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Verwendete Symbole

Physikalische Größen

Ψ, Ψ0 – Wellenfunktion, Amplitude der Wellenfunktion
t, τ – Zeit, normierte Zeit
r – Raumvektor
φ, ϕ – Phase, Phasendifferenz des Josephson-Kontakts
E, EF, EV – Energie, Fermi-Energie

Energie der Valenzbandkante
ns, – Dichte der Cooper-Paare
j, jc – Stromdichte, kritische Stromdichte
A, – magnetisches Vektorpotential
q, qs – Ladung, Ladung des Cooper-Paares
m – Masse
ξ, ξGL, ξN – Kohärenzlänge, Ginzburg-Landau-Kohärenzlänge,

Kohärenzlänge im Normalleiter
T , Tc, t – Temperatur, kritische Temperatur, reduzierte Temperatur
B, Bc,c1,c2 – magnetische Flussdichte, kritische magnetische Flussdichten
λL – London’sche Eindringtiefe
v, vF, v∗ – Geschwindigkeitsvektor, Fermi-Geschwindigkeit,

kritische Geschwindigkeit der Flusslinien
R, RFF, Rn – elektrischer Widerstand, Flux-Flow-Widerstand,

Normalleitungswiderstand
U – elektrische Spannung
I, ib – Strom, normierter Biasstrom
Ic,Iex – kritischer Strom, Excessstrom
L – Länge
N , Ns, Nn – Zustandsdichte, Zustandsdichte im Supraleiter,

Zustandsdichte im Normalleiter
∆, ∆0 – Energielücke im Supraleiter, Energielücke bei T = 0
gij – Wechselwirkungspotentiale
f , ω, ωD, ω0 – Frequenz, Kreisfrequenz, Debye-Frequenz,

Eigenfrequenz des Josephson-Kontaktes
ΨGL – Ginzburg-Landau-Ordnungsparameter
gs,n – freie Enthalpiedichten in Supra- und Normalleiter
σ – Spin des Elektrons
θ, θs,n – Eintrittswinkel
U0 – Barrierenpotential
Z, Zeff – Barrierenparameter, effektiver Barrierenparameter
T (E), A(E), B(E) – Wahrscheinlichkeit für das Autreten von Transmission,

– Andreev-Reflexion und normaler Reflexion
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F , Aeff – Kontaktfläche, effektive Kontaktfläche im Magnetfeld
G, Gn – Leitfähigkeit, Normalleitungsleitfähigkeit
k, ks,n – Impulsvektor, Impulsvektor im Normalleiter und Supraleiter
Γ – Dynes-Parameter
ρ – spezifischer Widerstand
l, l∗, le, li – freie Weglänge, mittlere freie Weglänge,

freie Weglänge der Energieerhaltung, freie Weglänge der Impulserhaltung
a – Kontaktdurchmesser
Ωb – Phononenfrequenz
u1,2, v1,2 – Bogolubov-Koeffizienten
d, deff – Dicke der Barriere, effektive Dicke der Barriere
w – Breite des Kontaktes
h – Höhe der Elektrodenschicht
κ – Abklinglänge der Wellenfunktion in der Barriere
βC – McCumber-Parameter
C – Kapazität
γ – Rauschparameter
im – normierte Mikrowellenamplitude
ωex, Ω – Mikrowellenfrequenz, relative Mikrowellenfrequenz
H – Magnetische Feldstärke
h – Schichtdicke
ωn – Matsubara-Frequenzen
f1,2, g1,2 – Lösungen der Green-Funktion
D, t1,2 – Durchlässigkeit des Kontakts,

Durchlässigkeit des Kontaktes für Löcher und Elektronen
P – Leistung
γλ – Grenzflächenwiderstand des jeweiligen Bandes

Naturkonstanten
e = 1,602 176 487 4 · 10−19 C - Elementarladung
m0 = 9,109 382 154 5 · 10−31 kg - Ruhemasse des freien Elektrons
kB = 1,380 650 424 · 10−23 J K−1 - Boltzmann-Konstante
h = 2π~ = 6,626 068 963 3 · 10−34 J s - Planck’sches Wirkungsquantum
Φ0 = h/2e = 2,067 833 758 · 10−15 T - Flussquant
L = 1

3(πkB/e)2 = 2,443 009 99 · 10−8 V2 K−2 - Lorenz-Zahl

iv



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 3
1.1. Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2. Zielstellung und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Grundlagen 6
2.1. Supraleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1.1. Beschreibung des supraleitenden Zustandes . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1.2. Flussvortices und Typ-II-Supraleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.3. Die Energielücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2. Eisenhaltige Supraleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.1. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.2. Supraleitende Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3. Modellierung 16
3.1. Andreev- und Tunnelspektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.1.1. Einfaches BTK-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.2. Erweitertes BTK-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.3. Auswirkungen der s+−-Symmetrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2. Josephson-Effekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2.1. Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2.2. Kontakttypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2.3. Josephson-Kontakte mit s+−-Supraleitern . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.3. Experimentelle Arbeiten zu Kontakten mit eisenbasierten Supraleitern . . . 43
3.3.1. Andreev- und Tunnelspektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.3.2. Josephson-Kontakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.3.3. Phasensensitive Bauteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4. Experimentelle Methoden 49
4.1. Strukturierungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.1.1. Photolithographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.1.2. Thermisches Verdampfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.1.3. Kathodenzerstäubung (Sputtern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.1.4. Ionenstrahlätzen (IBE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.2. Elektrische Messungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5. Probenpräparation 56
5.1. Kontakttypen und Barrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.2. Herstellung dünner Schichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5.2.1. Ba122-Schichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.2.2. 11-Schichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.3. Maskenlayouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.3.1. Einzelkontakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.3.2. Parker-Mazin-Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5.4. Strukturierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

1



Inhaltsverzeichnis

5.5. Fertige Proben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6. Vorcharakterisierung und Korrekturverfahren 68
6.1. Vorcharakterisierung der Elektroden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.2. Korrektur der Spektren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

7. Experimentelle Resultate zur Spektroskopie 73
7.1. Kantenkontakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7.2. Planare Kontakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

7.2.1. SNS’-Kontakte mit Goldbarriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7.2.2. SIS’ und SINS’-Kontakte mit Titanoxidbarriere . . . . . . . . . . . 82

7.3. Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

8. Experimentelle Resultate zum Josephson-Effekt 85
8.1. Kantenkontakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
8.2. Planare Kontakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

8.2.1. SNS’-Kontakte mit Goldbarriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
8.2.2. SIS’- und SINS’-Kontakte mit Titanoxidbarriere . . . . . . . . . . . 93

9. Zusammenfassung und Ausblick 99

Literaturverzeichnis 101

A. Anhang 123
A.1. Hilfsparameter zur Modellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

A.1.1. Wahrscheinlichkeiten im BTK-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
A.1.2. Hilfsparameter im Sperstad-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

A.2. Kontaktmaße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
A.3. Zusätzliche Aufnahmen zerstörter Kontakte . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
A.4. Erläuterungen zur Fit-Prozedur bei RCSJ-Kennlinien . . . . . . . . . . . . 125

2



1. Einleitung
1.1. Motivation

Mit der Entdeckung von eisenhaltigen Supraleitern durch Kamihara et al. [1, 2] wurde
„eine neue Ära auf dem Gebiet der Supraleitung ausgerufen - Die Eisenzeit folgte auf die
vorherige Kupferzeit“1. Neben der hohen kritischen Temperatur von bis zu 55 K [4] waren
es besonders zwei Aspekte, welche diese neue Materialklasse von Supraleitern auszeichnete.
So enthalten sie als wichtiges und namensgebendes Element Eisen. Dies geht damit einher,
dass die meisten bisher bekannten Klassen im undotierten Zustand eine antiferromagneti-
sche Ordnung besitzen [5]. Diese verschwindet zwar bei zunehmender Dotierkonzentration,
jedoch gibt es Bereiche, bei denen die antiferromagnetische Phase unmittelbar in die supra-
leitende übergeht, bzw. sogar beide Phasen koexistieren. Die Frage nach scharfer Grenze
oder Koexistenz wird gegenwärtig noch für die meisten Klassen eisenhaltiger Supraleiter
diskutiert. Das Auftreten einer antiferromagnetischen Ordnung in Verbindung mit hohen
kritischen Temperaturen führt zu der Überlegung inwiefern diese mit der Supraleitung
zusammenhängt - galt doch in der rund hundertjährigen Geschichte der Supraleitung die
Maxime, dass Magnetismus und Supraleitung sich gegenseitig ausschließen. Vielmehr steht
nun zur Überlegung, ob nicht sogar der Antiferromagnetismus für die notwendige Kopplung
der Ladungsträger zu Cooper-Paaren verantwortlich ist oder zumindest zusätzlich zur, von
konventionellen Supraleitern bekannten, Phononen-Wechselwirkung als Kopplungsmecha-
nismus wirkt.
Als zweite wichtige und bisher einmalige Eigenschaft erwies sich die Symmetrie des Ord-
nungsparameters. So wurden bei Bandstrukturberechnung mittels Dichtefunktionaltheorie
erstmals von Mazin et al. [6] gezeigt, dass auf dem Niveau der Fermi-Energie mehrere Bän-
der liegen. Dies war bislang zwar bereits von Magnesiumdiborid bekannt. Im Gegensatz
dazu jedoch handelt es sich bei eisenhaltigen Supraleitern sowohl um elektronenartige als
auch um lochartige Leitungsbänder. Auch wenn derzeitig noch nicht klar ist, ob die Struktur
dieser Bänder wirklich isotrop ist, wird dieser Zustand als s+−-Symmetrie bezeichnet, im
Gegensatz zur s++-Symmetrie bei Magnesiumdiborid. Jedoch wurden auch andere Symme-
trien wie p- [7] und d-Wellensymmetrie [8] vorgeschlagen. Bisher gibt es für die meisten
untersuchten Materialien widersprüchliche Ergebnisse bzgl. der Anzahl der Energielücken,
wobei diejenigen Arbeiten, in denen mindestens zwei Energielücken gefunden wurden, über-
wiegen. Dabei kamen jeweils verschiedene Untersuchungsmethoden wie Kalorimetrie [9–11],
ARPES2 [12–14], µSR3 [15–17] sowie Punktkontaktspektroskopie [18–22] zur Anwendung.
Die tatsächliche Bestätigung, dass diese von unterschiedlichen Ladungsträgern stammen
und wie deren einzelne Struktur ist, steht jedoch noch aus. Während es eine Vielzahl von

1Zitiert nach Pomjakushina [3]
2ARPES: Angle-Resolved Photo-Electron Spectroscopy
3µSR: Muonen Spin Rotation
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1. Einleitung

theoretischen Vorschlägen für den Nachweis gibt, existieren bisher lediglich Arbeiten, die
Hinweise auf die vorhandene s+−-Symmetrie geben. Daher ist die Symmetrie der Pniktide
weiterhin eines der wichtigsten Diskussionsthemen [23–26]. Insbesondere existieren einige
Veröffentlichungen, welche auf dem Josephson-Effekt basieren, um einen Nachweis über die
Symmetrie zu liefern [27–30]. Diese sogenannten phasensensitiven Kontakte bestehen aus
zwei Josephson-Kontakten, welche jeweils entgegengesetzte Phasen besitzen. Um diese theo-
retischen Vorschläge tatsächlich realisieren zu können, bedarf es jedoch genauer Kontrolle
über die Eigenschaften des einzelnen Josephson-Kontaktes. Ebenso gibt es einige Vorher-
sagen, wie sich die s+−-Symmetrie auf ein Tunnel- oder Punktkontaktspektrum [31–34],
sowie auf das IcRn-Produkt von Josephson-Kontakten [33, 35–40] auswirkt. Auch hierbei
spielt die Art der Barriere eine entscheidende Rolle, um bewusst die s+−-Symmetrie von
anderen Symmetrien unterscheiden, bzw. diese ausschließen zu können.
Bereits im Rahmen vorangegangener Diplomarbeiten in der Arbeitsgruppe Tieftempera-
turphysik von Schmidt [41] und Döring [42] wurde begonnen die Grundlagen für Kontakte
mit eisenhaltigen Supraleitern zu schaffen. Dabei lag der Schwerpunkt zunächst bei der
Erstellung eines Kontaktdesigns und der Fehlerbeseitigung im Herstellungsprozess der Kon-
takte. Hierbei wurde festgestellt, dass weiterer Bedarf an intensiver Forschung an diesen
Kontakten besteht. Insbesondere betraf dies die theoretischen Grundlagen in der Beschrei-
bung des Verhaltens, sowie die Verbesserung der Eigenschaften der jeweiligen Kontakte,
insbesondere der Erweiterung ihrer Möglichkeiten durch gezielte Beeinflussung der verwen-
deten Barrieren. Durch diese Verbesserungen sollte es möglich sein, Kontakte mit gezielten
Eigenschaften herzustellen.

1.2. Zielstellung und Ausblick

Für die Grundlagenforschung und das Verständnis der Supraleitung im Allgemeinen können
die Untersuchungen an Pniktidsupraleitern einen wertvollen Beitrag liefern. Mit Hilfe von
Josephson- und Tunnelkontakten können Aussagen über deren Eigenschaften, insbesondere
der Symmetrie des Ordnungsparameters getroffen werden. Das Ziel dieser Arbeit sollte es
daher sein, aus den vorliegenden Schichten Kontakte unterschiedlicher Transparenz her-
zustellen, diese bei tiefen Temperaturen4 elektrisch zu charakterisieren, mit vorhandenen
Modellen zu vergleichen und ggf. diese Modelle an die neuartige Physik der Pniktidsupralei-
ter anzupassen. Aus der Charakterisierung der Kontakte sollten anschließend Rückschlüsse
auf die supraleitenden Eigenschaften der Pniktide gezogen werden. Zusätzlich sollen die
Grundlagen für eine Verwendung von Josephson-Kontakten in phasensensitiven Bauteilen
zum Nachweis von Symmetrien, als auch für praktische Anwendungen der hergestellten
Kontakte gelegt werden. Diese Arbeit war dabei in zwei Forschungsprojekte eingebettet,
welche die Untersuchung eisenbasierter Supraleiter zum Ziel hatten. Zum einen war dies das

4Tiefe Temperaturen sind in diesem Zusammenhang solche, die in einem Bereich bis geringfügig oberhalb
der kritischen Temperatur des jeweiligen Pniktidsupraleiters liegen.
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1.2. Zielstellung und Ausblick

Schwerpunktprogramm 1458 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), zum anderen
das Projekt IRON-SEA, welches durch die Europäische Kommission gefördert wurde. Aus
beiden Projekten ergaben sich Kooperationen mit externen Forschungseinrichtungen, die
einen wertvollen Beitrag zu dieser Arbeit leisteten.
In dieser Arbeit werden zunächst in Kapitel 2 die nötigen Grundlagen zur Supraleitung
eingeführt sowie die Eigenschaften und Besonderheiten, der in dieser Arbeit verwendeten,
eisenbasierten Supraleiter vorgestellt. Im Kapitel 3 werden verschiedene Modelle aus der
Fachliteratur vorgestellt, die notwendig sind, um Ergebnisse sowohl der Andreev- und Tun-
nelspektroskopie als auch des Josephson-Effekts zu beschreiben. Dabei sollen neben den
grundlegenden Prinzipien beider Phänomene insbesondere auch Folgen besprochen werden,
die bei Verwendung eisenhaltiger Supraleiter erwartet werden oder möglich sind. Ausge-
hend von den vorgestellten Modellen werden dabei anhand eigener Berechnungen mögliche
Besonderheiten diskutiert, welche bei den verwendeten Barrieren auftreten können. Des
Weiteren werden zu beiden Themengebieten einige Ergebnisse der internationalen For-
schung vorgestellt, die im Zusammenhang mit dieser Arbeit stehen. In Kapitel 4 werden
die zur Kontaktstrukturierung notwendigen Verfahren kurz erläutert, sowie ein Einblick
in die vorhandenen elektrischen Messsysteme und -methoden gegeben. Die Darstellung
der experimentellen Realisierung der Kontakte erfolgt anschließend in Kapitel 5. Dazu
werden zunächst die unterschiedlichen, im Hinblick auf die physikalischen Besonderheiten
entwickelten, Kontaktgeometrien und die verwendeten Barrierenmaterialien sowie deren zu
erwartende Auswirkungen auf die Eigenschaften der Kontakte vorgestellt und anschließend
die einzelnen Schritte von der dünnen Schicht bis zum fertigen Kontakt dokumentiert. Wei-
terhin werden die Kontakte hinsichtlich ihrer Qualität analysiert. Bevor die eigentlichen
Ergebnisse der Kontakte vorgestellt werden, wird in Kapitel 6 die notwendige Vorcha-
rakterisierung der Kontaktelektroden diskutiert, sowie deren Anwendung bei dem, für die
Auswertung der Spektroskopieergebnisse notwendigen, Korrekturverfahren. Im Kapitel 7
erfolgt die Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse, welche durch Andreev- und Tunnel-
spektroskopie an den hergestellten Kontakten erzielt wurden. Dies umfasst die Beschreibung
der gemessenen Spektren sowie den Vergleich dieser an Kontakten unterschiedlicher Geo-
metrie sowie Barriere. Die Charakterisierung hinsichtlich eines Josephson-Effektes erfolgt
in Kapitel 8. Dabei werden die Kontakte bezüglich der für Josephson-Kontakte wichtigen
Parameter untersucht und die Abhängigkeit dieser Parameter von Temperatur, Magnetfeld
und Mikrowelleneinstrahlung gemessen. Aufgrund dieser Abhängigkeiten werden die Kon-
takte mit früheren, aus konventionellen und Kupratsupraleitern hergestellten, Kontakten
verglichen und kategorisiert. Im anschließenden Kapitel 9 werden die wichtigsten, in dieser
Arbeit erzielten, Fortschritte, noch einmal diskutiert sowie Schlussfolgerungen für möglich
zukünftige Untersuchungen, welche sich durch diese Arbeit ergeben, aufgezeigt.
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2. Grundlagen

2.1. Supraleitung

2.1.1. Beschreibung des supraleitenden Zustandes

Die Supraleitung ist ein thermodynamischer Zustand, den bestimmte Materialien unter-
halb einer kritischen Temperatur Tc einnehmen. Sie äußert sich durch zwei Eigenschaften:
Erstens zeigt der Supraleiter keinen elektrischen DC-Widerstand. Zweitens wird ein äuße-
res magnetisches Feld vollständig aus dem Inneren des Supraleiters verdrängt (perfekter
Diamagnetismus). Letzteres wird auch als Meissner-Ochsenfeld-Effekt bezeichnet. Beide
Phänomene sind nur unterhalb einer kritischen Stromdichte jc und eines kritischen Ma-
gnetfeldes Hc möglich. Diese beiden Größen charakterisieren zusammen mit der kritischen
Temperatur ein Material als Supraleiter. Idealerweise erfolgt der Übergang sprunghaft, auf-
grund von Defekten und Inhomogenitäten im Supraleiter jedoch meist in einem gewissen
Übergangsbereich ∆T . Daher wird meist nicht nur ein (unklares) Tc, sondern der scheinba-
re Beginn des supraleitenden Übergangs bei T onset

c , sowie dessen Ende bei T 0
c angegeben5.

Unter Beachtung der London-Theorie ist die Verdrängung eines Magnetfeldes nicht gleich-
förmig, sondern die Stärke des Magnetfeldes klingt exponentiell mit dem Parameter λL
(London’sche Eindringtiefe) im Inneren des Supraleiters ab. Darüber hinaus ist der perfekte
Diamagnetismus bis Hc nur in Typ-I-Supraleitern gegeben, während in Typ-II-Supraleitern
dieser nur bis zu einem unteren kritischen Feld Hc1 auftritt, darüber hinaus jedoch magne-
tischer Fluss in Form von Flusswirbeln, sogenannten Vortices in den Supraleiter eindringt
und die Supraleitung erst bei einem höheren Magnetfeld Hc2 zusammenbricht. Die Bewe-
gung dieser Flussvortices kann dazu führen, dass auch unterhalb von Tc ein elektrischer
Widerstand auftritt (siehe hierzu Abschnitt 2.1.2). Zu den Typ-II-Supraleitern gehören
auch die Pniktide.
Beschrieben werden kann die Supraleitung im Rahmen der BCS-Theorie6. Nach dieser kop-
peln zwei Elektronen bzw. Löcher nahe der Fermi-Energie EF zu einem Cooper-Paar. Diese
Cooper-Paare sind aufgrund ihres Spins Bosonen, unterliegen daher nicht dem Pauli-Prinzip
und können einen energetischen Zustand in beliebiger Anzahl besetzen. Beim Übergang in
die supraleitende Phase kondensieren diese Cooper-Paare, wodurch ein kohärenter Quan-
tenzustand entsteht. Das heißt es liegt eine Überlagerung der einzelnen Ladungsträger vor
zu einer gemeinsamen makroskopischen Wellenfunktion der Form

Ψ (r, t) = Ψ0 (r, t) eiφ(r,t). (2.1)

5Alternativ werden die Temperaturen angegeben, bei der 10 % bzw. 90 % des Normalleitungswiderstandes
erreicht sind und als T 10

c bzw. T 90
c bezeichnet.

6nach J. Bardeen, L.N. Cooper und R. Schriefer
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2.1. Supraleitung

Der makroskopische Quantenzustand kann auch mit Hilfe der Heisenberg’schen Unschär-
ferelation erklärt werden. Da alle Cooper-Paare die Energie EF besitzen ist ihre Energie
scharf definiert. Dementsprechend sind sie lokal sehr unscharf und ihre Wellenfunktion
erstreckt sich dabei auf den gesamten Supraleiter. Die Dichte ns der Cooper-Paare ergibt
sich aus der Amplitude der Wellenfunktion:

ns = |Ψ0|2 . (2.2)

Für eine Teilchenwelle lässt sich aus der Quantenmechanik die Wahrscheinlichkeitsstrom-
dichte bestimmen:

J = <
[
Ψ∗

(
~
im
∇− q

m
A
)

Ψ
]
. (2.3)

Mit Hilfe der Gleichungen (2.1) und (2.2) und durch Multiplikation mit der Ladung qs des
Teilchens ergibt sich die Dichte des Suprastroms:

j = qsns

m
[∇φ− qsA] . (2.4)

Betrachtet man die Supraleitung als thermodynamische Phase, lässt sich ein ähnlicher
Ausdruck aus der freien Energiedichte herleiten. Dies wurde im Rahmen der Ginzburg-
Landau-Theorie [43] durchgeführt. Aus dieser ergibt sich die Ginzburg-Landau-Kohärenz-
länge:

ξGL(T ) = ξ (0)√
1− T/Tc

. (2.5)

Sie ist ein Maß dafür, auf welche Entfernung die Supraleitung an einer Grenzfläche zunimmt.
Näheres zur Ginzburg-Landau-Theorie siehe Abschnitt 2.1.3.

2.1.2. Flussvortices und Typ-II-Supraleiter

Die bisherige Diskussion der Supraleitung behandelte im Wesentlichen konventionelle bzw.
elementare Supraleiter, welche allesamt dem Typ-I zugeordnet werden können. Daneben
existiert eine Vielzahl an Supraleitern vom Typ-II. Dazu zählen quasi alle stöchiometrischen
Verbindungen sowie viele Legierungen. Ihr Verhalten weicht insbesondere im Magnetfeld
vom Typ-I ab. Zunächst verhalten sich beide bei kleinen Magnetfeldern gleich. Bei einem
Wert Hc1, auch “unteres kritisches Magnetfeld“ genannt, dringt jedoch magnetischer Fluss
in Form von Flussschläuchen oder Vortices in Typ-II-Supraleiter ein. Diese werden von
Kreisströmen umflossen und somit der restliche Teil des Supraleiters weiterhin vom Ma-
gnetfeld abgeschirmt. Ein Flussschlauch trägt dabei einen Fluss Φ0 = h/2e = 2,07 · 10−15 T
was auch als ein Flussquant bezeichnet wird. Der Durchmesser eines solchen Vortex beträgt
dabei 2ξGL, während das Magnetfeld von dessen Zentrum exponentiell mit λL abklingt.
Oberhalb von Hc1 spricht man von der Shubnikov-Phase - im Gegensatz zur magnetfeldfrei-
en Meißner-Phase. Im idealen Typ-II-Supraleiter ordnen sich die Vortices dabei in einem
hexagonalen 2D-Gitter an [44]. Erst ab einem oberen kritischen Feld Hc2 bricht die Supralei-
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2. Grundlagen

tung komplett zusammen. Dabei ist der Abstand der einzelnen Vortices so gering, dass kein
hinreichender Bereich mehr für die Abschirmströme zur Verfügung steht. Im Allgemeinen
ist bei einem Typ-II-Supraleiter im Vergleich zu einem ähnlichen Typ-I-Supraleiter7 das
untere kritische Magnetfeld deutlich kleiner als dessen Hc. Das obere kritische Magnetfeld
dagegen kann um einige Größenordnungen höher sein.
Dringt nun magnetischer Fluss in den Supraleiter ein, so hat dies Auswirkungen auf sein
elektrisches Verhalten. Speist man einen Strom durch den Supraleiter, so wirkt auf die
Vortices eine Lorentzkraft

FL = 2e(v×B) (2.6)

und setzt sie in Bewegung. Diese Bewegung ist jedoch aufgrund der normalleitenden Natur
der Vortices mit Energiedissipation und damit mit einem elektrischen Widerstand RFF

verbunden. Verhindert werden kann die Bewegung durch sogenanntes Pinning, d. h. die
Flusslinien werden an Defekten im Kristall durch eine der Lorentzkraft entgegengesetzten
Pinningkraft FP verankert. Im einfachsten Fall ergibt sich für den Supraleiter eine U -I-
Kennlinie nach Bardeen und Stephen [46]:

U = RFF(I − Ic). (2.7)

Der Pinningeffekt kann durch künstliche Defekte wie sie z. B. durch Ionenbestrahlung
entstehen [47] oder nichtsupraleitende Nanopartikel [48] erzeugt werden. Somit wird die
kritische Stromdichte eines Supraleiters erhöht. Jedoch existiert selbst in unveränderten
realen Supraleitern aufgrund von eindimensionalen Defekten wie Fehlstellen [49], Sauer-
stoffvakanzen [50], Einschlüssen [51], sowie höher dimensionalen wie kolumnaren Defekten
[52], Versetzungen [53] oder Korngrenzen [54] stets ein Pinningpotential. Dadurch treten
nicht-lineare Effekte auf. Unterschieden werden dabei zwei Arten von Bewegung, das Fluss-
kriechen (engl: flux-creep) [55] und das Flussfließen (engl: flux-flow) [56, 57]. Bei ersterem
dominieren die Pinningkräfte gegenüber der Lorentzkraft, wobei durch thermische Fluk-
tuationen dennoch eine Flusswirbelbewegung hervorgerufen werden kann. Beim Flux-Flow
sind die Kräfteverhältnisse entsprechend umgekehrt. Eine erste Theorie zur Bewegung von
Flusswirbeln stammt von Larkin und Ovchinnikov [58] und wurde später von Bezuglyj
und Shklovskij [59] erweitert. Dementsprechend ist von der LO- bzw. LO-BS-Theorie die
Rede. Während die LO-Theorie nur die Flusswirbelbewegung behandelt, berücksichtigt die
LO-BS-Theorie auch die dabei lokal hervorgerufene Erwärmung und deren Auswirkungen.
In der LO-Theorie ändert sich Gleichung (2.7) zu:

U

(
1 +

(
U

U∗

)2)−1

+ CU(1− t)−1/2 = RFF(I − Ic) (2.8)

7Gezeigt werden kann dies z. B. durch Dotierung eines elementaren Supraleiters, wobei er eine Transfor-
mation von Typ-I zu Typ-II durchläuft. Siehe z. B. Livingston [45].
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2.1. Supraleitung

wobei C eine dimensionslose, empirisch zu bestimmende Konstante ist und U∗ eine kritische
Spannung, welche wiederum über die folgende Relation:

U∗ = v∗BL. (2.9)

mit der kritischen Flussliniengeschwindigkeit v∗ verknüpft ist. Gleichung (2.8) hat zur
Folge, dass bei U = U∗, die Kennlinie zu kleineren Strömen laufen würde, der differentielle
Widerstand also zunächst negativ wird. Erst bei höheren Spannungen nimmt auch der
Strom wieder zu. Im (stromgetriebenen) Experiment tritt stattdessen ein Sprung direkt in
den Normalleitungswiderstand auf. In der LO-BS-Theorie sind aufgrund der Erwärmung die
Hin- und Rücklauf-Kennlinie nicht identisch. Stattdessen tritt eine Hysterese auf, in welcher
der Rücksprung in das Flux-Flow-Verhalten erst bei kleineren Strömen stattfindet. Die
kritische Geschwindigkeit v∗ ist jedoch im Allgemeinen selbst eine Funktion der Temperatur
[60]. Üblicherweise wird die Hysterese nahe Tc kleiner bzw. verschwindet vollständig.

2.1.3. Die Energielücke

Beim Übergang in die supraleitende Phase koppeln nicht alle vorhandenen Ladungsträger
des betroffenen Bandes zu Cooper-Paaren. Die verbleibenden Ladungsträger werden, da sie
nur bei zusätzlicher energetischer Anregung zum Stromfluss beitragen, als Quasiteilchen
bezeichnet. Innerhalb eines Energiebereichs von ±∆ um die Fermi-Energie herum koppeln
alle Ladungsträger. Dadurch stehen im elektronischen System keine besetzbaren Zustände
mehr zur Verfügung. Stattdessen verschieben sich diese Zustände in Bereiche E > ∆ und
E < −∆. Dadurch kommt es nahe dieser Grenzenergien zum Anstieg der Zustandsdichte
im supraleitenden Zustand. Daher gilt für die Zustandsdichte in der supraleitenden Phase:

Ns = Nn
|E|√

E2 −∆2
|E| > ∆ (2.10a)

Ns = 0 |E| ≤ ∆ (2.10b)

Die Energielücke8 2∆ wird auch als Bindungsenergie eines Cooper-Paares beziehungsweise
als die Anregungsenergie der Quasiteilchen bezeichnet. Die BCS-Theorie liefert dabei für
die Temperaturabhängigkeit des Gaps konventioneller Supraleiter die Gleichung:

∆(T ) = ∆0 tanh
(

1,74
√
Tc/T − 1

)
(2.11)

∆0 = 1,76kBTc (2.12)

Die hier angegebenen Temperaturabhängigkeiten sind nur eine Näherung. Eine numerische
Berechnung der BCS-Temperaturabhängigkeit ist z. B. bei Mühlschlegel [61] zu finden. Im
Fall von Hochtemperatursupraleitern und für Multigapsupraleiter können die Temperatu-

8Im Folgenden wird anstatt Energielücke häufig die englische Entsprechung Energy gap bzw. nur Gap
verwendet.
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2. Grundlagen

rabhängigkeiten jedoch abweichen. In Multigapsupraleitern kann z. B. der einfache Fall
auftreten, dass die Gaps jeweils unterschiedliche kritische Temperaturen besitzen. Suhl
et al. [62] beschäftigten sich zuerst mit der Frage, wie zwei Gaps in einem Material von
der Temperatur abhängen. Wesentlich dafür verantwortlich sind die Stärken der Inter- und
Intrabandwechselwirkungen. Ist erstere gar nicht vorhanden, so existieren beide Gaps unab-
hängig voneinander mit ihren jeweiligen Werten und kritischen Temperaturen und können
auch getrennt voneinander gemessen werden. Nimmt sie zu, ist dabei aber dennoch wesent-
lich kleiner als beide Intrabandwechselwirkungen, so bleibt zwar für steigende Temperaturen
das kleinere Band im wesentlichen gleich an Wert, allerdings schließt es nicht mehr zum
ursprünglichen Tc1 sondern folgt einem flachen Verlauf, bis auch das größere Gap bei seinem
Tc2 schließt. Sind Inter- und Intrabandwechselwirkung in etwa gleich groß, so erhöht sich der
Wert des zweiten Gaps und es schließt bei Tc2 mit einem BCS-ähnlichem Verlauf, während
das größere Gap weiterhin nahezu unverändert bleibt. Wird die Interbandwechselwirkung
sogar größer als die Intrabandwechselwirkung, so ergibt sich für den Supraleiter lediglich
ein einzelnes Gap dessen Wert zwischen dem der Einzelbandgaps liegt und dessen kritische
Temperatur reduziert ist [63]. In diesem Fall spricht man vom schmutzigen Grenzfall (engl.
dirty limit). Um die jeweiligen makroskopisch messbaren Gapwerte aus denjenigen der
elektronischen Bandstruktur zu berechnen gilt:

∆i =
∑
j

gijNj

~ωDj∫
0

dE∆j
tanh

(√
∆2

j + E2/(2kBT )
)

√
∆2

j + E2
. (2.13)

Dabei sind die jeweiligen gij die Potentiale der Wechselwirkungen und ~ωDj die Debye-
Cutoff-Energie, bis zu der die Integration ausgeführt wird.

Symmetrie des Ordnungsparameters und Gapstruktur

Eine weitere Beschreibung der Supraleitung erfolgte durch Ginzburg und Landau [43]. In
ihrer Arbeit wurde die Supraleitung als thermodynamischer Phasenübergang behandelt.
Betrachtet man ein System so erfolgt der Übergang vom normalleitenden in den supraleiten-
den Zustand und umgekehrt, wenn die zugehörige freie Enthalpie des Zustandes kleiner ist
als die des jeweils anderen. Das Maß, in dem sich das System dabei im supraleitenden Zu-
stand befindet, ist dabei der sogenannte Ordnungsparameter ΦGL. Die freie Enthalpiedichte
berechnet sich folgendermaßen:

gs = gn + α |ΨGL|2 + 1
2β |ΨGL|4 +O

(
|ΨGL|6

)
(2.14)

Für den Ordnungsparameter gilt:

|ΨGL|2 = ns ∝ ∆2. (2.15)
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2.1. Supraleitung

Dieser Zusammenhang, welcher allein auf der thermodynamischen Theorie fußt, ist offen-
sichtlich identisch mit Gleichung (2.2)9. Daher wird im Folgenden der Ordnungsparameter
ΨGL als mit der Wellenfunktion Ψ äquivalent behandelt. Da aber die Wellenfunktion explizit
eine Abhängigkeit von der Raumrichtung beinhaltet, gilt dies auch für den Ordnungsparame-
ter sowie die supraleitende Zustandsdichte und die Energielücke. Üblicherweise betrachtet
man dann nicht mehr den Ortsraum (r-Raum), sondern den Impulsraum (k-Raum).
Um nun verschiedene Symmetrien zu verstehen, betrachtet man die Wellenfunktion eines
Cooper-Paares bestehend aus zwei Elektronen mit Ortsvektor rn und Spin σn:

Ψ (r1, σ1, r2, σ2) = eiKR f (r1 − r2)︸ ︷︷ ︸
Orbital−
funktion

χ (σ1, σ2)︸ ︷︷ ︸
Spin−
funktion

= −Ψ (r2, σ2, r1, σ1) . (2.16)

Aufgrund der fermionischen Elektroneneigenschaft muss sie antisymmetrisch sein, also beim
Vertauschen der beteiligten Elektronen einen Vorzeichenwechsel vollziehen. Bis auf wenige
Ausnahmen10 bilden alle bekannten Supraleiter dabei einen antisymmetrischen Singulett-
zustand der Spinwellenfunktion. Daraus folgt, dass die jeweiligen Orbitalfunktionen sym-
metrisch sein müssen, also eine geradzahlige Quantenzahl besitzen. Die kleinstmöglichen
sind l = 0 und l = 2. Diese werden analog zur Bezeichnung in der Atomphysik und Chemie
als s-Wellensymmetrie und d-Wellensymmetrie bezeichnet. Zusätzlich zu dieser einfachen
Behandlung gibt es jedoch auch mögliche (komplexe) Mischformen [66–68] von Symmetrien
und Erweiterungen der s-Welle. Mögliche Symmetrien, die für Pniktide diskutiert werden
sind in Abbildung 2.1 gezeigt. Die zugehörigen Funktionen lauten [69–71]:

isotrope s-Welle: Ψ(θ) = Ψ0, (2.17a)

anisotrope s-Welle: Ψ(θ) = Ψ0

1 + γ
cos (4θ) + γ, γ ≥ 1, (2.17b)

erweiterte s-Welle: Ψ(θ) = Ψ0

1 + γ
cos (4θ) + γ, γ < 1, (2.17c)

d-Welle: Ψ(θ) = Ψ0 cos (2θ). (2.17d)

Wie man sieht, kann im Gegensatz zur isotropen s-Welle die Amplitude auch mit der
Richtung kleiner werden (anisotrope s-Welle) bzw. sogar das Vorzeichen wechseln (erweiterte
s-Welle), so wie dies auch bei der d-Welle der Fall ist. Die Unterscheidung beider Symmetrien
ist durch Rotation möglich. Während sämtliche s-Wellensymmetrien invariant bei Drehung
um π/2 sind, wechselt das Vorzeichen im Fall der d-Wellensymmetrie. Die Nullstellen,
an denen das Vorzeichen wechselt, werden als Knoten (engl. nodes) bezeichnet, im Fall
der erweiterten s-Welle als zufällige (engl. accidental) nodes. Demnach unterscheidet man
Symmetrien auch in “nodal“ und “nodeless“ (knotenfrei).

