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Abstract

Wehave investigated the magnetic response of composheNS proximity wires, consisting
of a clean silver, copper, or gold coating, in good electrical contact to a supercond.uct.ing
niobium or tantalum core. They have been fabricated in a swagging and codrawingpro¬
cedure, resulting in a highly transparent NS interface. Annealing the wires after the last

drawing resulted in elastic scattering mean-free paths with values _/y of the order of or

even biggerthan the normal layer thickness d^ for the cleanest samples.

The samples show strong induced diamagnctismin the normal layer, with nearly
complete Meissner Screeningat low temperatures. The temperature dependenceof the

linear diamagnetic susceptibilitydata is successfully describedby the quasiclassical Ei-

lenbergertheory includingelastic scattering characterised by a mean-free path L The

finite-range kerne! of the nonlocal current-fieldrelation is governed by the interplay of

the relevant length scales, the thermal length tr, the normal layer thickness d.N, and the

mean-free path £.

With this approach, using the mean-free path as the only fit parameter, we found

valuesof £ in the ränge 0.1-1 of the normal metal layer thickness dN, which are in rough
agreementwith the ones obtainedfrom residual resistivitv measurements. Thefits are sat-

isfactory over the whole temperatureränge between5 mK and 7 K for valuesof dN varying
between 1.6,um and 30,u.m. However, at very low temperatureswe observe considerable

deviations of the experimental Screeningfraction from the numerical curves, e.g. the an¬

omalous paramagnetic reentrance effect, discoveredby Visani, Mota, and Pollini [1].
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For relativelyclean gold-coatedniobiumcylinders we have foundthis paramagnetic
reentrant behavior of the diamagnetic susceptibility below a characteristic temperature

Tr <>= (tZ/v)^1'75»superimposing on aimost fully induced Meissner Screening. The additional

paramagnetic susceptibility^pani shows an exponential temperaturedependence, similar

to NS samples of differentmaterials containingsilver or copper [2].

At low temperatures,where aimost fully induced Meissner Screening occurs. the

gold-coatedniobiumcylinders show a magnetic breakdown, a first-order phase-transition
from a State with aimost complete Screeningto a flux-penetration state. Measured break¬

down fields of up to 27Oe were obtainedfor a thin sample with _V = 3.3 nm.

Although a finite mean-free path is necessaryto correctly describe the temperature

dependence of the linear response diamagnetic susceptibility, the measured breakdown

fields in the nonlinear regime follow the temperature and thickness dependence given
by the clean limit theory. However, there is a discrepancy in the absolute values of the

breakdown fields, which is likely to be due to oversimplifications in the theoreticalmodel.

Moreover, for some of the samples with i/dN < 1 including the ones containinggold, we
describe the temperature dependenceof the breakdown fields with a prefactor p < 1 in

the clean-limit thermal length E,T- The shape of the magnetization curves of the cleanest

samples cannot be explainedwithinthe clean-limit theory. We argue that in orderto reach

quantitative agreement one needs to take into aecount the correct degree of nonlocality
of Screening, paying tributc to the finite mean-free path, as obtained from the fits of the

linearresponse.

For the gold-niobium samples,we observe in the breakdown fields as well as in the

diamagnetic Screeningfraction, a jump at 7]ump w 27 mK. With decreasingtemperature,
the values of the breakdown fields and the Screeningfraction suddcnly increase. This

could be an intrinsic material effect, possibly due to a supercondueting alloy layer at the

gold-niobium interface.

We discuss the magnetic response of clean sil. er coatedniobiumproximitycylinders
in the temperature ränge 1.50 u.K < T < 9K. In the mesoscopic temperature regime, the

normal metal-superconductorsystem shows the yet unexplained paramagnetic reentrant

effect, discoveredsomeyears ago [ 1 ], superimposing on the füll Meissner Screening. The

effect is strongly nonlinearin magnetic field, displaying hysteresis.dissipation,and long
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time relaxation behavior. The paramagnetic susceptibilityxpara increases dramaticallyas
the temperature is reduced and saturates at the lowest temperaturesat valuesof the same

order as the diamagnetic susceptibility%dh of up to the whole silver-niobiumstructure

(for the thinnest AgNbsample with perimeterL — 72/im).

