maximum des oberen kritischen
Stromes Ica , das sich bei hoher Temperatur wie erwartet bei B1 befindet, mit
abnehmender Temperatur zu kleineren Feldwerten B < B1 . Dieses überraschende Temperaturverhalten lässt sich unter Anwendung eines modifizierten
Konzepts des kollektiven Pinning von Flussschläuchen, wie es von A. I. Larkin und Y. N. Ovchinnikov für Supraleiter mit statistisch verteilten Haftzentren entwickelt wurde, auf die nicht perfekte Ordnung des Gitters der
Haftstellen, verbunden mit einem stark asymmetrischen Verhalten des kritischen Stromes ober- und unterhalb des ersten Matchingfelds zurückführen.
Meines Wissens nach wurde ein solcher temperaturabhängiger Matchingeffekt bisher weder für den Fall vollständig ungeordneter Haftzentren noch
für perfekt geordnete Pinninggitter vorhergesagt oder experimentell beobachtet und stellt eine Besonderheit der hier untersuchten Haftzentren mit
einer mittleren Reichweite der hexagonalen Anordnung dar. Er sollte auch
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für viele andere Systeme beobachtbar sein, bei denen der gemittelte Abstand
zwischen Pinningzentren von der Größe der betrachteten Fläche abhängt,
ein Verhalten, welches für viele selbstorganisierte Systeme typisch ist. Solche
temperaturabhängige Matchingeffekte sollten ebenfalls für Flussschläuche in
Wechselwirkung mit unterschiedlichen quasiperiodischen Pinninggittern relevant sein [Vil06, Kem06], für die besondere Stabilität des Vortexgitters in
einem erweiterten Bereich des magnetischen Feldes vorhergesagt und numerisch und analytisch berechnet wurde [Mis05].
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5.1