9Eine genaue Herleitung, dass beide Ausdrücke identisch sind wird bei Werthamer [64] gegeben.
10Sr2RuO4 z. B. bildet einen Triplettzustand und damit eine p-Wellensymmetrie [65].
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Abb. 2.1.: Verschiedene Symmetrien des Ordnungsparameters nach Gleichungen (2.17a)
bis (2.17d). a) Isotrope s-Welle. b) Anisotrope s-Welle. c) Erweiterte s-Welle. d) d-Welle.

Handelt es sich um einen Eingapsupraleiter so wird der Begriff Ordnungsparameter
und Gap bei der Symmetriebetrachtung synonym verwendet. Handelt es sich jedoch um
einen Multigapsupraleiter wie z. B. ein Pniktid, so muss zwischen dem Ordnungsparameter
des Gesamtsystems und dem einzelnen Band unterschieden werden. Man spricht von der
Symmetrie des Ordnungsparameters aber von der jeweiligen Struktur des (Einzel-)Gaps
[72]11. Im Fall von Pniktiden befinden sich am Γ-Punkt der Brillouin-Zone mehrere lochar-
tige Bänder und am M-Punkt elektronartige Bänder, welche die Fermi-Energie schneiden
(siehe Abschnitt 2.2). Die Phasen der Gaps unterschiedlicher Ladungsträger sind nun im
Allgemeinen entgegengesetzt, was auch als s+−-Symmetrie bezeichnet wird, während bei
mehreren Gaps gleicher Phase von s++-Symmetrie gesprochen wird. Nimmt man beide
Gaps als isotrop an, so ergibt sich für den Ordnungsparameter des Systems dennoch keine

11Diese Unterteilung in Struktur und Symmetrie bzw. Ordnungsparameter und Einzelgap ist in der Literatur
nicht einheitlich. So ist teilweise auch von mehreren Ordnungsparametern und deren Symmetrie die
Rede, wenn damit tatsächlich die Struktur der einzelnen Gaps gemeint ist.
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2.2. Eisenhaltige Supraleiter

isotrope s-Welle, da bei Transport in [110]-Richtung (entspricht einem Winkel θ = 45°
in Abbildung 2.1) die Wichtung beider Bänder gegenüber der [100] bzw. [010]-Richtung
unterschiedlich ist. Ob es sich in dem Fall um eine anisotrope oder eine erweiterte s-Welle
handelt, hängt davon ab, welcher der beiden Ladungsträger in [110]-Richtung dominiert.
Ebenso ist es möglich, dass ein Elektrongap am M-Punkt d-Wellenstruktur besitzt [73].
Rotiert man jedoch das Gesamtsystem um 90° (um den Γ-Punkt), so bleibt die Darstel-
lung des Elektrongaps invariant, die Symmetrie des Ordnungsparameters ist also weiterhin
eine s-Welle. Verschiedene Möglichkeiten die für Pniktide diskutiert werden sowie deren
Darstellung finden sich z. B. in Hirschfeld et al. [72].
Die Symmetrie, wie auch die Struktur, haben direkte Auswirkungen auf das Tunnelspek-
trum und den Josephson-Effekt, die an Kontakten mit derartigen Supraleitern beobachtet
werden. Daher sollen in Abschnitt 3.1 und Abschnitt 3.2 zunächst die generellen Grund-
lagen erläutert werden und anschließend auch Erweiterungen und Folgen gezeigt werden,
welche durch Verwendung nicht-isotroper und Multigapsupraleiter entstehen.

2.2. Eisenhaltige Supraleiter

2.2.1. Allgemeines

Supraleitung in Pniktiden wurde erstmals von Kamihara et al. [1, 2] entdeckt. Dabei
handelte es sich um die Verbindung LaO1−xFxFeAs mit einer Sprungtemperatur von Tc ≈
26 K. Durch Substitution mit anderen Seltenerdmetallen konnte die kritische Temperatur
auf bis 55 K [4, 74–76] erhöht werden. Nachdem weitere supraleitende Verbindungen mit
FeAs-Ebenen entdeckt wurden, unterteilte man diese in verschiedene Klassen, die nach
den jeweiligen Stöchiometriezahlen in der Verbindung benannt sind. So zählt das o. g.
LaO1−xFxFeAs zur 1111-Klasse. Weitere Klassen sind die 122-Klasse [77, 78], zu der z. B.
auch das BaFe2As2 gehört, die 111-Klasse [79], als deren häufigster Vertreter LiFeAs gilt, so
wie die 11-Klasse mit FeSe [80] bzw. FeSe1−xTex [81]. Bei letzterem handelt es sich streng
genommen nicht um ein Pniktid sondern um ein Chalkogenid. Dennoch wird dieses häufig
zusammen mit anderen Vertretern der eisenhaltigen Supraleiter genannt, da sie auch als
Pniktid mit 100 % Dotierung gedeutet werden können. Ähnlich wie bei Kupratsupraleitern
und motiviert durch diese, wurden im weiteren Verlauf der Forschung auch noch komplexere
Stöchiometrien gefunden. Ein Vergleich mit den Kupraten drängt sich bei Betrachtung der
Einheitszelle geradezu auf. Beide besitzen eine tetragonale Hochtemperaturphase, welche
bei niedrigen Temperaturen in eine orthorombische Phase übergeht, wobei die c-Achse
deutlich länger ist als die a-Achse. Für die Pniktide beträgt der Unterschied Faktor 1,5 bis
3,3 für die üblichen Klassen. Er kann aber für die komplexeren Stöchiometrien deutlich
größer sein [82]. Ähnlich wie bei den Kupraten, bei denen die Supraleitung von Lagen
aus CuO getragen wird, sind bei den Pniktiden die Lagen aus FeAs für die Supraleitung
verantwortlich [83]. Mit Ausnahme der 11-Verbindungen sind diese durch eine Schicht
anderer Atome getrennt (siehe Abbildung 2.2). Dass die Supraleitung tatsächlich durch
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2. Grundlagen

diese Schichten getragen wird, konnte durch Herstellung von Monolagen aus FeSe gezeigt
werden, welche sowohl ein wesentlich höheres Tc von bis zu 60 K als auch einen höheren
kritischen Strom Ic aufwiesen, als dies beim Bulkmaterial der Fall ist [84–86].

Abb. 2.2.: Elementarzellen von Fe-
Se (links) und BaFe2As2 mit den Ele-
menten Fe (rot), As/Se (gelb) und Ba
(blau). Die Supraleitung wird dabei
von den FeAs-Ebenen getragen (rot
hinterlegt). Aus Paglione und Greene
[87].

2.2.2. Supraleitende Eigenschaften

Für die Grundlagenforschung sind Pniktide in zweierlei Hinsicht besonders interessant.
Zum einen deuten die relativ hohen kritischen Temperaturen von über 30 K darauf hin,
dass die Cooper-Paarbildung nicht (ausschließlich) durch Phononen vermittelt wird. Mit
Ausnahme der stöchiometrischen supraleitenden Verbindungen zeigen Verbindungen aller
Klassen in der Ausgangsverbindung eine antiferromagnetische Phase, welche zur Ausbil-
dung einer Spindichtewelle (SDW) führt (siehe Abbildung 2.3). Auch dies stellt eine von
vielen Gemeinsamkeit mit den Kupraten dar12. Mit zunehmender Dotierung wird diese
antiferromagnetische Phase unterdrückt und Supraleitung setzt ein. Abhängig von der
Klasse ist das Verhalten im Bereich zwischen Antiferromagnetismus und Supraleitung. Bei
der 1111-Klasse sind beide Phasen getrennt [88–91], während in der 122-Klasse ein Bereich
der Koexistenz beider Phasen vorzuliegen scheint [92–97], was ein neuartiges Phänomen
darstellt. In der 11-Klasse zeigt sich bei Dotierung ausgehend von FeSe ein Koexistenzbe-
reich [98, 99], während bei Dotierung aus Richtung FeTe unklar ist ob ebenfalls Koexistenz
auftritt [100, 101] oder ein Bereich ohne Überschneidung zwischen Antiferromagnetismus
und Supraleitung vorliegt [102].
Im Hinblick auf den Kopplungsmechanismus der Cooper-Paare wird vermutet, dass die

magnetischen Wechselwirkungen zwischen den Elektronen eine entscheidende Rolle spielen
[104]. Diese Wechselwirkung zu entschlüsseln wäre ein großer Schritt zum Verständnis der
(Hochtemperatur-)Supraleitung, insbesondere wäre der Nachweis, dass tatsächlich der An-
tiferromagnetismus zur Cooper-Paar-Kopplung führt eine neuartige Entdeckung auf dem
Gebiet der Supraleitung. Dabei wird auch über den Ursprung und die Auswirkung des
nematischen Zustandes (siehe Abbildung 2.3) auf die Supraleitung diskutiert [105]. Hierbei
kommt es schon bei Temperaturen oberhalb des strukturellen Phasenübergangs zu einer
12Eine vergleichende Zusammenstellung von Kupraten und Pniktiden findet sich z. B. bei Mazin [5]
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2.2. Eisenhaltige Supraleiter

Abb. 2.3.: Schematisches Phasendiagramm für Ba122 entnommen aus [103].

Symmetriebrechung, was unter anderem zu einer Anisotropie des elektrischen Widerstandes
führt.
Die Pniktide werden des Weiteren dadurch ausgezeichnet, dass vermutlich mehrere Bänder
zum supraleitenden Stromtransport beitragen und zwar sowohl elektronartige Bänder, d. h.
solche mit positiver Dispersion bzw. effektiver Elektronenmasse, als auch lochartige mit
negativer Elektronenmasse. Zweibandsupraleitung wurde zwar auch schon für Magnesium-
diborid (MgB2) vorhergesagt [106] und experimentell nachgewiesen [107]. Hier besitzen
die in beiden Bändern entstehenden Gaps jedoch die gleiche Phase. Für die eisenhaltigen
Supraleiter jedoch wurde die sogenannte s+−-Symmetrie des Ordnungsparameters vorausge-
sagt [6]. Das heißt, dass jeweils zwei (oder mehr) Gaps mit knotenloser Struktur vorhanden
sind, deren Phase um π verschieden voneinander ist (siehe Abschnitt 2.1.3). Allerdings
gibt es gerade bezüglich der Symmetrie umstrittene Diskussionen. So sagten Kuroki et al.
[108] einen nodalen Ordnungsparameter voraus. Maiti et al. [109] berechneten, dass der
Ordnungsparameter mit ändernder Dotierung einen Übergang nodeless→nodal→nodeless
innerhalb des Koexistenzbereichs von Antiferromagnetismus und Supraleitung durchläuft.
Die Dotierkonzentration ist dabei für die Symmetrie von entscheidender Bedeutung. Reid
et al. [110] zeigten, dass für das System (Ba,K)Fe2As2 ein Übergang von s-Welle zu d-Welle
auftritt. Auch eine p-Welle als Symmetrie steht zur Diskussion [7]. Einen Ansatzpunt zur Lö-
sung der Symmetriefrage stellen dabei die in Abschnitt 3.3.3 vorgestellten phasensensitiven
Kontakte dar.
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3. Modellierung
Im nachfolgenden Kapitel sollen die Modelle vorgestellt werden, welche zur Beschreibung
von Andreev- und Tunnelspektren sowie des Josephson-Effekts notwendig sind. Für ersteres
hat sich das BTK-Modell13 [111] als Standard etabliert. Daher soll dieses im Folgenden
ausführlich mit diversen Erweiterungen erläutert werden. Anhand von Modellrechnungen
wird anschließend gezeigt, wie sich in diesem Modell verschiedene Symmetrien des Ord-
nungsparameters, sowie die Variation diverser Parameter auf ein theoretisches Spektrum
auswirkt. Ebenfalls wird das Golubov-Modell [32] erklärt, welches speziell für den Fall von
Pniktiden entwickelt wurde, und Spektren für verschiedene Kontaktparameter berechnet.
Für den Josephson-Effekt wird ebenfalls zunächst Grundlegendes gezeigt, wie das RCSJ-
Modell [112, 113], welches zur Beschreibung von Strom-Spannungs-Kennlinien notwendig
ist. Anschließend werden verschiedene Kontakttypen und die dabei wirksamen Kopplungs-
mechanismen diskutiert, um deren Verhalten anschließend anhand verschiedener Modelle
im Fall der s+−-Symmetrie zu untersuchen. Auch hier werden Beispielrechnungen gezeigt,
welche das Verhalten bei als realistisch betrachteten Kontaktparametern zeigen sollen, so
dass Unterschiede und Besonderheiten der unterschiedlichen Kontakte diskutiert werden
können.

3.1. Andreev- und Tunnelspektroskopie

3.1.1. Einfaches BTK-Modell

Um das Verhalten eines Kontaktes mit einer beliebigen Barriere zu beschreiben, soll hier
zunächst der einfache Fall eines NIN-Kontaktes betrachtet werden [114], also eine Isolator-
schicht (I) zwischen zwei normalleitenden (N) Metallen. Darauf aufbauend soll anschließend
verallgemeinert werden, hin zur supraleitenden Elektrode (S) und beliebigen Barrierenfor-
men. Aufgrund des quantenmechanischen Tunneleffekts, kann auch durch einen solchen
Kontakt ein Stromfluss festgestellt werden. Damit ein Elektron (oder Loch) bei einer be-
stimmten Energie E von Seite 1 nach Seite 2 gelangen kann, müssen zwei wesentliche
Bedingungen erfüllt sein. Bei dieser Energie muss sowohl in 1 ein Zustand existieren, wel-
cher mit einem Elektron besetzt ist als auch in 2 ein Zustand existieren, welcher wiederum
unbesetzt ist. Die Zahl der Zustände auf beiden Seiten ist durch die jeweiligen Zustands-
dichten N1(E) und N2(E) gegeben, die Wahrscheinlichkeit einer Besetzung des Zustandes
durch die Fermi-Verteilung

f(E) =
(

exp
(
E

kBT

)
+ 1

)−1
. (3.1)

13Nach G.E. Blonder, M. Tinkham und T.M. Klapwijk
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3.1. Andreev- und Tunnelspektroskopie

Legt man eine Spannung U an den Kontakt und verschiebt so auf beiden Seiten die Fer-
mieenergien um den Betrag eU gegeneinander, so gilt für den Tunnelstrom [115]:

IT ∝
∞∫
−∞

dE ·N1(E − eU)N2(E) (f(E − eU)− f(E)) (3.2)

Da die untersuchten Spannungen im Bereich von 10−2 V liegen, die Fermienergie im All-
gemeinen jedoch einige eV über (unter) der Valenz- (Leitungs-)bandkante ist, so kann die
Zustandsdichte mit der Abhängigkeit

√
E + EF − EV als konstant im betrachteten Ener-

giebereich angenommen und daher aus dem Integral gezogen werden. Gerade für Pniktide,
bei denen sich durch unterschiedlich starke Dotierung die Bandkanten über bzw. unter
die Fermienergie schieben können [116] und dabei unter Umständen auch eine van-Hove-
Singularität auftreten kann [117], muss dies nicht zwangsläufig der Fall sein. Im einfachsten
Fall ist die I-U -Kennlinie bzw. deren Ableitung asymmetrisch. Deutlich zeigt sich dies
z. B. bei spektroskopischen Untersuchungen an LiFeAs [118]. Im einfachen Fall geben die
Fermi-Verteilungen für T = 0 lediglich die Integralgrenzen vor (von Null bis eU). Dadurch
ergibt sich in diesem Fall für den Strom eine ohm’sche Gerade.
Ersetzt man dagegen auf einer Seite des Kontaktes das Metall durch einen Supraleiter
(SIN-Kontakt), so ist dessen Zustandsdichte nicht mehr konstant, sondern durch die Glei-
chungen (2.10a) und (2.10b) gegeben. Für den Tunnelstrom bzw. bei Ableitung nach der
Spannung für die differentielle Leitfähigkeit ändert sich Gleichung (3.2) zu

IT ∝
eU∫
0

dE ·Ns(E − eU), (3.3)

dIT

dU
∝Ns(eU). (3.4)

Das bedeutet, dass durch Messung oder ggf. numerische Berechnung der differentiellen
Leitfähigkeit unmittelbar die Zustandsdichte des Supraleiters abgebildet werden kann [119].
In Abbildung 3.1 sind die Leitfähigkeitsspektren bzw. Zustandsdichten dargestellt, wie sie
sich nach Gleichung (3.4) für verschiedene Symmetrien der Ordnungsparameter bei T = 1 K
ergeben.
Dieses einfache Tunnelmodell beruht jedoch darauf, dass sich die Isolatorbarriere nach
dem Wilson-Modell [120] verhält, die Barrierenhöhe also über die gesamte Breite konstant
ist und an den Übergängen zum Metall keine Bandverbiegungen auftreten. Schon bei den
ersten Tunnelexperimenten [115, 119] wurde darauf hingewiesen, dass Abweichungen in den
Kennlinien auftreten können, wenn man diese Änderungen der Barriere im Schottky-Modell
[121] berücksichtigt. Ist die Barriere hinreichend dünn, so kann auch die Wechselwirkung des
Metalls mit dem Supraleiter eine Rolle spielen, die sogenannte Andreev-Reflexion14 [122].

14Neben dieser existieren noch weitere mögliche Wechselwirkungen, wie z.B. der Proximity-Effekt auf den
weiter unten sowie in Abschnitt 3.2.2 ausführlicher eingegangen wird.
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Abb. 3.1.: Normierte Zustandsdichten bei T = 1 K für einen Supraleiter mit ∆0 = 5 meV
und der jeweiligen Symmetrie: Isotrope s-Welle, vollständig anisotrope s-Welle (γ = 1) sowie
d-Welle (siehe Gleichungen (2.17a), (2.17b) und (2.17d)).

Dazu entwickelten Blonder et al. [111] ein Modell um einen Übergang von Normalmetall
in einen Supraleiter zu beschreiben. Unter der Annahme einer dünnen Barriere der Form
U = U0δ(x) wird diese im BTK-Modell durch den dimensionslosen Parameter

Z = U0

~vF
bzw. seltener durch die Transparenz τ = 1

1 + Z2 (3.5)

charakterisiert. Trifft nun ein Elektron15 aus dem Metall auf die Barriere können mehrere
Prozesse auftreten. Wie bei Isolatorbarrieren üblich und vorher diskutiert, kann das Elek-
tron mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch die Barriere tunneln, sofern besetzbare
Zustände auf der anderen Seite vorhanden sind (Transmission). Tut es dies nicht, so kann
es an der Barriere reflektiert werden. Im ersten Fall trägt es zum Stromfluss bei bzw. erhält
diesen aufrecht, da es seine Bewegungsrichtung beibehält. Wird es dagegen reflektiert, so
dreht sich seine Bewegungsrichtung um und der Gesamtstrom wird reduziert. Zusätzlich
zu diesen beiden Prozessen kann es zwischen dem Metall und dem Supraleiter jedoch auch
zur Andreev-Reflexion kommen, insbesondere für Energien |E| < ∆. Da innerhalb des
Gaps keine Zustände vorhanden sind, ist ein Elektronentunneln hier nicht möglich. Jedoch
existiert bei EF der Cooper-Paar-Zustand. Es besteht daher die Möglichkeit, dass das an-
kommende Elektron der Energie eU ein zweites Elektron der Energie −eU dazu forciert
ebenfalls durch die Barriere zu tunneln und im Supraleiter ein Cooper-Paar zu bilden.
Dabei bleibt ein Loch im Normalleiter zurück, welches sich im Anschluss von der Barriere

15Die hier beschriebenen Prozesse können gleichermaßen sowohl für Elektronen als auch für Löcher auftreten.
Im Folgenden wird lediglich eine der beiden Arten besprochen, stillschweigend jedoch davon ausgegangen,
dass damit auch der jeweils entgegengesetzt geladene Ladungsträger gemeint sein kann.
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3.1. Andreev- und Tunnelspektroskopie

wegbewegt. Dies erscheint für einen Betrachter, als ob das ankommende Elektron als Loch
reflektiert wird. Da aus ursprünglich einem aus dem Metall ankommenden Elektron im
Supraleiter ein Cooper-Paar (mit doppelter Ladung) wird, erhöht sich bei der Andreev-
Reflexion die Leitfähigkeit um den Faktor 2 gegenüber dem üblichen Elektronentunneln.
Da im Gegensatz zum normalen Tunneln die Elektronen nun auch mit Energien innerhalb
des Gaps in den Supraleiter gelangen können, spricht man in diesem Zusammenhang auch
von der Ausbildung von Andreev-Grundzuständen (ABS)16 an der Grenzfläche zwischen
Supraleiter und Normalleiter. Die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten (A, B, und T ) für die
drei möglichen Prozesse sind abhängig vom Barrierenparameter Z sowie der Energie E der
Elektronen, im Wesentlichen jedoch davon, ob diese größer oder kleiner als ∆ ist. Details
zur Berechnung von A,B und T finden sich in Tabelle A.1 im Anhang.
Wird nun über dem NIS-Kontakt eine Spannung U angelegt, so ergibt sich für den Strom:

INIS = 2N(0)evFF
∞∫
−∞

[f (E − eU)− f (E)] [1 + A (E)−B (E)] dE. (3.6)

Im Gegensatz zu den Gleichungen (3.2) und (3.3) kommt in Gleichung (3.6) die Zustands-
dichte nicht explizit vor, sie ist allerdings in A und B enthalten. Für T ≥ Tc erhält man
wieder einen NIN-Kontakt. In dem Fall gilt A = 0 und es fließt der Strom

ININ = U

Rn
= 2N(0)e2vFF

1 + Z2 U. (3.7)

Hierbei ist zu beachten, dass auch der Normalleitungswiderstand Rn nicht konstant sein
muss, sondern auch explizit vom Strom abhängen kann, was z. B. in Spektren an Ku-
pratsupraleitern gemessen wurde [123, 124]. Auch in Punktkontaktspektren von Pniktiden
wurde schon nichtlineares [18, 20, 125] und asymmetrisches [20, 126] Verhalten gefunden.
Üblicherweise betrachtet man im BTK-Modell nicht den Betrag des Stroms bzw. der Leit-
fähigkeit, sondern normiert diese in geeigneter Weise. Meist wird dabei das Spektrum bei
T & Tc für die Normierung verwendet. Dadurch werden zum einen nichtlineare Untergrün-
de entfernt, sofern sie nur schwach temperaturabhängig sind und zum anderen werden so
Kontakte unterschiedlicher Widerstände miteinander vergleichbar. Temperaturabhängige
Untergründe können jedoch durch eine geeignete Funktion ebenfalls normiert werden [127].
Die normierte Leitfähigkeit ergibt sich aus den Gleichungen (3.6) und (3.7) [128]:

G (E)
Gn

= (1 + Z2)
e

d

dU

∞∫
−∞

[f (E − eU)− f (E)] [1 + A (E)−B (E)] dE. (3.8)

Anhand von Gleichung (3.8) ist leicht ersichtlich, dass die Andreev-Reflexion die Leitfähig-
keit des Kontaktes erhöht, während die (normale) Reflexion diese absenkt. Der Wertebereich

16engl. für Andreev bound states
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3. Modellierung

der normierten Leitfähigkeit liegt dabei zwischen null und zwei, ausgenommen die Kohä-
renzpeaks an den Rändern des Gaps. In Abbildung 3.2 sind die nach Gleichung (3.8)
berechneten Spektren eines isotropen Supraleiters mit ∆0 = 5 meV bei T = 1 K für ver-
schiedene Werte von Z dargestellt. Für |E| > ∆ sind die Unterschiede im Spektrum für
verschiedene Werte von Z klein, jedoch unterscheiden sie sich erheblich innerhalb des Gaps.
Bei Z = 0 liegt für |E| < ∆ vollständige Andreev-Reflexion vor. Die Folge ist ein Plateau
der Leitfähigkeit bei einem Wert von zwei. Steigt Z an, so nimmt die Leitfähigkeit inner-
halb des Gaps ab, bis sie für Z > 5 nahezu vollständig verschwindet. Dies entspricht dem
Verhalten nach Gleichung (3.3). Das BTK-Modell enthält also den reinen Tunnelkontakt als
Spezialfall Z →∞, während für Z ≤ 0,5 die Andreev-Reflexion dominiert. Abhängig vom
Barrierenparameter bezeichnet man die vorgenommene Messung der Leitfähigkeit auch als
Tunnelspektroskopie bzw. Andreev-Spektroskopie.
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Abb. 3.2.: Normierte Spektren nach Gleichung (3.8) für verschiedene Werte von Z für
∆0 = 5 meV und T = 1 K.

3.1.2. Erweitertes BTK-Modell

Das ursprüngliche BTK-Modell war für eindimensionale Kontakte mit konventionellen Su-
praleitern und δ-förmigen Barrieren entwickelt worden. Im Laufe der Zeit wurden verschie-
dene Erweiterungen und Ergänzungen entwickelt, welche in der Lage waren, experimentell
gefundene Abweichungen zu erklären. Einige davon sollen im Folgenden vorgestellt werden.

3-dimensionales BTK-Modell

In einem realen Kontakt, treffen die Elektronen nicht nur senkrecht auf die Barriere son-
dern in einem Winkelbereich von −π/2 ≤ θn ≤ π/2 um die Oberflächennormale. Dabei
verändert sich abhängig vom Winkel die effektive Barriere:

Zeff (θn) = Z

cos θn
. (3.9)
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3.1. Andreev- und Tunnelspektroskopie

Dies hat zur Folge, dass für Z > 0 zunehmend eine Richtungsselektion der Elektronen
stattfindet, da die Transparenz für von der Normalen abweichende Winkel abnimmt. So
tragen im Tunnelfall im Wesentlichen nur Elektronen in einem Winkelbereich |θn| ≤ 30◦

bei. Daher muss Gleichung (3.8) zusätzlich um eine Integration um den Einfallswinkel θn

erweitert werden [70, 128]:

G (E)
Gn

= d

dU

π/2∫
−π/2

∞∫
−∞

[f (E − eU)− f (E)]σS (E) dE cos θndθn

e
π/2∫
−π/2

cos θn

(1 + Z2)dθn

, (3.10)

mit
σS (E) = 1 + A(E)−B(E). (3.11)

Zusätzlich ist zu beachten, dass die Fermigeschwindigkeiten auf beiden Seiten der Barriere
unterschiedlich sein können. Für das einfache BTK-Modell wurde dieser Umstand bereits
durch Blonder und Tinkham [129] berücksichtigt. Hier gilt dann

Zeff =
√
Z2 + (1− r)2

4r mit r = vF1/vF2. (3.12)

Im 2- bzw. 3-dimensionalen BTK-Modell hat dies jedoch weiterreichendere Auswirkungen,
als nur die Erhöhung der effektiven Barriere, insbesondere wenn auch die Möglichkeit
unterschiedlicher effektiver Massen auf beiden Seiten in Betracht gezogen wird. Da für die
Elektronen beim Durchgang durch die Barriere die Erhaltung des transversalen Impulses
gelten muss, kommt es, ähnlich wie bei der Lichtbrechung beim Übergang zweier Medien
unterschiedlicher Brechzahl, zu einer Ablenkung der Elektronen. Insbesondere kann dies,
wieder in Analogie zur Optik, zu einer Totalreflexion führen. Die Transparenz wird also
nicht nur geringer, sondern verschwindet für bestimmte große Winkel komplett [70]. Es gilt
dann:

sin θn = ks

kn
sin θs. (3.13)

Unter Berücksichtigung von Gleichung (3.13) ergibt sich nun für Gleichung (3.10):

G (E)
Gn

= d

dU

π/2∫
−π/2

∞∫
−∞

[f (E − eU)− f (E)]σS (E) dE cos θndθn

e
π/2∫
−π/2

ks
kn

cos θn cos θs(
cos θn + 4ks

kn
cos θs

)2
+ 4Z2

cos θndθn

. (3.14)

Die bisherigen Betrachtungen gingen von einem isotropen Supraleiter aus. Berücksichtigt
man die Struktur des Gaps, so wird auch der Parameter ∆ vom Winkel θn abhängig
(siehe Abschnitt 2.1.3). Dabei ist ebenfalls zu beachten, dass die Möglichkeit besteht, die
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3. Modellierung

Ladungsträger nicht entlang einer der Symmetrieachsen zu injezieren, sondern in einem
beliebigen Winkel α. Dies hat zur Folge, dass die winkelabhängigen Ordnungsparameter in
dieser Situation für Elektronen und Löcher verschieden werden. Diese sind dann

∆(θ)+ = ∆(θ − α) (3.15a)
∆(θ)− = ∆(−θ − α) (3.15b)

wodurch sich Gleichung (3.11) ändert in [70]

σS = 1 + τ(θ) |γ+(E, θ)|2 + (τ(θ)− 1) |γ+(E, θ)γ−(E, θ)|2

|1 + (τ(θ)− 1) γ+(E, θ)γ−(E, θ)exp(iϕd)|2
(3.16)

mit

γ±(E, θ) =
E −

√
E2 − |∆± (θ)|2

|∆± (θ)| und ϕd = −iln
(

∆+ (θ) / |∆+ (θ)|
∆− (θ) / |∆− (θ)|

)
. (3.17)

Berücksichtigt man diese zusätzlichen Effekte, verändert sich das Spektrum im 2D-BTK-
Modell. Während für einfache s-Wellensupraleiter nur die Intragapleitfähigkeit leicht ab-
geschwächt wird (siehe z. B. [73]), sind die Auswirkungen bei nodalen Symmetrien gravie-
render. Um dies zu veranschaulichen sind in Abbildung 3.3 die Spektren von anisotroper
s-Welle (γ = 1) und d-Welle für verschiedene Injektionswinkel α und Barrierenparameter
Z dargestellt. Auffällig ist insbesondere für das Spektrum der d-Welle bei α = 45° die hohe
Leitfähigkeit für E = 0, welche weit über den Wert von zwei hinaus gehen kann. Man
spricht dabei von einem ZBCP17. Ein solcher ist typisch für nodale Symmetrien, jedoch
wurden bereits in der Vergangenheit Messungen an Pniktiden durchgeführt, welche einen
Zusammenhang zwischen dem Auftreten des ZBCP und der Gapsymmetrie in Frage stellen
[18, 75, 130, 131].
Noch komplexer wird die Kalkulation von Spektren, wenn man die exakte Form der Fermi-
Flächen betrachtet. Vereinfacht lassen sich zwar die meisten Pniktide als quasi 2-dimensional
betrachten [132], jedoch steigt z. B. bei Ba122 die 3-Dimensionalität mit dem Anteil an
Cobalt [133]. Vereinfacht lassen sich die Fermiflächen meist als Ellipsoide und Hyperbo-
loide annähern. Exakter gerechnete, jedoch nicht durch eine einfache geometrische Figur
reproduzierbare Darstellungen der Fermiflächen von BaFe2As2 und Fe(Se,Te) finden sich
z. B. bei Mazin und Schmalian [132].
Details zur genauen Berechnung im 3D-BTK-Modell finden sich in Daghero et al. [73].
Vereinfacht ausgedrückt wird eine zusätzliche Integration um den Winkel φ notwendig.
Dadurch bedingt wird auch Z von diesem abhängig. Die Integrationsgrenzen für θ und φ
wiederum hängen dabei von der Richtung des Stromflusses und der Form der Fermiflächen
ab. Des Weiteren enthält der Integrant einen Formfaktor, welcher die Verhältnisse aus
Fermiflächennormalenvektor und Impulsvektor der Quasiteilchen enthält. Realisiert wurde
17Zero bias conductance peak
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Abb. 3.3.: Normierte Leitfähigkeitsspektren im 2D-BTK-Modell im Andreev-Regime (Z =
0), zwei mittleren Regimen (Z = 0,5 und Z = 1,0), sowie im Tunnelregime (Z = 10). Die
Fermi-Geschwindigkeiten wurden dabei gleich gesetzt. Des Weiteren waren T = 1 K und
∆0 = 5 meV. a) Vollständig anisotrope s-Welle, α = 0°. b) d-Welle, α = 0°. c) Vollständig
anisotrope s-Welle, α = 45°. d) d-Welle, α = 45°. Man beachte die geänderte Skala in d).
Der ZBCP erreicht für Z = 10 einen Wert von ca. 30.

dieses Modell für Ba122 im MatLab-Programm BTK_3D_Kondo, welches zur Nutzung in
dieser Arbeit durch die Gruppe um Prof. Dr. Renato Gonnelli vom Politecnico di Torino
zur Verfügung gestellt wurde.

Streuprozesse und nicht-ballistische Kontakte

In realen Kontakten sind die verwendeten Materialien niemals ideal. Zum einen besitzen
Cooper-Paare nur eine endliche Lebensdauer. Daraus leitete Dynes et al. [134] einen Forma-
lismus ab, welcher die Eigenenergie der Elektronen um einen imaginären Anteil reduzierte.
Zum anderen kommt es nahe der Grenzfläche auf beiden Seiten zu Streuprozessen. Bei-
de Vorgänge können zusammengefasst in das BTK-Modell eingebaut werden, indem die
Energie um den imaginären Anteil Γ, den sogenannten Dynes-Parameter, erweitert wird
[135, 136]. Die Auswirkungen sind in Abbildung 3.4 gezeigt. Mit zunehmendem Werten
von Γ “verschmiert“ das Spektrum, die Kohärenzpeaks bei |E| = ∆ werden immer mehr
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3. Modellierung

verrundet und auch der Maximalwert der Leitfähigkeit nimmt ab. Bereits bei einem Ver-
hältnis Γ/∆ = 0,2 beträgt die Signalhöhe nur noch 50 % des ursprünglichen Wertes. Der
Effekt ist dabei ähnlich zu den Auswirkungen, die eine höhere Temperatur auf die Messung
hat18. Durch die Fermiverteilung (Gleichung (3.1)) kommt es ebenfalls zur Absenkung des
Spektrums. Allerdings bleibt im Fall der Verschmierung durch Streuung die generelle Form
(z.B. die Kohärenzpeaks) erhalten, während durch die Temperaturverschmierung quasi über
benachbarte Energien gemittelt wird, so dass derartige Features weggemittelt werden und
sich das Spektrum zu einem einzelnen verrundeten Zentralpeak oder -dip im Falle großer
Z verändert.
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Abb. 3.4.: Simulierte Spektren nach Gleichung (3.8) mit der Erweiterung E → E + iΓ für
verschiedene Verhältnisse von Γ/∆. Die verwendeten Parameter sind ∆0 = 5 meV, Z = 0,25
und T = 1 K.