The logarithmic slope (d\og%/dT) of the reentrant paramagnetic susceptibility

Xpam(T) = Aexp[-L/^(r)], takes different values in different temperature regimes,
limited by the condition E,N = nh. Here ^(T) is the coherence length in the normal

metal obtained from breakdown field measurements, coincidingwith the thermal length
tj. = TivF/2nkBT. In wires with perimetersL = 72/xm and L = 130/i.m, we observe the

slopes dlogx/dT — -nL ¦ (2nkB/hvF), with integer multiples n = 1,2,4 for the different

temperatureregimes. In this series n = 3 does not occur, forwhich the reason at this point
is unclear. Taking into account the dependenceof the ptefactorA on L and n, for temper¬

atures T < Tr and well above the Saturation temperature 77sal, the reentrant paramagnetic
susceptibilitycan be written as

x^xTk\V exp
nL

xTT) with n = l,2,and4, (1)

for fr(Tr) < Zn(T) <L,L<^N(T) < IL, and 2L < &(T) < ^(rsat),respectively. The

paramagnetic reentrance phenomenonin a relativelyclean normalmetal coatinga super-

conducting cylinder has the fmgerprintof different levels of quantum coherence on the

scale of integer multiples of the perimeterL, which is as large as a fraction of a mil-

limeter. This mesoscopicphenomenonoccurs in much larger specimens than the usual

mesoscopicsamples.



Kurzfassung

Wir untersuchten die magnetischen Eigenschaften von NS Proximity Drähten, die aus

einem reinen Normalmetall Silber, Kupferoder Gold bestehen, das in gutem elektrischem

Kontakt einen supraleitenden Mob- oder Tantalkern ummantelt. Sie wurden in einem

Hämmer- und Ziehprozeß hergestellt, der eine sehr hochtransparenteNS Kontaktschicht

ermöglicht.Nach dem letzten Ziehschritt wurden die Drähte getempert,wodurch wir bei

den reinsten Drähten Werte der elastischen mittleren freien Weglänge £N von der Größen¬

ordnungoder sogar länger als die Schichtdickedes Normalleitersd^ erhielten.

Die Proben zeigen starke induzierte Supraleitungim Normalmetall, bis zu nahezu

kompletter Meissner Abschirmung bei tiefen Temperaturen. Die experimentelleAb¬

hängigkeitder linearen diamagnetischen Suszeptibilitätvon der Temperatur wird erfol¬

greich beschrieben im Rahmen der QuasiklassischenTheorie mit elastischer Streuung,
die durch eine mittlere freie Weglänge C charakterisiert ist. Die nichtlokale Strom-

Feld Beziehung wird durch einen Kern endlicher Reichweite beschrieben, die durch das

Zusammenspiel der relevanten Längenskalen festgelegtist, der thermischenLänge £/¦, der

Schichtdickedes NormalLeiters <7v und der mittleren freien Weglänge £.

Mit diesem theoretischen Ansatz fanden wir für die mittlere freie Weglänge als al¬

leinigem AnpassungparameterWerte von / im Bereich von 0.1-1 der Schichtdicke des

Normalleiters_V, die grob mit den Werten übereinstimmen, die wir aus Restwiderstands¬

messungen erhalten haben. Die Anpassungen sind sehr zufriedenstellend im gesamten

Temperaturbereich zwischen 5 mK und 7K, wobei die Werte von dN zwischen 1.6 um

und 30/rm variieren. Allerdingsbeobachten wir bei sehr tiefen Temperaturen erhebliche

Abweichungen des experimentellenAbschirmquotienten von den numerischen Kurven,
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wie zum Beispiel den anomalen Paramagnetischen Reentrance Effekt, der von Visani,

Mota, and Pollini entdecktwurde [1].

Bei relativ reinen Gold-ummantehen Nio'b Zylindernfanden wir dieses Paramagnet¬
ische Reentrance Verhaltender diamagnetischen Suszeptibilitätunterhalbeiner chatak-

teristischenTemperaturTr « (c/w) ~L75, das die nahezu voll induzierte Meissner Abschir¬

mung überlagert. Die zusätzliche paramagnetische Suszeptibilität#para zeigt eine expo-

nentieJJeTemperaturAbhängigkeit, ähnlich den NS ProbenandererMaterialien, die Silber

oder Kupferenthalten [2].

Bei tiefen Temperaturen, wo fast die volle Meissner Abschirmung induziert ist, zei¬

gen die Gold-ummanteJtenNiob Zylinder den MagnetischenBreakdown,ein Phasenüber¬

gang erster Ordnung von einem Zustand fast voller Abschirmung zu einem Zustand, wo

magnetischer Fluß eindringt. Die gemessenenBreakdown Felder einer dünnen Probe mit

du = 3.3gm betragen bis zu 27 Oc.

