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In genügend dünnen Proben kann eine Beeinflussung der Transportkoeffizienten durch die

Streuungen der Elektronen an den Probenoberflachen beobachtet werden. Verschiedene

Untersuchungen dieses Effektes an dünnen Indium-Filmen werden beschrieben (Gleichstrom¬
leitfahigkeit, Abklingzeit von Wirbelstromen und magnetische Widerstandsanderung in einem

senkrecht zur Oberflache stehenden Magnetfeld).
Durch die gleichzeitige Messung der Gleichstromleitfahigkeit und der Abklingzeit eines

induzierten Wirbelstromes kann fur jede Probe die (einem Sommerfeld-Modell der Leitungs¬
elektronen entsprechende) mittlere freie Weglange bestimmt werden.

Die so bestimmte „mittlere freie Weglange" kann fur ein mehrwertiges Metall wie Indium,

mit einer auf verschiedene Brillouin-Zonen verteilten Fermioberflache nicht mehr als Mittel¬

wert der freien Weglange über der ganzen Fermioberflache aufgefaßt werden. Es wird gezeigt,
daß die hier fur Indium bestimmte „mittlere freie Weglange" hauptsächUch den Elektronen

der zweiten Zone der Fermioberflache entsprechen durfte, was auf die Annahme einer wesent¬

lich kürzeren freien Weglange fur die Elektronen der dritten Zone hinauslauft.

Dans des échantillons minces la diffusion des électrons aux surfaces peuvent influencer les

phénomènes de transport. Cette influence a été étudiée (courant continu, courant de Foucault

et magnetoresistance dans un champ magnétique perpendiculaire à la surface) dans des

couches minces de l'indium.

Le libre parcours moyen (correspondant au modèle de Sommerfeld pour les électrons

conducteur) peut être déterminé pour un seul échantillon en mesurant simultanément la

conductibilité pour courant continu et le temps de décroissement des courants de Foucault.

Pour un métal polyvalent comme l'indium dont la surface de Fermi s'étend dans plusieurs
zones de Brillouin, le „libre parcours moyen" ainsi déterminé ne peut plus être compris
comme la valeur moyenne du libre parcour calculé pour l'entière surface de Fermi. Nous

montrerons que, dans le cas de l'indium le „libre parcours moyen" déduits des effets de

dimension doit être attribué principalment aux électrons de la deuxième zone. Ce qui implique
un libre parcours réduit pour les électrons de la troixième zone.

The electronic charge transport in thin indium films of high purity is investigated (direct

current, eddy current and magnetoresistance in a magnetic field perpendicular to the surface)
at low temperatures where surface scattering of the electrons becomes important.

A method is described which allows the determination of the mean free path (corresponding
to a Sommerfeld-model for the conduction electrons) for a single specimen by measuring
both the direct current conductivity and the decay time of eddy currents. For a multivalent

metal like indium, with a Fermi surface extending over different Brillouin zones, the "mean

free path" evaluated in this way can no longer be regarded as the mean value of the electronic

free path calculated over the whole Fermi surface. It is shown, that for indium the „mean free

path" evaluated from our size effect investigations will mainly correspond to the electrons of

the second zone, and that the electrons of the third zone only neglectingly contribute to the

electronic charge transport.
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Einleitung

In den heute zur Verfügung stehenden, hochreinen Materialien kann die

Streuwahrscheinlichkeit der Elektronen bei tiefen Temperaturen so klein gemacht
werden, daß für die Leitungs-Elektronen freie Weglängen von der Größenordnung
[mm] angenommen werden müssen. Die Streuung von Elektronen an den Proben¬

wänden kann deshalb schon in relativ dicken Proben einen Einfluß auf die Trans¬

portkoeffizienten ausüben. Die experimentelle Untersuchung dieses Einflusses ist

damit außerordentlich erleichtert worden. Solche Experimente können nun inter¬

essante Informationen über den Streumechanismus der Elektronen liefern. In

dieser Arbeit soll speziell der elektrische Ladungstransport (Gleich- und Wirbel¬

strom) in dünnen, metallischen Filmen ohne und mit äußerem Magnetfeld senk¬

recht zur Filmebene behandelt werden.

Diese in dünnen Proben auftretenden Anomalien der Transportkoeffizienten
werden in dieser Arbeit, in Anlehnung an den englischen Sprachgebrauch, als

„Size-Effekte" bezeichnet. Es seien hier zuerst einige Daten aus der Geschichte

dieser „Size-Effekte" aufgezählt:

Wohl eine der ersten experimentellen Untersuchungen über den spezifischen Widerstand

von sehr dünnen Filmen ist 1898 von Stone [1] ausgeführt worden. Diese Autorin hat an sehr

dünnen Silberfilmen eine starke Vergrößerung des spezifischen Widerstandes beobachtet. Der

erste Hinweis, daß beim Ladungstransport in so dünnen Proben eine freie Weglänge der

Elektronen spürbar werden konnte, ist 1901 von Thomson [2] gegeben worden. Deubneb, [3]
hat 1935 einen interessanten experimentellen Nachweis dafür erbracht, daß es sich bei dieser

Vergrößerung des spezifischen Widerstandes in dünnen Proben tatsachlich um eine Manifesta¬

tion der freien Weglange der Elektronen handeln muß. Dieser Autor konnte beobachten, daß

sich der Widerstand zweier parallelgeschalteter, sehr dunner Silberfilme beim Aneinander-

pressen der Filme um 25 bis 50 % verringerte. Von den experimentellen Untersuchungen der

dreißiger Jahre über „Size-Effekte" an dünnen Filmen seien hier noch die Arbeiten von

Lovbll [4], [5] erwähnt, der seine Messungen an Rubidium-Filmen, um eine größere freie

Weglange zu erhalten, bei 70 °K ausgeführt hat.

Neben diesen experimentellen Untersuchungen sind in den Arbeiten von Thomson [2]
und von Lovell [4] auch Abschatzungsformeln der Leitfähigkeit von dünnen Filmen enthalten.