Das einfache BTK-Modell geht von einem ballistischen Kontakt aus, d. h. die Elektronen
erfahren keinerlei Streuung beim Durchgang durch die Barriere. Tatsächlich sind Streupro-
zesse möglich. Abhängig ist dies von der Kontaktgeometrie sowie den freien Weglängen
(bzgl. Impuls-, bzw. Energieerhaltung) li,e der Elektronen im Metall [137]. Ein kreisförmiger
Kontakt mit Durchmesser a befindet sich im ballistischen Regime, wenn gilt a� li, während
er sich für den Fall a� le im sogenannten thermischen oder Maxwell-Regime befindet. In
diesem kommt es zu (mehrfacher) inelastischer Streuung der Elektronen. Zwischen diesen
beiden Extremen bezeichnet man den Kontakt als diffus. Es treten zwar Streuungen der
Elektronen auf, diese sind jedoch elastisch. Je nachdem in welchem Regime sich der Kontakt

18bei als temperaturunabhängig gedachtem Gapwert
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3.1. Andreev- und Tunnelspektroskopie

befindet, ist der Kontaktwiderstand ein anderer. Entweder handelt es sich dabei um den
Sharvin-Widerstand [138], den Maxwell-Widerstand [139], oder eine Mischung beider [140]:

R =RSharvin = 4ρl
3πa2 a� li ballistisch (3.18)

R =RMaxwell = ρ

2a a� le thermisch (3.19)

R =RSharvin + Γ(l/a) ·RMaxwell li <a�
√
lile diffus. (3.20)

Zu beachten ist, dass - falls es zu inelastischer Streuung der Elektronen kommt - damit
auch eine lokale Erwärmung des Kontaktes verbunden ist. Die dabei maximal mögliche
Temperatur im Zentrum des Kontaktes beträgt

T 2
max = T 2 + U2

4L (3.21)

mit der Lorenz-Zahl L. Daher können die supraleitenden Eigenschaften des Kontaktes im
thermischen Regime deutlich schlechter sein bzw. komplett verschwinden. Im Allgemeinen
ist eine Erwärmung an einem Anstieg des Widerstandes zu höheren Spannungen hin zu
erkennen, wobei dies nicht zwangsläufig auf Temperaturerhöhung zurückzuführen ist, son-
dern auch intrinsische Gründe haben kann (siehe Abschnitt 3.1.1). Ein weiteres Indiz ergibt
sich bei Vergleich der Temperaturen bei Beginn und Ende einer Aufnahme des Spektrums,
sofern vorher sicher ein thermisches Gleichgewicht hergestellt wurde. Es ist jedoch möglich,
den Einfluss, welcher durch die lokale Erwärmung entsteht, zu berechnen. Dazu muss je-
doch neben dem Spektrum auch die R(T )- bzw. ρ(T )-Kurve des Kontaktes aufgenommen
werden. Dann gilt [141, 142]:

I(U) = Ud

1∫
0

dx
[
ρ
(
T
(
1− x2

)1/2
)]−1

(3.22)

G(U) = ρ−1 (U) +
1∫

0

dx

x2

[
ρ−1 (U)− ρ−1

(
U
(
1− x2

)1/2
)]
. (3.23)

Dabei sind U und T jeweils über Gleichung (3.21) verknüpft. In der Praxis kommt es
jedoch vor, dass zur korrekten Beschreibung des jeweiligen Spektrums nicht die Lorenz-Zahl,
sondern ein Vielfaches dieser verwendet wird, was auf einen erhöhten Einfluss von Phononen
auf die thermische Leitfähigkeit schließen lässt [143, 144]. Auch in früheren Arbeiten zu den
hier besprochenen Kontakten konnte eine Erwärmung der Umgebung während der Messung
nachgewiesen werden, auch wenn diese nicht der tatsächlichen (lokalen) Erwärmung im
Kontakt entsprach [145].
Streng genommen gilt das BTK-Modell nur im ballistischen Regime. Für das diffuse Regime
entwickelten Mazin et al. [146, 147] ein eigenes Modell, das den Verlauf des Spektrums
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3. Modellierung

beschreibt. Allerdings zeigte sich, dass das einfache BTK-Modell dennoch angewendet
werden kann, da sich Diffusitivtät lediglich auf den Barrierenparameter Z auswirkt. Daher
kann das Spektrum eines solchen Kontaktes auch mit dem BTK-Modell gefittet werden,
wenn dafür ein effektives Z∗ > Z benutzt wird. Die Abweichungen zum exakten Modell
von Mazin et al. sind dann vernachlässigbar.
Ähnlich verhält es sich im thermischen Regime. Neben der Berechnung des temperatur-
bzw. spannungsabhängigen Spektrums nach Gleichungen (3.22) und (3.23) ist auch hier
die Anwendung des BTK-Modells möglich. Schon bei Eugene et al. [148] wurde gezeigt,
dass zunehmende inelastische Streuung durch einen höheren Dynes-Parameter Γ sehr gut
modelliert werden kann. Bei Lysykh et al. [137] wurde schon vor dieser Erkenntnis gezeigt,
dass mit zunehmender Verunreinigung eines Metalls die sichtbaren Auswirkungen der
Elektron-Phonon-Wechselwirkung auf das Spektrum (siehe Abschnitt 3.1.2) verschmieren
und die maximale Leitfähigkeit abnimmt. Dies entspricht exakt den Auswirkungen, welche
ein größerer Γ-Parameter hervorruft (siehe nächster Abschnitt).
Da im Vorfeld der Messung die Qualität und damit verbunden das tatsächlich vorhandene
Regime nicht genau abschätzbar ist, erweist es sich als sehr nützlich, lediglich das BTK-
Modell anwenden zu können und die Werte Z und Γ als freie Fitparameter zu belassen,
um dann im Anschluss an die Modellierung eine Aussage über den Kontakt zu treffen.

Phononenspektrum

Für Energien |E| > ∆ kann es zu zusätzlichen Features in den Spektren kommen, welche
auch bei Metall-Metall-Kontakten auftreten, also nicht durch die Supraleitung bedingt sind.
Stattdessen finden Anregungen durch Phononen statt. Diese können durch Einschlüsse im
Material [137] oder durch das Phononenspektrum des Metalls bzw. des Supraleiters selbst
bedingt sein. Aufgrund der Wechselwirkung mit den Elektronen sowohl innerhalb eines Ban-
des als auch zwischen verschiedenen Bändern bildet sich die gewichtete Spektralfunktion
αF 2(ω) in der zweiten Ableitung des Stroms nach der Spannung ab. Diese Wechselwirkun-
gen werden in der Eliashberg-Theorie berücksichtigt [149], die durch Ummarino et al. [150]
an die speziellen Erfordernisse und Annahmen für Pniktide angepasst wurde. Die Folge ist
zum einen, dass sich aufgrund der Interbandwechselwirkungen die gemessenen Gap-Werte,
sowie deren Temperaturverläufe von den Einzelbandwerten unterscheiden [151] (siehe auch
[62] und Gleichung (2.13)) und zum anderen, dass außerhalb des Gaps zusätzliche Peaks im
Spektrum auftreten können [152, 153]. Die Höhe dieser Peaks steigt dabei mit dem Barrie-
renparameter Z an, ist jedoch auch bei Z = 0 vorhanden [73]. Das Phononenspektrum kann
zwar z. B. durch Neutronenstreuung gemessen und so F 2(ω) bestimmt werden [154], die
Funktion αF 2(ω) unterscheidet sich jedoch meist davon und ist unbekannt. Als praktikabel
hat sich jedoch herausgestellt, diese mittels eines Lorentz-Peaks mit Mittelwert Ωb bis zu
einer Debye-Cutoff-Frequenz anzunehmen. Die im Spektrum erscheinenden Peaks treten
dann bei |E| = ∆max + Ωb auf. Je nach Pniktid und Messmethode variiert Ωb zwischen
10 meV [153] und 18 meV [10].

26



3.1. Andreev- und Tunnelspektroskopie

Proximity-Effekt

Ist die Barriere zwischen dem Normalleiter und dem Supraleiter hinreichend schwach, so
ist es möglich, dass an der Grenzfläche im Metall ein supraleitender Bereich durch den
sogenannten Proximity-Effekt induziert wird [155]. Dieser supraleitende Bereich besitzt
ein Gap ∆2, welches niedriger ist als das Gap ∆1 der supraleitenden Elektrode und im
Allgemeinen auch ein geringeres Tc. Die wirkt sich derart aus, dass Andreev-Reflexion
nur für Energien |E| < ∆2 auftritt, jedoch eine normale Transmission erst für Energien
|E| > ∆1 möglich ist. Daher sinkt die Leitfähigkeit für ∆2 ≤ eU ≤ ∆1 ab und es kommt im
Spektrum zu Dips neben dem zentralen (Doppel-)Peak [156]. Diese können jedoch leicht
mit den auftretenden Dips im Fall der d-Welle (vgl. Abbildung 3.3) oder mit den durch
Überschreiten des kritischen Stroms der supraleitenden Elektrode hervorgerufenen [157]
verwechselt werden. Weiteres zum Proximity-Effekt siehe Abschnitt 3.2.2.

3.1.3. Auswirkungen der s+−-Symmetrie

Besitzt der untersuchte Supraleiter eine Symmetrie mit Vorzeichenwechsel und mehrere
Bänder, die zur Supraleitung beitragen, treten besondere Effekte auf, die sich auf das
Spektrum auswirken. Im einfachsten Fall addieren sich lediglich die Leitfähigkeiten der
Einzelgaps, gewichtet mit einem Faktor ω. Es gilt:

Gges = ωG1 + (1− ω)G2. (3.24)

Dieser Ansatz hat sich bereits bei der Beschreibung der Spektren bewährt, die an sauberen
MgB2-Proben (einem s++-Supraleiter) gemessen wurden [158]. Zusätzlich kann jedoch unter
Umständen die Wechselwirkung von Bändern unterschiedlicher Ladungsträger von Bedeu-
tung sein. So diskutierten bereits Parish et al. [31] die Auswirkungen der s+−-Symmetrie
auf ein Tunnelspektrum. Golubov et al. [32] entwickelten ein Modell, welches das Auftreten
von ABS aufgrund der Interferenz beider Bänder berücksichtigt. Darin ändert sich σS bzw.
A(E) und B(E) im s+−-Fall zu:

A =
∣∣∣u1v1 − α(u1v2 + u2v1) + α2u2v2

∣∣∣2 /γ2, (3.25)

B =
∣∣∣(Z2 + iZ)

[
v2

1 − u2
1 + α2(u2

2 − v2
2)
]∣∣∣2 /γ2, (3.26)

mit
γ = (1 + Z2)(u2

1 − αu2
2)− Z2(v2

1 − αv2
2).

Im s++-Fall berechnen sich A(E) und B(E) folgendermaßen:

A =
∣∣∣u1v1 + α(u1v2 + u2v1) + α2u2v2

∣∣∣2 /γ2, (3.27)

B =
∣∣∣(Z2 + iZ)

[
(v1 + αv2)2 − (u1 + αu2)2

]∣∣∣2 /γ2, (3.28)

mit
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3. Modellierung

γ = (1 + Z2)(u1 + αu2)2 − Z2(v1 + αv2)2.

Darin sind u1,2 und v1,2 die Bogoliubov-Koeffizienten [159] sowie α das Verhältnis der
Transmissionswahrscheinlichkeiten beider Bänder:

u1,2 =

√√√√1
2 +

√
E2 −∆2

1,2

2E , v1,2 =

√√√√1
2 −

√
E2 −∆2

1,2

2E , (3.29)

α = α0
ϕk1(0)
ϕk2(0) . (3.30)

ABS können sich nun für einen Bereich 0 ≤ α ≤
√

∆1/∆2 bilden, wobei die Energie dieser
Zustände für die untere Grenze mit dem kleineren Gap ∆1 zusammen fällt und für die Ober-
grenze bei E = 0 liegt. Dadurch kann es zu einem ZBCP, ähnlich einem d-Wellenspektrum
bei hohen Z, kommen. Nimmt α nicht einen der o. g. Grenzwerte an, so bildet sich eine
Doppelpeakstrukur. Diese ist jedoch nur sichtbar, falls T und Γ hinreichend klein sind. Das
Auftreten dieser ABS-Struktur kann leicht mit einer Gap-bedingten Struktur verwechselt
werden. Zusätzlich kommt es zu zweistufigen Dips bei |E| > ∆1 bei hinreichend großen
Z, was auch schon bei SN-Kontakten mit Fe(Se,Te)-Elektrode experimentell nachgewiesen
wurde [160]. In Abbildung 3.5 sind simulierte Spektren für verschiedene Barrierenparameter
Z dargestellt. Vergleicht man diese mit denen in Abbildung 3.3 ergeben sich deutliche Un-
terschiede, aber auch zumindest qualitative Ähnlichkeiten zum gezeigten d-Wellenspektrum,
insbesondere für große Werte von Z. Außerdem kommt es bei niedrigen Z zu dem Phäno-
men, dass die Leitfähigkeit für |E| � ∆ trotz Normierung kleiner als eins ist, was auch
schon bei Golubov et al. [32] gezeigt wurde.
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Abb. 3.5.: Spektren im s+−-Modell für verschiedene Werte von Z. Die verwendeten Werte
sind ∆1 = 8 meV, ∆2 = 3 meV, α =

√
2 und T = 1 K.
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3.2. Josephson-Effekte

3.2. Josephson-Effekte

3.2.1. Grundlagen

DC-Josephson-Strom

Trennt man zwei supraleitende Elektroden durch eine Barriere voneinander, so ist es möglich,
dass bei einer bestehenden Kopplung zwischen beiden nicht nur Quasiteilchen, sondern auch
Cooper-Paare zwischen den Elektroden ausgetauscht werden können. Abhängig von der
elektrischen Beschaffenheit der Barriere wird die Kopplung durch verschiedene Mechanismen
vermittelt. Die Kopplung muss dergestalt sein, dass sie stark genug ist, einen Cooper-Paar-
Austausch zu ermöglichen, gleichzeitig jedoch keine einheitliche Phase im Gesamtsystem
vorliegt. Als mögliche Mechanismen kommen dabei in Frage:

• Stromfluss durch Andreev-Grundzustände

• Direkter supraleitender Transportstrom

• Tunneln von Cooper-Paaren

Ersteres tritt in Kontakten mit einem normalleitenden Bereich (N) zwischen den supra-
leitenden Elektroden (S) auf, sogenannten SNS-, SINS- und SINIS-Kontakten. Direkter
Transportstrom kann ebenfalls durch normalleitende Barrieren fließen, wenn in diese durch
Proximity-Effekt Supraleitung induziert wird. Er tritt aber auch in supraleitenden Ein-
schnürungen wie z. B. Mikrobrücken, sogenannten ScS oder SS’S-Kontakten auf. Auf die
bisher genannten Kontakttypen wird im Detail in Abschnitt 3.2.2 eingegangen. Der dritte
Mechanismus, das Cooper-Paar-Tunneln wurde 1962 von Josephson [161] für SIS-Kontakte
vorausgesagt und dementsprechend ursprünglich als der Josephson-Effekt bezeichnet. Die
experimentelle Bestätigung erfolgte bereits 1963 durch Anderson und Rowell [162]. Daher
werden die Grundlagen des Josephson-Effekts zunächst für den SIS-Fall diskutiert. Ein-
gängig erklärt werden kann dieser mit Hilfe des quantenmechanischen Tunnelmodells, in
dem die Wellenfunktion einer Elektrode links der Barriere innerhalb dieser exponentiell
abklingt, aber bei endlicher Barrierendicke noch eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit größer
null rechts der Barriere besitzt und entsprechend umgekehrt für die zweite Elektrode. Die
Tunnelwahrscheinlichkeit Tk ist nach Mazin [163] gegeben:

Tk = 4m2
0~2K2vLvR

m2
0~2K2 (v2

L + v2
R) + (~2K2 +m2

0v
2
L) (~2K2 +m2

0v
2
R) sinh2 (dK)

. (3.31)

Dabei ist d die Breite der Barriere und K =
√
k2
‖ + 2 (U − E)m0 der Wellenimpuls mit der

Barrierenhöhe U . Ist die Tunnelwahrscheinlichkeit groß genug, so ist es möglich, einen Strom
verlustfrei durch die Barriere zu leiten. Für diesen Strom gilt dann die erste Josephson-
Gleichung:

Is = Ic sin(ϕ) +
∞∑
m=2

Im sin(mϕ) (3.32)
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wobei ϕ die Phasendifferenz der beiden Wellenfunktionen ist. Im Allgemeinen wird jedoch
nur der Term m = 1 berücksichtigt und Gleichung (3.32) in der Form Is = Ic sin(ϕ) als erste
Josephson-Gleichung bezeichnet. Terme höherer Ordnung können jedoch bei Bestrahlung
mit Mikrowellen hoher Amplitude (siehe dazu Abschnitt 8.2.2) oder bei starker Kopp-
lung zwischen den beiden Supraleitern eine Rolle spielen. Bei anderen Kontaktarten bzw.
Kopplungsmechanismen kann auch die Strom-Phasenbeziehung deutlich von der Sinusform
abweichen (siehe hierzu z. B. Golubov et al. [164]). Der maximal mögliche Josephson-Strom
lässt sich berechnen, indem man Gleichung (2.3) für zwei, durch eine Barriere getrennte,
Supraleiter anwendet. Für den vereinfachten Fall einer homogenen Barriere der Höhe U
und Dicke d ergibt sich:

Jc = −q~κ
m0

√
n?1n

?
2

sinh (2κd) . (3.33)

Dabei ist zu beachten, dass n?1 und n?2 die lokalen Zustandsdichten an der jeweiligen Grenz-
schicht zur Barriere sind. Diese sind im Allgemeinen nicht mit denen im Inneren des
jeweiligen Supraleiters identisch (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2). Der Abklingparameter
κ =

√
2(U−E)m0

~2 beschreibt dabei auf welcher Länge die Wellenfunktion innerhalb der Bar-
riere abklingt. Der maximal mögliche Josephson-Strom eines Kontaktes hängt also im
Wesentlichen von drei Eigenschaften ab: zunächst den verwendeten Supraleitermaterialien
sowie der Beschaffenheit der Grenzflächen zur Barriere, welche die jeweiligen Zustandsdich-
ten n?1 und n?2 bestimmen. Zusätzlich und am stärksten bestimmt jedoch die Barriere selbst
die Eigenschaften des Josephson-Kontaktes, konkreter ihre Dicke d sowie ihre (energeti-
sche) Höhe U welche in den Parameter κ eingeht. Bei künstlichen Barriereschichten spielt
also die Wahl des Materials eine entscheidende Rolle. Bei Verwendung eines Isolators oder
Halbleiters mit einem (Band-)Gap im Bereich U ≈ 1 eV ergibt sich ein Wert κ ≈ 1 nm−1.
Daraus lässt sich abschätzen, dass künstliche Barrieren wenige Nanometer dick sein sollten.
Näheres zu Josephson-Kontakten mit unterschiedlichen Barrierenmaterialien findet sich in
Abschnitt 3.2.2.

Das RCSJ-Modell und seine Erweiterungen

Speist man einen Josephson-Kontakt mit einer Gleichspannungsquelle, oder einem Strom
I > Ic so fällt auch über diesem eine Spannung U > 0 ab19. Nach Josephson [161] steht
diese Spannung in Relation zur Phase, es gilt:

∂ϕ

∂t
= 2π

Φ0
U. (3.34)

19Im Fall zunehmender Ströme bzw. Spannungen spielt die Art der Quelle keine Rolle, jedoch unterscheiden
sich die Kennlinien des Kontaktes im Rücklauf
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Gleichung (3.34) wird auch als zweite Josephsongleichung bezeichnet. Integriert man diese
und setzt sie in Gleichung (3.32) ein, so ergibt sich:

Is = Ic sin
(2π

Φ0
U · t

)
. (3.35)

Wie man erkennt, oszilliert der spannungsbehaftete Anteil des Stroms durch einen Josephson-
Kontakt mit einer Frequenz f = U/Φ0 mit Φ−1

0 = 483,6 MHz
µV . Dies hat zur Folge, dass der

Josephson-Kontakt bei einer angelegten/abfallenden Spannung elektromagnetische Strah-
lung im Bereich einiger GHz bis THz emittiert. Dieses Verhalten bezeichnet man als AC-
Josephson-Effekt. Er kann praktisch genutzt werden, um mit der Spannung durchstimmbare
monochromatische THz-Strahler zu bauen. In den im Rahmen dieser Arbeit vorgenomme-
nen Messungen ist, auch wenn von I und U die Rede ist, der jeweils zeitliche gemittelte
Wert gemeint. Da bei quasi allen praktischen Fällen die Impedanz des äußeren Stromkreises
deutlich größer ist als der Widerstand des Kontaktes, wirkt sich der im Josephson-Kontakt
generierte Wechselstrom jedoch nicht auf den äußeren Stromkreis aus. Daher entspricht
im Wesentlichen der durch den Kontakt fließende Strom, dem durch die äußere Quelle
erzeugten [123]. Um diesen Spannungsabfall bzw. das Verhalten von Josephson-Kontakten

Abb. 3.6.: Ersatzschaltbild ei-
nes Josephson-Kontaktes im
RCSJ-Modell bestehend aus einer
Stromquelle mit Biasstrom Ib, dem
eigentlichen Josephson-Kontakt
mit Josephson-Strom Is, einer Ka-
pazität C, sowie einem ohmschen
Widerstand Rn.

im Allgemeinen zu beschreiben, wurde das RCSJ-Modell von Stewart [112] und McCumber
[113] entwickelt (siehe Abbildung 3.6). Darin betrachtet man den Josephson-Kontakt als
eine Parallelschaltung aus dem eigentlichen Kontakt Is, ohm’schen Widerstand Rn sowie
Kapazität C, wobei letztere, abhängig vom Kontakttyp, unter Umständen vernachlässigt
werden kann, was dann als RSJ-Modell bezeichnet wird20. Im RCSJ-Modell lässt sich Glei-
chung (3.32) um die Beiträge von ohm’schen Widerstand und Kapazität erweitern. Dabei
ergibt sich:

ib(τ) = βC
d2ϕ

dτ 2 + dϕ

dτ
+ sin(ϕ) (3.36)

20Neben der Kapazität kann auch zusätzlich eine Induktivität L in das Modell integriert werden. Im
Gegensatz zur Kapazität hat diese jedoch bisher bei Experimenten geringere Bedeutung und wird
im Allgemeinen vernachlässigt. Sie kann jedoch zu zusätzlichen Abweichungen vom Verhalten nach
Gleichung (3.36) führen.
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mit den Normierungen:

ib = I/Ic, τ = ω0t, sowie ω0 = 2eIcRn

~
und βC = ω0RnC

Im einfachsten Fall ergibt sich für C = 0 eine I-U -Kennlinie:

U = sign(I)Rn

√
I2 − I2

c (3.37)

Für den Fall nicht vernachlässigbarer Kapazität jedoch ändert sich die Form der I-U -
Kennlinie, sie zeigt eine Hysterese. Wie man in Abbildung 3.7 erkennt beginnt die Hysterese
für βC / 1. Während im Fall zunehmenden Stroms Ic unverändert bleibt, so reduziert sich
dieses im Rücklauf der Kennlinie mit steigendem Wert von βC . Zusätzlich wird die Kurve
für βC ≥ 1 unstetig, sie springt bei I = Ic in den Verlauf der ohm’schen Gerade. Im
Grenzfall βC →∞ entspricht diese auch der Rücklaufkennlinie.
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Abb. 3.7.: Normierte I-U -Kennlinien für verschiedene Werte von βC berechnet durch Lösen
von Gleichung (3.36) mittels Runge-Kutta-Verfahren.

Das RCSJ-Modell kann auch noch zusätzlich um den Einfluss thermischen Rauschens
erweitert werden. Das dies auch experimentell von Bedeutung ist, zeigten z. B. Ivanchenko
und Zil’berman [165]. Um das Rauschen zu modellieren, wird Gleichung (3.36) um einen
zusätzlichen zeitabhängigen Rauschstrom iR(τ) ergänzt. Dieser wird üblicherweise durch
das Nyquist-Rauschen dargestellt:

〈I2
R〉 = I2

c
πγ

mit γ = ~Ic

ekBTn

21. (3.38)
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3.2. Josephson-Effekte

Eine analytische Lösung der um iR(τ) erweiterten Gleichung (3.36) lieferten zunächst
Ambegaokar und Halperin [166] für den Fall βC = 0 und kurz darauf Lee [167] für den
allgemeineren Fall βC < 1. Für die über dem Kontakt abfallende Spannung gilt dann:

U = 2RnIc

γ

exp(πγib)− 1
exp(πγib) T−1

1

(
1 + βC

T2

T1

)
. (3.39)

Die darin enthaltenen Parameter T1 und T2 lassen sich durch

T1 =
2π∫
0

dθJ0 (γ sin (θ/2)) exp(−πγibθ), (3.40)

T2 =
2π∫
0

dθ sin (θ/2)J1 (γ sin (θ/2)) exp(−πγibθ) (3.41)

ausdrücken, wobei Jn die modifizierten Bessel-Funktionen n-ter Ordnung sind. Abbil-
dung 3.8 zeigt die normierten I-U -Kennlinien für verschiedene Werte von γ bei βC =0.
Während für große Werte nur geringe Abweichungen zum einfachen RCSJ-Modell auftre-
ten, fällt mit abnehmendem γ schon bei Strömen I < Ic eine messbare Spannung ab und
schließlich mündet die Kennlinie für γ → 0 in der ohm’schen Gerade mit dem Anstieg Rn.
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Abb. 3.8.: Normierte I-U -Kennlinien für verschiedene Werte von γ bei βC = 0, berechnet
nach Gleichung (3.39).

Inverser AC-Josephson-Effekt

Bestrahlt man den Josephson-Kontakt mit einer elektromagnetische Welle einer Frequenz
ωex, so kommt es zu einem Resonanzeffekt zwischen der externen und der Eigenfrequenz des
21In der Literatur wird γ gelegentlich auch als das Inverse bzw. zweifache Inversen des hier angegeben

Wertes benutzt.
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3. Modellierung

Kontaktes. Experimentell wirkt sich dies auf die I-U -Kennlinie aus. Darin ergeben sich cha-
rakteristische Stufen bei Spannungen Un = nωex

~
2e . Diese Stufen wurden durch Josephson

[161] vorhergesagt und durch Shapiro [168] experimentell bestätigt. Sie werden als Shapiro-
Stufen bezeichnet. Ihr Auftreten dient als tatsächlicher Nachweis des Josephson-Effektes in
einem Kontakt22. Um deren Verhalten auch mathematisch beschreiben zu können, erweitert
man Gleichung (3.36) um den Term im sin(Ωτ) mit der normierten Amplitude im sowie der
relativen Frequenz Ω = ωex/ω0. In Abhängigkeit der Amplitude und der Frequenz ändert
sich die Höhe der n-ten Shapiro-Stufe. Diese lässt sich im Allgemeinen nur durch numerische
Lösung der erweiterten Gleichung (3.36) berechnen [169]. Für den Fall Ω > 1 ergibt sich
allerdings die analytische Lösung einer Besselfunktion für die Abhängigkeit [170]:

In = 2Ic

∣∣∣∣∣∣Jn

 im

Ω
√

1 + β2
CΩ2

∣∣∣∣∣∣ . (3.42)

Magnetfeldabhängigkeit

Ebenso wie sich die Eigenschaften eines Supraleiters durch ein externes Magnetfeld be-
einflussen lassen, trifft dies auch auf einen Josephson-Kontakt zu. Betrachtet man einen
Josephson-Kontakt, der von einem Strom I = Iez durchflossen und von einem Magnetfeld
H = Hey durchdrungen wird, so gilt für die Phasendifferenz des Kontaktes [171]:

dϕ

dx
= 2πdeff

Φ0
H(x). (3.43)

Dabei ist deff die Breite des Bereichs in dem das Magnetfeld den Kontakt durchdringt. Sie
ist in etwa durch

deff = d+ λ1
L + λ2

L,

gegeben, das heißt der eigentlichen Dicke d der Barriere, sowie einem, im Allgemeinen größe-
ren, Bereich in den das Magnetfeld auch in die supraleitenden Elektroden eindringt. Unter
den Voraussetzungen d� λL sowie sonstigen Abmessungen des Kontaktes (w, h� λL, mit
Kontaktbreite w und Schichthöhe h), einer sinusförmigen Strom-Phasen-Beziehung und
einer homogenen Verteilung der kritischen Stromdichte, ergibt sich die Magnetfeldabhän-
gigkeit des kritischen Stromes aus dem Betrag der Sinc-Funktion23:

Ic = Ic(0)
∣∣∣∣∣sin(πΦ/Φ0)

πΦ/Φ0

∣∣∣∣∣ (3.44)

mit Φ = BAeff und Aeff = w(λ1
L + λ2

L). Insbesondere die Forderung nach großen Abmessun-
gen ist jedoch bei Dünnenschichtproben nicht gegeben, so dass externe Magnetfelder auch

22Die direkte Messung, der vom Kontakt erzeugten Strahlung, dagegen ist experimentell aufgrund der
geringen Leistung schwierig.

23Mathematisch nicht korrekt wird diese in der Literatur auch Fraunhofer-Funktion genannt.
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3.2. Josephson-Effekte

die Elektroden wesentlich beeinflussen. Nach Rosenthal et al. [172] wird für sehr dünne
Schichten (h / λL) die effektive Fläche der Magnetfelddurchdringung unabhängig von der
London’schen Eindringtiefe, stattdessen gilt Aeff = 0,543w2, während für dickere Schichten
gilt Aeff = 1,2w2(λ1

L + λ2
L)/h. Dadurch verändert sich Periodizität und Höhe der Nebenma-

xima in Gleichung (3.44).
In ähnlicher Weise wurden auch die Auswirkungen für breite Kontakte [173] sowie für
inhomogene Verteilungen der Stromdichte [174, 175] untersucht.
Ebenso können thermische Fluktuationen (siehe Abschnitt 3.2.1) die Magnetfeldbhängig-
keit dahingehend ändern, dass die Höhe der Maxima stärker abnimmt (∝ H−2 statt H−1)
[176].
Das Magnetfeld verändert dabei gemäß Gleichung (3.43) die lokale Phase und damit die
Stromdichteverteilung innerhalb des Josephson-Kontaktes. An den jeweiligen Extrema der
Ic-H-Abhängigkeit (Gleichung (3.44)) bilden sich stehende Wellen. Dabei tritt in den Null-
stellen bei Φ = nΦ0 der Effekt auf, dass zwar der Nettostrom durch den Kontakt null ist,
jedoch lokal Ströme sowohl in positive als auch in negative Richtung fließen und sich gegen-
seitig aufheben. Diese werden innerhalb der Elektroden ausgeglichen, so dass Kreisströme
entstehen, deren Rotationsachse parallel zum Magnetfeld verläuft. Diese werden analog zu
den Abrikosov-Vortices aus Abschnitt 2.1.2 als Josephson-Vortices bezeichnet.

3.2.2. Kontakttypen

Im vorherigen Abschnitt wurden die Grundlagen besprochen, wie sie ursprünglich von
Josephson und nachfolgenden Autoren für Tunnelkontakte diskutiert wurden. Wie schon
oben erwähnt, können jedoch auch andere Mechanismen als das Cooper-Paar-Tunneln für
die Kopplung zwischen den supraleitenden Elektroden verantwortlich sein. Dies äußert sich
in der Strom-Phasen-Beziehung, der Temperaturabhängigkeit und unter Umständen auch
einer anderen Form der I-U -Kennlinie. Daher sollen im Folgenden Kontakte mit unter-
schiedlichen Barrieren und daher Kopplungsmechanismen diskutiert werden. Wesentlich
detaillierter als dies im Rahmen dieser Arbeit dargestellt werden kann, ist dies z. B. bei
[164] sowie den darin zitierten Referenzen nachgelesen werden.

SIS-Kontakte

Bei idealen Tunnelkontakten mit konventionellen Supraleitern als Elektrode besteht die si-
nusförmige Strom-Phasen-Beziehung nach Gleichung (3.32). Die Abhängigkeit des Josephson-
Stroms von der Temperatur wurde zuerst von Ambegaokar und Baratoff [177, 178] im
Grenzfall kleiner Tunnelwahrscheinlichkeiten berechnet. Danach gilt für T > 0:

Ic(T ) = 2πkBT∆1(T )∆2(T )
eRn

∞∑
n=0

[(
ω2

n + ∆1(T )2
) (
ω2

n + ∆2(T )2
)]−1/2

(3.45)
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3. Modellierung

Dabei sind ωn = (2n+ 1)πkBT die sogenannten Matsubara-Frequenzen24. Für T & 0 und
unter der Annahme ∆1 ≤ ∆2 lässt sich Gleichung (3.45) in der Form

Ic = ∆1(T )
eRn

K

√√√√1−

(
∆1(T )
∆2(T )

)2
 , (3.46)

vereinfachen. Dabei ist K(x) das vollständige elliptische Integral erster Art. Dabei ergibt
sich für den Spezialfall T = 0 die Lösung Ic = (πVg)/(4Rn) mit Vg = (∆1 + ∆2)/e.
Man erkennt, dass im Falle eines idealen SIS-Kontaktes das Produkt aus Ic und Rn in
der Größenordnung einer Gapspannung liegt. Die Gültigkeit von Gleichung (3.45) wurde
bereits für Homo- und Heterokontakte aus konventionellen Supraleitern nachgewiesen [179].

SS’S-Kontakte

Ein SS’S-Kontakt kann aus einem 3-Schichtsystem oder einfacher hergestellt werden, indem
zum einen bei gleichbleibender kritischer Stromdichte eines Supraleiters dessen Querschnitt
erheblich reduziert wird, oder aber dieser in seinen Eigenschaften derart gestört wird, dass
die Supraleitung nur noch schwach ausgeprägt ist. Einen solchen Kontakt unterteilt man
in die beiden Extremfälle “sauberer“ (l � ξ) und “schmutziger“ (l � ξ) Kontakt mit
der mittleren freien Weglänge der Quasiteilchen l sowie der Kohärenzlänge ξ. Analog zu
den Ausführungen in Abschnitt 3.1.2 entspricht dies dem ballistischen bzw. thermischen
Regime für Punktkontakte. Für beide Fälle entwickelten Kulik und Omelyanchuk [180, 181]
Modelle um den Temperaturverlauf von IcRn sowie die Strom-Phasen-Beziehung (welche
nicht mehr der einfachen Sinusform wie in Gleichung (3.32) entspricht) zu beschreiben.
Diese Modelle werden entsprechend KO1- für den schmutzigen bzw. KO2-Modell für den
sauberen Grenzfall genannt. Danach gilt für symmetrische Kontakte:

Is = 4πkBT

eRn

∞∑
n=0

∆ cos (ϕ/2)√
∆2 cos2 (ϕ/2) + ω2

n

arctan
 ∆ sin (ϕ/2)√

∆2 cos2 (ϕ/2) + ω2
n

 KO1, (3.47)

Is = π∆
eRn

sin (ϕ/2) tanh
(

∆ cos (ϕ/2)
2kBT

)
KO2. (3.48)

Für den Fall von Heterokontakten zeigten Zubkov et al. [182], dass Gleichung (3.47) unter
der Annahme ∆2 � ∆1 in folgende Form verallgemeinerbar ist:

Is = 2∆1

eRn

[
ln
(

2∆2

∆1 (1− cosϕ)

)]
sinϕ. (3.49)

24Genau genommen handelt es sich in der hier genutzten Formulierung um eine Energie, jedoch wird ωn
in verschiedenen Quellen auch als einheitenlos, als Temperatur oder mit ~ multipliziert, als Frequenz
verwendet.
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3.2. Josephson-Effekte

Die allgemeinste Formulierung erfolgte durch Zaitsev [183]:

Is = 8πkBT

eRn

∞∑
ωn>0

1∫
0

d(cos θ) f1f2 sinϕ cos θ
2 +D (g1g2 + f1f2 cosϕ− 1) , (3.50)

mit f1,2 = ∆1,2√
∆2

1,2 + ω2
n

und g1,2 = ωn√
∆2

1,2 + ω2
n
.

Dabei wird mit der DurchlässigkeitD ein Parameter eingeführt, welcher es erlaubt, Kontakte
in einem Regime zwischen rein ballistisch (D = 1) und rein tunnelartig (D � 1) zu
beschreiben.

Normalleiter-Supraleiter-Grenzflächen

In der Betrachtung der Ginsburg-Landau-Theorie (siehe Abschnitt 2.1.1) wurde bisher
davon ausgegangen, dass der Ordnungsparameter an der Oberfläche eines Supraleiters
unstetig auf Null fällt. Bringt man jedoch den Supraleiter in Kontakt zu einem Normalleiter,
so diffundieren Cooper-Paare aus dem oberflächennahen Bereich des Supraleiters in den
Normalleiter. Dieses Phänomen bezeichnet man als Proximity-Effekt [184]. Dabei nimmt
die Dichte der Cooper-Paare vom Bulkwert ns zur Grenzfläche des Supraleiters hin auf
einen Wert n?S ab. Dafür besteht jedoch auch eine supraleitende Cooper-Paar-Dichte auf
der normalleitenden Seite, welche in dessen Inneren gegen Null geht. Die charakteristische
Länge ξN, auf der die Cooper-Paar-Dichte von der Grenzfläche ansteigt bzw. abfällt ist
abhängig von der mittleren freien Weglänge l? der Elektronen im Normalleiter:

ξN (T ) ≈ ~vF
2πkBT

für l? � ξ0 (3.51a)

ξN (T ) ≈
(

~vF l?

6πkBT

)1/2

für l? � ξ0. (3.51b)

Man beachte dabei, dass die Abklinglänge eine reine Eigenschaft des Normalleiters ist. Sie
divergiert für T → 0, während die kritische Temperatur des Supraleiters nicht eingeht.
Insbesondere für dünne supraleitende Schichten kann der Proximity-Effekt entscheiden-
den Einfluss haben. Zum einen wird die Cooper-Paar-Dichte an der Grenzfläche reduziert,
so dass nur der veringerte Wert für den kritischen Strom eines Josephson-Kontakts zur
Verfügung steht (vgl. Gleichung (3.33)). Zum anderen reduziert sich für den Fall einer
Schichtdicke des Supraleiters h / ξN auch die kritische Temperatur, die kritische Strom-
dichte und der Wert des Gaps in Abhängigkeit der Dicke des Normalleiters [185]. Eine
aufgebrachte Metallschicht (siehe Abschnitt 5.4) kann sich also negativ auf die Eigen-
schaften der Elektrode und des Kontaktes auswirken. Um diesen negativen Einfluss zu
minimieren sollten möglichst dünne Metallschichten verwendet werden.