Obwohl eine endliche mittlere freie Weglänge notwendig ist, um die Temperatur
Abhängigkeit der linearen diamagnetischen Suszeptibilitätkorrekt zu beschreiben,fol¬

gen die gemessenen Breakdown Felder im nichtlinearen Regime dem Temperatur und

Schichtdicken Verhaltender Clean-Limit Theorie. Allerdingsstimmen die Zahlenwerte

nicht genau überein, was sehr wahrscheinlich auf die starken Vereinfachungen im the¬

oretischen Modell zurückzuführen ist. Außerdem können wir bei einigen der Proben

mit £/d]si < l, die Gold enthaltendeneingeschlossen, die Temperatur Abhängigkeit der

Breakdown Felder mit Hilfe eines Vorfaktors p < 1 beschreiben, der der Clean-Lim.it

thermischen Länge E,r vorangestellt wird. Wetterhinkann die detaillierte Form der Mag¬

netisierungskurvender reinsten Proben nicht innerhalb der Clean-Limit Theorie erklärt

werden. Wir fuhren ins Feld, daß eine quantitativeÜbereinstimmungnur erreicht werden

kann, wenn man den korrektenGrad der Nichtlokaiität der Abschirmung berücksichtigt,
der durch die endliche mittlere freie Weglänge beschrieben werden sollte, die man aus

den Anpassungen im linearen Regimegewonnen hat.

Bei den Gold-Niob Proben tritt sowohl in den Breakdown Feldern als auch im

Abschirmquotienten ein Sprung bei einer Temperatur von _]ump ._ 27mK auf. Mit ab¬

nehmender Temperaturnimmtder Wert der Breakdown Felderund des Abschirmquotien¬
ten sprunghaftzu. Hierbeikönnte es sich um einen intrinsischenMaterial Effekt handeln,
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möglicherweise hervorgerufen durch eine supraleitende Gold-NiobLegierung an der NS

Zwischenschicht.

Außerdem diskutieren wir die magnetischen Eigenschaften von reinen Silber¬

ummantelten Niob Proximity Zylindern im Temperaturbereich 150/_K < T < 9K. Bei

mesoskopischenTemperaturen zeigt das Normalmetali-SupraleiterSystem einen bis jetzt
unerklärtenParamagnetischen Reentrance Effekt, der vor einigen fahren entdeckt wurde

[ 1 ] und der die volle Meissner Abschirmung überlagert. Der Effekt ist stark nichtlinearim

magnetischen Feld, er zeigt Hysterese, Dissipation und Langzeit Verhaltenim Auftreten.

Die paramagnetische Suszeptibilität%para steigt für erniedrigte Temperaturen dramatisch

an und sättigt bei den tiefsten Temperaturen bei Werten von derselbenGrößenordnung
der diamagnetischen Suszeptibilität%&& bis zur gesamten Silber-Niob Struktur (für die

dünnste AgNbProbe mit DrahtumfangL — 72um).

Die logarithmische Steigung (dlogx/dT) der Paramagnetischen Reentrance

SuszeptibilitätXp&m(T)= Aexp [—L/^(T)}nimmtverschiedeneWeilein verschiedenen

Temperaturbereichen an, die durch die Bedingung ^N = nL begrenzt sind. §v(T)
ist die Kohärenzlänge im Normalmetal] aus den Breakdown Feld Messungen,
die zugleich mit der thermischen Länge c> = hx>p/2nkBT übereinstimmt. In

Drähten vom Umfang L = 72/im oder L — 130um beobachten wir die Steigungen
dlogx/dT = —nL- (2nkB/hvf), mit ganzzahligen Vielfachen n = 1,2,4. Hierbei tritt

der Fall n = 3 nicht auf, wofürdie Ursache zu diesem Zeitpunktunklar ist. Unter Berück¬

sichtigung der Abhängigkeit des Vorfaktors A von L und n, kann man für Temperaturen
T < 1). und deutlich oberhalb der Sättigungstemperatur77sal die Paramagnetische Reen¬

trance Suszeptibilitätschreibenals

*:,,-, ~-[z) exp
nL

&(?)
mit re_--tel..2und.4, (2)

jeweils für t;N(Tr) < cN(T) < L, L < ^(T) < 2L und IL < i;N(T) < ^(Tsat). Das

Paramagnetische Reentrance Phänomenin einem relativ reinen Normalmetall, das einen

supraleitenden Zylinder ummantelt, zeigt die Charakteristik verschiedenerNiveaus von

Quantenkohärenzauf einer Skala von ganzzahligen Vielfachen des Umfangs L, die die

Länge eines Bruchteils eines Millimeterserreicht. Dieser mesoskopischeEffekt tritt in

umeiniges grösserenProben auf als herkömmlichemesoskopischeEffekte.