Ausfuhrliche, von wellenmechanisch aufgefaßten Elektronen ausgehende Berechnungen der

effektiven Gleichstromleitfahigkeit von dünnen Filmen sind von Fuchs [6], Kaganov und

Azbel [7] und von Englman und Sondheimeb [8] gegeben worden. In der klassischen Arbeit

von Fuchs [6] (1938) wird diese Leitfähigkeit fur ein Sommerfeld-Modell der Leitungselektronen
explizit als Funktion der mittleren freien Weglange und der Filmdicke ausgedruckt. Kaganov

und Azbel [7] behandeln den Grenzfall eines gegenüber der mittleren freien Weglange unend¬

lich dünnen Filmes fur eine beliebige Form der Fermiflache. Sie zeigen, daß in diesem Grenzfall

die effektive Leitfähigkeit als Maß fur einen speziellen Mittelwert des Krümmungsradius der

Fermiflache (wie beim anomalen Skin-Effekt) aufgefaßt werden kann. Um auch fur ein

uniaxial anisotropes Material fur alle Filmdicken explizite Ausdrucke fur die effektive Leit¬

fähigkeit zu erhalten, haben Englman und Sondheimek [8] ein Rotationsellipsoid als

Fermiflache angenommen.

Die ersten Messungen der Gleichstromleitfahigkeit von dünnen Filmen, die mit der

Theorie von Fuchs verglichen werden konnten, hat Andrew [9] 1949 an Zinn-Folien bei

3,8 °K vorgenommen. Seither sind besonders an Indium ([10] bis [16]) viele Unter¬

suchungen über den Einfluß der Oberflachenstreuung auf die Gleichstromleitfahigkeit in

dünnen Proben ausgeführt worden, da dieses Material in hoher Reinheit im Handel erhaltlich

ist und sich sehr leicht bei Zimmertemperatur verformen läßt. Wir werden uns in der vorliegen¬
den Arbeit, die ebenfalls an Indium ausgeführt wurde, hauptsachlich auf die Untersuchungen
von Olsen [10] und von Wydee [15] beziehen.
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Der Quotient aß (a = Leitfähigkeit des Probenmaterials, l = mittlere freie

Weglänge der Elektronen als Mittelwert über der Fermiobernäche berechnet)
stellt für ein polykristallines Material ein Maß für die freie Oberfläche der Fermi-

fläche dar (4. Kapitel). Die für Indium aus „Size-Effekt"-Untersuchungen be¬

stimmten mittleren freien Weglängen liefern aber aß-Werte, die zwischen den

verschiedenen Autoren um mehr als 50% differieren. Außerdem machen die diesen

aß-Werten entsprechenden Fermioberflächen nur ca. 30% bis höchstens 50%
der für drei freie Elektronen pro Atom berechneten Fermiobernäche aus. Nach

den bis jetzt bekannten Informationen über die Fermifläche von Indium dürfte

deren Oberfläche zwar ebenfalls etwas kleiner als der drei freien Elektronen ent¬

sprechende Wert, aber immer noch wesentlich größer als alle je aus „Size-Effekten"
bestimmten Oberflächen sein.

Wir wollen uns nun in dieser Arbeit ausführlich mit der Bedeutung der aß-
Werte auseinandersetzen. Es wird eine neue Methode beschrieben, mit der unseres

Erachtens zuverlässigere Werte von aß bestimmt werden können. Der so für

Indium erhaltene Wert ist aber immer noch wesentlich zu klein, um der ganzen

Fermioberfläche entsprechen zu können. Diese Diskrepanz wird ausführlich

diskutiert, und es wird gezeigt, wie sie durch die Modellvorstellung von sehr

ungleichen freien Weglängen in den verschiedenen Zonen der Fermifläche von

Indium erklärt werden könnte.

MacDonald [17] hat 1949 gezeigt, daß die „Size-Effekte" durch ein äußeres

Magnetfeld stark beeinflußt werden können. In einem äußeren Magnetfeld werden

die Elektronen auf spiralförmige Bahnen gezwungen. Eine Beeinflussung der

„Size-Effekte" wird nun dann eintreten, wenn in genügend starken Magnet¬
feldern die Durchmesser dieser Spiralbahnen vergleichbar mit den Probendimen¬

sionen werden. Untersuchungen der magnetischen Widerstandsänderung in

dünnen Proben können deshalb Informationen über den Zyklotronradius der

Elektronenbahn und damit über den Impuls der Leitungselektronen liefern.

Für den Fall von dünnen Filmen sind diese magnetischen „Size-Effekte" in

den Arbeiten [18] bis [23] für verschiedene Orientierungen des Magnetfeldes

bezüglich der Proben behandelt worden. Sondheimer [18] erhält zum Beispiel
für ein senkrecht zur Filmebene stehendes Magnetfeld, von einem Sommerfeld-

Modell ausgehend, das interessante Resultat, daß in genügend dünnen Filmen die

magnetische Widerstandsänderung oszillatorisch vom angelegten Magnetfeld

abhängen sollte („Sondheimer-Oszillationen"). Kaner [23] gibt eine für beliebige
Fermiflächen und behebig gerichtete Magnetfelder gültige Darstellung des effek¬

tiven Leitfähigkeitstenors in dünnen Filmen, und kann daraus in Analogie zur

Behandlung der magnetischen Widerstandsänderung in unbegrenzten Proben

von Lifshitz et al. [25] explizite Ausdrücke für das Verhalten im Grenzfall sehr

starker Magnetfelder senkrecht und parallel zur Oberfläche ableiten.

Bei der theoretischen Behandlung von „Size-Effekten" ohne und mit äußerem

Magnetfeld wird üblicherweise von der Boltzmannschen Transportgleichung aus¬

gegangen. Chambers [26] hat nun eine von anschaulichen, kinetischen Über¬

legungen ausgehende Methode für die Behandlung dieser Effekte beschrieben,
die eine physikalisch durchsichtige und oft auch kürzere Rechnung ermöglicht.
Die verschiedenen Untersuchungen über „Size-Effekte" in dünnen Proben ohne

und mit äußerem Magnetfeld sind 1952 von Sondheimer [27] zusammen mit
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Untersuchungen des anomalen Skin-Effektes in einem Review-Artikel zusammen¬

gefaßt worden.

In dieser Arbeit wird im ersten Kapitel als Grundlage für die Berechnungen
im dritten Kapitel und im Anhang, die Stromdichte in dünnen Filmen für den

Fall eines ortsabhängigen elektrischen Feldes berechnet. Dabei wird zuerst, so¬

weit dies ohne zusätzliche Modellvorstellungen möglich ist, für Bloch-Elektronen

gerechnet, und es werden daran anschließend explizite Ausdrücke für ein Sommer¬

feld-Modell abgeleitet. Bei diesen Berechnungen wird angenommen, daß die Elek¬

tronen vollkommen diffus an der Probenoberfläche gestreut werden. Verschiedene

Hinweise deuten darauf hin, daß eine solche Modellvorstellung die Oberflächen¬

streuungen in den meisten Metallen gut zu beschreiben vermag [15], [27], [28], [45].