37



3. Modellierung

SNS-, SINS- und SINIS-Kontakte

Allerdings sind die Auswirkungen, die eine normalleitende Barriere auf einen Josephson-
Kontakt hat, nicht ausschließlich negativ. Befindet sich der Normalleiter von beiden Seiten
in Kontakt mit einem Supraleiter, so diffundieren auch von beiden Seiten Cooper-Paare in
diesen. Ist die Barrierendicke d / ξN, so verschwindet die Cooper-Paar-Dichte im Inneren
des Normalleiters nicht. Dadurch ist es möglich, dass sich ein solcher SNS-Kontakt wie
ein Supraleiter mit reduzierter kritischer Stromdichte verhält, man spricht dann auch von
einem “weak link“ analog zum SS’S-Kontakt. Dabei kommt es zu einem direkten Stromfluss,
welcher vom Bild des Cooper-Paar-Tunnelns zu unterscheiden ist. Für das IcRn-Produkt
eines solchen symmetrischen Kontaktes gilt dann nahe Tc:

IcRn = 3π∆2
0

2ekBTc

d/ξN

sinh (d/ξN) . (3.52)

Man beachte, dass hierbei ∆0 der (reduzierte) Wert des Gaps an der Grenzfläche ist. Ver-
gleicht man Gleichung (3.52) mit der Relation nach Ambegaokar-Baratoff (Gleichung (3.45)),
welche nur im Fall kleiner Durchlässigkeiten gültig ist, dann fällt auf, dass nun die Eigenschaf-
ten der Barriere in Form des Materials (bestimmt ξN, sowie die Dicke d) explizit einfließen.
Die Temperaturabhängigkeit des IcRn-Produktes ist auch nicht mehr ausschließlich durch
die Temperaturabhängigkeit des Gaps gegeben sondern auch durch die der Abklinglänge. Da
diese für tiefe Temperaturen divergiert, nimmt auch IcRn zu, anstatt sich einem konstanten
Wert zu nähern, wie in der Ambegaokar-Baratoff-Relation [186]. Zusätzlich zeigen Kontakte
mit normalleitenden Barrieren häufig einen Excessstrom Iex [187, 188]. D.h. extrapoliert
man den ohmschen Verlauf für V � IcRn nach V = 0 so schneidet diese die Ordinate
bei I = Iex > 0. In reinen (Durchlässigkeit D → 1), symmetrischen SNS-Kontakten mit
infinitesimaler Dicke beträgt IcRn = π∆/e [181] und IexRn = 8∆/3e [111]. Somit gilt

Ic/Iex = 3π/8 ≈ 1,18. (3.53)

Dies ist allerdings nur der Excessstrom welcher durch die Cooper-Paare hervorgerufen
wird. Zusätzlich kann jedoch auch ein durch Quasipartikel getragener Strom auftreten.
Wie schon in Abschnitt 3.1.1 besprochen bilden sich bei niedrigen Barrieren zwischen dem
Normalleiter und den Supraleitern ABS aus. Diese können ebenfalls zu einer Kopplung
zwischen den Elektroden führen, indem der Suprastrom im Normalleiter über Quasiteilchen
getragen wird, welche die Andreev-Reflektion durchliefen. In dem Fall ergibt sich eine
ähnliche Temperaturabhängigkeit des kritischen Stroms wie bei einem durch Proximity-
Effekt getragenen, es gilt Iex ∝ exp (−d/ξN) [189]. Der in sauberen Kontakten auftretende
Excessstrom wurde im Fall symmetrischer Kontakte von Kümmel et al. [190, 191] berechnet
zu

Iex = 6
αeRn

∆ tanh
(
eU

2kBT

)
exp (−2d/l). (3.54)
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Dabei kann eine deutlich vom RSJ-Verhalten abweichende I-U -Kennlinie auftreten. Diese
kann sowohl resistiv sein, als auch negative Leitfähigkeiten aufweisen. Des Weiteren treten
aufgrund mehrfacher Andreev-Reflektion periodische Strukturen bei charakteristischen
Spannungen auf. Diese genauen Auswirkungen von mehrfacher Andreev-Reflektion sind im
Modell von Octavio, Tinkham, Blonder und Klapwijk [192] (OTBK-Modell) sowie Flensberg
et al. [193] beschrieben sowie z. B. bei Kuhlmann et al. [194] und Zimmermann et al. [195]
näher untersucht.
Für Ströme die durch ABS getragen werden gilt: [196, 197]:

I(ϕ) = 2e/~f(En(ϕ)) d
dϕ
En(ϕ), (3.55)

wobei En die jeweiligen Energien der Zustände darstellen. Dabei gilt Gleichung (3.55)
nicht nur für ABS sondern generell für alle Arten von stromtragenden Zuständen. So
können z. B. auch lokalisierte Zustände in breiten [198] oder durch Dotierung gezielt
verunreinigten Isolatorbarrieren [199] zusätzliche Excessströme tragen. Die generelle Lösung
für die jeweiligen Zustandsenergien lautet [39]:

En = ±

√√√√2Dr2 (2−D +D cosϕ) sin2 (ϕ/2)
1 + r(2− 2D + r) + 2Dr cosϕ , (3.56)

mit r = ∆1/∆2.

3.2.3. Josephson-Kontakte mit s+−-Supraleitern

Vorbetrachtungen

Die Beschreibung des Josephson-Kontaktes im vorangegangenen Abschnitt 3.2.1 geschah
unter der Voraussetzung, dass es sich bei beiden Elektroden um konventionelle s-Wellen-
supraleiter handelt. Da diese einfache Symmetrie für Pniktide unwahrscheinlich ist, sollen
im Folgenden auch die Auswirkungen gezeigt werden, welche durch die Verwendung von
einer oder auch zwei Elektroden mit komplizierterer Symmetrie auftreten können. Zunächst
wird der Fall untersucht, dass es sich zwar auf beiden Seiten um einen s-Wellensupraleiter
handelt, aber die Ordnungsparameter beider Elektroden entgegengesetzte Vorzeichen haben.
Dabei entsteht ein kritischer Strom Ic < 0, was allerdings für die Messung einer Strom-
Spannungs-Kennlinie keinerlei Auswirkungen hat, da diese allein nur amplituden- aber nicht
phasensensitiv ist. Ein solcher Kontakt heißt wegen seiner Phase auch π-Kontakt [200].
Betrachtet man nun den Fall, der bei den hergestellten Kontakten am wahrscheinlichsten ist:
Als Grundelektrode kommt ein Pniktidsupraleiter mit s+−-Symmetrie zum Einsatz, während
die Gegenelektrode aus Blei besteht, also konventionelle s-Wellensymmetrie vorliegt. Wie
in Abschnitt 2.2 beschrieben, werden in Pniktiden Cooper-Paare sowohl in elektronartigen
Bändern wie auch in lochartigen Bändern gebildet. Vereinfacht wird im folgenden davon
ausgegangen, dass für beide Ladungsträger genau ein Gap existiert. Die Phase beider
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Gaps ist dabei um π gegeneinander verschoben. Daher ist sign(∆1) = − sign(∆2) bzw.
ϕ1 = ϕ2 + π. Ein Cooper-Paar aus der Gegenelektrode besitzt nun zwei mögliche Zustände
in die es tunneln kann: den Zustand elektronartiger Cooper-Paare und den lochartiger
Cooper-Paare in der Grundelektrode. Dies kann als Parallelschaltung zweier unabhängiger
Josephson-Kontakte veranschaulicht werden, wobei es sich jeweils um einen 0- und einen
π-Kontakt handelt. Die prinzipielle Beschreibung eines solchen Kontaktes erfolgte schon
vor der Entdeckung der Pniktide für den s++ Supraleiter MgB2 durch Brinkman et al.
[63], wurde später von verschiedenen Autoren für den Fall der Pniktide aufgegriffen und
angepasst. Erste Simulationen wurden von Ota et al. [201] für SIS+−-Kontakte und Linder
et al. [35] für SNS±-Kontakte mit variabler Barriere durchgeführt. In beiden Arbeiten wurde
gezeigt, dass das resultierende IcRn-Produkt im Allgemeinen kleiner ist als für den Fall
zweier Einfachgapsupraleiter. Für bestimmte Konfigurationen kann der Josephson-Strom
auch komplett verschwinden. Linder et al. [35] zeigten außerdem, dass sogenannte 0-π-
Oszillationen, also ein Wechsel der Gesamtphase des Kontakts, bei Temperaturänderung
auftreten können. Wichtig dafür sind das Verhältnis der beiden Gapamplituden sowie der
Tunnelwahrscheinlichkeiten der Ladungsträger. Die tatsächliche Wichtung der Gaps und
damit das Auftreten einer 0-π-Oszillationen hängt jedoch von der gewählten Materialklasse
und der Dotierkonzentration ab [28].

SIS+−-Kontakte

Wang et al. [40] entwickelten ein Modell mit dem der kritische Strom eines SIS+−-Kontaktes
temperaturabhängig beschrieben werden kann. Es basiert auf dem Ambegaokar-Baratoff-
Modell aus Gleichung (3.45), beinhaltet aber zusätzlich die Möglichkeit unterschiedlicher
Transmissionswahrscheinlichkeiten ti der jeweiligen Ladungsträger im i-ten Band des s+−-
Supraleiters:

Ic(T ) =2eπkBT∆0(T )
h

∞∑
n=0

∑
i

ti∆i(T ) sinϕi· (3.57)
[(
ω2

n + (∆0(T ))2
) (
ω2

n + (∆i(T ))2
)]−1/2

.

∆0 bezeichnet dabei das Gap des s-Wellensupraleiters während die ∆i im s+−-Supraleiter
liegen. Die Phasendifferenz ϕi ist jeweils relativ zur Phase von ∆0. Der Normalleitungswi-
derstand ist in Gleichung (3.57) nicht mehr explizit enthalten, ergibt sich aber aus

Rn = h

2e2

(∑
i
ti

)−1

. (3.58)

Wie man in Abbildung 3.9 erkennt, sind bei festen Werten der Gaps, abhängig vom Ver-
hältnis der Transmissionswahrscheinlichkeiten t = t2/t1, sowohl positive als auch negative
IcRn-Produkte möglich. Innerhalb eines kleinen Bereichs von t besteht sogar die Möglich-
keit, dass zunächst für T < Tc ein positiver Josephson-Strom fließt, dieser jedoch bei einer
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3.2. Josephson-Effekte

bestimmten Temperatur Null wird und anschließend ein negativer Josephson-Strom vor-
liegt. Dies wäre dann eine temperaturinduzierte 0-π-Oszillation des Josephson-Kontaktes
(zu sehen bei t = 1,265 in Abbildung 3.9). Noch komplizierter wird die Berechnung, wenn
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Abb. 3.9.: Mit Gleichung (3.57) simulierte IcRn(T )-Abhängigkeiten für verschiedene Trans-
missionsverhältnisse t = t2/t1. Die Parameter sind ∆0 = 1,35 meV, ∆1 = 8,0 meV,
∆2 = 4,0 meV, Tc0 = 7,2 K und Tc1 = Tc2 = 24 K.

man ein realistischeres 5-Band-Modell für den Pniktidsupraleiter annimmt. Eine solche Be-
rechnung für SIS+−-Kontakte lieferte Ota et al. [202]. Ebenso können noch kompliziertere
Strukturen von Kontakten untersucht werden, welche bei Verwendung von s+−-Supraleitern
ganz spezielle Eigenschaften zeigen, so wie z. B. Tsai et al. [203], die einen SIS+−IS Trilayer
modellierten.

SINIS+−-Kontakte

Ausgehend von der Arbeit von Brinkman et al. [204] unter Berücksichtigung der Annahmen
von Kupriyanov und Lukichev [205] entwickelten Apostolov und Levchenko [33] ein Modell,
welches für vielfältige Arten von Kontakten mit normalleitender Barriere eingesetzt werden
kann, bei denen der Proximity-Effekt als Kopplungsmechanismus dient. So können die
Kontakte auch asymmetrisch sein und auf beiden Seiten Multigapsupraleiter mit Gaps
gleicher oder entgegengesetzter Phase besitzen. Ebenso kann die Höhe der Barriere auf
beiden Seiten und für unterschiedliche Gaps individuell variiert werden. Lediglich eine
Unterscheidung in lange (d� ξ

√
2ωn/kBT ) und kurze Kontakte (d� ξ) wird vorgenommen

und muss entsprechend der eigenen hergestellten Kontaktparameter ausgewählt werden.
Für lange Kontakte ergibt sich:

IcRn = 4πkBT/e
∞∑

wn=−∞

(d/ξ)(f2f1/(g2g1))) cosh(d/ξ)
(1 + Γ2) tanh(d/ξ) + Γµ , (3.59)

mit Γ = d/(2ξ)√g2g1, µ = (g2 + g1)/√g2g1,
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f1,2 =
∑
λ

δλ |∆λ|
γλ
√
|∆λ|2 + ω2

n

, g1,2 =
∑
λ

ωn

γλ
√
|∆λ|2 + ω2

n

.

Dabei liegt eine sinusförmige Strom-Phasen-Beziehung gemäß Gleichung (3.32) vor. Hat
man dagegen kurze Kontakte vorliegen, so ist die tatsächliche Barrierenbreite vernachlässig-
bar und das IcRn-Produkt unabhängig von dieser. Dafür wird die Strom-Phasen-Beziehung
komplizierter. Für diesen Fall gilt:

Is(φ)Rn = 8πkBT/e
∞∑

ωn=−∞

A(ϕ) sin(ϕ)
f−1

2 + f−1
1

[
A2(ϕ) + (g2 − g1)2

(f2 − f1)2

]−1/2

(3.60)

mit

A(ϕ) =
(

cos2(ϕ/2) + (f2 − f1)2

(f2 + f1)2 sin2(ϕ/2)
)−1/2

. (3.61)

Einen Ansatz für den selben Kontakttyp, allerdings für Kopplung durch ABS, entwickel-
ten Sperstad et al. [36] sowie Nappi et al. [39]. In diesem werden Gleichung (3.55) sowie
Gleichung (3.56) übernommen, es erfolgt jedoch eine Summation über die vorhandenen
Kopplungsmöglichkeiten zwischen den Gaps beider Supraleiter. Im Falle hybrider Kontakte
mit ∆0 im s-Wellensupraleiter sowie ∆k (k = 1, 2) im s+−-Wellensupraleiter ergibt sich für
den Strom [36]:

I(ϕ) = 2e/~
∑
k=1,2

f(Ek)dEk

dϕ
(3.62)

E±1 = ±Z
2
1 + 2
Z1

√√√√√A1 sin2 ϕ/2 +B1 −
√
C1 sin4 ϕ/2 +D1 sin2 ϕ/2 + F1

2 (Z2
1 + 4) (3.63)

E±2 = ±Z
2
2 + 2
Z2

√√√√√A2 cos2 ϕ/2 +B2 −
√
C2 cos4 ϕ/2 +D2 cos2 ϕ/2 + F2

2 (Z2
2 + 4) (3.64)

Die Hilfsparameter Ak,Bk,Ck,Dk und Fk finden sich im Anhang A.1.2. Durch die entge-
gengesetzten Phasen von ∆1 und ∆2 tritt bei Transport durch die jeweiligen Zustände
Dispersion dEk

dϕ
mit entgegengesetztem Vorzeichen auf.

Weitere Auswirkungen

Jedoch hat die s+−-Symmetrie nicht nur auf das IcRn-Produkt Auswirkungen. So zeigten
Ota et al. [206], dass abhängig von den sonstigen Kontaktparametern die Höhe der Shapiro-
Stufen eine andere ist als bei Verwendung eines s-Wellen-Supraleiters. Ebenso zeigten Huang
und Hu [207], dass in Kontakten aus einem konventionellen und einem Multigapsupraleiter
mit Gaps unterschiedlicher Phase ein Zustand zeitinverser Symmetriebrechung auftritt.
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Dieser kann zum einen fraktionale Shapiro-Stufen und zum anderen asymmetrische I-U -
Kennlinien zur Folge haben.

3.3. Experimentelle Arbeiten zu Kontakten mit eisenbasierten
Supraleitern

3.3.1. Andreev- und Tunnelspektroskopie

Im Gegensatz zur Untersuchung von Josephson-Effekten in Pniktidsupraleitern existieren
zur Spektroskopie bereits zahlreiche Veröffentlichungen. Dabei handelt es sich mit Ausnah-
me der Arbeit von [160] allerdings um Punktkontakte und nicht um die in dieser Arbeit
behandelten Mehrschichtkontakte. Bezieht man weiterhin noch andere Methoden ein, welche
zur Bestimmung von Gapwerten genutzt werden, erhöht sich die Zahl der Veröffentlichungen
nochmals erheblich. Eine Zusammenfassung von spektroskopischen Ergebnissen zur 122-
Klasse findet sich z. B. bei Seidel [208], weitere Ergebnisse anderer Untersuchungsmethoden
bei Pecchio et al. [209] sowie ein zusätzlicher Vergleich mit anderen Supraleitern bei Inosov
et al. [210]. Betrachtet man innerhalb der 122-Klasse nur das in dieser Arbeit verwendete
Co-dotierte Ba122, so kann man die bisherigen Arbeiten in diejenigen unterteilen, welche
lediglich ein Gap fanden [18, 211–213] und in diejenigen, welche mehrere Gaps fanden
[153, 214–217], sowie in Befürworter isotroper [153, 217] oder nodaler [215] Ordnungspara-
meter. Betrachtet man den Gapwert im Verhältnis zur kritischen Temperatur (2∆/kBTc,
vergleiche Gleichung (2.12)) so ergeben sich für Co-dotiertes Ba122 Werte von 3,5 bzw.
9,0 für Dotierkonzentrationen ≤ 10 % [209]. Für die höchste untersuchte Konzentration
von 15 % sanken diese Werte auf etwa 3,0 bzw. 7,5. Die Arbeiten, welche lediglich ein Gap
fanden sind dabei zwischen diesen beiden Werten mit einem Mittel von etwa 6,5± 1,0
einzuordnen. Inosov et al. [210] dagegen ordnen die Pniktide insgesamt in ein universelles
Schema vieler unkonventioneller Supraleiter ein, bei denen dieses Verhältnis selbst eine
lineare Funktion der kritischen Temperatur ist und gibt hierfür Werte von 1,30+0,02 K−1

bzw. 4,00+0,06 K−1 an.
Daneben gab es jedoch für Co-dotiertes Ba122 auch deutlich abweichende Ergebnisse, welche
weder auf einen bestimmten Gapwert noch auf eine sichere Bestimmung einer Symmetrie
oder Struktur hinwiesen [127, 218, 219]. Diesen Arbeiten hatten jedoch gemeinsam, dass
sie stets einen ZBCP zeigten und somit vom isotropen s-Wellenverhalten abwichen.
Für das Material FeSe ist die Literatur weniger umfangreich. Dennoch existieren sowohl
Einzelgapangaben mit relativen Werten von 3,2 [220] bzw. 4,2 [221], als auch Zweigapan-
gaben mit Werten von 1,9 und 4,2 [222] bzw. 3,4 und 5,2 [160]. Letztere nutzen dabei
explizit das s+−-Modell von Golubov zur Beschreibung der gemessenen Spektren. Aller-
dings sprachen sich auch andere Gruppen für die s+−-Symmetrie aus [220, 221, 223], wobei
die d-Wellensymmetrie nicht gänzlich ausgeschlossen aber als unwahrscheinlich bezeichnet
wurde [223]. Daghero et al. [224] zeigten in ihrer Arbeit durch Vergleich unterschiedlicher
Methoden einen Trend von zwei Gaps mit 3,5 und 5,5.
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3.3.2. Josephson-Kontakte

Schon kurz nach der Entdeckung der Supraleitung in Pniktiden wurden verschiedene Arten
von Josephson-Kontakten hergestellt. Die ersten dieser Kontakte wurden dabei an Einkris-
tallen realisiert. Zhang et al. [225] realisierten dazu Kontakte die, ebenso wie die in dieser
Arbeit vorgestellten, aus einer Ba122-Elektrode (allerdings K-dotiert) und Blei bestanden.
Es wurde jedoch keine künstliche Barriere verwendet. Die Gegenelektrode bestand ent-
weder aus einer dünnen Bleispitze welche in c-Achsenrichtung in den Einkristall gepresst
wurde oder aus einer Schicht aus Blei und Indium, welche mittels Schattenmaske auf die
Kristalloberfläche aufgebracht wurde. Die so realisierten Josephson-Kontakte zeigten dabei
RSJ-artiges Verhalten. Das maximal erreichte IcRn-Produkt betrug 300 µV. Der Tempera-
turverlauf von IcRn war dabei linear, was auf einen SNS-Kontakt im schmutzigen Grenzfall
für dicke Barrieren (d� ξN) gedeutet wurde. Die ebenfalls gemessene Magnetfeldabhängig-
keit eines solchen Kontaktes zeigte Ähnlichkeit mit der Sinc-Funktion (Gleichung (3.44)),
wobei der kritische Strom nicht vollständig unterdrückt werden konnte.
Als Weiterentwicklung folgte kurz darauf eine Arbeit derselben Gruppe, in der jeweils ein
p- und ein n-dotierter Kristall aufeinander gepresst wurde [226]. Dabei wurde ein IcRn-
Produkt von 10 µV, sowie eine Sinc-ähnliche Magnetfeldabhängigkeit gefunden. Wie schon
in der vorherigen Arbeit wurden die Kontakte zwar mit Mikrowellen bestrahlt und Shapiro-
Stufen beobachtet, jedoch keine Abhängigkeit von der Mikrowellenamplitude gezeigt.
Eine weitere Arbeit, welche Punktkontakte benutzte stammt von Tortello [227]. Als Grun-
delektrode kam sowohl K- als auch Co-dotiertes Ba122 zum Einsatz, während die Gegen-
elektrode aus einer PbIn-Spitze bestand. Während für das K-dotierte System ein IcRn von
33,4 µV (c-Achse) bzw. 45,0 µV (ab-Ebene) erzielt wurde, konnte im Fall des Co-dotierten
Systems ein Wert von 213,7 µV in der ab-Ebene erreicht werden, während eine Messung
entlang der c-Achse nicht erfolgreich war. Die I-U -Kennlinien waren sowohl Flux-Flow- als
auch RSJ-artig und die Temperaturabhängigkeit des kritischen Stroms wurde als linear
beschrieben. Als besonders interessant stellte sich die Abhängigkeit der Shapirostufenhö-
he von der eingestrahlten Mikrowellenamplitude heraus. Es zeigte sich, dass die Strom-
Phasenbeziehung nicht der einfachen ersten Josephsongleichung entspricht, sondern auch
Anteile von sin(2φ) präsent sind (vgl. Gleichung (3.32)).
Ein sehr hohes IcRn von bis zu 1,2 mV in Flux-Flow-artigen Kennlinien konnte ebenfalls
mit Punktkontakten an Na-dotiertem Ba122 von Fisun et al. [144] erreicht werden. In den
dabei ebenfalls durchgeführten PCAR-Untersuchungen wurde für verwendeten die Dotie-
rungen (25 und 35 %) jedoch nur ein Gap gefunden, sodass dieser hohe Wert auf Grund
der fehlenden Interaktion mehrerer Gaps nicht überrascht.
Ebenfalls einen sehr hohen Wert von 6,0 mV konnten Wu et al. [228] mit Mikrobrücken an
FeSe0,5Te0,5 erzielen, wobei sich eine Ambegaokar-Baratoff-Relation für die Temperaturab-
hängigkeit ergab.
Eine weitere Art von Kontakten, die insbesondere für die Anwendung von Pniktiden in
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Kabeln von Bedeutung ist, sind Korngrenzenkontakte. Dazu werden dünne Schichten auf
Bikristallsubstraten abgeschieden und anschließend über die Korngrenze hinweg eine Mi-
krobrücke strukturiert. Die Eigenschaften der Barriere hängen dabei von der kristallinen
Qualität der Schicht sowie vom Korngrenzenwinkel ab. Solche Kontakte wurden zuerst von
Katase et al. [229] mit Co-dotiertem Ba122 auf LSAT-Bikristallsubstraten, unter einem
Korngrenzenwinkel von 30° hergestellt. Dabei wurde ein IcRn-Produkt von etwa 60 µV
erzielt, welches linear mit der Temperatur abnahm. An diesen Kontakten wurde auch die
Auswirkungen eines Magnetfeldes untersucht, wobei nur sehr unregelmäßige Modulationen
auftraten. Hiramatsu et al. [230] stellten ebenfalls Korngrenzenkontakte von Co:Ba122 auf
MgO-Bikristallsubstraten in einem Winkelbereich von 3° bis 45° her. Ein Josephson-Effekt
wurde dabei für Winkel ab etwa 9° beobachtet, wobei für geringere Winkel Flux-Flow
dominierte und auch noch bis etwa 30° auftrat. Ebenfalls bei einem Korngrenzenwinkel
von 30°, jedoch auf eisengebuffertem STO, erreichten Schmidt et al. [231] ein IcRn-Produkt
von 20 µV mit einem linearem Temperaturverlauf, sowie einer zumindest Sinc-ähnlichen
Magnetfeldabhängigkeit. Für P-dotiertes Ba122 auf einem LSAT-Bikristall mit einem Korn-
grenzenwinkel von 45° gelang ein IcRn-Produkt von 45 µV, wobei die I-U -Kennlinie eine
Kombination aus Flux-Flow und RSJ-Verhalten zeigte [232].
Natürliche Korngrenzen von K-dotiertem Ba122 untersuchten Sung-Hak et al. [233] und
erreichten IcRn-Produkte von 20 µV . . .70 µV, ebenfalls mit einer linearen Temperaturab-
hängigkeit.
Ein wichtiges Ergebnis der Arbeiten an Korngrenzenkontakten besteht darin, dass zwar die
kritische Stromdichte bei kleinen Korngrenzenwinkeln geringer ist als bei Kupraten, aber
die Winkelabhängigkeit wesentlich schwächer ist als bei diesen [234].
Bei allen hergestellten Kontakten waren die IcRn-Produkte jedoch relativ niedrig, d. h.
wenigstens eine Größenordnung unterhalb des Wertes ∆/e, den man für einfache aber
ideale SIS-Kontakte erwarten würde (vergleiche Gleichung (3.45)). Eine Zusammenfassung
verschiedener Kontakte und darin gemessener IcRn-Produkte, sowie deren Temperaturab-
hängigkeit findet sich in Seidel [208] mit dem Stand 2011 zu Beginn dieser Arbeit. Allen hier
genannten Kontakten ist jedoch gemein, dass sie nur eingeschränkte Möglichkeit bieten, die
Barriere(neigenschaften) zu modifizieren. Insbesondere die in dieser Arbeit vorgestellten
planaren Kontakte mit künstlichen Schichten bieten hier wesentlich mehr Möglichkeiten.
Insbesondere besteht die Hoffnung, durch ein geeignetes Material sowie Dicke der Barriere,
das IcRn-Produkt zu erhöhen sowie passende unterschiedliche Barrieren für die Realisierung
phasensensitiver SQUIDs bereitstellen zu können.
Zusätzlich zu künstlichen Josephson-Kontakten wurde ebenfalls untersucht, ob Pniktide
aufgrund ihrer geschichteten Struktur einen intrinsischen Josephson-Effekt zeigen. Vor-
bild waren auch hier Kupratsupraleiter [235]. Während die einfachen Klassen 11, 111, 122
vermutlich nicht hinreichend anisotrop sind, so sind die Klassen 1111 und komplexere da-
hingehend vielversprechender [82]. So konnte in den drei erstgenannten Klassen bisher
kein intrinsischer Josephson-Effekt nachgewiesen werden. Für die 1111-Klasse existieren
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widersprüchliche Arbeiten. So konnten Park et al. [236] für Sm-1111 keinen intrinsischen
Josephson-Effekt nachweisen, während dies Kashiwaya et al. [237] für Pr-1111 sowie Müller
et al. [238, 239] für La-1111 gelang. Noch komplexere Pniktidklassen zeigen eine hinreichen-
de Anisotropie für intrinsischen Josephson-Effekt. So konnte die Gruppe um Hosono in
Nanowhiskern aus Ca10(Pt4As8)(Fe1.8Pt0.2As2)5 intrinsischen Josephson-Effekt nachweisen
[240]. Ebenso gelang dies Moll et al. [241] für (V2Sr4O6)Fe2As2.

3.3.3. Phasensensitive Bauteile

Um die Symmetrie eines Supraleiters zu überprüfen, reicht ein einfacher Josephson-Kontakt
nicht aus. Selbst wenn dessen Verhalten mit einem Modell, welche die s+−-Symmetrie nutzt,
beschrieben werden kann, liefert dies lediglich Indizien. Nachweise, welche den Josephson-
Effekt nutzen beruhen dagegen auf der Josephsoninterferometrie. Dabei werden Bauteile
konzipiert, welche aus zwei [27, 29] oder drei [30] Einzelkontakten bestehen. Entscheidend
dabei ist, dass die Kontakte entgegengesetzte Phase besitzen. Sind die Kontakte räumlich
getrennt und bildet die Gegenelektrode eine Schleife (engl. Loop) in der hinreichend ma-
gnetische Fluss eindringen kann, so handelt es sich dabei um ein π-SQUID. Ein derartiges
SQUID wurde von Wollman et al. [242] und Van Harlingen [69] genutzt den Nachweis der
d-Symmetrie in YBa2Cu3O7−x zu erbringen. Dazu wurde ein sogenanntes Corner-SQUID
genutzt, bei dem ein DIS-Kontakt25 entlang der a-Achse, ein zweiter DIS Kontakt entlang
der b-Achse genutzt wurde. Auf Grund der Winkelabhängigkeit des Ordnungsparameters in
der d-Wellensymmetrie (vergleiche Abbildung 2.1d) wirkt dabei ein Kontakt als 0-Kontakt,
während der andere als π-Kontakt wirkt, so dass insgesamt ein π-SQUID vorliegt. Dieses
zeichnet sich durch eine Anti-Sinc-Funktion der Magnetfeldabhängigkeit aus, bei der ohne
externes Magnetfeld kein kritischer Strom vorliegt (für den Fall identischer Kontakte), die-
ser aber bei anliegenden Feldern existent wird und moduliert.
Einen Corner-Kontakt realisierten Zhou et al. [243] an einem Pniktideinkristall der seit-
lich an der ac- und der bc-Ebene jeweils einen Josephson-Kontakt mit einer Bleielektrode
besaß. Da die gefundene Magnetfeldabhängigkeit allerdings der eines einzelnen Kontaktes
entsprach, wurde eine d-Wellensymmetrie ausgeschlossen. Es ist allerdings anzumerken,
dass diese Arbeit bis heute nicht zur Veröffentlichung angenommen wurde.
Im Fall der s+−-Symmetrie besteht jedoch Invarianz gegenüber einer 90°-Rotation. Dement-
sprechend müssen andere Wege gefunden werden, um einen Kontakt in seiner Phase gegen-
über dem zweiten Kontakt zu ändern. Bei einem tunnelartigem Kontakt mit infenitesimaler
Barrierendicke trägt nahezu ausschließlich das Gap am Γ-Punkt zum Transport bei [27].
Jedoch kann die Tunnelwahrscheinlichkeit verändert werden. Zum einen ist es möglich die
Tunnelwahrscheinlichkeit des zweiten Gaps am M-Punkt zu erhöhen, indem ein Impulsvek-
tor gewählt wird, der vom Γ-Punkt zum Rand der Fermifläche um den M-Punkt verläuft.
Ein SQUID aus diesem schrägen Kontakt und einem weiteren, der in a- oder b-Richtung

25DIS: d-Wellensupraleiter/Isolator/s-Wellensupraleiter. Im konkreten Fall wurde Blei als Gegenelektrode
verwendet.
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verläuft, würde zu einem π-SQUID führen und somit den Nachweis für die s+−-Symmetrie
erlauben. Ein solches Bauteil beschrieben Wu und Phillips [29] sowie Parker und Mazin
[27], wobei erstere für den schrägen Kontakt einen exakten 135° Winkel, letztere jedoch
einen Winkel im Bereich 120° . . .125° vorschlugen.
Zum anderen besteht die Möglichkeit die Tunnelwahrscheinlichkeit zu variieren liegt in
der Beschaffenheit der Barriere. In Gleichung (3.31) ist beschrieben, wie sowohl die Poten-
tialhöhe, als auch die Dicke diese beeinflussen. Geht man nun von einer infenitesimalen
Isolatorbarriere zu einer dickeren Barriere mit geringere Potentialhöhe über, so wird die
Tunnelwahrscheinlichkeit für Ladungsträger am Γ-Punkt sehr stark reduziert, während die
Ladungsträger nahe des M-Punktes nur unwesentlich schlechter tunneln. Parker und Ma-
zin [27] berechneten, dass eine Barriere mit 0,5 eV und einer Dicke von 2,0 nm zu einer
Reduktion der Tunnelwahrscheinlichkeit von 9 bei den lochartigen Fermiflächen, jedoch
um 1016 bei den elektronartigen führen würde. Dies führte zu der Idee, dass auch zwei
Kontakte realisiert werden können, die entsprechend unterschiedliche Barrieren aufweisen
und so jeweils als 0 und π-Kontakt wirken, auch wenn sie sich im 90°-Winkel zueinander
befinden. Beide beschriebenen Typen sind in Abbildung 3.10a dargestellt.

a: Design zur Realisierung eines SQUIDs
aus zwei schrägen Kantenkontakten oder
zwei Kontakten mit unterschiedlicher Bar-
riere nach Parker und Mazin [27]. Die Ver-
bindung der Kontakte wird jeweils durch
einen s-Wellensupraleiter hergestellt.

b: Design zur Realisierung eines SQUIDs
mit zwei unterschiedlich dotierten Pnikti-
den nach Golubov und Mazin [30]. Der
dritte Entwurf entspricht dabei dem ur-
sprünglichen mit nur einem Pniktid und
unterschiedlichen Barrieren.

Abb. 3.10.

Um die Selektion der Ladungsträger weiter zu verstärken, gab es einer Weiterentwicklung
dieser Idee durch Golubov und Mazin [30]. Anstatt einen Pniktidsupraleiter zu verwenden,
sollten zwei Schichten genutzt werden, die jedoch einmal loch- und einmal elektronartig
dotiert sind. Auf der Oberfläche jeder Schicht kann ein planarer Kontakt realisiert wer-
den, wobei nun jeweils der gleiche Kontakttyp genutzt wird. Bei diesem Layout handelt
es sich dann um ein Dreikontakt-SQUID, da zwischen den beiden Schichten ebenfalls ein
Josephson-Kontakt besteht. Je nach Aufwachsverhalten sollten Tunnelkontakte (schlech-
tes Wachstum) oder Punktkontakte (epitaktisches Wachstum) genutzt werden um das
gewünschte π-SQUID-Verhalten zu erzeugen. Der Entwurf solcher SQUIDs ist in Abbil-
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dung 3.10b dargestellt.
Im Laufe der Arbeit wurde ein Design entwickelt, welches den ersten beiden Vorschlägen
zweier schräger Kontakte, sowie zweier Kontakte mit unterschiedlichen Barrieren entspricht
[244, 245]. Details dazu ist in Abschnitt 5.3.2 beschrieben.
Während die beiden letztgenannten Kontakte bisher noch nicht in der Literatur umgesetzt
wurden, existiert eine Arbeit von Chen et al. [246], welche der Realisierung eines schrä-
gen Kontaktes zumindest nahe kommt. Dabei wurde mit einer polykristalinen Probe aus
Nd-1111 gearbeitet, so dass auf der Oberfläche dieser Probe viele Kristallite mit zufälliger
Orientierung existierten. Nun wurde die Probe mittels einer Nb-Schleife, welche in einer
Doppelspitze endete, abgerastert. Von außen wurde ein magnetisches Feld angelegt und
die Signale des Doppelkontaktes aus der Nb-Schleife mittels einer herkömmlichen SQUID-
Technik ausgelesen. Dabei wurde festgestellt, dass es beim Übergang von einem in einen
anderen Kristallit sowohl ganzzahlige Sprünge des Flusses in der Nb-Schleife, als auch
welche der Form (2n+1)/2 gab, welche auf eine Phasenverschiebung um π hinweisen. Zur
Erklärung dieses Verhaltens lässt sich sagen, dass es durch die verschiedenen Orientierungen
der Kristallite auf Grund der s+−-Symmetrie sowohl zu 0- als auch π-Josephson-Kontakten
innerhalb der Probe kommt und je nachdem, wie viele davon zwischen den beiden Spitzen in
der aktuellen Position jeweils vorliegen, insgesamt in Ring mit Phase 0 oder π entsteht. Die-
ses Experiment wurde als erster starker Hinweis auf eine Symmetrie mit Vorzeichenwechsel
interpretiert.
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4.1. Strukturierungsverfahren

Um aus einer dünnen Schicht einen komplexen Kontakt bzw. mehrere unterschiedliche
Kontakte zu realisieren, bedarf es verschiedener Techniken. Grundlage des in dieser Arbeit
verwendeten Herstellungsverfahrens ist die Photolithographie, welche bei nahezu jedem
Einzelschritt zur Anwendung kam. Daneben kamen das Ionenstrahlätzen, als subtraktives,
sowie die Kathodenzerstäubung und das thermische Verdampfen, als additives Verfahren
zur Anwendung. Diese sollen im Folgenden näher beschrieben werden.