Summary

Very small pinning centers in superconducting thin films were produced applying a patterning technique based on self-organization of salt-loaded spherical micelles made of diblock copolymers. The micelles are used to create
metal nanoparticles, which were used as etching mask for structuring of suitable substrates. For this purpose, metal salts centered in a spherical polymer
matrix are deposited as a monolayer on the surface of substrates, where they
form a periodic, triangular lattice of medium-range order over 4 – 8 lattice
constants by a self-organisation process.
In a subsequent plasma treatment, the polymer matrix is removed completely,
while the metal salts are reduced to metallic nanoparticles used as etching
mask to transfer the resulting pattern into silicon substrates. The pinning
sites produced by growth of a niobium thin film on top of such substrates
are much smaller than those produced by conventional methods like optical,
electron-beam or focused ion beam lithography. To the best of my knowledge,
this method delivers the smallest periodic artificial pinning centers studied
yet.
Several samples containing such artificial pinning centers were characterized
using a SQUID-magnetometer to obtain their magnetic moment, by high
resolution electron microscopy and by transport measurements at low temperature. Although the order of the resulting artificial pinning centers is not
perfect, pronounced integer and fractional matching features induced by commensurability effects when the vortex lattice matches the lattice of artificial
pinning sites are observed within a wide temperature range. Due to their nanoscaled size, the artificial pinning sites guarantee single-vortex pinning even
at temperatures well below Tc . This is shown by the fact that the Little-Parks
oscillations ∆Tc (B) can be observed only up to B1 , where each of the pinning sites contains one vortex, and not up to higher orders as observed for
wire networks or perforated films with larger holes [Wel02, Wel05, Kwo04].
Two types of critical currents, Ica and Icn , could be distinguished in transport measurements, indicating two different types of pinning mechanisms:
Strong pinning on artificial pinning centers and weaker pinning by native,
randomly positioned pinning centers and by caging in interstitial regions. For
magnetic fields slightly larger than B1 , these two critical current densities get
indistinguishable because of an increasing number of interstitial vortices and
their interaction with flux lines pinned at artificial pinning centers.
Experimental data of a niobium layer on top of silicon nanopillars shows an
unexpected temperature dependence of matching features at B1 . The first
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matching maximum of Icn is at a temperature independent value B < B1
determined by the largest local lattice constant of artificial pinning centers.
In contrast, the position of the first matching maximum of Ica (B) shifts from
B1 at high temperatures to B < B1 at lower temperatures. This effect can be
understood by applying a modified concept of collective pinning. To the best
of my knowledge, such temperature dependent effects have not been predicted or observed previously for totally random or perfectly ordered pinning
arrays and, thus, have to be attributed to the medium-range order of the array of artificial pinning sites in this sample. They should play a role for other
systems as well if the average distance between pinning centers depends on
the size of the considered area, which is typical for many self-organized patterns. Such effects should also have relevance for vortex systems interacting
with different quasiperiodic pinning arrays[Vil06, Kem06] for which stability
within an extended range of B was predicted, based on physical arguments,
and confirmed numerically and analytically [Mis05].
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[Mar97] J. I. Martı́n, M. Vélez, J. Nogués and Ivan K. Schuller. Flux Pinning in a Superconductor by an Array of Submicrometer Magnetic Dots.
Phys. Rev. Lett., 79(10):1929, Sept 1997.
[Mis05] V. Misko, S. Savel’ev and F. Nori. Critical Currents in Quasiperiodic Pinning Arrays: Chains and Penrose Lattices. Phys. Rev. Lett.,
95:177007, Oct 2005.
[Mkr71] G. S. Mkrtchyan and V. V. Shmidt. Interaction between a cavity
and a vortex in a superconductor of the second kind. Sov. Phys. JETP,
34:195, 1972.
[Mor98] David J. Morgan and J. B. Ketterson. Asymmetric Flux Pinning
in a Regular Array of Magnetic Dipoles. Phys. Rev. Lett., 80(16):3614,
Apr 1998.
[Mos98] V. V. Moshchalkov et al. Pinning by an antidot lattice: The problem
of the optimum antidot size. Phys. Rev. B, 57(6):3615, Feb 1998.
[Orl90] T. P. Orlando. Foundation of Applied Superconductivity. AddisonWesley Publishing Company, Inc., Menlo Park, 1990.
[Ovc80] Yu. N. Ovchinnikov. Vortex formation in small superconducting
samples. Sov. Phys. JETP, 52(4):755, Oct 1980.
[Oya86] Gin-ichiro Oya, Masanori Koishi and Yasuji Sawada. High-quality
single-crystal Nb films and influences of substrates on the epitaxial growth. J. Appl. Phys., 60(4):1440–1446, Aug 1986.
[Pac04] S. Pace, G. Filatrella, G. Grimaldi and A. Nigro. Irreversible dynamics of Abrikosov vortices in type-two superconductors. Phys. Lett. A,
329(4-5):379, Aug 2004.
[Pac06] S. Pace, M.G. Adesso, G. Filatrella, G. Grimaldi and A. Nigro. A basic thermodynamic problem in the dynamic interaction between vortices
and defects. Physica C, 437-438:258, May 2006.
[Pan84] B. Pannetier, J. Chaussy and R.Rammal. Experimental Fine Tuning of Frustration: Two-Dimensional Superconducting Network in a
Magnetic Field. Phys. Rev. Lett., 53(19):1845, Nov. 1984.
[Per05] C. Peroz and C. Villard. Flux flow properties of niobium thin films
in clean and dirty superconducting limits. Phys. Rev B, 72:014515, Jul
2005.
91