Wir diskutieren im zweiten Kapitel einige Messungen der Gleichstromleitfähigkeit
von dünnen, polykristallinen Indium-Filmen, und widmen uns im dritten Kapitel
ausführlich dem Verhalten von Wirbelströmen in dünnen Filmen. Im vierten

Kapitel werden einige bekannte Informationen über die Fermifläche von Indium

zitiert und eine Modellvorstellung über die Variation der freien Weglänge auf der

Fermioberfläche vorgeschlagen, die die beobachtete Diskrepanz der aß-Werte zu

erklären vermöchte. Im fünften Kapitel wird der experimentelle Nachweis für das

Auftreten von sehr schwachen Sondheimer-Oszillationen auch in dünnen Indium-

Filmen erbracht, und dabei ein effektiver Mittelwert des Elektronen-Impulses an

der Fermioberfläche bestimmt. Außerdem wird hier auch eine Begründung für

das Auftreten von thermischen Sondheimer-Oszillationen gegeben. Bei dem im

sechsten Kapitel beschriebenen „Zick-zack-Effekt" handelt es sich um eine Ano¬

malie der magnetischen Widerstandsänderung die an zick-zack-förmig gefalteten
Proben beobachtet wird. Es wird gezeigt, daß dieser Effekt auf den Hall-Effekt

zurückgeführt werden kann und deshalb interessante Anwendungen bei Hall-

Effekt-Untersuchungen finden könnte.

In einem Anhang wird die Stromdichte in dünnen Filmen für ein allgemeines,
und beliebig zur Filmebene orientiertes Ellipsoid als Fermifläche berechnet. Ein

solches Modell gestattet jeden beliebigen, mit den Onsager-Relationen verträg¬
lichen Leitfähigkeitstensor darzustellen und liefert damit auch die Möglichkeit,

„Size-Effekte" an dünnen Proben aus beliebig anisotropem Material interpretieren
zu können. Es wird gezeigt, daß die Berechnungen von Fuchs und die in dieser

Arbeit gegebenen Berechnungen der Wirbelstromleitfähigkeit in dünnen Filmen

auch für die Auswertungen von Messungen an anisotropen Materialien heran¬

gezogen werden können, wenn die mittlere freie Weglänge nach einer neuen,

richtungsabhängigen Definition interpretiert wird.

1. Die Berechnung der Stromdichte in dünnen Filmen

Wir berechnen die elektrische Stromdichte in einem seitlich unbegrenzten
Metallfilm. Die z-Achse stehe senkrecht zur Filmebene, und die Filmoberflächen

seien durch die Ebenen z = + d/2 und z = — eü/2 beschrieben. Das elektrische

Feld S(z) = (<?i(z)> $t{z), ^3(z)) soll behebig von z abhängen, und es seien keine

Temperaturgradienten vorhanden. Die Methode der Rechnung ist in Rbtjtbb8 und

Sondheimek8 [33] Behandlung des anomalen Skin-Effektes vorgezeichnet, da

beim anomalen Skin-Effekt ebenfalls ein vom Abstand von der Oberfläche ab-
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hängiges elektrisches Feld für die Berechnung der Stromdichte angenommen

werden muß. Während man sich aber dort auf die Verhältnisse in der Nähe nur

einer Oberfläche beschränken kann, müssen in dünnen Filmen die Streuungen
an beiden Oberflächen berücksichtigt werden.

1.1. Bloch-Elektronen. Das Elektron sei durch den Ortsvektor r und durch

den Quasi-Impuls %k beschrieben. Die Forderung nach Kontinuität im r, k-

Phasenraum liefert bekanntlich, zusammen mit dem wellenmechanischen Analogon
zum Liouville-Theorem, die Beziehung:

*-v*/ + -vr/ + f = (f)sw. (1.1.D

Dabei bezeichnet / die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen pro Volumen¬

einheit des r, fc-Phasenraumes. Mit dieser Bedeutung von / wird die Stromdichte

J für Bloch-Elektronen :

(1.1.1) setzt voraus, daß die Wellenpaket-Ausdehnung viel kleiner als die

mittlere freie Weglänge sei, was in Metallen bei tiefen Temperaturen immer sehr

gut erfüllt ist.

Wir beschränken uns auf quasi-stationäre Prozesse (dfjdt = 0), und lineari-

sieren den Stoßterm {dfjdt) stosse
durch die Einführung einer Relaxationszeit, die

hier (zur Unterscheidung von der im dritten Kapitel behandelten Abklingzeit t

von Wirbelströmen) mit to(k) bezeichnet werden soll.

/9/\ f-fo h

,

St )8to«se to{k) k(k)
' \ I

/i bezeichnet die Abweichung von der Fermifunktion /o.
Die Relaxationszeit to(k) kann auch als eine „mittlere freie Flugdauer" der

durch den Quasi-Impuls hk beschriebenen Elektronen aufgefaßt werden. Dieser

Mittelwert ist allerdings von der Art der Störung (z.B. äußere Felder oder Tempe¬

raturgradient) abhängig (vergleiche Wyder [15] ), und hat deshalb die Bedeutung
eines für jede Störungsart speziell definierten Effektivwertes. Diese effektive

mittlere freie Flugdauer wird (besonders bei Überwiegen von Kleinwinkelstreu-

ungen) nicht mit dem Mittelwert der freien Flugzeit zwischen aufeinanderfolgenden
Stößen übereinstimmen. Wir wollen in dieser Arbeit wie üblich das Produkt der

Relaxationszeit mit der Geschwindigkeit der Elektronen als die für den Ladungs¬

transport wirksame freie Weglänge l(k) und den Mittelwert von l(k) über der

Fermioberfläche als die mittlere freie Weglänge bezeichnen.

Für einen seitlich unbegrenzten Film reduziert sich (1.1.1) auf:

Oft h -el(z)-v 8/o
6z ~t~

to(k)v3~ v3

'

SE ' U-1-*;

wobei E die Energie und v = 1/ft XJ kE die Geschwindigkeit der Elektronen

bezeichnet.