4.1.1. Photolithographie

In der Lithographie wird eine bestimmte Struktur auf die Probe übertragen. Die Photoli-
thographie nutzt dafür einen lichtempfindlichen Lack. Dieser wird zunächst auf die Probe
aufgeschleudert und die Probe für einige Zeit erhitzt. Dabei entweicht das Lösungsmittel
und der Lack härtet aus. Anschließend kommt eine chrombedampfte Glasmaske zum Ein-
satz, auf der die Struktur mittels CAD-Layout und Elektronenstrahlschreiben übertragen
wurde. Diese wird auf der Probe positioniert. Darauf folgt eine Bestrahlung der Probe
unter UV-Licht. Da Chrom im UV-Bereich undurchlässig ist, wird die Probe dabei nur
an den gewünschten Stellen belichtet. Das Verhalten des Lackes ist nun abhängig vom ge-
wünschten Verfahren. Es gibt Negativlacke, die bereits löslich sind und durch das Belichten
inert werden. So können die unbelichteten Teile später abgelöst werden. In dieser Arbeit
kamen jedoch ausschließlich Positiv- und Umkehrlacke zum Einsatz. Diese sind nach dem
Ausheizen zunächst inert, werden jedoch bei Belichtung für einen Entwickler löslich. Wird
also der Lack an einigen Stellen der Probe abgedeckt, so verbleibt er im Anschluss an das
Entwickeln an diesen abgedeckten Stellen auf der Probe. Eine Besonderheit stellen Um-
kehrlacke dar. Werden diese nach dem Strukturbelichten längere Zeit nochmals geheizt und
anschließend die Probe auf ihrer kompletten Fläche belichtet (Flutbelichtung), so kehrt sich
das Verhalten um. Die nach der ersten Belichtung abgedeckten und inerten Teile werden
löslich, während die zuvor noch löslichen Teile unempfindlich gegen den Entwickler werden.
Das Resultat ist das gleiche wie für Negativlacke, allerdings ist die Form der Lackkante
eine andere. Diese verläuft nicht exakt senkrecht zur Oberfläche sondern besitzt aufgrund
der endlichen Dicke des Lackes und des Verhaltens von Licht an Kanten einen Über- bzw.
Unterschnitt. Die einzelnen Schritte sind in Abbildung 4.1 grafisch dargestellt. Nach dem
Entwickeln steht die Probe für eine der additiven oder subtraktiven Verfahren zur Verfü-
gung (siehe Abbildung 4.2). Im Anschluss an diese kann der Lack mittels eines Lift-Off oder
Strippermediums sowie gegebenenfalls unter Einsatz von Ultraschall wieder von der Probe
entfernt und eine neue Maske aufgebracht werden. Details zu den verwendeten Lacken und
den unterschiedlichen Strukturierungsverfahren finden sich in [247].
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Abb. 4.1.: Schematischer Ablauf von
Postiv- und Umkehrprozessierung bei
der Photolithographie [248].

Abb. 4.2.: Schematischer Ablauf von
subtraktivem (nach Positivverfahren)
und additivem (nach Negativverfah-
ren) Strukturierungsverfahren zum lo-
kalen Aufbringen einer zusätzlichen
Schicht [248].

4.1.2. Thermisches Verdampfen

Beim thermischen Verdampfen handelt es sich um ein PVD26-Verfahren, also um ein ad-
ditives Verfahren [249, 250]. Dabei wird das abzuscheidende Material aus einem Verdamp-
ferschiffchen heraus bis zur Siedetemperatur erhitzt. Die verdampften Atome bewegen sich
im Anschluss zur Probe und kondensieren dort. Es ist möglich, mehrere Materialien zu
verdampfen, jedoch sind stöchiometrische Legierungen aufgrund unterschiedlicher Dampf-
drücke der beteiligten Materialien nur selten möglich. Auch eignen sich Materialien mit
niedriger Siedetemperatur besser. Das Verdampferschiffchen selbst besteht meist aus Wolf-
ram, welches sehr hohe Schmelz- und Siedetemperaturen besitzt. Chemische Reaktionen
der Materialien mit dem Verdampferschiffchen sollten vermieden werden. Üblicherweise
findet dieses Verfahren im Hochvakuum statt, da die freie Weglänge der verdampften Ato-
me groß genug sein muss, um Kontakt und somit chemische Reaktion oder Stöße mit den
Restgasatomen zu vermeiden.

26Physical Vapor Deposition
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4.2. Elektrische Messungen

4.1.3. Kathodenzerstäubung (Sputtern)

Die Kathodenzerstäubung, auch Sputtern genannt, kann sowohl additiv als auch subtraktiv
angewandt werden [249, 250]. Dabei wird an ein Target ein elektrisches Feld angelegt. In die-
sem elektrischen Feld wird ein Arbeitsgas ionisiert und beschleunigt. Treffen die Gasionen
auf das Target, so werden aus diesem Atome herausgelöst und bewegen sich vom Target weg.
Somit können dadurch entweder von einer Probe als Target Material abgetragen werden,
oder die herausgelösten Targetatome können auf der, dem Target gegenüber angebrachten
Probe, kondensieren. Üblicherweise wird Argon als Arbeitsgas verwendet, da es als Edelgas
chemisch inert gegenüber nahezu allen Materialien ist. Allerdings besteht auch die Möglich-
keit beispielsweise Sauerstoff zu verwenden und somit aus einem elementaren Target das
entsprechende Oxid abzuscheiden. In diesem Fall spricht man von reaktiven Sputtern. Je
nach den elektrischen Eigenschaften des Targets verwendet man AC- oder DC-Felder zur
Beschleunigung der Gasionen. Zusätzlich wird häufig noch ein Magnetfeld verwendet, wo-
durch die geladenen Teilchen auf Spiralbahnen bewegen. Dadurch wird die Ionisationsrate
des Arbeitsgases erhöht. Im Prinzip ist es möglich, alle Materialien zu Sputtern, allerdings
ist das Verfahren als solches aufwendiger als das thermische Verdampfen.

4.1.4. Ionenstrahlätzen (IBE)

Das Ionenstrahlätzen, kurz IBE27 ist ein subtraktives Verfahren, ergo wird Material von der
Probe entfernt. Wie beim Sputtern wird auch hier ein Arbeitsgas durch eine Glühkathode
ionisiert und anschließend durch ein elektrisches Feld beschleunigt. Die Ionen werden dabei
zu einen Strahl gebündelt und auf die Probe fokusiert. Der Ionenstrahl ist dabei auf die
Probe gerichtet aus welcher dann Atome herausgeschlagen werden. Dabei kann es abhängig
von der Energie und der Stromdichte der Ionen dazu kommen, dass diese Ionen auch
in die Probenoberfläche implantiert werden. Zusätzlich kann sich die Probe erwärmen,
was insbesondere die Eigenschaften von Photolack beeinflussen kann. Aus diesem Grund
wird die Probe auf einem Kühlkörper aus Kupfer aufgebracht, welcher bei Bedarf mit
Flüssigstickstoff gekühlt werden kann.

4.2. Elektrische Messungen

Die elektrischen Messungen erfolgten zumeist in einem LHe-Dewar. Die Temperatur konnte
dabei beliebig zwischen 4,2 K und Raumtemperatur reguliert werden, indem die Höhe der
Probe über dem Stand des Flüssigheliums verändert wurde. Abhängig von der Bauart sowie
der Füllhöhe ist jedoch eine temperaturstabile Messung nur bedingt möglich. Insbesondere
sollte die Probentemperatur über einen hinreichend langen Zeitraum kontrolliert werden,
um bei Veränderung der Probenposition eine Temperaturdrift ausschließen zu können. Da-
zu müssen die Probentemperaturen vor und unmittelbar nach einer Kennlinienaufnahme
miteinander verglichen werden. Ebenso erwies es sich für spektroskopische Aufnahmen als

27Ion Beam Etching
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empfehlenswert, das Spektrum unmittelbar graphisch darzustellen, um mögliche kurzfristige
Temperaturänderungen sichtbar zu machen und gegebenenfalls die Messung bei der gleichen
Temperatur zu wiederholen. Derartige Sprünge in der Temperatur sind u. a. bedingt durch
die Anbindung jedes LHe-Dewars an das Rücklaufsystem des Heliumverflüssigers, so dass
dort entstehende Druckschwankungen auf das Messsystem rückkoppeln. Vermeidbar wäre
dies durch Schließen des Rücklaufventils, was jedoch zu Druckanstieg im Dewar und damit
zu Erwärmung führen würde und schon aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen werden soll-
te. Alternativ stand ein Kryostat zur Verfügung in dem auch mittels eines He3/He4-Stabes
bei Bedarf bis zu 0,3 K gemessen werden konnte. Dieser Kryostat verfügte über ein System
aus supraleitenden Spulen und kam daher für Messungen in starken Magnetfeldern (bis zu
2 T) zum Einsatz.
Für die Verwendung des LHe-Dewars wurden verschiedene, auf die jeweilige Messung spezia-
lisierte, Messstäbe benutzt. Eine Probe zur Erstvermessung wurde üblicherweise in einem
sogenannten Multi-Messstab verbaut (siehe Abbildung 4.3). Diese besitzen jeweils acht
Lötstellen für Strom und Spannung, so dass theoretisch zwei Kontakte vollständig, d. h.
inklusive ihrer Elektroden, oder alternativ vier Kontakte ohne Elektrodencharakterisierung
vermessen werden konnten, ohne dass eine neue Ankontaktierung oder ein neuer Kühlzyklus
notwendig wäre. Durch diese maximale Auslastung kann die Zahl der Einkühlzyklen der
Probe und der damit verbundenen Verschleißerscheinungen auf ein Minimum reduziert wer-
den. Zusätzlich waren zwei weitere Lötstellen vorhanden, um eine Spule entweder unter der
Probe (B-Feld in c-Achse) oder um eine Hülse gewickelt (B-Feld in ab-Ebene) einzubauen.

Abb. 4.3.: Probenkopf eines verwendeten Multi-Messstabes.

Für empfindliche Messungen bei kleinen Strömen kam ein spezieller Messstab zum Einsatz
(siehe Abbildung 4.4). Dieser verfügte über jeweils zwei Lötstellen für Strom und Spannung,
so dass nur ein Kontakt einer Probe vermessen werden konnte. Dafür besaß dieser Messstab
speziell geschirmte Kabel sowie einen internen 1000-fachen Verstärker. Dadurch konnten
Messungen besonders rauscharm durchgeführt werden. Allerdings war durch den Verstärker
auch die Ausgangsspannung an der Probe auf maximal 5 mV begrenzt. Wie bei den anderen
Messstäben standen zwei weitere Lötstellen für den Einbau einer Spule zur Verfügung.
Um bei Josephson-Kontakten Shapiro-Stufen zu erzeugen, wurde ein Messstab verwendet,
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4.2. Elektrische Messungen

Abb. 4.4.: Probenkopf des besonders rauscharmen Messstabes für empfindliche Messungen.

der die Einkopplung von Mikrowellen aus einer externen Quelle28 im Bereich 2 GHz . . .20 GHz
ermöglichte. Eine Antenne über der Probe emittierte die Strahlung innerhalb der als Reso-
nator dienenden Bleihülse (siehe Abbildung 4.5).

Abb. 4.5.: Probenkopf des verwendeten Mikrowellenmessstabes.

Zur elektrischen Messung der Proben standen zwei nahezu identische Messplätze zur Verfü-
gung. Hauptbestandteil beider Plätze war dabei eine Source-Measure-Unit (SMU) Keithley
236, welche wiederum mittels eines Labview-Programmes per PC angesteuert werden konn-
te. Im Allgemeinen wurde von der SMU ein Strom in den jeweils genutzten Messstab
gespeist. Die von diesem ausgegebene Spannung wurde zumeist29 durch einen Verstärker30

geleitet, anschließend der SMU zugeführt und zusätzlich am PC graphisch dargestellt und
als ASCII-Datei abgespeichert. Ein entsprechender Schaltplan ist in Abbildung 4.6 dar-
gestellt. Neben der Aufnahme von U -I-Kennlinien war es für die Spektroskopie sowie die
Elektrodencharakterisierung notwendig, auch die Ableitung, also die differentielle Leitfähig-
keitden bzw. den differentiellen Widerstand zu bestimmen. In den Anfängen dieser Arbeit
wurden diese noch per numerischer Ableitung der aufgenommenen Kennlinien ermittelt.
Jedoch hatte dieses Verfahren ein relativ hohes Rauschniveau zur Folge. Im Lauf der Arbeit
wurde daher ein System aufgebaut, welches den differentiellen Widerstand direkt messen
konnte [252]. Dabei wurde mittels eines Lock-In-Verstärkers die Gleichstromaufnahme der
28Hewlett Packard 83751B
29Bei der Vermessung der Elektroden konnte aufgrund der hohen auftretenden Spannungen ggf. auf die

Verwendung des Verstärkers verzichtet werden.
30EG&G 113/5113
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Abb. 4.6.: Schaltplan des PC-gestützten Messsystems mit angeschlossenem Mikrowellen-
messstab und Lock-In-Verstärker [251].

Kennlinie mit einem zusätzlichen Wechselstromsignal bekannter Frequenz gemischt und im
Anschluss dieses Signal wieder aus dem Ausgangsspannungssignal extrahiert. Die Höhe der
gemessenen Wechselspannung war dabei direkt proportional zum differentiellen Widerstand
bei festem Strom.
Der qualitative Unterschied zwischen numerischer Ableitung und differentieller Messung ist
dabei in Abbildung 4.7 gezeigt. Die hier gezeigte gemessene U -I-Kennlinie (Abbildung 4.7a)
wurde bewusst ausgewählt, da sie nahezu linear verläuft und daher noch keinerlei Infor-
mationen direkt aus dieser abgelesen werden können. Leitet man diese nun numerisch ab,
erhält man den in Abbildung 4.7b) dargestellten Verlauf des differentiellen Widerstan-
des über dem Strom. Dabei erkennt man deutlich ein stromabhängiges Verhalten und
somit ein nichtlinearen Verlauf der U -I-Kennlinie. Der Informationsgehalt gegenüber der
reinen U -I-Kennlinie steigt daher deutlich. Jedoch ist die dargestellte Kurve aufgrund der
Grenzen der AD-Wandlung sowie des Rauschens in der Ausgangskurve deutlich sichtbar.
Dem kann abgeholfen werden, indem nachträglich eine passende Routine zur Glättung der
Kurve angewandt wird, wobei im Allgemeinen eine FFT31 genutzt wurde. Bei sehr stark
verrauschten Kennlinien konnte diese Glättung auch zweistufig erfolgen, indem zunächst
die aufgenommene U -I-Kennlinie per Savitzky-Golay-Verfahren geglättet wurde und erst
die geglättete Kurve anschließend numerisch abgeleitet und einer FFT-Glättung unterzogen
wurde. Das Resultat der einfachen Glättung ist in Abbildung 4.7c) gezeigt. Im Vergleich
zur ungeglätteten Kurve ist diese deutlich detailreicher - insbesondere im Bereich kleiner
Ströme können nun zusätzliche Features ausgemacht werden. Beim Grad der Glättung be-
darf es allerdings für jede Messreihe einer individuellen Auswahl um zu gewährleisten, dass
vorhandene Details im Spektrum nicht durch zu starke Glättung verrundet bzw. herausgefil-
tert werden, oder aber zusätzliche Artefakte hinein gerechnet werden. Für das Endresultat

31FFT: Fast-Fourier-Transformation
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Abb. 4.7.: a) Aufgenommene U -I-Kennlinie. b) Differentieller Widerstand über Biasstrom
ermittelt durch numerische Ableitung von Kurve a). c) differentieller Widerstand über Bias-
strom nach zusätzlicher Glättung von Kurve b) mittels FFT-Verfahren. d) Lock-In-Signal
über Biasstrom direkt gemessen.

am besten erwies sich die direkte Messung (Abbildung 4.7d)). Wie man erkennt, sind
dabei auch weitere Details und ein nochmals glatterer Verlauf gegenüber der geglätteten
Ableitung auszumachen. Nachteil an der direkten differentiellen Messung sind jedoch die
erheblich verlängerte Messzeit einer Kennlinienaufnahme. Dadurch kann es während der
Messung zu Temperaturdrift und/oder -Schwankungen kommen, was sich insbesondere
nahe der kritischen Temperaturen der verwendeten Materialien als problematisch heraus-
stellte. Daher kam diese Methode trotz des qualitativ besseren Ergebnisses nicht immer
zur Anwendung, stattdessen wurde weiter auf die numerische Ableitung mit anschließender
Glättung zurückgegriffen, wenn diese ein hinreichend gutes Ergebnis versprach.
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5. Probenpräparation

5.1. Kontakttypen und Barrieren

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei unterschiedliche Kontaktgeometrien hergestellt.
Zum einen handelte es sich dabei um planare Kontakte, zum anderen um Kantenkontakte.
Planare Kontakte bestehen aus mehreren Schichten verschiedener Materialien, konkret aus
einer Grundelektrode aus dem zu untersuchenden Pniktid, einer Barrierenschicht, sowie
einer Deckelektrode aus Blei bzw. einer Blei-Indium-Legierung. Als Pniktid kamen, wie in
Abschnitt 5.2 noch erläutert wird, die beiden Materialien BaFe2−xCoxAs2 und FeSe0,5Te0,5

zum Einsatz. Für die Barriere wurde zunächst Gold verwendet, so dass für die Barriere
ein metallisches Verhalten zu erwarten war. Dieses Material bot sich in vielerlei Hinsicht
an: Einerseits ist es gegenüber Luftsauerstoff, sowie den meisten Chemikalien, inert. Da-
her kann Gold schon zu Beginn der Prozessierung aufgebracht werden und später ohne
signifikante negative Veränderung als Barriere verwendet werden. Ebenso kann Gold als
typisches Metall amorph verwendet werden, es bestehen daher bzgl. der Abscheidung keine
zu hohen Anforderungen. Im späteren Verlauf der Arbeit wurde auch oxidiertes Titan als
Barriere verwendet, in der Hoffnung das elektrische Verhalten der Barriere in Richtung
isolierend verändern zu können [253, 254]. Das Design, verbunden mit der Strukturierung
(siehe Abschnitt 5.4), wurde so gewählt, dass der Stromtransport durch den Kontakt entlang
der c-Achse des jeweiligen Pniktides erfolgte.
Die Kantenkontakte dagegen wurden so gewählt, dass der Stromtransport in der ab-Ebene
erfolgen sollte. Hierzu wurde die Pniktidschicht auf einem Teil der Probe komplett ab-
getragen, so dass eine offene Flanke entstand, während der verbleibende Teil der Schicht
von oben elektrisch isoliert wurde. Wurde nun die Gegenelektrode aus Blei aufgebracht,
so ergab sich im Flankenbereich elektrische Kontakt. Im Gegensatz zu den planaren Kon-
takten wurde dabei keine künstlich aufgebrachte Barriere verwendet. Vielmehr bildet die
Grenzfläche zwischen den beiden Elektroden selbst die Barriere. Dabei ist zu beachten,
dass die Eigenschaften in den ersten Atomlagen nahe der Oberfläche sich von denen inner-
halb des Festkörpers deutlich unterscheiden können, also selbst bei einer atomar glatten
Oberfläche nicht zwangsläufig Supraleitung auftreten muss. Zusätzlich kann die zeitweise
offenliegende Flanke durch die Implantation von Ionen während der IBE, durch Reaktion
mit diversen Chemikalien während der Photolithographie, sowie durch die Degradation
an Luft (O2, H2O) beeinflusst worden sein. All diese Reaktionen sind durch den Herstel-
lungsprozess nicht vermeid- und nur sehr eingeschränkt steuerbar. Insbesondere ist davon
auszugehen, dass jede Probe und vermutlich auch jeder Kontakt einer Probe sehr individuel-
le Barriereneigenschaften besitzt, die vor Vermessung nicht in eins der klassischen Schemen
metallisch/isolierend eingeordnet werden können. Eine schematische Ansicht beider Kon-
takttypen ist in Abbildung 5.1 gezeigt.
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Abb. 5.1.: Schemata von Kantenkontakt (links) und planarem Kontakt(rechts). Die Pfeile
weisen auf den jeweilige Kontaktbereich hin.

5.2. Herstellung dünner Schichten

Die verwendeten Pniktidschichten wurden nicht selbst hergestellt, sondern im Falle des
122 vom IFW Dresden und im Falle des 11 vom CNR-SPIN Genua zur Verfügung gestellt.
Dort wurde das Verfahren der Pulsed Laser Deposition (PLD) verwendet. Dabei wird
eine gepulster Laserstrahl auf ein Target des abzuscheidenden Materials fokusiert. Im
Allgemeinen kommt dabei ein Excimerlaser zum Einsatz, der im UV-Wellenlängenbereich
und mit Pulslängen von wenigen Nanosekunden arbeitet. Die auftreffenden Photonen regen
das elektronische System des Targetmaterials quasi instantan an. Die Elektronen wiederum
geben ihre Energie innerhalb weniger Picosekunden an das Gitter weiter. Dadurch entsteht
ein Plasma aus den Ionen der Elemente aus denen das abzuscheidende Material besteht.
Aufgrund des Strahlungsdrucks und der gegenseitigen Abstoßung der Ionen entsteht ein
Teilchenfluss der mehrheitlich senkrecht zur Targetoberfläche gerichtet ist. Bringt man ein
Substrat in den Teilchenfluss, so können sich die Ionen bei geeigneten Abscheideparametern
auf diesem ablagern und eine epitaktische Schicht bilden. Durch den sehr schnellen Übergang
in die Plasmaform unter Auslassung des Schmelzens und Siedens, ist es möglich, einen
nahezu optimal stöchiometrischen Übertrag vom Target zur abgeschiedenen Schicht zu
realisieren. Da die Arbeiten mittels PLD nicht selbst durchgeführt wurden, sei hier für eine
weiterführende Recherche auf Willmott und Huber [255] sowie Chrisey und Hubler [256]
verwiesen.

5.2.1. Ba122-Schichten

Die 122-Schichten wurden in mehreren Chargen bereit gestellt, zwischen denen jeweils
das verwendete Substratmaterial geändert und somit auch die supraleitenden Eigenschaf-
ten der Schicht sukzessiv verbessert wurden. So steigt die kritische Temperatur einer Co-
dotierten Ba122-Schicht mit der Anisotropie des Substratmaterials [257]. Die Veränderung
der Atomabstände im Pniktid durch (chemischen, wie physikalischen) Druck spielt dabei
eine entscheidende Rolle [98], wie auch Experimente unter Hochdruck [258], oder durch
isovalente Dotierung [259] zeigten. Zum Teil waren aber auch die Herstellungsbedingungen
innerhalb einer Charge leicht unterschiedlich, z. B. Abscheidetemperatur oder Pulsfrequenz,
so dass auch bei mehreren Proben auf dem selben Substratmaterial leicht unterschiedliche
Eigenschaften ausgemacht werden konnten. Auch wenn alle Proben mit einem nominellen
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Cobalt-Anteil von 8 % bzw. 10 % hergestellt wurden, ist davon auszugehen, dass dieser
nicht homogen innerhalb einer Schicht verteilt ist. Vielmehr können, insbesondere bei Ver-
wendung von Fe-Bufferschichten, lineare Gradienten [260, 261] auftreten, so dass auch
hier Abweichungen zum Verhalten bei nominellem Cobalt-Anteil auftreten können. Hinzu
kommt, dass bei der Prozessierung eine leichte Degradation stattfand, so dass i. A. die
fertig prozessierte Probe ein niedrigeres Tc hatte als die Ausgangsschicht (siehe hierzu [262]).
Diese Degradation ist natürlich schwer steuerbar und individuell, da die zugrunde liegen-
de Reaktion bisher unbekannt ist. Dadurch muss jede Probe als Unikat hinsichtlich ihrer
supraleitenden Eigenschaften behandelt werden. Die verwendeten Substratmaterialien für
122-Schichten waren (La0,3Sr0,7)(Al0,65Ta0,35)O3 (LSAT) [257, 263], MgO, wobei dabei eine
zusätzliche Eisenbufferschicht variabler Dicke zum Einsatz kam [264, 265], und CaF2 [266].
Eine Übersicht über die einzelnen Probenserien mit den dazugehörigen Substratmaterialien
und den erzielten kritischen Temperaturen nach der fertigen Prozessierung ist in Tabelle 5.1
zu finden.

Tab. 5.1.: Übersicht über die vom IFW Dresden bereitgestellten Ba122-Proben mit dem
jeweils verwendeten Substratmaterial, ggf. der Dicke der Eisenbufferschicht, sowie den kri-
tischen Temperaturen und der kritischen Stromdichte der Pniktidschicht. Ein “x“ im Pro-
bennamen steht dabei stellvertretend für eine laufende Nummer.

Probenserie/-Nummer
FK00x KI152 KInew005 FKnewxxx

Substratmaterial LSAT MgO MgO CaF2
Bufferschicht nein 5 nm Fe 15 nm Fe nein
T onset
c in [K] 17 . . .20 23 23 27 . . .28,5
T 0
c in [K] 11 . . .13 16 17 22 . . .24
jc in [MA cm−2] ≈ 0,01 @ 4,2 K 0,06 @ 10 K 0,45 @ 12 K > 1,0 @ 10 K

Wie man erkennen kann, besaßen die Proben mit CaF2-Substrat mit Abstand die höchs-
ten kritischen Temperaturen, wie dies auch nach Kurth et al. [266] aufgrund der hohen
Anisotropie des Substratmaterials zu erwarten war. Ebenso konnte von Seiten des IFW
Dresden die kritische Stromdichte des Pniktids gesteigert werden. Zunächst geschah dies
durch die Verwendung von Eisenbufferschichten, danach weiter durch den Wechsel zu CaF2

als Substratmaterial - Weiteres dazu findet sich in Abschnitt 6.1. Allerdings stellte sich
im Laufe der Bearbeitung die mechanische Stabilität des CaF2 als großes Problem heraus.
Setzt man diese Substrate zu großen Temperaturänderungen aus, so bilden sich Risse und
Sprünge im Kristall. Leider lassen sich derartige Temperaturänderungen nicht vermeiden,
sondern lediglich durch sehr langsames Ein- und Auskühlen bei der Messung, sowie inter-
vallweises Ionenstrahlätzen anstatt Dauerätzen reduzieren. Zusätzlich wurden diese Proben
mittels 2-Komponentenkleber auf oxidierte Siliziumwafer aufgebracht. So sollte vermieden
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5.3. Maskenlayouts

werden, dass durch mechanische Einwirkung32 Sprünge entstehen. In Abbildung 5.2 sind
die Auswirkungen dieser Sprünge gezeigt. Man erkennt deutlich, dass am linken Rand der
Probe bereits ein Teil fehlt und zusätzlich zwei große Risse die Probe teilen. Vorzugsweise
treten diese Risse entlang der [110] Richtung auf, aber auch [100] bzw. [010] wurde als
Richtung erkannt. Dadurch werden Elektroden und Ankontaktierungspads vom Kontakt
getrennt, so dass bei den betroffenen Kontakten keine Elektrodencharakterisierung, wie sie
in Abschnitt 6.1 besprochen wird, möglich war. Im schlimmsten Fall, fielen dadurch ganze
Kontakte aus und standen nicht mehr zur Vermessung bereit.

Abb. 5.2.: Lichtmikroskopbild (zu-
sammengesetzt aus mehreren Einzel-
aufnahmen) der Probe FKnew050
nach einem Einkühlzyklus. Zu Erken-
nen ist, dass am linken Rand bereits
ein Teil weggebrochen ist, sowie meh-
rere Risse im CaF2-Substrat und der
Schicht vorhanden sind. Die dünne-
ren schwarzen Linien sind die zur
Ankontaktierung verwendeten Gold-
bonddrähte.

5.2.2. 11-Schichten

Die Schichten der Stöchiometrie FeSe0,5Te0,5 (11) wurden ebenfalls mittels PLD-Verfahren
hergestellt. Allerdings betrug dabei die Substratabmessung lediglich 5 mm× 5 mm, so dass
mit für 5 mm× 5 mm Proben vorgesehene dem Maskenlayout etwa nur die Hälfte der Kon-
takte (6 von 10 planaren Kontakten und 2 von 5 Kantenkontakten) auf diesen Proben
hergestellt werden konnten. Prinzipiell kann diese Materialklasse auf verschiedenen Stan-
dardsubstratmaterialien hergestellt werden [267, 268], jedoch waren die für diese Arbeit
zur Verfügung gestellten 11-Schichten, ebenso wie die letzte Charge der 122-Schichten auf
CaF2 als Substratmaterial hergestellt, da dies zu den höchsten kritischen Stromdichten
von ≥ 1 MA cm−2 führte. Dadurch kam es jedoch zu den gleichen mechanischen Proble-
men wie im Fall der 122-Schichten, auf CaF2. Die Probennummern der 11-Proben lauteten
FS2613-FS2615 und besaßen jeweils ein Tc zwischen 16 K (T 0

c ) und 18 K (T onset
c ).

5.3. Maskenlayouts

5.3.1. Einzelkontakte

Für Einzelkontakte wurde das bereits von Schmidt [41] entwickelte und in Abbildung 5.3
dargestellte Maskenlayout verwendet. Dieses erfüllt spezielle Bedürfnisse für die Vermessung
32z. B. durch Berührung der Probe mit einer Pinzette oder durch Trennen vom Substrathalter mit Rasier-

klinge

59



5. Probenpräparation

und Charakterisierung von Kontakten mit Pniktidelektrode. Insbesondere erlaubt es die
gleichzeitige Herstellung von Kantenkontakten (für die Vermessung in der ab-Ebene) und
planaren Kontakten (c-Achse) sowie die Charakterisierung der einzelnen Elektroden in 4-
Punkt-Geometrie (siehe Abschnitt 6.1). Durch dieses Maskendesign können pro Substrat der
Fläche 5 mm× 10 mm jeweils zehn planare Kontakte mit Flächen zwischen 3 µm× 3 µm und
100 µm× 100 µm, sowie fünf Kantenkontakte mit Stegbreiten von 3 µm . . .20 µm realisiert
werden. Die genaue Zuordnung der Kontakte zur Fläche bzw. Breite ist im Anhang in
Tabelle A.2 gezeigt.

Abb. 5.3.: Verwendete Photo-
lithographiemasken, von links
nach rechts:
(1) SiO2-Isolationsmaske für
Kantenkontakte
(2) Grundelektrodenmaske
(3) Tunnelfenstermaske
(4) Deckelektrodenmaske

5.3.2. Parker-Mazin-Layout

Abb. 5.4.: Schema des
neu entwickelten SQUID-
Designs aus zwei Kanten-
und einem planarem
Kontakt. Darin sind
der Pniktidsupraleiter
schwarz, die Bleigegen-
elektrode blau und die
SiO2-Isolatorschichten
magenta dargestellt.

Nachdem die ersten Einzelkontakte erfolgreich realisiert und charakterisiert werden konn-
ten, wurde die erste Designstudie über eine Kombination aus planarem Kontakt mit Gold-
barriere und Kantenkontakt entwickelt [245]. Dieses wurde letztlich noch einmal verbessert
und zu dem in Abschnitt 5.3.2 gezeigten geändert. Auf einer 5 mm× 10 mm Probe erlaubt
es die Realisierung von zehn SQUIDs. Davon bestehen vier aus der Kombination eines
Kantenkontaktes mit einem planarem Kontakt, während die übrigen sechs es zusätzlich
auch ermöglichen, zwei Kantenkontakte zu kombinieren, wobei diese um einen Winkel von
35° in der ab-Ebene gegeneinander verdreht sind. Die beiden genannten Kontaktkombi-
nationen entsprechen dabei den bei Parker und Mazin [27] beschriebenen Layouts. Der
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Entwurf dieses phasensensitiven SQUIDs ermöglicht es zunächst die Pniktidelektrode sowie
die Parallelschaltung zweier Einzelkontakte zu vermessen, um im Anschluss mittels einer
weiteren Maske die jeweiligen Einzelkontakte durch IBE voneinander zu trennen und sie
anschließend separat erneut zu charakterisieren. Dies soll es ermöglichen, mögliche Effek-
te, welche durch die Interferenz beider Josephson-Kontakte entstehen von denjenigen zu
unterscheiden, welche lediglich Einzelkontakteffekte sind. Eine genaue Anleitung zu den
entwickelten Einzelmasken finden sich bei Feltz [269].

5.4. Strukturierung

Die meisten Proben lagen als Schicht mit einer Dicke von ca. 100 nm auf einem Substrat
(siehe Abschnitt 5.2) vor, welches eine Abmessung von 10 mm× 10 mm bzw. ausnahms-
weise auch 5 mm× 10 mm hatte. Die ersten Chargen (vgl. Tabelle 5.1) konnten direkt
verarbeitet werden. Alle Chargen mit einem CaF2-Substrat wurden zunächst mittels 2-
Komponentenkleber auf einem 10 mm× 10 mm großen oxidiertem Siliziumsubstrat fixiert.
Diese Verbindung war nach mehrfachen Einkühlzyklen noch stabil und musste i. A. nicht
nachgebessert werden.
Der im Folgenden beschriebene Herstellungsprozess basiert im Wesentlichen auf dem bereits
in [41] und [42] entwickelten. Es erfolgte lediglich einige Erweiterungen durch die Nutzung
von Titanoxidbarrieren bzw. ein vorheriges Anätzen der Oberfläche. Des Weiteren erfolg-
ten Optimierungen durch Detailänderungen im Parametersatz einzelner Prozessschritte
sowie der Verwendung anderer Chemikalien. Dies wirkte sich insbesondere auf die Lift-Off-
Fähigkeit bei Negativstrukturierungen aus.

Oberflächenreinigung und Goldbeschichtung

Motiviert durch die Arbeit von Plecenik et al. [218], in der gezeigt wurde, dass die Ober-
fläche von Ba122 innerhalb kürzester Zeit (<5 min) durch Sauerstoffeinwirkung degradiert,
wurden Proben vor der eigentlichen Prozessierung für einige Sekunden in der IBE-Kammer
angeätzt, um so die degradierte Oberflächenschicht zu entfernen. In den ersten Chargen
wurde die Probe nach dem Ausbau aus der IBE-Anlage umgehend in eine Goldsputteran-
lage verbracht und wieder unter Vakuum gesetzt. Somit sollte die Degradation möglichst
gering gehalten werden - konnte jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Daher wurde
im Verlauf dieser Arbeit ein in-situ Verfahren entwickelt, bei dem die Probe unter UHV
in eine benachbarte Sputteranlage transferiert werden konnte. Anschließend wurde jede
Probe auf der gesamten Fläche mit einer Schicht aus gesputtertem Gold bedeckt. Die Dicke
betrug entweder 5 oder 10 nm, wobei dies als nominelle Angabe zu verstehen ist. Die Ab-
scheideraten wuden bei Gottwals [145] für dickere Goldschichten bestimmt, können jedoch
bei dünnen davon abweichen, bzw. sind generell auch mit einer Toleranz von etwa 20 % be-
haftet. Überdies kann insbesondere bei dünnen Schichten keine vollständige Bedeckung der
Ba122-Schicht garantiert werden. Diese Goldschicht dient zur Vermeidung weiterer Ober-
flächendegradation. Des Weiteren kann so auch direkter Kontakt des Ba122 mit diversen
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Chemikalien und dem Photolack der bei der Lithographie zum Einsatz kommt, verhindert
werden. So zeigte sich z. B. bei der Bearbeitung von Ba122-Einkristallen [251], dass allein
schon längerer Kontakt von Wasser die Oberfläche vollständig zerstören kann und auch
der Einsatz von Aceton33 erwies sich schon in früheren Arbeiten als nicht geeignet [42]. Da
a priori keinerlei Informationen über die Verträglichkeit und Reaktivität von Ba122 mit
verschiedenen Substanzen und Lösungen vorliegen, erschien diese Schutzschicht als drin-
gend notwendig. Darüber hinaus hatte die Goldschicht eine weitere wichtige Funktion - sie
diente für die SNS’-Kontakte auch als spätere Barriere des Kontaktes. Im Fall der Kontakte
mit Titanoxidbarriere wurde sie dagegen nachträglich per IBE abgedünnt bzw. vollständig
entfernt. Auf den Bondpads verbesserte die Goldschicht zudem die Bondfähigkeit erheblich.

