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vi Abstract

unsubstituted compound. The order-disorder transition field, on the other hand, first drops

by a factor of about five with a substitution of just 10% of Sr for Ba, and then remains

approximately constant for higher Sr contents. The results indicate that in very clean systems

the order-disorder transition of vortex matter is affected very strongly by any crystallographic

disorder, while above a certain threshold of crystallographic disorder it is relatively robust with

respect to additional disorder. In all crystals the order-disorder transition field monotonically

decreases with an increase of temperature. In substituted crystals, a remarkable upturn of

the order-disorder transition field was found at low temperatures, which cannot be explained

by the effect of surface barriers, and is at odds with theoretical predictions.

The study of vortex physics is continued by returning to magnesium diboride. Measure-

ments of single crystalline MgB2 with torque magnetometry in fields up to 90 kOe reveal a

sharp peak in the irreversible torque at about 0.85 Hc2. A study with a “minor hysteresis

loop” technique found pronounced history effects in the region between the peak onset and

it’s maximum. Angle and temperature dependence of the characteristic peak fields were found

to track those of Hc2. The features observed suggest that the peak marks a disorder-induced

phase transition of vortex matter between a quasi-ordered Bragg glass and a highly-disordered

glass, as studied before on YBa2−xSrxCu4O8.

At the end of the thesis, the obtained vortex matter phase diagram of MgB2 is discussed

in comparison with the phase diagrams of YBa2−xSrxCu4O8 and other superconductors. The

location of the order-disorder transition line in the H-T (normalized by Tc and Hc2(0)) plane

is very different from the one of YBa2−xSrxCu4O8, but rather similar to observations in NbSe2

with moderate disorder. The order-disorder transition obtained for MgB2 could be tracked

up to 0.7 Tc. Thermal fluctuations in MgB2 are intermediate between those in low and high

Tc superconductors, and it is proposed that MgB2 is a prime candidate for the observation of

thermal melting of vortex matter in a non high Tc superconductor.
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Zusammenfassung

Dies ist eine Studie der magnetischen Eigenschaften des supraleitenden Zustands des kürzlich

entdeckten zwei-Band Supraleiters MgB2 und des hoch-Tc Kupratsupraleiters YBa2Cu4O8

(Y124), mit teilweiser Substitution von Ba durch Sr. Die anisotropen Eigenschaften des

supraleitenden Zustands wurden untersucht mit SQUID- und Drehmomentmagnetometrie.

Das Phasendiagramm der “Vortex-Materie” im gemischten Zustand wurde erstellt, mit beson-

derer Berücksichtigung des durch Unordnung induzierten Phasenübergangs zwischen dem

quasi-geordneten Bragg-Glas und einer hochgradig ungeordneten Phase, HOD(T ).

Zuerst wurden die anisotropen Eigenschaften von Magnesium-Diborid MgB2 untersucht.

Es wird angenommen, dass die Paarbildung in diesem Supraleiter mit der bemerkenswert

hohen Übergangstemperatur von 39 K mit Hilfe von Gitterschwingungen zustande kommt,

wie in konventionellen tief-Tc Supraleitern. Die Besonderheit von MgB2 ist die Mitwirkung

von zwei Paaren von Bändern unterschiedlicher Dimensionalität. Die führt zum Beispiel zu

zwei Energielücken verschiedener Grösse, wie in spektroskopischen Experimenten beobachtet

werden kann.

Das obere kritische Feld Hc2 von einkristallinem MgB2 wurde mittels Drehmomentmag-

netometrie bestimmt, als Funktion der Richtung des angelegten Magnetfeldes und der Tem-

peratur. Die Winkelabhängigkeit von Hc2 bei festgehaltener Temperatur folgt dem Stan-

dardausdruck der anisotropen Ginzburg-Landau Teorie (AGLT). Hingegen wurde gefunden,

dass die Anisotropie des oberen kritischen Feldes, γH , mit zunehmender Temperatur abn-

immt, von 6 bei 15 K bis 2.8 bei 35 K. Diese ungewöhnliche Temperaturabhängigkeit, welche

im Widerspruch zu den Annahmen der AGLT steht, lässt sich erklären durch nicht-lokale

Effekte anisotroper Paarbildung und/oder der ~k−Abhängigkeit des Tensors der effektiven

Masse. Beides ist stark ausgeprägt in MgB2, aufgrund der zwei Bandpaare unterschiedlicher

Dimensionalität.