Die allgemeine Lösung von (1.1.4) lautet:

z

/i = ^(-Mk){*W-lS--w/«fa'W-t»«p(+^)}. (1-1.5)
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Die beliebige Funktion 0{v) und die untere Integrationsgrenze werden durch

Randbedingungen festgelegt. Es soll hier angenommen werden, daß die Elek¬

tronen vollkommen diffus an den Probenoberfiächen gestreut werden. Diese

Randbedingung führt zu einer Aufspaltung von /i in zwei Äste mit den Gültig¬
keitsbereichen V3 > 0 und V3 < 0 (vergleiche [27]). Wenn wir noch berücksich¬

tigen, daß für Bloch-Elektronen die Energiefiächen ein Symmetriezentrum
besitzen, so erhalten wir durch Einsetzen von (1.1.5) in (1.1.2) für die »-Kompo¬
nente der Stromdichte J\ (z) :

Unter Berücksichtigung des <5-Funktions-Charakters von dfo/dE kann (1.1.6) auch

als Integral über der Fermioberfläche im fe-Raum geschrieben werden :

3
+d/2

^(^I^/J^^f'^Mexpf-^l), (L1.7)
,_1

»3>0, È = £o -d/2

wobei n(k) = (wi, n%, ni) die Normale auf der Fermifiäche und E0 die Fermi-

grenzenergie bezeichnet.

(1.1.7) gilt für beliebig gerichtete und beliebig von z abhängige elektrische

Felder. Bis hierher wurden auch keine Annahmen über die Form der Fermifiäche

oder über die Variation der Relaxationszeit auf der Fermioberfläche gemacht.
Der weiteren Auswertung müssen nun Modellvorstellungen zugrunde gelegt werden.

Der Lösungsansatz (1.1.5) vermag die Differentialgleichung (1.1.4) nur zu

erfüllen, wenn die Relaxationszeit als orts-z-unabhängig aufgefaßt wird. Die

Annahme einer ortsunabhängigen Relaxationszeit für die Berechnung von

,,Size-Effekten" ist aber, wie zuerst von Olsen [10] gezeigt wurde nicht mehr

gerechtfertigt, wenn viele Kleinwinkelstreuungen der Elektronen auftreten. Wir

werden bei der Diskussion der Meßresultate auf diesen Umstand zurückkommen.

1.2. Kugelförmige Energieflächen. Wir setzen eine kugelförmige Fermifiäche

vom Radius &f und eine konstante Relaxationszeit to voraus. Für diese Modell¬

vorstellung ist eine elementare Auswertung von (1.1.7) möglich. Jede Komponente
der Stromdichte wird für ein solches Modell nur von der gleichen Komponente
des elektrischen Feldes abhängen (vergleiche Anhang). Die Integration von (1.1.7)
über dSk liefert dementsprechend für die Stromdichte J die Hauptachsenform :

Ji(z) = a~Jdz'^i(z')k1[~^)j, i=l,2,

-d/2

-U/2 (1.2.1)

Jz{z) = o\ Jdz'êz{z')h\
-dß

wobei der Fermikugelradius lc$ durch die für dieses Modell im unbegrenzten
Material berechnete Leitfähigkeit a substituiert wurde, und

l = k-vEo (1.2.2)

die mittlere freie Weglänge an der Fermioberfläche bezeichnet.



46 PlEEO COTTI:

Die Funktionen:

3 3
ki(u) = -£ {Eh{u)-Ei3(u)}, k2{u) = jEi3{u),

C e-«|«| (1.2.3)
Ein{u) = Jds gn

l

stellen gewissermaßen das mit zunehmendem Abstand von z abklingende „Ge¬
dächtnis" der Elektronen dar.

Da beim Gleichstromfall rot S verschwindet, muß das elektrische Feld in

prismatischen Proben ortsunabhängig sein. Es kann somit für die Berechnung der

effektiven Gleichstromleitfähigkeit eines dünnen Filmes im Ausdruck (1.2.1) vor

das Integral genommen werden, und man erhält so, nach einer Mittelwertsbildung
über z, den von Fuchs [6] berechneten „Size-Effekt" der Gleichstromleitfähigkeit
von dünnen Filmen (Tabelle 2).

Die dem Ausdruck (1.2.1) zugrunde gelegte Modellvorstellung einer kugel¬
förmigen Fermifläche und einer konstanten Relaxationszeit soll im folgenden als

„Sommerfeld-Modell" bezeichnet werden. Der Ausdruck (1.2.1) reduziert sich auf

den zur Behandlung des anomalen Skin-Effektes für nur eine Oberfläche berech¬

neten Ausdruck für die Stromdichte (Reutek und Sondheimer [33], Formel (14)
mit p = 0), wenn die als Integrationsgrenzen auftretenden Filmoberflächen

z = + dß und z = — dß durch die Oberflächen eines leitenden Halbraumes

z — Oundz = oo ersetzt werden. Da (1.2. l)für beliebig mit 2 variierende elektrische

Felder gilt, soll er den Berechnungen des dritten Kapitels zugrunde gelegt werden.

In einem Anhang wird eine Verallgemeinerung von (1.2.1) für ein allgemeines
Ellipsoid als Fermifläche gegeben.

2. Die Messungen der Gleichstromleitfähigkeit

In Tabelle 1 sind Messungen der Gleichstromleitfähigkeit von dünnen, poly¬
kristallinen Indium-Filmen bei 4,2, 3,4 und 2,0 CK wiedergegeben. Indium wird

bei 3,407 °K supraleitend. Die Leitfähigkeiten bei 2,0 °K wurden durch Extra¬

polation des Verhaltens in überkritischen Magnetfeldern (vergleiche Olsen [10])
bestimmt. Das Indium stammt von Johnson & Matthey (oo/oms = 33'000,

ffo = Leitfähigkeit bei 0 °K, 0293 = Leitfähigkeit bei 293 °K). Es wurde durch

Pressen bei Zimmertemperatur in die verschiedenen Proben verformt. Dabei

wurde es in sorgfältig gereinigte Plastik-Folien gehüllt. Um eine gleichmäßige
Filmdicke zu gewährleisten, wurden vor dem Pressen ein Paar von Distanzstreifen

aus zähem Material neben das Indium gelegt. Zur Druckübertragung wurden

besonders widerstandsfähige Glasplatten benützt.