Isolierung der Kantenkontakte

Um bei den hergestellten Kantenkontakten einen möglichen Stromtransport entlang der
c-Achse zu vermeiden, musste eine entsprechende Isolatorschicht aufgebracht werden. Dazu
kam die in Abbildung 5.3(1) gezeigte Photolithographiemaske im Umkehrverfahren zum
Einsatz. Nach der Lackstrukturierung wurde ein 100 nm dicker SiO2-Film aufgesputtert.
Anschließend erfolgte der Lift-Off des Lackes, so dass am Ende im Bereich der späteren
Kantenkontakte jeweils ein rechteckiger Block34 verblieb. Bei Verwendung von SiO2 muss
jedoch eine mögliche Degradation des Pniktids in Kauf genommen werden. Diese würde
aber ggf. abseits des eigentlichen Kontaktes stattfinden. Alternativ wäre die Nutzung an-
derer Isolatormaterialien wie z. B. AlN überlegenswert.
Zusätzlich wurde bei späteren Proben (ab FKnewxxx) vor dem Sputtern von SiO2 ein
Ionenstrahlätzen durchgeführt, um die noch auf dem Ba122 befindliche Goldschicht zu
entfernen. Der Grund dafür ist in Abbildung 5.5 zu erkennen und in [270] bereits disku-
tiert worden. Im späteren Verlauf der Prozessierung kann die Grenzfläche zwischen Ba122
und Blei durch Kontakt mit Chemikalien, und Luft, durch die Implantation von Ionen,
oder allein durch die Störung der Gitterperiodizität degradieren. Dadurch kann ein großer
Kontaktwiderstand auftreten. Ist dieser Widerstand vergleichbar oder gar größer als der
Widerstand der zwischen Gold und Blei auftritt, so kann ein parasitärer Strom von Ba122 in
die Goldschicht und von da in die Bleielektrode stattfinden. Zusätzlich kann ein Proximity-
Effekt [184] (siehe Abschnitt 3.2.2) auftreten, so dass durch das Ba122 im Gold ebenfalls
Supraleitung induziert wird. Dadurch erhält man effektiv einen S1xS2-Kontakt aus Ba122,
einer unbekannten Barriere und Blei sowie parallel zu diesem einen S1x’S’xS2-Kontakt
aus Ba122 einem Proximity-Übergang, Gold, das durch den Proximity-Effekt supraleitend
wurde, einer Barriere und wiederum Blei. Das Verhalten, welches durch diese Konstruktion
hervorgerufen wird, ist nur schwerlich zu interpretieren. Ein Vergleich zwischen einem Kan-
tenkontakt mit Goldschicht und einem ohne wurde bereits ausführlich bei Gottwals [145]
diskutiert und daher in dieser Arbeit nicht näher darauf eingegangen.

33Summenformel C3H6O
34Im Folgenden als das SiO2-Kissen bezeichnet
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Abb. 5.5.: Schemata von Kantenkontakten. Links: mit vorhandener Goldschutzschicht.
Rechts: Goldschutzschicht wurde vor dem Aufsputtern von SiO2 entfernt. Mittels roter
Pfeile wurden außerdem die Strompfade skizziert. Gewünscht ist der direkte Transport
von Ba122 (durch die Grenzfläche) in die Bleielektrode (Durchgezogener Pfeil). Bei vor-
handener Goldschicht ist mittels Proximity-Effekt jedoch auch ein parasitärer Stromfluss
Ba122→Au→Pb denkbar (gestrichelter Pfeil).

Man beachte auch, dass sich im Falle der Proben mit Eisenbufferschicht auch durch diese
ein paralleler Zweig ergibt. Dieser lässt sich, da er unterhalb der Ba122-Schicht liegt, nicht
entfernen. Es lies sich jedoch in den Spektren kein wesentlicher Unterschied zwischen Pro-
ben mit Bufferschicht und jenen ohne feststellen, sofern bei beiden die Goldschicht belassen
wurde. Es ist jedoch anzumerken, dass insbesondere die Verwendung ferromagnetischer
Metalle als Barriere in sogenannten SFS-Kontakten zu einem Proximity-Effekt mit hohen
Reichweiten führen kann [271]. Insofern ist nicht abschätzbar, ob eine Eisenbufferschicht
aufgrund ihrer magnetischen Eigenschaften negativ auf die supraleitenden Eigenschaften
der Elektroden wirkt oder vielmehr einer Kopplung beider zuträglich ist und so zumindest
das Auftreten eines Josephsoneffektes begünstigt.

Strukturierung der Grundelektrode

Im nächsten Schritt erfolgte die Strukturierung der Grundelektrode gleichzeitig für beide
Kontakttypen. Dafür wurde die Lackmaske (siehe Abbildung 5.3(2)) im Positivverfahren
verwendet. Anschließend wurde mittels IBE die Goldschicht sowie das Eisenarsenid bis zum
Substrat durchgeätzt. Die Ätzraten, welche bei Verwendung der anlagentypischen Parame-
ter vorlagen, wurden durch Gottwals [145] bestimmt. Sie betrugen etwa 1,5 nm s−1 für Gold
und 0,6 nm s−1 für Ba122. Somit ergab sich für eine Schichtstapeldicke von 100 nm Ba122
plus 10 nm Gold eine Ätzzeit von ca. 3,0 min. Nach einer optischen Kontrolle wurde jedoch
zur Sicherheit noch einmal 30 s geätzt. Bei den ersten Probenchargen wurden die Probe
dauerhaft bis zum Ende der kalkulierten Ätzzeit geätzt. Gemäß Laborordnung erfolgte
nach 30 s eine Kühlung des Probenhalters mit flüssigem Stickstoff. Aufgrund der bereits in
Abschnitt 5.2 angesprochen Probleme mit der mechanischen Stabilität von CaF2-Substraten
bei Temperaturgradienten, wurde bei diesen auf einen Dauerbeschuss mit Kühlung ver-
zichtet. Stattdessen wurden diese Proben in Intervallen zu je 30 s geätzt. Dies erwies sich
als wirksam, so dass zumindest im Anschluss an den Ätzprozess keine dieser Proben Risse
aufwies.

63



5. Probenpräparation

Strukturierung des Kontaktfensters

Im Anschluss an die Grundelektrodenstrukturierung konnte für die planaren Kontakte das
Kontaktfenster aufgebracht werden. Seine Aufgabe bestand zum einen darin, die beiden
Elektroden außerhalb des tatsächlichen Kontaktbereiches voneinander zu isolieren und zum
anderen darin, die jeweilige Kontaktfläche zu definieren. Die Strukturierung unterteilte sich
dabei in mehrere Teilschritte. Zunächst wurde die Lackmaske Abbildung 5.3(3) im Umkehr-
verfahren aufgebracht. Dadurch wurde die Probe mit Ausnahme eines Rahmens, welcher in
seinem Inneren wiederum eine Lackstempel von der Fläche des späteren Kontakts besaß,
komplett mit Lack bedeckt. Die Proben wurden anschließend in die IBE-Kammer eingebaut
und für ca. 10 s angeätzt. Dabei wurde die sich noch auf dem Ba122 befindende Goldschicht
sowie eine dünne Oberflächenschicht des Ba122 entfernt. In der Konsequenz wurde so unter
dem zentralen Lackstempel ein Stapel weniger Atomlagen des Pniktides erzeugt und somit
sichergestellt, dass der Stromtransport im späteren Kontakt im Wesentlichen in Richtung
der c-Achse stattfand und nicht evtl. auch nahezu parallel zur ab-Ebene oder parasitär
durch die Goldschicht auftrat.
Anschließend wurde, ohne eine neue Lackmaske aufzubringen, die Probe mit einer ca. 100 nm
dicken SiO2-Schicht besputtert und anschließend geliftet. Wie schon in früheren Arbeiten
[42, 251] kam es beim Lift-Off zu gelegentlichen Problemen, da dieser z. T. unvollständig
erfolgte und Lackreste auf der Probe verblieben. Allerdings konnte dies durch den Einsatz
des neuen Lift-Off-Mediums “Technistrip P1316“ von Microchemicals sowie dem moderaten
Einsatz des Ultraschallbades behoben werden. Auch bei diesem Prozessschritt kann eine
mögliche Reaktion des SiO2 mit dem Pniktid nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Zumin-
dest jedoch zeigten sich nach diesem Prozessschritt im Lichtmikroskop keinerlei Ränder im
Tunnelfenster, welche auf eine sichtbare Degradation der Grundelektrode nahe der Isolation
hindeuteten.

Herstellung der Titanoxidbarrieren

Nachdem der Lack der Tunnelfenstermaske vollständig entfernt wurde, konnte die Lack-
maske für die Deckelektrode Abbildung 5.3(4) im Umkehrverfahren aufgebracht werden.
Für Proben, welche planare Kontakte mit Titanoxidbarriere erhalten sollten, war ein zu-
sätzlicher Schritt vor dem tatsächlichen Aufbringen der Deckelektrode notwendig. Dazu
wurde die im Kontaktbereich noch bestehende Goldschicht für 6 s . . .7 s angeätzt und so auf
maximal 1 nm abgedünnt und anschließend in-situ eine dünne Lage Titan (1 nm . . .10 nm)
aufgesputtert [272]. Die dazu nötigen Abscheideraten und -optimierungen wurden durch
Monecke [273] ermittelt, sind jedoch wie auch die Raten zum Goldsputtern mit Vorsicht
zu behandeln, da bei den verwendeten dünnen Schichten Abweichungen gegenüber den zur
Ratenbestimmung genutzten dicken auftreten können. Im Anschluss daran wurde die Probe
an der Atmosphäre für 10 min bei 80 ◦C geheizt, um so die Oxidation der Titanschicht zu
beschleunigen. Dieser Schritt ist jedoch gerade im Hinblick auf seine Reproduzierbarkeit
äußerst problematisch. Durch die nur ungefähr bekannten Ätzraten, sowie die Rauheit der
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Goldschicht, kann das Resultat des Goldabtrags zwischen verschiedenen Proben deutlich
variieren. Auch kann aufgrund der geringen Schichtdicken keine vollständige Bedeckung
garantiert werden.

Aufbringen der Gegenelektrode

Als Deckelektrode wurde der konventionelle Supraleiter Blei (∆0 ≈ 1,35 meV, Tc = 7,2 K)
verwendet. Als Maske kam die in Abbildung 5.3(4) gezeigte zum Einsatz. Im Fall der
Kontakte mit Titanoxidbarriere verblieb diese einfach nach der Barrierenherstellung auf
der Probe. Nun wurde das Blei thermisch verdampft, wobei Schichtdicken zwischen 150
und 250 nm erzielt wurden. Da Blei an der Atmosphäre sehr schnell mit dem Luftsauerstoff
reagiert, wobei die supraleitenden Eigenschaften verloren gehen, wurde in-situ eine 50 nm
dicke Indiumschicht aufgedampft. Dies stellt eine Weiterentwicklung des früheren Verfah-
rens dar, in dem noch ein gleichzeitiges Verdampfen beider Materialien erfolgte, so dass
eine Blei-Indium-Legierung entstand. Die Zweifachschicht erwies sich als wesentlich länger
haltbar und auch Inhomogenitäten wie in [42] wurden nicht mehr beobachtet. Die für das
Verdampfen notwendigen optimalen Abscheideraten wurden in [274] bestimmt. Jedoch war
es aufgrund der technologischen Gegebenheiten nicht möglich, die Gegenelektrode in-situ
nach der Barriere aufzubringen.

5.5. Fertige Proben

Mit dem Lift-Off nach dem Aufdampfen der Gegenelektrode ist die Strukturierung der
Proben abgeschlossen und diese ist bereit für die Vermessung bzw. für eine Charakterisierung
und Überprüfung der Kontaktqualität. Aufnahmen fertig prozessierter Kontakte sind in
Abbildung 5.6 gezeigt.

Abb. 5.6.: REM35-Aufnahmen eines planaren sowie eines Kantenkontaktes.

35Rasterelektronenmikroskopie
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Ankontaktierung

Um die Proben vermessen zu können, müssen sie noch mit dem jeweils genutzten Messstab
verbunden werden. Dazu wurden GFK36-Substrathalter mit Kupferbahnen verwendet. Von
diesen Kupferbahnen wurden Golddrähte (∅ ≈ 25 µm) mittels Ultraschallbonden zu den
dafür vorgesehenen Pads auf der Probe geführt. Der Substrathalter konnte dann durch
herkömmliches Löten mit dem Messstab verbunden werden. Alternativ zum Ultraschall-
bonden wurde gelegentlich auch auf ein händisches Verfahren zurückgegriffen. Dabei wurde
die Probe auf den Pads mittels einer Nadel mit einer Indiumflocke eingerieben und in diese
anschließend ein dünner Draht gepresst, welcher an seinem anderen Ende wiederum auf die
Kupferbahn des Substrathalters gelötet werden konnte.

STEM/REM-Aufnahmen

Um die strukturelle Qualität der hergestellten Kontakte zu überprüfen wären neben den
AFM-Aufnahmen37 vor der Strukturierung [262] auch weitere Untersuchungen vor dem
Aufbringen der Deckelektrode wünschenswert. Jedoch sollte eine unnötige Degradation
durch offenliegende Oberflächen vermieden werden. Weiterhin erfolgte im Fall der Ti-
tanoxidbarrieren die Abscheidung der Deckelektroden mit der selben Lackmaske, so dass
ein AFM-Einsatz innerhalb des Kontaktfensters nicht geboten schien. Daher wurde sich
bzgl. der Eigenschaften oxidierter Titanschichten auf die Aussagen von Monecke [273] ver-
lassen. Weiterhin wurden Lichtmikroskopaufnahmen zwischen einzelnen Prozessschritten
vorgenommen, um zumindest offensichtliche Oberflächenfehler während der Strukturierung
identifizieren zu können. Eine Möglichkeit der Untersuchung bot sich, nachdem eine Probe
komplett vermessen wurde. Abbildung 5.7 zeigt dazu eine STEM-Aufnahme38 eines pla-
naren Kontaktes. Dafür wurde aus dem Bereich der Isolierung eine etwa 1 µm tiefe und
zunächst etwa 20 nm breite Lamelle per FIB39 präpariert und diese anschließend weiter
abgedünnt. Man erkennt, dass die SiO2-Schicht geschlossen ist und aufgrund der hellen
Farbe (elektrische Aufladung), auch als isolierend angenommen werden kann. Auch Kan-
tenkontakte wurden nachträglich im REM untersucht um Aussagen über deren Qualität
zu erhalten. Ein Problem der Kantenkontakte wurde schon beim Betrachten mit einfachen
Lichtmikroskopen sichtbar. Häufig waren die Seitenränder der Bleifinger nicht glatt und
die dünnsten (3 µm) wurden meist schon beim Lift-Off zerstört [42]. Problematisch war
auch die mechanische Stabilität des Bleifingers bei Temperaturänderung. Aufgrund der
unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der beteiligen Materialien kommt es zu mecha-
nischen Spannungen. Insbesondere der Bereich des Bleifingers, welcher im Kantenbereich
liegt, stellt dabei einen Schwachpunkt dar. Dabei kann es fakultativ im Bereich des Kanten-
kontaktes dazu kommen, dass der Bleifinger reißt, so dass eine nachfolgende Vermessung
36Glasfaserverstärkter Kunststoff
37Rasterkraftmikroskop
38Rastertransmissionselektronenmikroskop
39Focusierter Ionenstrahl
40CRIEPI: Central Research Institute of Electric Power Industry.
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5.5. Fertige Proben

Abb. 5.7.: STEM-Schnitt durch
die Isolationsschicht eines plana-
ren Kontaktes bereitgestellt vom
CRIEPI40Yokosuka, Japan.

Abb. 5.8.: REM-Aufnahme eines
Kantenkontakte nach mehreren
Einkühl- und Messzyklen.

nicht mehr möglich ist. Es sei angemerkt, dass ein ähnliches Verhalten auch bei planaren
Kontakten möglich ist. Aufgrund der Geometrie ist dies jedoch deutlich unwahrscheinlicher
und wurde nur sehr vereinzelt beobachtet, während die Kantenkontakte bei jeder Probe
davon betroffen waren. REM-Aufnahmen zerstörter Kontakte finden sich in Abbildung A.1
im Anhang A.3.
Betrachtet man die Kante (Abbildung 5.8), welche durch den Siliziumdioxidblock entsteht
so fällt auf, dass dieser keine glatten Ränder besitzt. Des Weiteren befindet sich in dem
Bereich, welcher zwischen Grund- und Deckelektrode frei geätzt sein sollte, noch Material
nahe der Kante. Möglicherweise wurde die Kante selbst schräg geätzt anstatt senkrecht zur
Oberfläche, oder es wurde beim Ätzen Material aus dem Schichtstapel herausgeschlagen
und anschließend vor der Kante redeponiert. Dies hat Auswirkungen auf das Verhalten
des Kontaktes, da zum einen bei schrägen Kanten nicht mehr von reinem ab-Transport
ausgegangen werden kann und zum anderen die effektive Fläche des Kontaktes vergrößert
ist - gegenüber der nominal als Schichthöhe mal Fingerbreite berechneten.
Betrachet man die Struktur der Bleielektrode, so kann man degradierte (schwarze) Bereiche
sowie granulare Defekte an der Oberfläche ausmachen. Dies begünstigt das Eindringen von
magnetischem Fluss in das Material. Außerdem reduziert sich so möglicherweise die Fläche
supraleitenden Materials im Kontakt. Deshalb können auch dadurch die Resultate von
denen abweichen, die bei sauberen und unter nominell feldfreien Bedingungen gemessen
worden wäre.
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6. Vorcharakterisierung und Korrekturverfahren
6.1. Vorcharakterisierung der Elektroden
Zusätzlich zur Vermessung der planaren Kontakte, wurden auch die Elektroden selbst,
insbesondere die Pniktidelektrode elektrisch charakterisiert. Zunächst stand dabei der kri-
tische Strom im Fokus. Je nach Widerstand des Kontaktes, war nach ohm’schen Gesetz ein
entsprechend großer Strom notwendig, um das Spektrum im relevanten Bereich U ≤ 50 mV
zu messen. Der kritische Strom der Elektroden sollte jedoch aufgrund der Nichtlinearitäten
bei I > Ic möglichst größer sein als der maximale Biasstrom bei der Kontaktvermessung.
Zur Bestimmung des kritischen Stroms wurden temperaturabhängig U -I-Kurven über die
Elektroden aufgenommen und daraus der Wert für Ic abgelesen. In Abbildung 6.1 sind der-
artige U -I-Kennlinien gezeigt, welche an verschiedenen Proben über der Ba122-Elektrode
gemessen wurden. Vergleicht man die Kurven unterschiedlicher Proben miteinander fällt zu-
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Abb. 6.1.: Vergleich der U -I-Kennlinien der Ba122-Elektroden verschiedener Proben, ge-
messen jeweils bei 4,2 K.

nächst auf, dass sich der kritische Strom unterscheidet; er konnte für spätere Proben durch
den Einsatz anderer Substratmaterialien sowie der Bufferschicht deutlich erhöht werden
(Vergleich Tabelle 5.1). Alle Kurven weisen eine Hysterese auf, wie sie durch die LO-BS-
Theorie vorhergesagt wird, wobei diese unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Allerdings ist
in der Kennlinie der Probe FKnew005 zu sehen, dass diese im Gegensatz zu den anderen
Proben keinen Bereich besitzt, in dem die Spannung null ist. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass durch äußere oder möglicherweise intrinsische Magnetfelder in der Eisenbufferschicht
Vortices in der Elektrode existieren, deren Bewegung nicht mehr widerstandsfrei erfolgt.
Schon bei einer 5 nm dicken Eisenschicht auf MgO kann das Koerzitivfeld bei 1 T und
damit über dem Feld, welches mit einfachen Spulen in Messstäben erreicht wird (siehe
Abschnitt 4.2), liegen [275]. Entsprechend höher sollte es bei dickeren Schichten bis 25 nm
sein. Problematisch wird dies, da die elektrische Messung des Kontaktes streng genommen
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6.1. Vorcharakterisierung der Elektroden

nur als 4-Punkt-Messung zu werten ist, wenn die Zuleitungen zum Kontakt widerstandsfrei
sind. Sind sie es nicht, weil entweder eine Bewegung der Flusswirbel (Flux Flow bzw. Flux
Creeping) stattfindet oder einfach durch Überschreiten von Ic bzw. Tc der jeweiligen Elek-
trode, so wird sich stets das resistive Verhalten der Elektroden auf das gemessene Spektrum
des Kontaktes auswirken. Wie schon in Abbildung 6.1 zu erkennen ist, können die Biass-

Abb. 6.2.: Zerstörte Kontakte nachdem durch die resistive Bewegung von Flusswirbeln in
der Ba122-Elektrode ein zu hoher Wärmeeintrag erfolgte. Links: Lichtmikroskopaufnahme
in der Draufsicht. Rechts: TEM-Schnitt, bereitgestellt vom CRIEPI Yokosuka.

tröme die notwendig sind um die Elektrode vollständig elektrisch zu charakterisieren, sehr
groß werden. Bei tiefen Temperaturen wird aufgrund des geringen Widerstandes die dabei
abfallende Spannung gering bleiben. Erhöht man nun die Temperatur, so reduziert sich der
kritische Strom. Je nach Verlauf des differentiellen Widerstandes kann es passieren, dass
entweder der kritische Strom (der Cooper-Paar-Brechung) schlagartig überschritten wird,
d. h. in den Normalleitungszustand übergegangen wird, oder dass sich ungepinnte Fluss-
wirbel bilden, welche sich resistiv durch die Elektrode bewegen. Da Letztere lokal begrenzt
sind, wirkt sich auch der durch die Flusswirbel hervorgerufene Widerstand vor allem lokal
aus. Die Leistung, die bei resistivem Stromfluss umgesetzt wird, beträgt P = RI2 und kann
bei typischen Widerständen und Strömen im Bereich einiger 100 mW liegen. Wirkt diese
lokal konzentriert anstatt über eine größere Fläche als Wärme abgeführt zu werden, kann
dies die Zerstörung der Elektrode und der umliegenden Schichten zur Folge haben. Wie in
Abbildung 6.2 gezeigt, bilden sich dabei blitzartige Strukturen, welche der Bewegung der
Flusswirbel folgen und dabei von der Ba122-Elektrode auch bis in die Blei-Gegenelektrode
durchschlagen, während außerhalb dieser Strukturen der Supraleiter noch intakt scheint.
Deutlich sichtbar ist die Bildung von Clustern (helle und dunkle Stellen in Abbildung 6.2) in
der ursprünglichen Ba122-Elektrode, wobei diese mit einer Separation in eine Fe/Co-reiche
Phase und eine As-reiche Phase einhergeht, was anhand von EDX41 gezeigt werden konnte.
Näheres dazu ist in Anhang A.3 gezeigt.

41Energiedispersive Röntgenspektroskopie
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6. Vorcharakterisierung und Korrekturverfahren

6.2. Korrektur der Spektren
Schon in früheren Veröffentlichungen über Punktkontaktspektren wurden Auswirkungen
von Zuleitungswiderständen auf das gemessene Spektrum deutlich [157, 276–278]. Auch
in eigenen Arbeiten zeigte sich, dass bei vielen Kontakten, insbesondere bei denen mit
niedrigen Widerständen, zusätzliche Nachbearbeitungen notwendig sind, um aus dem ge-
messenen Spektrum auch das tatsächliche Kontaktspektrum zu extrahieren. Dass beide
nicht identisch sind, liegt daran, dass bei Überschreiten der kritischen Temperaturen oder
der kritischen Ströme der Elektroden zusätzliche Serienwiderstände auftreten, welche sich
in höheren Spannungen und niedrigeren Leitfähigkeiten widerspiegeln. In früheren Arbei-
ten konnte lediglich der konstante Widerstand der Bleielektrode korrigiert werden, wobei
gezeigt wurde, dass die ermittelten Gapwerte durch diesen signifikant beeinflusst wurden
[42]. Ein zusätzlicher nichtlinearer Einfluss der Ba122-Elektrode bei höheren Temperaturen
konnte lediglich vermutet werden [42, 262, 279]. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit
eine Methode entwickelt, welche auch den Einfluss der Ba122-Elektrode auf das gemessene
Spektrum erfasst und diesen korrigiert [145, 280]. Eine besondere Rolle kommt dabei der in
Abschnitt 6.1 vorgestellten Charakterisierung der Elektroden zu. So wurde insbesondere bei
Kontakten, bei welchen der Einfluss des nichtlinearen Widerstandes der Ba122-Elektrode
auf das Spektrum besonders stark war, festgestellt, dass diese Widerstandspeaks zeigen.
Diese gehen deutlich über den Normalleitungswiderstand bei Tc hinausgehen, so wie dies
auch bei Messung der Elektrode zu beobachten war. Um dies zu zeigen, sind der differentiel-
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Abb. 6.3.

le Widerstand gegen den Strom bei verschiedenen Temperaturen sowohl für einen Kontakt,
als auch die zu diesem gehörende Ba122-Elektrode in Abbildung 6.3a bzw. Abbildung 6.3b
dargestellt. Während der Peak im differentiellen Widerstand der Elektrode sehr hoch ge-
genüber dem Normalleitungswiderstand werden kann (bei einigen Proben >103), so ist er
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6.2. Korrektur der Spektren

beim Kontakt meist eher gering ausgeprägt - oft auch nicht zu erkennen. Idealerweise ist
auch der Kontaktwiderstand so hoch, dass die benötigten Biasströme wesentlich kleiner
sind, als diejenigen Ströme, die Nichtlinearitäten im Elektrodenwiderstand hervorrufen.
Allerdings ist der in diesem Beispiel gezeigte Normalleitungswiderstand des Kontaktes etwa
0,9 Ω und damit im niedrigen Bereich angesiedelt. Übersteigt man den kritischen Strom
der Bleielektrode, bzw. deren kritische Temperatur, erhöht sich der Widerstand auf etwa
1,9 Ω. Bei weiterer Erhöhung der Temperatur treten nun die bereits erwähnten Peaks auf.
Vergleicht man beide Kurven bei derselben Temperatur (Abbildung 6.4), so stellt man
fest, dass deren Position und auch deren relative Höhe im Rahmen der Messgenauigkeit
und Temperaturstabilität identisch sind. Möglich ist diese Feststellung meist jedoch nur in
einem kleinen Temperaturbereich nahe Tc, da andernfalls unvernünftig hohe Ströme durch
den Kontakt geleitet werden müssten. Dennoch lässt die Übereinstimmung erst den Schluss
zu, dass die Ba122-Elektrode das gemessene Spektrum eines Kontaktes zumindest nahe der
kritischen Temperatur verfälscht.
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Abb. 6.4.: Position (volle Quadrate) und Höhe (offene Kreise) des Peaks im differentiellen
Widerstand von Ba122-Elektrode und Kontakt, jeweils für negative und positive Ströme,
ermittelt aus Abbildung 6.3.

Über die Peakhöhe im gemessenen differentiellen Widerstand des Kontaktes, insbesonde-
re aber über den Anstieg des Normalleitungswiderstandes von 4,2 K auf Tc im Vergleich
zu den selben Werten für die Ba122-Elektrode, kann nun das tatsächliche Spektrum des
Kontaktes ermittelt werden [280]. Im konkreten Beispiel (Abbildung 6.3) beträgt der An-
stieg des Normalleitungswiderstandes am Kontakt 0,9 Ω (von ca. 1,9 Ω auf 2,8 Ω), hingegen
15,2 Ω (von Null) an der Elektrode. Der wirksame Anteil des Elektrodenwiderstandes rE
am gemessenen Kontaktwiderstand beträgt daher rE = 0,9/15,2 = 5,9 %. Um die aus dem
gemessenen Spektrum des Kontaktes das tatsächliche Spektrum zu bestimmen gilt [280]:

Ukorr = Umess − I ·RPb − rE · I ·R122(I) (6.1)
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6. Vorcharakterisierung und Korrekturverfahren(
dU

dI

)
korr

=
(
dU

dI

)
mess

−RPb − rE ·R122(I) (6.2)

Betrachtet man das Spektrum, wie es gemessen bzw. aus den Messdaten durch numerische
Ableitung direkt ermittelt wurde, in Abbildung 6.5 und vergleicht es mit dem Spektrum
nach dem Korrekturverfahren gemäß Gleichungen (6.1) und (6.2), so sind die Unterschie-
de offensichtlich. Während die Kurve für 4,2 K quasi unverändert bleibt, ist bei höheren
Temperaturen die Leitfähigkeit für große Spannungen U � ∆/e ursprünglich wesentlich
niedriger, dafür aber der zentrale Peak im Spektrum breiter. Nach der Korrektur liegen bei
allen Temperaturen die Grundleitfähigkeiten beim selben Wert von ca. 1,2 Ω−1. Der zentrale
Peak fügt sich nun auch in den Verlauf bei 4,2 K ein, abgesehen von den Besonderheiten,
welche durch beidseitig supraleitende Elektroden hervorgerufen werden.
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Abb. 6.5.: Differentielle Leitfähigkeit des Kontaktes aus Abbildung 6.3a in Abhängigkeit
der Spannung. Links: Gemessene Spektren. Rechts: Spektren nach der Korrektur mittels
Gleichungen (6.1) und (6.2). Die jeweiligen Temperaturen betragen 4,2 K, 8,0 K, 12,2 K,
16,6 K, 20,9 K und 23,0 K.

Dieses Verfahren kam bei den meisten Spektren planarer Kontakte zur Anwendung. Im Fall
von Kantenkontakten ist dies auf Grund der fehlenden Möglichkeit zur 4-Punkt-Messung
der Elektroden jedoch nicht möglich. Der Wichtungsfaktor rE mit welchem der Elektro-
denwiderstand in die Messung einging hing dabei von der Kontaktfläche ab und schwankte
zwischen <1 % und ca. 60 % [145]. Auch waren die Widerstände des Elektrodenmaterials
vom Substratmaterial, der Lagerung, sowie dem Alter der jeweiligen Probe abhängig, so dass
auch bei Kontakten mit kleinem rE große absolute Serienwiderstände auftreten konnten.
Nur in Einzelfällen, bei denen bereits durch eine geeignete Barriere sowie kleine Kontakt-
flächen entsprechend große Kontaktwiderstände erzielt wurden und die Ba122-Elektrode
noch von guter Qualität war, konnte auf das Korrekturverfahren verzichtet werden.
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7. Experimentelle Resultate zur Spektroskopie
Die Spektroskopie stellt eine der beiden Untersuchungsmethoden der hergestellten Kon-
takte dar. Dabei sollten Leitfähigkeitsspektren im Temperaturbereich von 4,2 K bis zum
jeweiligen Tc der Pniktidelektrode aufgenommen werden, wobei das Hauptaugenmerk auf
Temperaturen T > 7,2 K lag, bei denen supraleitende Effekte durch die Bleielektrode
ausgeschlossen werden konnten und so die gezielte Untersuchung der Eigenschaften des
Pniktids besser möglich war. Die so erhaltenen Spektren sollten anschließend mittels der
in Abschnitt 3.1 vorgestellten Modelle beschrieben werden und so Aussagen über die Ener-
gielücken, insbesondere deren Anzahl sowie Temperaturabhängigkeit und, so denn möglich,
auch über deren Struktur und die Symmetrie des Ordnungsparameters insgesamt gewonnen
werden.

7.1. Kantenkontakte
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Abb. 7.1.: Spektrum des Kontaktes B4 der Probe FK003 bei verschiedenen Temperaturen
zwischen 4,2 K und 13,3 K. Die Kennlinien sind dabei um 0,002 Ω−1 nach unten gegenein-
ander verschoben. Der Inset zeigt die gleichen Kennlinien unverschoben.

Der erste Kontakt, welcher vorgestellt werden soll stammt aus einer früheren Arbeit [42].
Es handelt sich dabei um den Kontakt B4 der Probe FK003. Entsprechend niedrig ist
die kritische Temperatur des Kontaktes, welche etwa 13,5 K beträgt. Im, in Abbildung 7.1
gezeigten, Spektrum mit einer Normalleitungsleitfähigkeit von etwa 11 mΩ zeigen sich ins-
besondere im Fall T < 7,2 K zahlreiche Features. Auffällig ist der deutliche ZBCP, welcher
auch im Temperaturbereich von normalleitendem Blei sehr hoch ist. Normiert man die
Leitfähigkeit, so besitzt er bei T = 7,5 K immer noch eine Höhe von ca 4,2 und somit
deutlich mehr als die BTK-Theorie für Gaps mit s-Wellensymmetrie vorhersagt.
Durch Verbesserung bei der Schichtabscheidung sowie der Änderung des Substratmaterials
konnten die Eigenschaften des Pniktidsupraleiters verbessert werden (siehe Abschnitt 5.2).
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7. Experimentelle Resultate zur Spektroskopie

In Abbildung 7.2 ist das Spektrum der Probe KI152 (Tc ≈ 20 K) dargestellt, wobei der
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Abb. 7.2.: Spektrum des Kontaktes B4
der Probe KI152 bei verschiedenen Tem-
peraturen zwischen 7,9 K und 20,8 K. Die
Kennlinien sind dabei gegeneinander um
0,2 Ω−1 nach unten verschoben. Der Inset
zeigt die gleichen Kennlinien unverscho-
ben.
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Abb. 7.3.: Spektrum des Kontaktes B4
der Probe KI152 bei T = 8,7 K gemes-
sen (schwarz) sowie die jeweils besten
Fits nach den Modellen von BTK (rot)
und Golubov, letzteres jeweils für s+−-
Symmetrie (blau) sowie s++-Symmetrie
(grün).

Vergleichbarkeit wegen wiederum der Kontakt B4 ausgewählt wurde. Vergleicht man nun
Abbildung 7.1 mit diesem Spektrum fallen im Verlauf deutliche Unterschiede auf. Zunächst
kann man feststellen, dass die Grundleitfähigkeit gegenüber dem vorherigen Kontakt um
den Faktor 24 und die Spitzenleitfähigkeit bei U = 0 immerhin noch um den Faktor 6,5
(bei T = 8,0 K) höher ist. Dies ist sicherlich nicht allein auf die besseren Eigenschaften der
Pniktidelektrode zurückzuführen. Vielmehr zeigt sich hier die bedingte Reproduzierbarkeit
und Fähigkeit zur gezielten Beeinflussung der Kantenkontakte. Der höhere Normalleitungs-
widerstand des Kontaktes der Probe FK003 hat einen weiteren positiven Effekt. Wie in
Abschnitt 6.2 besprochen können alle Spektren bezüglich eines zusätzlichen Serienwider-
standes der Bleielektrode bei Überschreiten ihrer kritischen Temperatur korrigiert werden.
Im Hinblick auf den stromabhängigen Widerstand der Ba122-Elektrode ist dies geometriebe-
dingt nur bei planaren, jedoch nicht bei Kantenkontakten möglich. Die Spektren, welche bei
höheren Temperaturen gemessen wurden, sind im Inset von Abbildung 7.1 nur unwesentlich
in der Normalleitfähigkeit gesenkt, da offensichtlich der absolute Widerstand, welcher durch
die Ba122-Elektrode wirksam wird gegenüber dem Kontaktwiderstand klein ist. Anders
sieht es in Abbildung 7.2 aus: Hier ist ein zunehmendes Absinken der Leitfähigkeit mit der
Temperatur und bei hohen Strömen erkennbar. So beträgt die Normalleitfähigkeit nahe
der kritischen Temperatur von 20 K nur noch etwa 16 % derjenigen bei 8,0 K (korrigiert
um RPb). Daher ist davon auszugehen, dass bei gelungener Modellierung mit zunehmender
Temperatur zu hohe Spannungs- bzw. Energiewerte für die jeweiligen Gaps zu erwarten
sind und diese mit entsprechender Vorsicht zu beurteilen sind. Das Spektrum, bei dem eine
Modellierung gerade noch möglich sein sollte, besaß im konkreten Fall eine Temperatur
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von etwa 14,1 K.
Im Gegensatz zu Abbildung 7.1 ließen sich die ermittelten Spektren innerhalb dieses un-
gestörten Temperaturbereiches auch durch die in Abschnitt 3.1 vorgestellten Modelle be-
schreiben. In Abbildung 7.3 wurde dazu das gemessene Spektrum bei T = 8,9 K mit
den jeweils bestmöglichen Fits des 2D-BTK-Modells für zwei Gaps (Gleichungen (3.10)
und (3.24)), sowie des Modells nach Golubov im s+−- (Gleichungen (3.25) und (3.26))
sowie im s++-Fall (Gleichungen (3.27) und (3.28)) verglichen. Wie man erkennen kann,
sind beide Modelle in der Lage, den deutlichen Anstieg der Leitfähigkeit ab |U | ≤ 10 mV,
sowie den kleineren zentralen Peak, nachzuvollziehen. Währenddessen werden die Zustände
bei größeren Spannungen nicht beschrieben, da diese höchstwahrscheinlich durch Elektron-
Boson-Wechselwirkungen hervorgerufen werden und daher nur im Rahmen der komplexeren
Eliashbergtheorie beschreibbar wären. Während die aus dem Fit resultierenden Gapwerte
für das größere ∆1 im Wesentlichen übereinstimmen, ergeben sich deutlichere Unterschiede
für ∆2. Um die Anzahl der freien Fitparameter gering zu halten und somit die Dauer pro
Fitprozedur zu reduzieren, wurde vereinfacht angenommen, dass für jedes Band der gleiche
Barrierenparameter Z sowie relative Dynes-Parameter Γ/∆n vorhanden sind. Für diese
notwendigen Fitparameter ergaben sich ebenfalls je nach Modell geringe Abweichungen.
Die Zusammenfassung der Fitergebnisse findet sich in Tabelle 7.1.