Eine Analyse von reversiblen Drehmoment-Daten mit dem anisotropen London Modell

ergab eine feldabhängige effektive Anisotropie γeff, nahezu linear zunehmend von 2 in einem

Nullfeld bis zu 3.7 in 10 kOe. Dieses Verhalten könnte verknüpft sein mit unterschiedlichen

Anisotropien der Eindringtiefe und des oberen kritischen Feldes, ebenfalls verursacht durch

die Zwei-Band Supraleitung.

Ein lokales Maximum im irreversiblen Drehmoment von MgB2 für Felder, welche nahezu

parallel zur ab−Ebene gerichtet sind, wurde in einigen Kristallen beobachtet, allerdings nicht

in allen gemessenen. Deshalb wird dieses Verhalten Stapelfehlern zugeschrieben, und nicht

dem sogenannten “intrinsischen Pinning”.

Im Teil über die Physik der “Vortices” (Flussschläuche) wurde zunächst eine Reihe von

YBa2−xSrxCu4O8 Einkristallen untersucht, um den Einfluss der strukturellen Unordnung auf

den Phasenübergang zwischen dem Bragg-Glas und der ungeordneten Vortexphase, sowie auf
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die maximale kritische Stromdichte jmax
c zu studieren. Die Messungen ergaben, dass jmax

c

um eine Grössenordnung höher ist als in Y124, wenn 32% des Ba durch Sr ersetzt werden.

Das Feld des Phasenübergangs zwischen quasi-geordneter und ungeordneter Phase, HOD, fällt

zunächst auf einen Fünftel des Wertes von Y124 durch eine Substitution von nur 10%, bleibt

dann jedoch ungefähr konstant für höhere Anteile von Sr. Die Resultate deuten darauf hin,

dass in sehr reinen Systemen HOD sehr stark durch kristalline Unordnung beeinflusst wird,

wohingegen HOD bei strukturell stärker ungeordneten Systemen nur schwach von der genauen

Menge der Unordnung abhängt. In den substituierten Kristallen wurde ein bemerkenswerter

Anstieg des Phasenübergangsfeldes bei sehr tiefen Temperaturen beobachtet. Dieses Ver-

halten kann nicht durch den Einfluss von Oberflächen-Barrieren erklärt werden, und stimmt

nicht mit den theoretischen Voraussagen überein.

Messungen von einkristallinem MgB2 mit Drehmomentmagnetometrie in Feldern bis zu

90 kOe enthüllen ein scharfes lokales Maximum des irreversiblen Drehmoments bei etwa

0.85 Hc2. Eine Studie mit einer so genannten “minor hysteresis loop” Technik fand aus-

geprägte “Geschichtseffekte” in der Region zwischen dem “Onset” des lokalen Maximums

und dem lokalen Maximum selbst. Winkel- und Temperaturabhängigkeit der charakteristis-

chen Felder dieses Maximums folgen denjenigen von Hc2. Die beobachteten Effekte deuten

darauf hin, dass das lokale Maximum dem Übergang zwischen Bragg-Glas und ungeordneter

Vortexphase entspricht, wie bereits bei YBa2−xSrxCu4O8 untersucht.

Gegen Ende dieser Abhandlung wird das Phasendiagramm der Vortex-Materie von MgB2

im Vergleich zu demjenigen von YBa2−xSrxCu4O8 und anderen Supraleitern diskutiert. Die

Position von HOD(T ) in der H-T Ebene ist einerseits sehr verschieden von derjenigen von

HOD(T ) in YBa2−xSrxCu4O8, andererseits sehr ähnlich zu Beobachtungen in NbSe2. Der

Phasenübergang HOD(T ) in MgB2 konnte bis hinauf zu 0.7 Tc verfolgt werden. Thermische

Fluktuationen in MgB2 haben eine mittlere Stärke, verglichen mit den Fluktuationen in tief-

und hoch-Tc Supraleitern, und es wird postuliert, dass MgB2 ein gutes Material ist, um ein

thermisches Schmelzen der Vortex-Materie in einem nicht-hoch-Tc Supraleiter zu beobachten.