Durch einen Vergleich der gemessenen Gleichstromleitfähigkeiten mit der

Theorie von Fuchs [6] kann für jede Temperatur die der Sommerfeld-Modell¬

vorstellung entsprechende mittlere freie Weglänge für unser Indium bestimmt

werden. Für die hier bei 2,0 °K gemessenen Leitfähigkeiten würde man so eine

mittlere freie Weglänge von 0,53 mm und für den Quotienten aß, der ein Maß für

die freie Oberfläche der Fermifläche darstellt (4. Kapitel), den Wert 7,0 X

X 10+10 Ohm-1 cm-2 erhalten. Aus ähnlichen Gleichstromuntersuchungen an

dünnen Indium-Proben sind von verschiedenen Autoren ([10] bis [15]) für
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aß Werte von 5,0 bis 8,0 X 10+10 Ohm-1 cm~2 angegeben worden. Diese starken

Streuungen deuten auf eine grundsätzliche Fehlerquelle hin.

Bei der Bestimmung der mittleren freien Weglänge aus Leitfähigkeitsmessun¬

gen an dünnen Proben muß für die verschiedenen Proben die gleiche Reinheit

vorausgesetzt werden. Wir werden im nächsten Kapitel eine neue Methode be¬

schreiben, mit der diese Annahme geprüft werden kann. Für unsere Proben

konnte damit eine erhöhte Konzentration an Streuzentren in den dünneren

Filmen nachgewiesen werden. Es muß also angenommen werden, daß bei der Ver¬

formung Verunreinigungen in die Proben eingeschleust wurden. Dadurch wurde

besonders in den dünneren Filmen die spezifische Leitfähigkeit verkleinert, und

damit die beobachteten „Size-Effekte" teilweise nur vorgetäuscht.

Tabelle 1. Die Oleichstrom-Messungen an dünnen, polykristallinen Indium-Filmen. av = Oleich¬

stromleitfähigkeit bei 4,2 °K, 3,4 °K bzw. 2,0 °K. Aq = Änderung des spezifischen Widerstandes

zwischen 4,2 °K und 2,0 °K

Probe
Dicke d "T 1 "*

t\
bei 4,2 °K bei 3,4 °K

u"m' (10+9 fl"1 cm-1) (10+8 fl"1 cm-1)

op

bei 2,0 °K

(10+9 fl"1 cm-1)
(10-» fl cm)

Inl 0,47 1,21 1,69
i

1,97 0,32

In 2 0,35 1,15 1,56 1,81 0,32

In 3 0,17

0,11

0,83 1,06 1,18 0,36

In 4 0,68 0,84 0,92 0,38

In 5 I 0,077
'

0,565 \ 0,67 0,725 I 0,40

Um einen Vergleich unserer Gleichstrommessungen mit der Matthiessen-Regel
zu ermöglichen, sind in Tabelle 1 in der letzten Spalte noch die Änderungen Aq des

spezifischen Widerstandes zwischen 4,2 °K und 2,0 °K für die verschiedenen

Proben angegeben. Die Gültigkeit der Matthiessen-Regel ist an die Voraus¬

setzung geknüpft, daß im Ausdruck für den reziproken Wert der Relaxationszeit

die den verschiedenen Streumeehanismen entsprechenden Streuwahrscheinlich¬

keiten additiv eingehen. Die Tatsache, daß Aq für die dünnste Probe wesentlich

größer ist als für die dickste Probe deutet darauf hin, daß diese Voraussetzung
hier nicht erfüllt ist. Das wird vorerst kaum erstaunen, denn die bei „Size-Effekten"

spürbaren Streuungen an der Probenoberfläche liefern gar keinen Beitrag zur

Relaxationszeit, da diese hier gemäß der Definition (1.1.3) unabhängig von der

Probengeometrie als Materialeigenschaft eingeführt wurde. Die Postulierung einer

Matthiessen-Regel auch für „Size-Effekte" bedeutet deshalb eine Verallgemeine¬

rung, die z.B. für dünne Filme, wie die Berechnungen von Fuchs zeigen, nicht

gerechtfertigt ist. Immerhin sollte sie aber auch für dünne Filme wesentlich besser

erfüllt sein, als dies in unseren Messungen der Fall ist. Für die Erklärung dieser

Diskrepanz können zwei Fälle unterschieden werden:

1. Wenn wir annehmen, daß alle Proben die gleiche Konzentration an Streu¬

zentren (Verunreinigungen, Gitterbaufehler usw.) aufweisen, so kann diese Ver¬

größerung der Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstandes in den
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dünneren Proben nur durch die Annahme erklärt werden, daß bei diesen Tempe¬
raturen die Phononenstöße in der Nähe einer Oberfläche einen stärkeren Einfluß

auf den Ladungstransport ausüben können als im Innern einer Probe. Eine an¬

schauliche Erklärung für einen solchen Effekt ist von Olsen [10] gegeben worden,
der gezeigt hat, daß die Relaxationszeit in der Nähe einer Oberfläche, wenn viele

KleinWinkelstreuungen auftreten, verkürzt werden kann. Weitere Untersuchungen
über diesen Effekt findet man in den Arbeiten [12], [15] und [29] bis [32].
Unsere, von einer ortsunabhängigen Relaxationszeit ausgehenden Berechnungen
wären in diesem Falle allerdings hinfällig, und ein Vergleich mit dem Experiment
ließe sich nur noch bei sehr tiefen Temperaturen, wenn die Phononen-Streuungen
vernachlässigt werden können, rechtfertigen.

2. Falls die verschiedenen Proben nicht die gleiche Konzentration an Streu¬

zentren aufweisen, indem z.B. durch das Herstellungsverfahren in den dünneren

Proben mehr Verunreinigungen oder Gitterbaufehler eingeführt wurden als in

den dickeren Proben, so könnten die beobachteten Abweichungen von der

Matthiessen-Regel auch bedeuten, daß für unser Probematerial im untersuchten

Temperaturbereich die für die Gültigkeit der Matthiessen-Regel erforderliche

additive Wirksamkeit der verschiedenen Streumechanismen nicht erfüllt ist.

Nachdem nun Alexandrov und D'Yakov [34] gezeigt haben, daß tatsächlich für

Indium auch in dicken Proben Abweichungen von der Matthiessen-Regel auftreten

können (vergleiche Wyder [15]), erscheint es durchaus möglich, daß auch die

hier beobachteten Abweichungen von der Matthiessen-Regel durch Reinheits¬

unterschiede zwischen den verschiedenen Proben verursacht wurden.

Welcher von diesen beiden Mechanismen für die Abweichungen von der

Matthiessen-Regel in dünnen Proben verantwortlich ist, kann erst entschieden

werden, nachdem außer der Gleichstrom-Messung noch eine weitere Aussage über

die Reinheit der Proben vorliegt. Die im nächsten Kapitel beschriebene Methode

mag deshalb auch in dieser Hinsicht interessant sein.