Tab. 7.1.: Übersicht über die Fitparameter, welche aus Abbildung 7.3 mit verschiedenen
Modellen ermittelt wurden. Zusätzlich ist das Bestimmtheitsmaß R2 jedes Fits angegeben.

Fitparameter Modell
BTK Golubov s+− Golubov s++

∆1 (∆1/kBTc) 6,29 meV (3,65) 6,48 meV (3,78) 7,19 meV (4,17)
∆2 (∆2/kBTc) 1,80 meV (1,04) 0,50 meV (0,29) 0,50 meV (0,29)

Γ/∆n 9,6 % 1,9 % 5,0 %
Z 0,297 0,23 0,34

ω bzw. α0 0,528 0,114 0,160
R2 0,987 0,990 0,954

In Abbildung 7.4 ist das Spektrum des Kontaktes B5 der Probe KI152 dargestellt. Vergleicht
man dieses nun mit dem Spektrum des Kontaktes B4 der selben Probe (Abbildung 7.2), so
erkennt man, dass sich einige Merkmale unterscheiden. Zum einen ist die Normalleitfähig-
keit nun von 0,24 Ω−1 auf etwa 0,07 Ω−1 abgesenkt, während die Fingerbreite lediglich von
10 µm auf 7 µm reduziert ist. Die Abnahme ist also wesentlich stärker als dies aufgrund der
reduzierten Kontaktfläche zu erwarten wäre. Dabei bildet diese Probe bzw. die gezeigten
Kontakte keine Ausnahme, wie die Diskussion aller Normalleitungswiderstände der ver-
schiedenen Proben in Abschnitt 7.3 zeigen wird.

75



7. Experimentelle Resultate zur Spektroskopie

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

 

 

di
ffe

re
nt

ie
lle

 L
ei

tfä
hi

gk
ei

t [
-1
]

Spannung [mV]

-20-10 0 10 20
0.05
0.10
0.15
0.20

 

 

Abb. 7.4.: Spektrum des Kontaktes B5 der Probe KI152 bei verschiedenen Temperaturen
zwischen 7,8 K und 24,1 K. Die Kennlinien sind dabei gegeneinander um 0,01 Ω−1 nach
unten verschoben. Der Inset zeigt die gleichen Kennlinien unverschoben.

Weiterhin ist auch ein Unterschied in der Form der Spektren erkennbar. Zwar bildet sich bei
Kontakt B5 ebenfalls eine Struktur mit zwei Anstiegen, jedoch erfolgt der erste davon bei
kleineren Spannungen |U | ≤ 5 mV. Der zweite Anstieg stimmt zwar vom Spannungswert
überein (|U | ≤ 2,5 mV), allerdings ist die Wichtung der beiden gegenüber Kontakt B4 deut-
lich unterschiedlich. Während dort der erste Anstieg deutlich überwog, sind bei Kontakt
B5 die Zunahmen in der Leitfähigkeit in etwa gleich groß. Ein Fit gelang mit keinem der
vorgestellten Modelle, die Höhe der Anstiege bzw. des Peaks war dafür zu hoch. Die einzige
Möglichkeit, derartige Höhen zu erreichen ist sowohl im Fall der s+−-Symmetrie als auch
der d-Welle immer mit der Ausbildung sehr deutlicher seitlicher Dips verbunden, welche
erkennbar fehlen. Die Spannungen bei denen die größten Leitfähigkeitsanstiege auftreten
könnten jedoch per händischer Auswertung als Gapwerte interpretiert werden. In diesem
Fall erhält man Werte von ∆1 = 4,3 meV und ∆2 = 2,0 meV bzw. relative Werte ∆/kBTc

von 2,54 und 1,18.
Dagegen gelang ein Fit für das Spektrum des Kontaktes B5 der Probe KInew005. Dieser
Kontakt obwohl nominell gleich groß wie der in Abbildung 7.4 vorgestellte zeigt deutli-
che Unterschiede zu diesem. Betrachtet man Abbildung 7.5, so ist zu erkennen, dass die
Normalleitfähigkeit etwa um den Faktor 5 geringer ist und etwa 0,0125 Ω−1 beträgt. Man
erkennt ein zentrales Plateau im Bereich |U | ≤ 10 mV, sowie seitliche Dips bei |U | ≈ 20 mV.
Jedoch fällt im Vergleich zu den vorhergezeigten Spektren von Kantenkontakten auf, dass
die Höhe des Plateaus relativ gering ist. Im normierten Spektrum (Abbildung 7.6) erkennt
man, dass die Leitfähigkeit einen Wert von < 1,2 erreicht. Eine Modellierung war mittels
des s++-Modells von Golubov (Gleichungen (3.27) und (3.28)) möglich. Dabei wurden
Werte ermittelt von ∆1 = 9,43 mV, ∆2 = 1,93 mV, Z = 0, 42, Γ/∆ = 37 % und α = 0, 188.
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7.2. Planare Kontakte

Der relativ hohe Dynes-Parameter führt hierbei zu der geringen Leitfähigkeit bei U = 0.
In Verbindung mit dem mittleren Wert für Z, sowie dem recht hohen Widerstand des
Kontaktes kann man schließen, dass die Flanke des Pniktides vermutlich degradiert ist
und deutliche Streuung in der Kontaktfäche auftritt. Normiert man die Gapwerte mit der
kritischen Temperatur von ca. 19,5 K erhält man Werte von ∆/(kBTc) = 5,61 bzw. 1,15.
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Abb. 7.5.: Spektrum des Kontaktes B5
der Probe KInew005 bei verschiedenen
Temperaturen zwischen 8,0 K und 23,4 K.
Die Kennlinien sind dabei gegeneinander
um 10−4 Ω−1 nach unten verschoben. Der
Inset zeigt die gleichen Kennlinien unver-
schoben.
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Abb. 7.6.: Spektrum des Kontaktes B5
der Probe KInew005 bei T = 8,0 K ge-
messen (schwarz) und gefittet mittels
Golubov-Modell (rot).

7.2. Planare Kontakte
Wie im vorherigen Abschnitt festgestellt werden konnte, ergeben Kantenkontakte nur be-
dingt reproduzierbare, insbesondere aber keine bewusst beeinflussbaren Ergebnisse. Zwar
zeigen alle vorgestellten Spektren grob einen ähnlichen Verlauf und auch unter Beachtung
der individuell verbesserten Eigenschaften des Pniktids bei jeder neueren Charge erhält man
konsistente Gapwerte, jedoch ergeben sich zum Teil große Schwankungen im Widerstand
der Kontakte, selbst bei nominell gleicher Fläche. Einen optimistischeren Ansatz boten
daher die planaren Kontakte. Zum einen konnte hier ein größerer Flächenbereich abge-
deckt werden, zum anderen jedoch konnte durch die Wahl der Barriere auf ein bestimmtes
Verhalten eines Kontaktes abgezielt werden.

7.2.1. SNS’-Kontakte mit Goldbarriere

Kontakte mit 122-Elektrode

Zunächst wurde als Barrierenschicht Gold verwendet. Bei einer Schichtdicke von 10 nm
konnte kein Josephsoneffekt beobachtet werden, so dass sich Barrieren dieser Dicke beson-
ders gut für die spektroskopische Analyse eigneten.
Betrachtet man Abbildung 7.7 so erkennt man auch hier, ähnlich wie im Fall der meisten
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in Abschnitt 7.1 gezeigten Kantenkontakte, einen zentralen Peak. Für T < 7,2 K ist der
Peak deutlich höher als für höhere Temperaturen und es treten zusätzliche periodische Dips
auf, welche auf multiple Andreev-Reflexion in SNS’-Kontakten zurückzuführen sind. In den
folgenden Spektren werden daher weiterhin nur Spektren für den Fall T ≥ 7,2 K diskutiert.
Der in Abbildung 7.7 gezeigte Kontakt C2 der Probe FK003 wurde bereits in einer frü-
heren Arbeit untersucht [42]. Dabei konnte das Spektrum mittels einfachen BTK-Modells
beschrieben und ein Gapwert von 1,8 mV bestimmt werden. Unter Berücksichtigung der
kritischen Temperatur von 11,6 K ergibt sich dabei ein Verhältnis ∆/kBTc von 1,8 und
damit nahe an dem durch die BCS-Theorie vorhergesagten Wert von 1,76 (vergleiche Glei-
chung (2.12)).
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Abb. 7.7.: Spektrum des Kontaktes C2 der Probe FK003 bei verschiedenen Temperaturen
zwischen 4,2 K und 18 K. Die Kennlinien sind dabei gegeneinander um 0,01 Ω−1 nach unten
verschoben. Der Inset zeigt die gleichen Kennlinien unverschoben.

Vergleicht man dieses Spektrum mit weiteren planarer Kontakte und dem eines Kanten-
kontaktes der selben Probe (z. B. aus Abbildung 7.1), so erkennt man zwar einen un-
terschiedlichen Verlauf, allerdings treten markante Details bei ähnlichen Spannungen auf.
In Abbildung 7.8 werden vier Spektren dieser Probe gezeigt, jeweils bei T ≈ 4,5 K und
T ≈ 8,9 K. Die Unterschiede betreffen im Wesentlichen die Höhe des Zentralpeaks so-
wie die Ausprägung des Phononenspektrums, welche beim Kantenkontakt besonders stark
sind. Dagegen haben alle Spektren gemeinsam, dass der Anstieg zum zentralen Peak bei
Spannungen |U | ≤ 2 mV beginnt. Ebenso erkennt man für T ≈ 4,5 K bei etwa 3 mV in
allen Spektren einen leichten Dip bevor der eigentliche Anstieg beginnt, so wie dies für
nodale Symmetrien möglich ist (vergleiche hierzu die Abbildungen 3.3 und 3.5). Man kann
daher schlussfolgern, dass zwar in gewissen Maße jeder Kontakt individuell ist und die
Eigenschaften verschiedener Kontakte nicht zwangsläufig mit der Fläche skalieren, jedoch
innerhalb einer Probe zumindest die Eigenschaften sowohl des Pniktidsupraleiters als auch
der Barrierenschicht (hinsichtlich des Parameters Z) nur geringen lokalen Schwankungen
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7.2. Planare Kontakte

unterliegen, so dass eine Auswertung mehrerer Kontakte einer Probe auch nur zu geringen
Abweichungen führen und so eine für die jeweilige Probe auch repräsentative Aussage er-
möglichen.
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Abb. 7.8.: Vergleich der normierten Spektren von planaren Kontakten und Kantenkontakt
(Abbildung 7.1) der Probe FK003 bei ca. 4,5 K und ca. 8,0 K. Die Spektren bei 8,0 K sind
um den Widerstand der Bleielektrode korrigiert, die Kurven bei 4,5 K sind gegenüber diesen
jeweils um den Wert 3 nach oben verschoben.

Das nächste vorgestellte Spektrum stammt von Kontakt A1 der Probe KI152 und zeigt ge-
genüber Abbildung 7.7 auf den ersten Blick einen ähnlichen Verlauf. Es gibt einen zentralen
Peak, ohne seitliche Dips, aber mit einigen Features, die auf Phononen-Wechselwirkungen
hindeuten. Betrachtet man jedoch Abbildung 7.9 genauer gibt es qualitative Unterschiede.
Während in Abbildung 7.7 der Peak eher rund verlief, zeigt sich hier eine spitze Form, welche
im Bereich 0 ≤ |U | ≤ 10 mV einen nahezu linearen Verlauf zeigt. Dies ist für konventionelle
s-Wellensymmetrie nicht möglich. Ebensowenig gilt dies für den Wert der Leitfähigkeit bei
U = 0, der normiert bei G > 2 liegt. Vergleicht man dieses Spektrum mit den theoreti-
schen Spektren verschiedener Symmetrien, so kommt dessen Form dem Spektrum einer
d-Welle bei α = 0° sehr nahe (vgl. Abbildung 3.3). Daher wurde in Abbildung 7.10 ver-
sucht dieses Spektrum mittels BTK-Modell (Gleichung (3.10)) und d-Wellensymmetrie
(Gleichung (2.17d)) zu fitten, was auch gelang. Jedoch war die Bestimmung, insbesondere
des Gap-Wertes nicht eindeutig. Wie man erkennt, sind zwei Fits abgebildet, welche sich
nur minimal in ihrer Form unterscheiden. Jedoch wurde Fit 1 (rot) mit den Parameters
∆ = 9,00 meV, Z = 0,44 und Γ/∆ = 9,3 % durchgeführt, während für den zweiten Fit
(blau) die Werte ∆ = 6,69 meV, Z = 0,28 und Γ/∆ = 3,0 % verwendet wurden. Erklären
lässt sich dies durch folgendes: Durch die höheren Werte für Z und ∆ ist der ZBCP prin-
zipiell höher, wird jedoch durch den höheren Dynes-Parameter stärker verrundet, was im
Resultat bei beiden Fits zu einem ähnlichen Verlauf führt. Das Spektrum lässt also im
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Abb. 7.9.: Spektrum des Kontaktes A1
der Probe KI152 bei verschiedenen Tem-
peraturen zwischen 7,9 K und 23 K. Die
Kennlinien sind dabei gegeneinander um
0,01 Ω−1 nach unten verschoben. Der In-
set zeigt die gleichen Kennlinien unver-
schoben.
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Abb. 7.10.: Spektrum des Kontaktes
A1 der Probe KI152 bei T = 7,9 K
gemessen (schwarz) sowie gefittet mit-
tels BTK-Modell (rot und blau) in d-
Wellensymmetrie. Dafür wurden verschie-
dene Parametersets verwendet, die zu
ähnlichen Ergebnissen führten. Die Pa-
rameter sind im Text erklärt.

Prinzip modellieren, jedoch variieren insbesondere die Gap-Werte hier um 35 %, so dass
die ermittelten Werte mit Vorsicht behandelt werden sollten. Normiert auf Tc = 21 K des
Kontaktes entsprechen die Gaps Werten von 4,97 bzw. 3,70. Ein anderes Modell oder eine
andere Symmetrie als die hier verwendeten brachten dagegen keine zufriedenstellenden
Resultate.
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Abb. 7.11.: Spektrum des Kontaktes C5 der Probe KInew005 bei verschiedenen Tempera-
turen zwischen 8,0 K und 23 K. Die Kennlinien sind dabei gegeneinander um 0,05 Ω−1 nach
unten verschoben. Der Inset zeigt die gleichen Kennlinien unverschoben.

Ein weiterer planarer Kontakt mit Goldbarriere, der vorgestellt werden soll ist Kontakt C5
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der Probe KInew005. Man erkennt in Abbildung 7.11, dass sein Spektrum dem vorherigen
stark gleicht: Man erhält ebenfalls einen spitz zulaufenden ZBCP in einem ähnlichen Span-
nungsbereich. Dennoch scheiterte der Versuch einer Modellierung aufgrund der vorhandenen
Unterschiede zum vorherigen Kontakt. Zum einen ist der Peak nun höher als vorher (2,6
gegenüber 2,1). Außerdem erkennt man eine weitere Struktur für Spannungen |U | ≤ 1,5 mV.
Eine Erhöhung der maximalen Leitfähigkeit ist nur durch geringe Dynes-Parameter Γ so-
wie höhere Werte für Z möglich. Jedoch sind die Werte für Γ im vorherigen Spektrum
(Abbildung 7.10) schon sehr gering und die Erhöhung von Z würde zur Ausprägung von
seitlichen Dips führen, welche aber im Spektrum nicht vorhanden sind.

Kontakte mit 11-Elektrode
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Abb. 7.12.: Spektrum des Kontaktes C2
der Probe FS2615 bei verschiedenen Tem-
peraturen zwischen 7,9 K und 19,6 K. Die
Kennlinien sind nicht gegeneinander ver-
schoben.
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Abb. 7.13.: Spektrum des Kontaktes C2
der Probe FS2615 bei T = 7,9 K gemes-
sen (schwarz) sowie gefittet mit BTK-
Modell in d-Wellensymmetrie (rot). Die
verwendeten Parameter sind im Text er-
klärt.

Planare Kontakte wurden auch mit einer 11-Grundelektrode realisiert. Abbildung 7.12
zeigt das Spektrum des Kontaktes C2 der Probe FS2615. Man erkennt einige Besonder-
heiten, die bei vorherigen Spektren nicht auftauchten. Deutlich fallen die seitlichen Dips
bei |U | ≈ 12 mV auf. Allerdings ist es äußerst zweifelhaft, dass diese durch ein Gap her-
vorgerufen werden. Zum einen würde dies bei einem Tc von 17 K einem sehr hohen Wert
∆/kBTc = 8,9 entsprechen. Zum anderen verschiebt sich die Position des Dips mit zunehmen-
der Temperatur nicht einfach zu kleineren Spannungen. Vielmehr scheint die Leitfähigkeit,
sowohl für große Spannungen als auch die Höhe des ZBCP zunächst zuzunehmen. Erst
bei Temperaturen ab 13 K fällt die Leitfähigkeit wieder und nähert sich dem konstanten
Normalwert von 0,065 Ω−1 an. Daher ist eher zu vermuten, dass diese Dips durch zusätzliche
Serienwiderstände oder lokale Erwärmungen hervorgerufen werden. Zwar ließen sich bei
den Strömen, bei denen die Peaks auftraten keinerlei ähnliche Strukturen in der Elektro-
denkennlinie erkenne, wie dies in Abschnitt 6.2 der Fall war, es ist jedoch möglich, dass
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7. Experimentelle Resultate zur Spektroskopie

in unmittelbarer nähe zum Kontaktfenster Defekte auftreten, die durch die Elektroden-
charakterisierung nicht erfasst werden. Daher wurden beim Fitten dieses Spektrum die
Dips ignoriert und nur der zentrale Bereich als Grundlage zur Anpassung verwendet. Auf-
grund der Form wurde wieder das BTK-Modell(Gleichung (3.10)) in d-Wellensymmetrie
(Gleichung (2.17d)) verwendet. Der dazugehörige Fit ist in Abbildung 7.13 gezeigt. Man
erkennt, dass auch im Fall von FeSe, der Verlauf des Fits gut mit dem des gemessenen
Spektrums übereinstimmt. Ebenso wie für Ba122 konnten andere Modelle und Symmetrien
die relative Höhe des ZBCP nicht reproduzieren. Die Werte mit denen gefittet wurden
waren: ∆ = 7,9 meV, Z = 0,30, Γ/∆ = 7,2 %.

7.2.2. SIS’ und SINS’-Kontakte mit Titanoxidbarriere

Kontakte mit 122-Elektrode

Durch die Entwicklung von Barrieren aus Titanoxid [272] wurden die Möglichkeiten der
Kontakte hinsichtlich ihres Verhaltens erweitert. Das Spektrum eines solchen planaren
Kontaktes (A4 Probe FKnew050) mit TiOx-Barriere ist in Abbildung 7.14 gezeigt. Be-
trachtet man zunächst die Werte der Leitfähigkeit (≈ 3 · 10−2 Ω−1), erkennt man deutlich
hochohmigeres Verhalten, als dies bei den vorgestellten Goldkontakten der Fall war.
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Abb. 7.14.: Spektrum des Kontaktes A4 der Probe FKnew050 bei verschiedenen Tempe-
raturen zwischen 7,8 K und 19,0 K. Die Kennlinien sind um 10−4 Ω−1 gegeneinander nach
unten verschoben. Der Inset zeigt die Kennlinien unverschoben und zusätzliche Kennlinien
bis T = 30 K.

Obwohl deutliche Anstiege bei |U | = 7,5 mV und |U | = 5,0 mV in der Leitfähigkeit zu erken-
nen sind, war es nicht möglich dieses Spektrum mittels eines Modells zu fitten. Der relative
Anstieg ist hier sehr gering (≈ 2,4 %). Üblicherweise wird die Signalhöhe durch einen hohen
Dynes-Parameter Γ reduziert. Um auf derart niedrige Höhen zu kommen, müsste dieser im
BTK-Modell jedoch in etwa bei 100 % der Gaps liegen. Dann wäre allerdings die Struktur,
welche durch die beiden Anstiege entsteht stark verrundet, so dass sie nicht wie abgebildet
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voneinander zu unterscheiden wären. Die Ursache für dieses Phänomen bleibt daher unklar.
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Abb. 7.15.: Spektrum des Kontaktes C4 der Probe FKnew050 bei T = 8,0 K.

Zum Abschluss soll noch ein weiteres Spektrum eines planaren Kontaktes mit Titanoxid-
barriere vorgestellt werden. Dieses ist in Abbildung 7.15 gezeigt. Leider erwies sich dieser
Kontakt nicht über den gesamten relevanten Temperaturbereich stabil sondern fiel vorher
aus. Er ist aber insofern bemerkenswert, als dass er zum einen bei T = Σ4, 2K einen sehr
hohen Widerstand von > 1 kΩ aufwies, welcher auch mit steigender Temperatur abnahm,
ergo auf tendenziell isolierendes Verhalten hindeutete. Zum anderen war dieser Kontakt
der einzige aller hergestellten Kontakte, bei dem das Golubov-Modell allein es ermöglichte
das Spektrum anzufitten. Es ließen sich Gapwerte von 9,0 meV und 2,3 meV bei α = 1,69,
Z = 0,34 und Γ/∆ = 5% kalkulieren.

7.3. Diskussion
In Abbildung 7.16 sind Normalleitungswiderstände der beiden Kontakttypen jeweils bei
4,2 K gezeigt. Die planaren Kontakte sind nochmals unterteilt in diejenigen mit Gold-
und Titanoxidbarriere. Bei letzteren kam eine Besonderheit zum Tragen. Durch hohe
Biasströme können diese in ihren elektrischen Eigenschaften von hoch- zu niederohmig
transformiert werden [251]. Man erkennt im Diagramm sehr gut, einen Unterschied von
1 . . .2 Größenordnungen im Widerstand des Kontaktes. Vergleicht man alle Kontakte so
decken die Kantenkontakte in etwa einen Bereich von 3 Ω . . .100 Ω ab, die Goldkontakte im
wesentlichen einen Bereich von 1 Ω . . .30 Ω. Beide zeigen jedoch interessanterweise kaum
erkennbare Flächenabhängigkeit. Einzelne Ausreißer können dabei auf offene Stellen in der
Barriere hindeuten. Diese führen entweder zu Degradation (Widerstandserhöhung) oder
zu Kurzschlüssen (Widerstandsverringerung). Die (untransformierten) Titanoxidbarrieren
dagegen zeigen gegenüber den Goldbarrieren einen höheren Widerstand bei gleicher Fläche.
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Abb. 7.16.: Normalleitungswiderstände aller Kontakttypen und Barrieren im Vergleich. Die
angegebene Kontaktfläche bezieht sich dabei auf die nominelle Fläche, wie sie sich aus den
Maßen der Photolithographiemasken ergibt, nicht aber auf die tatsächliche Fläche, welche
aufgrund von Präparationsfehlern variieren kann.

Stattdessen liegen die Kontakte mit transformierten Titanoxidbarrieren meist unterhalb
der Kontakte mit Goldbarriere mit gleicher Fläche.
Bezüglich der vorgestellten Spektren kann man feststellen, dass diese nicht einheitlich
ausfallen. Insbesondere bei den Kantenkontakten gibt es große Unterschiede, was sicher
auch an den sehr variablen Widerständen dieses Kontakttyps liegt. Die planaren Kontakte
mit Goldbarriere zeigen immerhin ein recht ähnliches Verhalten. Sofern ein Spektrum zu
fitten war, gab es auch hier kein einheitliches Bild bei den Kantenkontakten, während
die planaren Kontakte überwiegend mit einem einfachen d-Wellenspektrum modelliert
werden konnten. Es existierte lediglich ein einziger Kontakt, der ausschließlich mit dem
Golubov-Modell für die s+−-Symmetrie anzufitten war. Gelang ein solcher Fit bei anderen
Kontakten, waren auch stets alternative Fits von gleicher Qualität möglich. Die erreichten
relativen Gapwerte lagen für Ba122 im Bereich 2,5 . . .5,6 meist jedoch nah an 3,5 und
somit an den Werten, die im Review von Pecchio et al. [209] angegeben sind. Wurde ein
2-Gap-Modell benutzt, so war jedoch das kleinere der beiden Gaps meist deutlich kleiner
als der Literaturwert von 1,76.
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8. Experimentelle Resultate zum Josephson-Effekt
Neben der Spektroskopie sollte das Augenmerk dieser Arbeit besonders auf dem Josephson-
Effekt und seiner Charakterisierung für die verschiedenen Kontakttypen liegen. Dabei wurde
das für die Anwendung wichtige IcRn-Produkt sowie dessen Temperaturabhängigkeit un-
tersucht. Dadurch sollten Aussagen bezüglich der Transparenz des jeweiligen Kontaktes
gewonnen werden. Des Weiteren wurden die Auswirkungen von Magnetfeld und Mikrowel-
lenstrahlung auf den jeweiligen Kontakt untersucht. All dies sollte unter Zuhilfenahme der
in Abschnitt 3.2 erklärten Modelle diskutiert werden. Anhand dieser Charakterisierung
der Josephson-Kontakte sollten die Grundlagen für die spätere Herstellung phasensensiti-
ver Bauteile zum Nachweis der Ordnungsparametersymmetrie, wie sie in Abschnitt 3.3.3
beschrieben wurden, geschaffen werden.

8.1. Kantenkontakte
Bei den vermessenen Kantenkontakten konnte vereinzelt ein Josephson-Effekt festgestellt
werden. Allerdings war die Ausbeute bei diesem Kontakttyp gering, so dass im Hinblick auf
den Josephson-Effekt keine Systematik ausgemacht werden konnte. Dies ist vor allem darin
begründet, dass auf die Qualität und die Eigenschaften der Barriere dieses Kontakttypes
nur sehr bedingt Einfluss genommen werden konnte. Dennoch sollen im Folgenden einige
Resultate vorgestellt werden, da der prinzipielle Nachweis gelang, dass Kontakte dieser
Geometrie einen Josephson-Effekt aufweisen können [281].
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Abb. 8.1.: I-U -Kennlinie des Kantenkontaktes B4 der Probe KI152 bei T=4,2 K. Messdaten
sind als offene Kreise dargestellt, die Linie zeigt einen Fit nach Gleichung (3.39). Die
Fitparameter sind im Text erklärt.

In Abbildung 8.1 ist dazu eine I-U -Kennlinie des Kantenkontakts B4 der Probe KI152 bei

85



8. Experimentelle Resultate zum Josephson-Effekt

T = 4,2 K gezeigt. Wie man erkennt ist die Kennlinie asymmetrisch. Die Parameter, die
bei einem Fit mit Gleichung (3.39) gewonnen wurden sind Ic = 58,8 µA, Rn = 215 mΩ für
positive Ströme und Ic = 41,8 µA, Rn = 197 mΩ für negative Ströme. Eine Verrundung der
Kennlinie ist hier deutlich sichtbar. Aufgrund der geringen Kontaktfläche dieses Typs ist
auch der kritische Strom prinzipiell kleiner als dies bei einem gleichwertigen planaren Kon-
takt der Fall wäre. Dementsprechend deutlicher ausgeprägt ist die thermische Verrundung.
Der Rauschparameter γ konnte mittels Fit auf 18,5 für positive Ströme bzw. 13,0 für nega-
tive Ströme ermittelt werden. Betrachtet man die Fläche dieses speziellen Kontaktes von
etwa 1 µm2 (100 nm Schichthöhe mal 10 µm Breite), so kann man die kritische Stromdichte
auf ca. 6 · 103 A cm−2 abschätzen. Dies entspricht etwa 1 % der kritischen Stromdichte der
Ba122-Schicht auf Fe-gebuffertem MgO-Substrat [264]. Es sollte allerdings beachtet werden,
dass die Kante möglicherweise nicht exakt senkrecht sondern schräg ist, sowie nicht atomar
flach ist, so dass die effektive Fläche auch deutlich größer sein kann als hier abgeschätzt
(siehe Abschnitt 5.5). Die temperaturabhängig gewonnenen Werte für das IcRn-Produkt
sind in Abbildung 8.2 dargestellt. Auch hier ist die Asymmetrie deutlich sichtbar, wird
jedoch mit steigender Temperatur geringer.
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Abb. 8.2.: Temperaturabhängigkeit des IcRn-Produktes von Kontakt B4 der Probe KI152.
Messwerte sind als Symbole dargestellt. Die gestrichelten Linien zeigen jeweils einen Fit
nach Apostolov-Modell (Gleichung (3.59)). Die als fest angenommen Parameter stehen im
Diagramm, lediglich die Grenzflächenwiderstände wurden als freie Parameter belassen.

Um den Verlauf des IcRn-Produktes zu beschreiben wurde das Modell von Apostolov
(Gleichung (3.59)) genutzt. Dabei wurden die kritische Temperatur, Gapwerte der beiden
Supraleiter (bei T=0 K), sowie die Barrierendicke festgelegt und lediglich die Grenzflä-
chenwiderstände der einzelnen Ladungsträger als freie Fitparameter belassen. Die kritische
Temperatur der Bleielektrode 42 beruhen dabei auf den experimentellen Ergebnissen dieses
42Diese ist im Modell identisch mit der kritischen Temperatur des Kontaktes.
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Kontaktes, war jedoch aufgrund der starken Verschmierung der Kennlinien nahe Tc nicht
exakt ermittelbar. Diese liegt im Bereich 6,2 K . . .6,7 K. Die jeweiligen Gapwerte wurden
entsprechend nach Literaturwerten von Pecchio et al. [209] auf 1,76kBTc bzw. 4,50kBTc fest-
gelegt. Die Angabe der relativen Dicke ist ein willkürlicher Wert, da weder die exakte Dicke
der Übergangszone zwischen beiden Elektroden, noch die darin vorliegende freie Weglänge
ermittelbar waren. Der hier gezeigte Fit stellt dabei auch nur einen möglichen Parame-
tersatz dar, welcher den Verlauf von positivem und negativem IcRn-Produkt beschreiben
kann. Eine weitergehende Interpretation sollte jedoch aufgrund der Vielzahl an freien und
schwer festzulegenden Parameter im Modell unterbleiben. Dennoch soll angemerkt sein,
dass die durch den Fit ermittelten Grenzflächenwiderstände auf einen SINS-Kontakt hin-
deuten, mit relativen Widerständen von γ0 ≈ 0,014 auf der Seite des Bleis jedoch mit
γ1,2 = 17 . . .300 auf der Seite der Ba122-Elektrode. Des Weiteren waren die ermittelten
Widerstände des Bandes 1 (elektronartig) stets höher als die des Bandes 2 (lochartig), was
nach der Gleichung (3.31) zumindest auf eine ausgedehnte Barriere schließen lässt, welche
zu unterschiedlich starken Tunnelwahrscheinlichkeiten der beiden Ladungsträger führt -
Ein Umstand, der für die Realisierung von phasensensitiven Bauteilen zur Symmetriebes-
timmung von entscheidender Bedeutung ist.
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Abb. 8.3.: Normierter kritischer Strom und Breite der ersten Shapiro-Stufe in Abhängigkeit
der Mikrowellenamplitude (f = 3 GHz) des Kantenkontaktes B4 der Probe KI152. Messda-
ten sind als offene Quadrate dargestellt, eine Simulation mit Ω=0,49 nach Gleichung (3.36)
als blaue Linie.

Die Kantenkontakte wurden auch unter Mikrowelleneinstrahlung untersucht. Zwar wurden
dabei Shapiro-Stufen festgestellt und somit der Josephson-Effekt nachgewiesen, wie man
jedoch in Abbildung 8.3 erkennt, folgt die Abnahme des kritischen Stromes nur bedingt
der Simulation nach Gleichung (3.36). Der kritische Strom wird für Amplituden ≥ 0,08
sogar vollständig unterdrückt anstatt weitere Modulationen zu zeigen. Die Bestimmung der
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8. Experimentelle Resultate zum Josephson-Effekt

genauen Werte I1 der ersten Shapiro-Stufe gestaltete sich schwierig, da die thermische Ver-
schmierung, welche schon die Bestimmung von Ic erschwerte, sich bei nochmals kleineren I1

noch deutlicher auswirkte. Wie man erkennt, tritt die erste Stufe auch erst bei Amplituden
≥ 0,03 auf, anstatt wie erwartet mit Einsetzen der Strahlung. Solche Komplettausfälle
sind insbesondere bei thermisch verschmierten Kontakten häufig anzutreffen [282, 283]. Als
Folge davon wird auch der Maximalwert der Simulation nicht erreicht.
Auch die vorgenommene Vermessung im Magnetfeld weist auf eine inhomogene Qualität des
Kantenkontaktes hin. Wie in Abbildung 8.4 zu sehen, moduliert der kritische Strom zwar
im Magnetfeld, kann jedoch nicht vollständig unterdrückt werden. Stattdessen verbleibt
sowohl im positiven als auch negativen Strombereich ein Offset von etwa 30 µA. Es ergibt
sich dabei nicht einmal ein der Sinc-Funktion ähnlicher Verlauf. Stattdessen durchlaufen
positiver und negativer Wert des kritischen Stromes ein sehr antizyklisches Verhalten, d.h.
wird |I+

c | größer, dann wird |I−c | um etwa den selben Betrag kleiner.
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Abb. 8.4.: Magnetfeldabhängigkeit des kritischen Stroms des Kantenkontaktes B4 der Probe
KI152. Die kritischen Ströme im positiven wie im negativem Bereich sind als geschlossene,
die Differenz beider als offene Symbole dargestellt.

Vom Verhalten entspricht dies eher dem Verlauf eines asymmetrischen SQUIDs, bzw. einem
Netzwerk mehrerer unterschiedlicher Josephson-Kontakte, da kein eindeutiger Sinusverlauf
mit einheitlicher Frequenz erkennbar ist, sondern offensichtlich eine Überlagerung mehrerer
Frequenzen. Die Ursache muss wohl in der Herstellung, insbesondere des Prozessschrittes der
Grundelektrodenstrukturierung liegen. Dabei wird keine freiliegende Kante von homogener
Qualität, sondern mit einer gewissen Rauheit evtl. auch mit einem qualitativen Gradienten
hergestellt. Ebenso, bzw. als Folge dessen, erfolgt auch eine mögliche Degradation der nun
freiliegenden Flanke nicht gleichmäßig. Sobota et al. [219] zeigten, dass in diesem Fall an der
Grenzschicht eine Kombination von verschiedenen Kontakttypen vorliegt, die entsprechend
als Parallelschaltung wirken.

88



8.2. Planare Kontakte

8.2. Planare Kontakte
Die planaren Kontakte mit verschiedenen Barrieren, welche als künstliche Schicht aufge-
bracht werden, haben ein höheres Potential an Möglichkeiten bezüglich Beeinflussbarkeit
der Kontakteigenschaften und Ergebnisausbeute. Daher werden diese im Folgenden aus-
führlicher diskutiert - insbesondere im Hinblick auf Unterschiede, die sich aus der Wahl des
Barrierenmaterials ergaben.

8.2.1. SNS’-Kontakte mit Goldbarriere

Kontakte mit 122-Elektrode

Der erste planare Kontakttyp, der schon bei Schmidt [41] hergestellt wurde, besaß eine
Goldschicht als Barriere. War diese hinreichend dünn (5 nm) so konnten Josephson-Effekte
beobachtet werden, während dies für ebenfalls hergestellte 10 nm dicke Barrieren nicht der
Fall war. In Abbildung 8.5 ist die I-U -Kennlinie eines solchen Josephson-Kontaktes gezeigt.
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Abb. 8.5.: I-U -Kennlinie des planaren Kontaktes A4 der Probe FK003 bei T = 4,2 K. Die
Messwerte sind als offene Kreise, Fits nach Gleichung (3.39) als Linien dargestellt.