LITERATURVERZEICHNIS
[Poo95] C. P. Poole Jr., H. A. Farach, and R. J. Creswick. Superconductivity.
Academic Press, San Diego, 1995.
[Rad95] L. Radzihovsky. Resurrection of the Melting Line in the Bose Glass
Superconductor. Phys. Rev. Lett., 74(24):4923, Jun 1995.
[Ras97] W. S. Rasband. Computer program ImageJ, U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA. http://rsb.info.nih.gov/ij/,
1997-2006.
[Rei01] Charles Reichhardt and Niels Grønbech-Jensen. Critical currents
and vortex states at fractional matching fields in superconductors with
periodic pinning. Phys. Rev. B, 63:054510, Jan 2001.
[Rei02] C. Reichhardt and C. J. Olson. Transverse phase locking for vortex
motion in square and triangular pinning arrays. Phys. Rev. B, 65:174523,
May 2002.
[Rei96] C. Reichhardt et al. Spatiotemporal dynamics and plastic flow of
vortices in superconductors with periodic arrays of pinning sites. Phys.
Rev. B, 54:16108, Dec 1996.
[Rei98a] C. Reichhardt, C. J. Olsen and Franco Nori. Commensurate and
incommensurate vorte states in superconductors with periodic pinning
arrays. Phys. Rev. B, 57(13):7937, Apr 1998.
[Rei98b] C. Reichhardt, C. J. Olsen and Franco Nori. Nonequilibrium dynamic phases and plastic flow of driven vortex lattices in superconductors
with periodic arrays of pinning sites. Phys. Rev. B, 58(10):6534, 1998.
[Sas90] Jay N. Sasserath. Dry etching of niobium using CCl2 F2 and CF4 : A
comparison. J. Appl. Phys., 68(10):5324, Nov 1990.
[Spa96] J. Spatz. Kontrollierte Mineralisation in dispersen Phasen von
Zweiblockcopolymeren. Dissertation, Universität Ulm, 1996.
[Sto95] S. T. Stoddart et al. Dynamics of individual vortices and flux bundles
in Nb films. Supercond. Sci. Technol., 8:459, 1995.
[Tak94] N. Takezawa and K. Fukushima. Optimal size of a cylindrical insulating inclusion acting as a pinning center for magnetic flux in superconductors. Physica C, 228:149, 1994.
[Tin63] M. Tinkham. Effect of Fluxoid Quantization on Transitions of Superconducting Films. Phys. Rev., 129(6):2413, Mar 1963.
92

LITERATURVERZEICHNIS
[Tin64] M. Tinkham. Viscous Flow of Flux in Type-II Superconductors.
Phys. Rev. Lett., 13:804, Dec 1964.
[Tin96] Michael Tinkham. Introduction To Superconductivity. Physics &
Astronomy Series. McGRAW-HILL, New York, 2nd international edition, 1996.
[vBa99] M. J. Van Bael, K. Temst, V. V. Moshchalkov and Y. Bruynseraede.
Magnetic properties of submicron Co islands and their use as artificial
pinning centers. Phys. Rev. B, 59(22):14674, Jun 1999.
[Vil03] J. E. Villegas, E. M. Gonzalez, M. I. Montero, Ivan K. Schuller and
J. L. Vicent. Directional vortex motion guided by artificially induced
mesoscopic potentials. Phys. Rev. B, 68(22):224504, Dec 2003.
[Vil06] J. E. Villegas, M. I. Montero, C.-P. Li and Ivan K. Schuller. Correlation Length of Quasiperiodic Vortex Lattices. Phys. Rev. Lett., 97:027002,
Jul 2006.
[Vla00] V. Vlasko-Vlasov, U. Welp, V. Metlushko and G. W. Crabtree. Flux
avalanches in superconducting films with periodic arrays of holes. Physica C, 341-348(Part 2):1281, Nov. 2000.
[Wel02] U. Welp et al. Superconducting transition and votex pinning in Nb
films patterned with nanoscale hole arrays. Phys. Rev. B, 66:212507,
Dec 2002.
[Wel03] U. Welp et al. Vortex pinning in Nb films patterned with nano-scale
hole-arrays. Physica B, 329-333:1338, May 2003.
[Wel05] U. Welp, Z. L. Xiao, V. Novosad and V. K. Vlasko-Vlasov. Commensurability and strong vortex pinning in nanopatterned Nb films. Phys.
Rev. B, 71:014505, Jan 2005.
[Zha02] Z. W. Zhao et al. Suppression of superconducting critical current density by small flux jumps in MgB2 thin films. Phys. Rev. B,
65(6):064512, Jan 2002.

93

Herzlichen Dank
an alle, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Mein besonderer
Dank gilt:
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Dr. Johannes Eisenmenger für die sehr gute Betreuung, wichtige Ideen und
die Gelassenheit, die er auch bei größeren Problemen zeigt,
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