3. Das Verhalten von Wirbelströmen in dünnen Filmen

Über das Verhalten von Wirbelströmen in dünnen Filmen haben wir bereits

eine kurze Arbeit [13] veröffentlicht. Wir wollen hier etwas ausführlicher darauf

eingehen.

3.1. Das Experiment. Die Versuchsanordnung ist in Fig. 1 dargestellt. In der

Spule B wird nach Schließen des Schalters S ein schwaches Magnetfeld erzeugt,
das nach einer kurzen Zeit die ganze Probe gleichmäßig durchsetzt. Wird der

Schalter S geöffnet, so werden durch das abklingende Magnetfeld in der Probe

Wirbelströme erzeugt und dadurch in der Spule B eine abklingende Spannung
induziert.

Gilt für das Probematerial das Ohmsche Gesetz / = a S (dicke Proben aus

isotropem Material), so liefert die Integration der Maxwell-Gleichungen für die

in der Spule induzierte Spannung einen Ausdruck von der Form (Wwedensky [35],
Beak, Deblois und Nesbitt [36] ) :

oo

Fixiert = konst. ^V"1». (3.1.1)
« = 0
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Die rn hängen von der Probengeometrie ab. Pur eine seitlich unbegrenzte Platte

wird z.B.:

Da hier schon n neunmal kürzer als to ist, wird die induzierte Spannung
nach kurzer Zeit exponentiell abklingen. Die Abklingzeitkonstante to stellt dabei

ein Maß für die elektrische

Leitfähigkeit des Proben¬

materials dar.

To kann z.B. durch eine

Kompensation der indu¬

zierten Spannung mit einer

gleichzeitigen iüO-Entla-

dung (Fig. 1) gemessen

werden. Bei geschlossenem
Schalter S wird an Ei ein

Spannungsabfall entstehen,

und die Kapazität C über

die Widerstandsdekade R

auf diese Spannungsdiffe¬
renz aufgeladen werden.

WirdderSchalter^geöffnet,
so entlädt sich die Kapazi¬
tät C und es kann mit R% die

Amplitude — und mit R

die Abklingzeitkonstante—
einer exponentiell abklin¬

gendenSpannung eingestellt werden. AufeinemKathodenstrahloscillographen kann

diese Spannung mit der in der Spule induzierten Spannung verglichen, und so ein

Nullabgleich für die Differenz dieser Spannungen ausgeführt werden [13].
Eine solche Schaltung gestattet die Messung von spezifischen Widerständen

ohne Kontakte an der Probe, wobei im Gegensatz zu den üblichen Wirbelstrom¬

niethoden die Spulengeometrie nicht in die Auswertung eingeht, da mit dieser

Abklingzeitkonstanten gewissermaßen ein Eigenwert der Probe gemessen wird,

so daß nur die Abmessungen der Probe bekannt sein müssen. Diese Meßmethode

setzt aber prismatische Proben und eine große elektrische Leitfähigkeit voraus

[36]. Experimentelle Hinweise zu dieser Meßmethode sind auch von Stern,

Levy, Kagiwada und Rtjdnick [37] gegeben worden.

3.2. Anisotropes Probenmaterial. Wir behandeln noch kurz das Verhalten von

Wirbelströmen in einer dicken Platte aus anisotropem Material. Die 2-Achse des

Koordinatensystems stehe wiederum senkrecht zur Probenebene und die elektrische

Leitfähigkeit sei in diesem Koordinatensystem durch den Tensor (cry) beschrieben:

3

Ji = 2<%«fy, » = 1,2,3. (3.2.1)
7 = 1

Die Elimination von ê% aus (3.2.1) durch die Forderung J3 = 0 liefert zwei

symmetrische Ausdrücke für J3 und J2, die durch eine geeignete Drehung des

Phys. kondens. Materie, Bd. 3 4

Fig. 1 Versuchsanordnung fur die Messung der Abklingzeit von Wir¬

belstromen. Die durch die abklingenden Wirbelstrome in der Spule II

induzierte Spannung wird an einem Kathodenstrahloscillographen (K0)
mit einer gleichzeitigen R C-Entladung verglichen
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Koordinatensystems um die z-Achse in Hauptachsenform gebracht werden können.

Durch die Forderung J3 = 0 wird also hier ein spezielles, effektives Hauptachsen¬

system definiert. Wenn unser Koordinatensystem gerade in dieser Lage gewählt
wurde, so erhält man :

Jl(z)= (Tli--^- #1(Z

Jl (Z) = ff22

(3.2.2)

*2(Z).

Das elektrische Feld, das nach Abschalten des Magnetfeldes senkrecht dazu

entsteht, kann nach diesen Koordinatenachsen in Komplementen zerlegt, also

getrennt behandelt werden. Die in einer Spule induzierte Spannung wird sich

dementsprechend aus zwei Reihen von der Form (3.1.1) zusammensetzen, wobei

ct im Ausdruck (3.1.2) durch die effektiven Leitfähigkeiten («Tu — g\zI<7zz) und

((722 — g\sIozz) zu ersetzen ist. Die Ebene des Wirbelstromes wird sich während

des Abklingvorganges gegen die Richtung größerer effektiver Leitfähigkeit drehen.

3.3. Die Berechnung des Einflusses der Oberflächenstreuung. Wenn in dünnen

Filmen die mittlere freie Weglänge der Elektronen vergleichbar mit der Filmdicke

ist, werden auch diese Wirbelströme starke „Size-Effekte" zeigen. Die physikalische
Ursache solcher Wirbelstrom-„Size-Effekte" weist einen interessanten Unterschied