Wie man erkennt, ist die Kennlinie asymmetrisch - der positive kritische Strom ist größer
als der negative. Es zeigte sich jedoch, dass der Kontakt recht instabil ist, sodass selbst
bei einer stabilen Temperatur von 4,2 K unmittelbar aufeinanderfolgend aufgenommene
Kennlinien deutlich unterschiedliche Werte für Ic und auch Rn aufweisen können. Dies
verursacht eine Streuung der Messpunkte in der Abhängigkeit des kritischen Stroms von
der Temperatur (Abbildung 8.6). Möglicherweise ist die Rauheit der Goldbarriere sowie
fehlende Geschlossenheit der Schicht für dieses Verhalten verantwortlich. Die Werte, wel-
che aus Abbildung 8.5 abgelesen werden können sind Ic = 381 µA für positive Ströme
bzw. Ic = 260 µA für negative, sowie Rn = 53 µΩ. Daraus ergibt sich ein IcRn-Produkt
von 18,6 µV bzw. 13,8 µV bei einer kritischen Stromdichte jc = 39 A cm−2 bzw. 29 A cm−2
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8. Experimentelle Resultate zum Josephson-Effekt

sowie einem Flächenwiderstand von 5,8 kΩ cm−2. Allerdings kann aus den Kennlinien auch
ein Excessstrom abgelesen werden. Dieser beträgt 211 µA im positiven Strombereich, wäh-
rend er im negativen Bereich nahezu mit dem gesamten kritischen Strom identisch ist.
Derartig hohe Excessströme deutlich über dem BTK-Wert wurden bereits auch in frühe-
ren SNS-Kontakten mit Kupratsupraleitern gefunden [284]. Dieser Excessstrom lässt sich
ins RCSJ-Modell durch leichte Abänderung von Gleichung (3.36) und Gleichung (3.39)
ergänzen. Details dazu sind in Anhang A.4 erklärt. Wie man erkennt, liefert das reine
RCSJ-Modell nur eine unzureichende Annäherung an die Messkurve, während die Über-
einstimmung im Modell mit Excessstrom deutlich besser ist. Aus dem reinen RSJ-Strom
I∗c lässt sich nun ein reduziertes I∗cRn-Produkt von 8,0 µV berechnen. Sowohl Ic als auch
Rn konnten bei jeder Messung deutlich variieren (siehe [41]), entsprechend groß ist die
Streuung der Messwerte in der Darstellung IcRn-T wie sie in Abbildung 8.6 gezeigt ist.
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Abb. 8.6.: Temperaturabhängigkeit des IcRn-Produktes von Kontakt A4 der Probe FK003.
Messwerte sind als schwarze Vierecke dargestellt, die rote Linie zeigt einen Fit mittels
Apostolov-Modell (Gleichung (3.59)). Die verwendeten Parameter sind im Text erklärt.

Man erkennt, dass die kritische Temperatur gegenüber dem Bulkwert minimal auf etwa
(7,0± 0,1) K verringert ist. Verringert man die Temperatur weiter, so steigt IcRn zunächst
flach an, jedoch wird bei Temperaturen / 5 K der Anstieg noch einmal größer, anstatt
wie in den üblichen Einbandmodellen flacher zu werden. Um dieses Verhalten zu erklären
wurde das Modell von Apostolov verwendet. Hierzu wurde eine relative Dicke der Barriere
d/ξN von 2, sowie Gapwerte von ∆Pb = 1,35 meV,∆1

Ba122 = 2,1 meV und ∆2
Ba122 = 5,4 meV

angenommen. Letztere entsprechen den relativen Werten von 2∆/kBTc = 3,52 bzw. 9,0
(Tc ≈ 14 K) wie sie bei Pecchio et al. [209] für dieses Material angegeben wurden. Die di-
mensionslosen Grenzflächenwiderstände wurden als freie Fitparameter belassen und dabei
die Optimalwerte von γPb = 0,04, γ1

Ba122 = 0,06 und γ2
Ba122 = 0,04 errechnet. Aufgrund

dieser geringen Werte kann der Kontakt als SNS-artig charakterisiert werden.
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8.2. Planare Kontakte

Diese Kontakte wurde auch unter Mikrowellenbestrahlung untersucht. Dabei traten Shapiro-
Stufen, sowohl mit ganzzahligen Indices als auch mit dem Index 1/2, auf. Wie man in
Abbildung 8.7 erkennt, kann der kritische Strom dabei mit zunehmender Mikrowellenampli-
tude reduziert, jedoch auch bei maximal möglicher Amplitude nicht vollständig unterdrückt
werden, es bleibt ein Offset von ca. 30 µA. Dieser ist offensichtlich auch von der Amplitude
abhängig, da die Modulation des kritischen Stroms nicht vollständig ist. Um die Mess-
werte zu modellieren wurde Gleichung (3.42) herangezogen, was aufgrund des geringen
IcRn-Produktes (Ω > 1) möglich ist. Zusätzlich wurde der Excessstrom als exponentiell
mit der Amplitude von 200 µA auf 30 µA abklingend angenommen. Eine Aussage über die
Ursache des Excessstroms in diesem speziellen Fall kann leider nicht getroffen werden.
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Abb. 8.7.: Abhängigkeit des normierten kritischen Stroms von der eingestrahlten Mikro-
wellenamplitude (f = 12 GHz) bei Kontakt A4 der Probe FK003. Messwerte sind als offene
Symbole gezeigt. Eine Simulation nach Gleichung (3.42) ist als rote Linie, ein exponentiell
abklingender Untergrund für Iex als grüne Linie, sowie die Summe aus beiden als blaue
Linie dargestellt.

Kontakte mit 11-Elektrode

Die Kontakte mit 5 nm Goldbarriere wurden ebenfalls mit 11-Grundelektrode hergestellt.
Auch dabei konnte ein Josephson-Effekt festgestellt werden. Abbildung 8.8 zeigt eine I-
U -Kennlinie eines solchen Kontaktes mit einer Fläche von 10 µm× 10 µm. Allerdings trat
wie schon bei den Kontakten mit 122-Elektrode ein deutliches (hier sogar noch intensiver-
es) Stromrauschen auf. Da die in Abbildung 8.8 gezeigte Kennlinie nicht hysteretisch war,
konnte dies nur bei Mehrfachmessung bei konstanter Temperatur gezeigt werden. Die ermit-
telte I-U -Kennlinie ist jedoch deutlich nicht RCSJ-artig - oberhalb des kritischen Stroms
verläuft sie quasi linear ohne Sprung oder einem Übergang ∝

√
I2 − I2

c . Einen ähnlichen
Verlauf konnten Katase et al. [234] für 16°-Korngrenzenkontakte messen. Ein solcher ent-
steht bei einer Überlagerung einer Flux-Flow-Kennlinie mit der eines RSJ-Kontaktes [285].
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Abb. 8.8.: I-U -Kennlinie des Kontaktes
A2 der Probe FS2615 bei T = 4,2 K.
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Abb. 8.9.: I-U -Kennlinien des Kontaktes
A1 der Probe FS2615 bei Temperaturen
zwischen 4,2 K und 17,4 K.

Betrachtet man die zweite gezeigte I-U -Kennlinie eines Kontaktes mit 11-Elektrode und
Goldbarriere, so erkennt man eine noch gravierendere Abweichung vom RSJ-Modell (siehe
Abbildung 8.9). Diese liegt darin begründet, dass die Kontaktfläche mit 100 µm× 100 µm
wesentlich größer ist als bei dem vorher diskutierten Kontakt. Dadurch wird der Flux-Flow
dominant, während zuvor beide Mechanismen in etwa gleichem Maße zum Strom beitrugen.
Da, wie bereits angemerkt, das RSJ-Modell nicht zur Auswertung verwendet werden konnte,
wurde bei diesem Kontakt ausnahmsweise auf eine händische Auswertung zurückgegriffen.
Betrachtet man den differentiellen Widerstand über dem Strom, so konnte ein Bereich
ermittelt werden, bei dem dieser Null betrug und somit der kritische Strom durch ein
Widerstandskriterium festgelegt werden. Für 4,2 K lässt sich aus Abbildung 8.8 ein Ic von
(440± 60) µA sowie ein Rn von ca. 20 mΩ ablesen. Somit ergibt sich IcRn = (8,8± 1,2) µV
bei einer kritischen Stromdichte von jc=440 A cm−2 sowie einem Flächenwiderstand von
20 kΩ cm−2. Damit liegen die Kontakte mit 11-Elektrode ähnlich niedrig im IcRn-Produkt
wie diejenigen mit 122-Elektrode bei gleicher Barriere. Für den zweiten Kontakt in Ab-
bildung 8.9 dagegen betrug Ic bei 4,2 K etwa 660 µA, was einem deutlich niedrigerem jc

von 6,6 A cm−2 entspricht. In Abbildung 8.10 ist die Temperaturabhängigkeit des ermit-
telten kritischen Stroms aus dem Kontakt von Abbildung 8.8 dargestellt. Man erkennt
wie schon bei den 122-Kontakte eine deutliche Streuung der Werte. Erneut wurde das
Apostolov-Modell herangezogen. Für die Gapwerte wurden die Werte von Daghero et al.
[224] verwendet mit Verhältnissen 2∆/(kBTc) = 3,5 bzw. 5,5. Wie bereits zuvor wurde
für die relative Dicke der 5 nm Goldbarriere ein Wert d/ξN = 2 festgelegt. Man erkennt
sowohl in den Messwerten, als auch im jeweils dazugehörigen Fit einen Unterschied zwischen
postiven und negativen IcRn-Produkten. Zwar schließen beide bei Tc ≈ 7,05 K und sind
bei 4,2 K im Rahmen der Streuung gleich groß, jedoch zeigen sie im dazwischen liegenden
Temperaturbereich einen unterschiedlichen Verlauf. Die positiven Werte besitzen einen
steileren Anstieg nahe Tc und gehen anschließen schneller in eine Sättigung, während die
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Abb. 8.10.: Temperaturabhängigkeit des IcRn-Produkte für positive und negative Ströme
bei Kontakt A2 der Probe FS2615. Messwerte sind als Symbole, Fits nach Gleichung (3.59)
als gestrichelte Linien dargestellt.

negativen Werte über einen großen Temperaturbereich einen nahezu linearen Verlauf zeigen.
Der Unterschied im Fit liegt in den errechneten Grenzflächenwiderständen. Gilt für positive
Werte γ2

Ba122/γ
1
Ba122 ≈ 1 so ist für negative Werte γ2

Ba122/γ
1
Ba122 � 1. Die Werte für γPb

sind wie schon zuvor sehr niedrig, sie liegen im Bereich ≤ 0, 02

8.2.2. SIS’- und SINS’-Kontakte mit Titanoxidbarriere

Als Weiterentwicklung der planaren Goldkontakt, sowie zur Erweiterung der Möglichkeiten
von SNS- über SINS- hin zu SIS-Kontakten wurden Titanoxidbarrieren entwickelt [272].
Zunächst wurde bei der Herstellung eine minimale Goldschicht beibehalten, um die oberflä-
chennahen Lagen der Grundelektrode nicht durch die IBE negativ zu beeinflussen. Daher
handelt es sich bei den im Folgenden vorgestellten Kontakten möglicherweise eher um
SINS-Kontakte. Aufgrund der experimentellen Toleranzen in den Sputter- und Ätzprozes-
sen, insbesondere deren Ratenbestimmung, ist jedoch eine genaue Aussage, einzig aufgrund
der gewählten Parametern, nicht möglich. Vielmehr soll durch die folgende Charakteri-
sierung dieser frühen Titanoxidkontakte eine Einordnung in das als fließend betrachtete
Schema SNS-SINS-SIS erfolgen. Auf Kontakte mit reiner Titanoxidbarriere, wie sie später
auf Einkristallproben realisiert wurden [286], wird weiter unten eingegangen.
Die I-U -Kennlinie eines solchen SINS-Josephson-Kontaktes ist in Abbildung 8.11 dar-
gestellt. Diese ist in den kritischen Strömen symmetrisch und zeigt deutliche thermische
Verrundung. Wie dargestellt, ist es möglich sie mittels Gleichung (3.39) anzufitten, jedoch
nur wenn ein Excessstrom hinzugefügt wird. Geschieht dies nicht, so ist der erwartete
Anstieg, genauer der differentielle Widerstand, nahe Ic zu groß, so dass für sich in der
Kennlinie für I ≥ Ic zu hohe Spannungen ergeben. Fittet man wie angegeben, so ergibt sich
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Abb. 8.11.: I-U -Kennlinie des Kontaktes A5 der Probe FKnew050 bei T=4,2 K. Die Mess-
daten sind als offene Kreise dargestellt, die Linien zeigen einen Fit nach Gleichung (3.39),
jeweils mit (rot) und ohne (blau) Excessstrom. Zum Vergleich ist die ohmsche Gerade gezeigt
(schwarze Punkte).

Ic = 133 µA sowie Rn = 0,65 Ω und somit IcRn = 87 µV. Der enthaltene Excessstrom Iex

beträgt dabei 50 µA. Das reine IcRn ist somit um mindestens den Faktor fünf höher als bei
den oben in Abschnitt 8.2.1 diskutierten Kontakten mit Goldbarriere und auch das um den
Excessstrom reduzierte I∗cRn = 54 µV übersteigt sowohl das reduzierte als auch das reine
IcRn des Goldkontakts deutlich [287]. Dennoch liegt der Wert noch deutlich unterhalb einer
Gapspannung, so wie dies aus dem einfachen Ambegaokar-Baratoff-Verhalten zu erwarten
gewesen wäre.
Die Temperaturabhängigkeiten von IcRn, I∗cRn und IexRn sind in Abbildung 8.12 für zwei
unabhängige Messungen43 des selben Kontaktes dargestellt. Man erkennt, dass sich bei
beiden Messungen der generelle Verlauf sowie die Werte von IcRn nur unwesentlich ändern,
während die Werte von I∗cRn und IexRn sich unterscheiden. Prinzipiell lässt sich IcRn so
beschreiben, dass nahe eines etwas reduziertem T ∗c ≈ 6,9 K ein eher steiler Anstieg erfolgt,
welcher jedoch rasch in einen linearen Verlauf übergeht. Dabei tritt nahe T ∗c auch noch
kein Excessstrom auf. Dieser wird erst bei einer wiederum geringeren Temperatur von ca.
(6,45± 0,15) K messbar. Je nach Messung schwankt diese Temperatur also ein wenig. IexRn

folgt anschließend einem über mehrere Messungen reproduzierbaren linearen Verlauf mit
etwa −19,4 µV K−1. I∗cRn hingegen nimmt zwar ebenfalls mit abnehmender Temperatur zu,
jedoch ist der Anstieg wesentlich geringer als für IexRn.
Betrachtet man das Verhalten dieses Kontaktes unter Mikrowelleneinstrahlung (Abbil-
dung 8.13), so kann man feststellen, dass im Gegensatz zu den Kontakten mit Goldbarriere
(vgl. Abbildung 8.7) die Modulation des kritischen Stroms Ic vollständig ist. Ebenso ergibt

43Dabei wurde der Kontakt nach der ersten Messung wieder auf Raumtemperatur erwärmt und nach
anschließendem Einkühlen erneut vermessen
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Abb. 8.12.: Temperaturabhängigkeit verschiedener IRn-Produkte bei Kontakt A5 der Probe
FKnew050. Offene und geschlossene Symbole stehen hierbei für voneinander unabhängige
Messungen.

sich eine deutlich sichtbare Periodizität, insbesondere auch für die erste Shapiro-Stufe [287].
Da wie schon bei den Kontakten mit Goldbarriere ein Excessstrom auftrat, stellt sich auch
hier die Frage nach dessen Ursprung. Da die Modulation wie angesprochen vollständig ist,
ergäbe sich für einen nichtsupraleitenden und von der Mikrowellenamplitude abhängigen
Excessstrom wie in Abbildung 8.7 nur die Möglichkeit, sehr schnell, also vor der ersten
Nullstelle, abzuklingen. Simuliert man jedoch den Verlauf des kritischen Stromes sowie den
der ersten Shapiro-Stufe einmal mit dem vollen IcRn (≡ Ω = 0,38) sowie dem reduzierten
I∗cRn (≡ Ω = 0,62) so zeigt sich deutlich, dass erstere dem Verlauf der gemessenen Kurve
wesentlich näher kommt. Insbesondere stimmt dessen Periode mit den Messdaten überein,
während die Kurve mit I∗cRn nach der ersten Nullstelle eine wesentlich größere Periode
besitzt. Auch der Verlauf und die Höhe des ersten Maximums der Shapiro-Stufe werden
bei der Simulation mit IcRn nahezu perfekt wiedergegeben, während für I∗cRn deutlich
größere Ströme erzielt werden müssten. Daraus kann geschlossen werden, dass zwar ein
Excessstrom auftritt, dieser jedoch im Gegensatz zu Kontakten mit Goldbarriere supra-
leitenden Ursprungs sein muss [288]. Aufgrund der Temperaturabhängigkeit, kann darauf
spekuliert werden, dass bezüglich des Excessstroms die Barriere als eher normalleitend, je-
doch bezüglich des reduzierten kritischen Stroms als eher isolierend angesehen werden kann.
Daher könnte der Kontakt als Parallelschaltung eines SNS+−- und eines SIS+−-Kontaktes
betrachtet werden, wobei beide eine unterschiedliche kritische Temperatur der konventio-
nellen Elektrode aufweisen. Ein derartiges Verhalten kann auftreten, wenn die eigentliche
Isolatorbarriere metallische Kurzschlüsse besitzt. Tritt in diesen Proximity-Effekt auf, so
lässt sich durch die endliche Dicke der Proximity-Zone auch die gegenüber dem reinen
SIS+−-Kontakt reduzierte kritische Temperatur des SNS+−-Kontakts erklären. Im übrigen
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sei erwähnt, dass auch bei diesem Kontakt Shapiro-Stufen mit halbem Index auftraten,
jedoch von nur sehr geringer Höhe und keinem klaren Verlauf folgend. Von einer deutlichen
Erhöhung, wie dies z. T. für Kontakte mit s+−-Supraleitern vorausgesagt wurde, kann daher
keine Rede sein.
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Abb. 8.13.: Abhängigkeit des normierten kritischen Stromes und der ersten Shapiro-Stufe
von der eingestrahlten Mikrowellenamplitude (f = 16 GHz) von Kontakt A5 der Pro-
be FKnew050. Die Messdaten sind als offene Symbole gezeigt, Simulationen nach Glei-
chung (3.36) als Linien, jeweils mit vollem IcRn (blau) und reduziertem I∗cRn (rot).

Neben der Vermessung unter Mikrowelleneinstrahlung war es bei diesem Kontakt auch mög-
lich eine Magnetfeldabhängigkeit des kritischen Stromes zu ermitteln. Abbildung 8.14 zeigt
den dabei auftretenden Verlauf: Zwar nimmt der kritische Strom mit zunehmendem Ma-
gnetfeld ab, allerdings findet keine Modulation statt, auch die Werte des notwendigen Feldes
sind unerwartet hoch. Bei symmetrischen Werten von 550 mT verschwindet der kritische
Strom unstetig und bleibt auch für höhere Felder null. Dabei wird die kritische Magnetfeld-
stärke der Bleielektrode überschritten, so dass keine zweite supraleitende Elektrode mehr
vorhanden ist und entsprechend kein Josephson-Strom mehr fließen kann. Verringert man
anschließend die Feldstärke wieder so zeigt sich ein hysteretisches Verhalten im Bereich
250 mT ≤ |I| ≤ 400 mT.
Die Möglichkeiten von Titanoxid als Barriere sollen abschließend noch anhand von zwei
weiteren Kontakten gezeigt werden. Hierbei handelt es sich um Lagen von etwa 10 nm
Dicke, jedoch ohne darunter liegender Goldschicht. Diese wurden auf Co-dotierten Ba122-
Einkristallen realisiert. Eine detaillierte Beschreibung der Herstellung, insbesondere der
Unterschiede zu den in dieser Arbeit behandelten Dünnschichtkontakten ist bei Reifert et al.
[286] gegeben. Das Design ist jedoch vergleichbar und der generelle Aufbau des Kontak-
tes identisch zu den Dünnschichtkontakten. Wie man in Abbildung 8.15a) erkennt, ist es
mit den reinen Titanoxidbarrieren sogar möglich hysteretische I-U -Kennlinien zu erhalten.
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Abb. 8.14.: Magnetfeldabhängigkeit des kritischen Stromes an Kontakt A5 der Probe
FKnew050 bei T = 4,2 K.

Diese zeigen zudem außerordentlich hohe IcRn-Produkte von 1,34 mV. Auch bei diesen Kon-
taktakten zeigt sich, dass das modifizierte RCSJ-Modell für eine hinreichende Beschreibung
der Messdaten notwendig ist. Im übrigen wurde auch bei diesen Kontakten gezeigt, dass
sich der Excessstrom wie ein Josephson-Strom verhält und unter Mikrowellenbestrahlung
durchmoduliert [288].
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Abb. 8.15.: I-U -Kennlinien zweier planarer Kontakte mit reiner Titanoxidbarriere bei
T=4,2 K. Als Grundelektrode diente dabei ein Ba122-Einkristall. Dargestellt sind jeweils
die Messwerte als offene Kreise sowie Simulationen nach Gleichung (3.36) (a) bzw. Glei-
chung (3.39) (b), jeweils mit Excessstrom (blau) und ohne diesen (rot). Zusätzlich wurde
zum Vergleich die ohm’sche Gerade eingezeichnet (schwarze Punkte).

Betrachtet man die Temperaturabhängigkeit der beiden gezeigten Kontakte in Abbil-
dung 8.16, fallen einige Besonderheiten auf. Im Fall des hysteretischen Kontaktes a) zeigt
sich, dass der Excessstrom nahe Tc den kritischen Strom bestimmt, nach einem steilen
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Anstieg jedoch nur noch wenig zunimmt, während das RCSJ-artige reduzierte I∗c erst bei
geringerer Temperatur einsetzt. Im Gegensatz dazu, verhält sich der in b) gezeigte Kontakt
ähnlich wie der Dünnschichtkontakt aus Abbildung 8.12. Der Excessstrom tritt erst bei,
gegenüber Tc, verringerter Temperatur auf und folgt einem nahezu linearen Verlauf. I∗c
hingegen zeigt einen Verlauf, der an einen 0-π-Übergang erinnert. Es steigt von Tc zunächst
amn, erreicht ein Minimum von nahezu null bei T = 4,8 K und nimmt anschließend zu
tieferen Temperaturen wieder zu. Ein solches Verhalten wird von diversen Modellen als
Folge der s+−-Symmetrie vorhergesagt.
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Abb. 8.16.: Temperaturabhängigkeit verschiedener IcRn-Produkte der in Abbildung 8.15
gezeigten Kontakte.
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9. Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Verfahren zur Herstellung von Dünnschichtkontakten mit
eisenbasierten Supraleitern entwickelt. Diese nutzten etablierte Techniken der Dünnschicht-
abscheidung und -bearbeitung. Mittels des entworfenen Layouts war man so in der Lage
erstmals weltweit hybride Dünnschicht-Josephson-Kontakte zu realisieren und zu untersu-
chen. Darüber hinaus gelang dies auch in zwei unterschiedlichen Geometrien. Im weiteren
Verlauf der Arbeit konnte ein Fortschritt bei den planaren Kontakten erzielt werden, in
dem die metallischen Barrieren (Gold) in Richtung isolierende Barrieren (Titanoxid) wei-
terentwickelt wurden. Kontakte unterschiedlicher Transparenz für die Ladungsträger im
Pniktid sind dringende Voraussetzung für die Realisierung phasensensitiver Bauelemente
zum Symmetrienachweis. Mittels der vorhandenen Geometrien Kantenkontakt und pla-
narer Kontakt, sowie der Flexibilität bei der Wahl der Barriere bei letzterem wurden die
notwendigen Grundlagen für eben diese Bauelemente geschaffen.
Die hergestellten Kontakte ermöglichten sowohl zur Andreev- und Tunnelspektroskopie, als
auch zu Josephson-Effekten, experimentelle Untersuchungen. Bei den spektroskopischen
Untersuchungen zeigte sich, dass insbesondere für niederohmige Kontakte eine Verfälschung
von Spannungs- und Leitfähigkeitswerten aufgrund von Zuleitungswiderständen auftrat.
Das Layout der Kontakte erlaubte jedoch im Fall der planaren Kontakte eine zusätzliche
Charakterisierung der Zuleitungen. Mittels eines im Rahmen dieser Arbeit entwickelten
Verfahrens konnten die gemessenen Spektren damit korrigiert werden. Im Hinblick auf
dieses Verfahren zeigte sich insbesondere der Vorteil von Titanoxid gegenüber Gold als
Barrierenmaterial, da so höhere Kontaktwiderstände erzielt werden konnten. Hinsichtlich
der Auswertung der gemessenen Spektren zeigte sich ein indifferentes Bild. So waren einige
Spektren mit keinem der vorgestellten Modelle von Blonder, Tinkham und Klapwijk (BTK)
bzw. Golubov zu beschreiben. Andere wiederum konnten adäquat beschrieben werden. Es
gelang lediglich ein einziges Mal, einen Kontakt derart herzustellen, dass dieser eindeutig
mittels des Golubov-Modells für s+−-Symmetrie beschrieben und andere Symmetrien gleich-
zeitig ausgeschlossen werden konnten. Meist jedoch stellte ein Fit mit d-Wellensymmetrie
die einzige Möglichkeit zum Fit eines Spektrums dar. Selbst wenn sich das Golubov-Modell
als geeignet erwies, war gleichzeitig auch ein Fit mittels 2-Gap-BTK-Modell möglich. Da-
her kann eine eindeutige Prognose bezüglich der Symmetrie ausschließlich auf Grund der
spektroskopischen Untersuchungen nicht erfolgen.
Der Nachweis von Josephson-Effekten gelang in beiden Geometrien, sowie unterschiedli-
chen Barrieren- und Elektrodenmaterialien. Somit kann das hier entwickelte Verfahren zur
Kontaktherstellung universell für die meisten Pniktide angewendet werden. Insbesondere
bei den Josephson-Effekten zeigte sich, dass die in dieser Arbeit vorgestellten Kontakte
zumindest im Bereich dünner Schichten führend in der derzeitigen Forschung in dieser
Materialklasse sind.
Bei der Untersuchung der Josephson-Effekte konnten ebensolche in beiden Geometrien,
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wie auch für beide untersuchten Materialien nachgewiesen werden. Somit erwies sich das
Kontaktlayout in Verbindung mit dem Herstellungsverfahren als prinzipiell geeignet, um
dünne Schichten von eisenbasierten Supraleitern mittels Josephson-Effekten zu untersuchen.
Zeigten sowohl die Kantenkontakte als auch die planaren Kontakte mit Gold als Barriere
noch ein sehr niedriges IcRn-Produkt, so konnte dies durch die erstmalige Einführung von
Titanoxid als isolierendem Barrierenmaterial für Pniktidkontakte deutlich gesteigert werden.
Der als Folge dieser Arbeit bei Einkristallkontakten erreichte maximale Wert von 1,34 mV
entspricht dabei dem höchsten bei hybriden Josephson-Kontakten mit eisenbasierten Su-
praleitern. Da das IcRn-Produkt von großer Bedeutung für die praktische Anwendung von
Josephson-Kontakten ist, stellt dies einen großen Fortschritt dar. Darüber hinaus wiesen
diese Kontakte eine spürbar höhere Stabilität auf, als die Kontakte mit Goldbarriere.
Bei der Untersuchung der planaren Kontakte zeigte sich, dass das bekannte RCSJ-Modell
nicht ausreicht, um die Ergebnisse elektrischer Untersuchungen zu beschreiben. Insbesonde-
re in den Strom-Spannungs-Kennlinien zeigte sich stets ein Excessstrom. Dieser wurde in
das bekannte RCSJ-Modell integriert und es so ermöglicht die Strom-Spannungs-Kennlinien
adäquat zu modellieren. Weiterhin wurde durch Mikrowellenuntersuchungen an Titanoxid-
kontakten gezeigt, dass dieser Excessstrom sich dennoch wie ein Josephson-Strom verhält.
In den vorgestellten Abhängigkeiten von kritischem Strom und Excessstrom von der Tem-
peratur zeigten sich deutliche Abweichungen vom Verhalten bekannter Einbandsupraleiter,
sodass bereits so deutliche Indizien für eine unkonventionelle Supraleitung in Pniktiden
aufgezeigt wurden. Es ist zu erwarten, dass bei Weiterentwicklung des in dieser Arbeit
gezeigten Herstellungsverfahrens und weitergehender Untersuchung derartiger Kontakte,
wichtige Ergebnisse im Hinblick auf die Symmetrie des Ordnungsparameters in Pnikti-
den gewonnen werden können. Dies gilt insbesondere, wenn die hier gelegten Grundlagen
genutzt werden, um die angestrebten phasensensitiven Bauelemente zu realisieren.
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A. Anhang

A.1. Hilfsparameter zur Modellierung

A.1.1. Wahrscheinlichkeiten im BTK-Modell

Prozess Wahrscheinlichkeit
|E| < ∆ |E| > ∆

A (E) ∆2

E2 + (1 + 2Z2)2 (∆2 − E2)
∆2(

E + (1 + 2Z2)2 √E2 −∆2
)2

B (E) 4Z2 (1 + Z2) (E2 −∆2)
E2 + (1 + 2Z2)2 (∆2 − E2)

4Z2 (1 + Z2) (E2 −∆2)(
E + (1 + 2Z2)2 √E2 −∆2

)2

T (E) 0
2
(
E2 −∆2 + E (1 + 2Z2)

√
E2 −∆2

)
(
E + (1 + 2Z2)2 √E2 −∆2

)2

Tab. A.1.: Wahrscheinlichkeiten für Andreev-Reflexion A (E), normale Reflexion B (E)
und Transmission T (E) nach [289]. Es gilt: A (E) +B (E) + T (E) = 1.

A.1.2. Hilfsparameter im Sperstad-Modell

Nachfolgend sind die Hilfsparameter aufgeführt, welche in Gleichung (3.63) und Glei-
chung (3.64) verwendet werden:

Ak = 2Kk (A.1)
Bk = ∆2

s + |∆k|2 −Kk (A.2)
Ck = 8Kk∆s|∆k| (A.3)
Dk = 4(∆s − |∆k|)2Kk (A.4)
Fk = (∆2

s −∆2
k)2 (A.5)

Kk = 8∆s|∆k|/(Z2
k + 2)2 (A.6)
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Tab. A.2.: Übersicht der jeweiligen Kontakte einer Probe zu deren Fläche (planare Kontakte)
bzw. Breite (Kantenkontakte).

Spalte
Kontakttyp planar Kante planar
Bezeichnung A B C

Kontaktnummer
1 100 µm× 100 µm 5 µm 40 µm× 40 µm
2 10 µm× 10 µm 3 µm 3 µm× 3 µm
3 5 µm× 5 µm 20 µm 50 µm× 50 µm
4 30 µm× 30 µm 10 µm 7 µm× 7 µm
5 15 µm× 15 µm 7 µm 20 µm× 20 µm

A.2. Kontaktmaße

A.3. Zusätzliche Aufnahmen zerstörter Kontakte

Abb. A.1.: REM-Aufnahmen eines planaren (links) sowie eines Kantenkontaktes (rechts)
mit teilweise abgelöster bzw. gerissener Deckelektrode.

Wie bereits im Hauptteil diskutiert, können Kontakte ausfallen. Dafür gibt es zwei Haupt-
gründe. Der erste Grund ist dabei die Beanspruchung des Materials durch die unterschied-
lichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der beteiligten Materialien. Insbesondere die
Bleielektrode erwies sich dabei als anfällig, da sie im Bereich der Kante sowie den Rän-
dern des Tunnelfensters mechanisch instabile Stellen aufwies. In Abbildung A.1 sind daher
mögliche Beispiele von planaren und Kantenkontakten nach einem solchen Ausfall gezeigt.
Theoretisch besteht zwar die Möglichkeit, die Deckelektrode ein zweites mal aufzubringen,

124



A.4. Erläuterungen zur Fit-Prozedur bei RCSJ-Kennlinien

jedoch ist die Genauigkeit der Photolithographie nicht ausreichen, um die Maske erneut
deckungsgleich auf die bereits bestehende Struktur auszurichten. Des weiteren erschweren
degradierte Oberflächen eine weitere elektrische Kontaktierung, sowie die Ermittlung der
tatsächlichen Kontaktfläche. Daher war ein erneutes Aufbringen der Gegenelektrode i. A.
nicht empfehlenswert.

Abb. A.2.: EDX-Messungen an einer Lamelle eines durch Flux-Flow zerstörten Kontaktes.

Einen zweiter Ausfallgrund stellt die Zerstörung durch Wärmeeintrag in Folge resistivem
Stromflusses dar. Insbesondere durch lokal begrenzte Flusswirbel können enorme Leistun-
gen in das Material eingetragen werden. Wie in Abschnitt 6.1 angesprochen wird dabei
nicht nur die Pniktidelektrode zerstört, sondern auch das umliegende Material. Dabei findet
eine Phasenseparation im Pniktid statt. In Abbildung A.2 ist der Querschnitt eines sol-
chen Kontaktes gezeigt und die an diesem vorgenommenen EDX-Messungen. Man erkennt,
dass die vorher homogene Verteilung von Ba, Eisen, Cobalt und Arsen sich nun in Cluster
unterschiedlicher Stöchiometrien verteilt.

A.4. Erläuterungen zur Fit-Prozedur bei RCSJ-Kennlinien

Um die in Kapitel 8 gezeigten U -I-Kennlinien mittels RCSJ-Modell zu beschreiben wurde
ein Fit nach Gleichung (3.36) bzw. Gleichung (3.39) durchgeführt. Für einen solchen Fit
werden passende Startparameter benötigt. Der Normalleitungswiderstand Rn lässt sich
nach numerischer Ableitung der gemessenen Kennlinie recht gut als (dI/dU)I�Ic ablesen.
Je nach Signal-Rausch-Verhältnis, sowie maximalen Biasstrom, liegt dieser Wert i. A. recht
nah an dem späteren errechneten Fitwert. Der kritische Strom wird durch ein geeignetes
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A. Anhang

Kriterium voreingestellt. Bei wenig verrundeten Kurven wird üblicherweise ein Spannungs-
(1 oder 10 µV) oder Widerstandskriterium herangezogen. Die so ermittelten Werte können
jedoch insbesondere bei verrundeten Kurven deutlich abweichen [290] (vergleiche dazu auch
Abbildung 3.8). Nach Seidel et al. [290] stellt das Maximum des Ausdrucks d

dI

(
U
4√
I

)
ein

geeigneteres Kriterium dar. Der passende Wert für γ wurde bei Verwendung von Glei-
chung (3.39) durch Vergleich mit Abbildung 3.8 abgeschätzt. Bei quasi nicht verrundeten
Kennlinien und Verwendung von Gleichung (3.36) konnte γ als Fitparameter dagegen ver-
nachlässigt werden. Bei asymmetrischen Kennlinien wurde die Fitprozedur für positive und
negative Ströme separat durchgeführt mit jeweils individuellen Parametersätzen.
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Abb. A.3.: Differentieller Widerstand in Abhängigkeit des Bias-Stroms gemessen des Kon-
taktes A5 der Probe KInew050. Die Messwerte sind schwarz dargestellt, verschiedene Fits
nach Gleichung (3.39) in rot,blau und grün. Die Unterschiede zwischen diesen sind im Text
genauer erklärt.

Ein solcher Fit lieferte i. A. für die I-U -Kennlinie ein auf den ersten Blick zufriedenstellen-
des Ergebnis mit nur minimalen Abweichungen. Betrachtet man dagegen die Darstellung
(dU/dI)-I würde sich für den Fall die in Abbildung A.3 gezeigte grüne Kennlinie (Fit 3)
ergeben. Man erkennt, dass insbesondere der Wert für Ic und γ falsch berechnet wird. Ein re-
sistives Verhalten beginnt bereits bei zu geringen Strömen, das Maximum des differentiellen
Widerstandes dagegen wird bei zu großen Strömen erreicht, insgesamt ist die Verrundung
der Fitkurve größer als der Messkurve. Der Grund liegt dabei im Excessstrom, welcher
im üblichen RCSJ-Modell nicht vorkommt. Dieser lässt sich jedoch ergänzen durch die
Festlegung ib = (I − Iex)/(Ic − Iex). Der Startwert des Excessstroms lässt sich abschätzen,
indem ans die I-U -Kennlinie bei maximalem Biasstrom eine ohm’sche Gerade angelegt wird
und diese auf U = 0 extrapoliert wird. Der Schnittpunkt mit der I-Achse entspricht Iex.
Fittet man nun unter Verwendung von Iex erhält man die in Abbildung A.3 rot dargestellte
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A.4. Erläuterungen zur Fit-Prozedur bei RCSJ-Kennlinien

Kurve (Fit 1). Der Verlauf entspricht nun sehr gut dem, der Messkurve, sowohl im Anstieg
des Widerstandes, als auch in der Lage und Höhe des Maximums. Nun wurde eine dritte
Simulation durchgeführt, welche die vorher mit Iex errechneten Werte für Ic, Rn und γ

nutzt um eine Kurve nach dem üblichen RCSJ-Modell (ohne Iex) zu erstellen. Die so ermit-
telte Kennlinie ist in Abbildung A.3 blau dargestellt (Fit 2). Man erkennt, dass zwar der
Anstieg des Widerstandes noch mit der Messkurve übereinstimmt, also γ immer noch nah
am tatsächlichen Wert liegt, jedoch das Maximum des Widerstandes nun deutlich erhöht
ist. Dies führt in der I-U -Kennlinie dazu, dass für I ≥ Ic die Spannungswerte ebenfalls
erhöht sind, so wie dies in den Abbildungen 8.5, 8.11 und 8.15 zu sehen ist. Daher stellt
die Fitprozedur unter Berücksichtigung des Excessstroms die einzige Möglichkeit dar, die
gemessenen Kennlinien hinreichend gut zu modellieren.
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