gegenüber dem Mechanismus der Gleichstrom-,,Size-Effekte" auf (Fig. 2). Beim

Gleichstrom wird durch die Oberflächenstreuungen für einen Teil der Elektronen

die freie Weglänge verkürzt. Trotzdem bleiben immer noch, wenn auch zum Teil

in verringertem Maße, alle Elektronen am Ladungstransport beteiligt. Die Ver¬

kleinerung der Leitfähigkeit wird hier durch eine Verkürzung der effektiven

mittleren freien Weglänge
z verursacht. Bei Wirbelstrom-

„Size-Effekten" muß man sich

aber eher vorstellen, daß die

Anzahl der am Ladungstrans¬

port beteiligten Elektronen

durch die Oberflächenstreuun¬

gen reduziert wird. Das elektri¬

sche Feld wird hier antisym¬
metrisch zur Mittelebene z

= 0 des Filmes sein. Je zwei

Elektronen, die ohne einen

Stoß zu erleiden in entgegen¬

gesetzter Richtung von Ober¬

fläche zu Oberfläche fliegen,
heben sich für den Ladungs¬

transport gegenseitig auf. Von

solchen Elektronen kann also,

hier noch schärfer als beim anomalen Skin-Effekt, gesagt werden, daß sie über¬

haupt nicht am Ladungstransport beteiligt seien. Dieser Unterschied zwischen

den Mechanismen der Gleichstrom- und der Wirbelstrom-,,Size-Effekte" ermög-

-r7-TTTrT7-7-rT7-r

0

0-

/{({/St S ( / / ( f /tfttttf/fff/f

-<%

Fig. 2. Querschnitt durch einen dünnen Film. Während im Gleich¬

stromfall das elektrische Feld g-$ wirbelfrei und damit ortsunab¬

hängig ist, wird es für Wirbelströme <fT antisymmetrisch zur Mit¬

telebene 2 = 0 variieren. Für Wirbelströme sind deshalb die Elek¬

tronen, die ohne Stöße zu erleiden von Oberfläche zu Oberfläche flie¬

gen, nicht wirksam
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licht es, wie wir im folgenden zeigen werden, eine Wirbelstrommessung als eine

neue Aussage zu betrachten, und durch einen Vergleich mit der an der glei¬
chen Probe ausgeführten Gleichstrom-Messung die mittlere freie Weglänge des

Probenmaterials zu bestimmen, ohne Annahmen über die Reinheit machen zu

müssen.

Um das Verhalten von Wirbelstromen in dünnen Filmen berechnen zu können,
muß das Ohmsche Gesetz durch die Ausdrucke des ersten Kapitels ersetzt werden.

Wir wollen hier ein Sommerfeld-Modell der Leitungselektronen voraussetzen, und

werden in einem Anhang zeigen, wie die Rechnung, zur Interpretation von

Messungen an dünnen Filmen aus anisotropem Material, auf die Modellvorstellung
eines allgemeinen Elhpsoides als Fermiflache übertragen werden kann. Wir gehen
also vom Ausdruck (1.2.1) aus. Fur einen seitlich unbegrenzten Film können wir

uns auf die x- und die «/-Komponente beschranken. Diese seien hier noch einmal

hingeschrieben •

+ dj2

jl(z) = aljdz'£l(z')k1(~^-y i = l,2. (3.3.1)

-d/2

Aus den Maxwell-Gleichungen erhalt man unter Berücksichtigung, daß das

elektrische Feld S (z) in seitlich unbegrenzten Filmen nur von z abhängen kann :

st »»£{^.^4 *>*>

Damit kann Ji(z) und J%(z) aus (3.3.1) eliminiert werden, und wir erhalten fur

<?i und <f2 die unabhängigen Integro-Differentialgleichungen:

vm

62<rf(z,0 no a 9

fdz'ft(z',t)ki(?-j^-), » = 1,2. (3.3.3)5z2
~~

/ dt

Wir können uns deshalb im folgenden auf die Behandlung von nur einer

Komponente von S beschranken und werden den Index i weglassen. Für die

weitere Rechnung soll nun folgendermaßen vorgegangen werden: Wir wählen

einen Ansatz, der eine Reihe von freien Parametern enthalt, fur den Verlauf des

elektrischen Feldes im Innern der Probe. Durch Einsetzen dieses Ansatzes in

unsere Integro-Differentialgleichung erhalten wir Bedingungen fur diese Para¬

meter, die einfach unendlich viele verschiedene Losungen zulassen Die Integro-

Differentialgleichung wird durch eine lineare Superposition von partikularen

Losungen ebenfalls erfüllt. Wir zeigen zum Schluß, daß auch die durch unser

Experiment geforderten Anfangs- und Randbedingungen durch eine solche

Superposition erfüllt werden können.

Wir nehmen also an, daß sich das elektrische Feld im Innern der Probe durch

einen Ansatz von der Form

oo . .

S{z, t) = e~tlT^An Hin ( (2 » + 1) re 4- ) (3.3.4)
m = 0 * '
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beschreiben lasse. Dabei seien t und die Koeffizienten An freie Parameter. In

(3.3.3) eingesetzt erhalten wir:

2^»(2»+l)a-p-Hin((2n+l)jr-J)
n — 0 ^ '

+<7/2
..

(3.3.5)
i»0

T p J,<fe'2^n8in((2n+ l)jt-j)fci
-d/2

M = 0

Auf der linken Seite von (3.3.5) steht eine auf der ganzen z-Achse definierte,

ungerade, periodische Funktion, während rechts eine ungerade Funktion steht,

von der hier nur das Intervall — d/2 < z < + dj2 interessiert. Um einen Koeffi¬

zientenvergleich zu ermöglichen, wird die rechte Seite in eine Fourier-Reihe mit

den gleichen Periodizitäts- und Symmetrie-Eigenschaften entwickelt:

+ d/2

zl

~dl2

-d\2<z<d\2. (3.3.6)

^ fdz' J^An sin ((2 n + 1) n J) fci p-y^-) = 2 £« sin ( (2 » + 1) n -

Eine solche Entwicklung ist immer möglich, und die Bn sind trotz des Inter¬

valles von nur der halben Periodenlänge wegen der geforderten Symmetrie-

Eigenschaften eindeutig bestimmt.

(3.3.7)
+ <7/2 +dl2

x

Bn= ^W j"<fe((2» + l)w-j) jdz' 2Amsm((2m+l)7cÇjh(^=^-y
-d/2 -rf/2

~°

(3.3.6) in (3.3.5) eingesetzt liefert durch Koeffizientenvergleich für die An das

homogene, lineare Gleichungssystem

J„(2W+1)2_^|Î fAmCnm(dß) = 0 (3.3.8)
m = 0

wobei die Funktionen Cnm(djl) durch die Integrale

+ J7/2 +JT/2

<?rcm WO = Jdp Jdqsin((2n+l)p)sm((2m+l)q) h (j ^^j (3.3.9)

-nß -n/2

definiert sind.

Die Koeffizientenmatrix des Gleichungssystems (3.3.8) enthält r als Parame¬

ter, und es gilt nun durch Lösung der Säkulargleichung diesen Parameter zu be¬

stimmen. Ein Blick auf die Integrale im Ausdruck (3.3.9) zeigt, daß die Koeffizi¬

entenmatrix des Gleichungssystems (3.3.8.) symmetrisch ist, und daß deren Koeffi¬

zienten (außer den Hauptdiagonalkoeffizienten) mit zunehmendem Abstand von

der linken, oberen Ecke, und hauptsächlich mit zunehmendem Abstand von der

Hauptdiagonalen, schnell abnehmen. Wenn alle Hauptdiagonalkoeffizienten einer

solchen Matrix von „unendlichem Grade" von Null verschieden sind, so werden alle
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Summanden im Ausdruck für die Determinante die nur eine endliche Anzahl von

nicht-Hauptdiagonalkoeffizienten enthalten, beliebig groß. Der weitaus größte
Teil aller dieser Summanden wird aber verschwinden, wenn ein Koeffizient der

Hauptdiagonalen gleich Null ist. Man wird also beliebig nahe an eine Nullstelle

der Determinante herankommen, wenn der Parameter t so gewählt wird, daß ein

Hauptdiagonalkoeffizient verschwindet. Die Säkulargleichung kann deshalb hier

auf den Term der Hauptdiagonalen reduziert werden :

ni-7S-Cf«»WO-(2«+l)zT} = 0. (3.3.10)

Damit erhalten wir für die Abklingzeitkonstante t in Analogie zu (3.1.2) die

Eigenwerte :

^ = J^TW «=0,1,2.... (3.3.11)

und können mit

Ort = °T--^Cu(dll) (3.3.12)

einen Satz von effektiven Leitfähigkeiten für Wirbelströme in dünnen Filmen

definieren. Durch eine geeignete Kombination von verschiedenen, gleichzeitigen
R (/-Entladungen ergäbe sieh prinzipiell die Möglichkeit, außer ata auch noch

höhere Terme zu messen. Wir wollen uns aber hier im folgenden auf crro be¬

schränken, und werden den Index 0 weglassen. aT bezeichne also die aus der läng¬
sten Abklingzeit eines Wirbelstromes definierte Leitfähigkeit eines dünnen

Filmes.

Im Grenzfall einer „unendlich dicken" Platte sind nur die Hauptdiagonal-

koeffizienten der Matrix von (3.3.8) von Null verschieden. Jeder Sinus-Term des

Ansatzes (3.3.4) klingt dann mit einer eigenen Relaxationszeit ab. Ist aber die

mittlere freie Weglänge vergleichbar mit der Filmdicke, so haben die Elektronen

ein „Gedächtnis", und es resultiert eine Kopplung zwischen den verschiedenen

Sinus-Termen des Ansatzes (3.3.4). Zu jedem Eigenwert xi gehört in diesem Fall

ein Satz von An, den wir durch den Index i als An% kennzeichnen wollen. Es

bleibt uns noch zu zeigen, daß durch eine lineare Superposition aller dieser mit i

numerierten Lösungen auch die Anfangs- und Randbedingungen erfüllt werden

können. Diese müssen in unserer Versuchsanordnung durch das Magnetfeld be¬

schrieben werden. Einerseits muß das Magnetfeld für unseren seitlich unbeschränk¬

ten Film an der Oberfläche für alle Werte von t verschwinden (Randbedingung)
und andrerseits für t = 0 über den ganzen Probenquerschnitt konstant sein

(Anfangsbedingung). Wir müssen also zuerst unsere Lösung für das elektrische

Feld an Hand des Induktionsgesetzes in einen Ausdruck für das Magnetfeld über¬

setzen. Das Koordinatensystem sei so gewählt, daß das elektrische Feld in die

«/-Richtung falle. Mit einem Satz von Koeffizienten a« drücken wir die allgemeine

Lösung durch eine Superposition der partikulären Lösungen aus:

OO OO , V

Sy(z,t) = Jj74e-t'x^Anis,m l(2n+ 1)ji4-). (3.3.13)
,; = n «. = n \ '
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Das Induktionsgesetz juoH — — rot ê liefert auf (3.3.13) angewendet nur eine

^-Komponente des Magnetfeldes. Nach einer Integration über die Zeit erhält man

für das Magnetfeld den Ausdruck:

Hf(z,t)=-— 2«*W~tln2A«*l2n + l)lT0OB [{2n+l)n^ • (3.3.14)
to

»=o =o
a \ aJ

Da in diesem Ausdruck alle Cosinus-Terme für z = ± dß verschwinden, ist auch

unsere Randbedingung für alle Werte von t erfüllt. Man verifiziert leicht, daß

durch eine geeignete Wahl der Koeffizienten a« jeder beliebige, zu z = 0 symme¬

trische Feldverlauf innerhalb der Probe dargestellt werden kann. Unsere Lösung

(3.3.13) vermag also auch die Anfangsbedingung eines über den ganzen Proben¬

querschnitt konstanten Magnetfeldes zu erfüllen.

Die für verschiedene Werte des Quotienten dß berechnete Wirbelstromleit¬

fähigkeit aT kann zusammen mit der effektiven Gleichstromleitfähigkeit o? der

Tabelle 2 entnommen werden*. Es zeigt sich, daß die Wirbelstromleitfähigkeit aT

einen wesentlich stärkeren „Size-Effekt" als die Gleichstromleitfähigkeit a-$ auf¬

weist. Bildet man den Quotienten der gemessenen Werte von a-$ und or, so kann

an Hand von Tabelle 2 für jede Probe die mittlere freie Weglänge l und die Leit¬

fähigkeit a des Probenmaterials bestimmt werden.

Tabelle 2. Die für ein Sommerfeldmodell berechneten Leitfähigkeiten von dünnen Filmen.

d = Filmdiche, l = mittlere freie Weglänge; a = Leitfähigkeit einer unbegrenzten Probe;

(7j = effektive Wirbelstromleitfähigkeit; <rp = effektive Oleichstromleitfähigkeit.

dß o/"t ajap OF/<7r

100 1,0077 1,0038 1,0040
10 1,0981 1,0390 1,0569
5 1,2307 1,0810 1,1384
2 1,707 1,221 1,398
1,8 1.800 1,248 1,443
1,5 1,988 1,302 1,527

1,2 2,273 1,382 1,644
1 2,560 1,462 1,750
0,8 2,991 1,580 1,893
0,5 4,288 1,916 2,238
0,2 9,475 3,096 3,060
0,1 18,10 4,78 3,79
0,05 35,35 7,73 4,57
0,01 173,23 26,48 6,54
0,001 1724,4 181,9 9,48
0,0001 17235 1384

4 l
12,45

< 0,0001 1,7234 4-
d

3
'

d

logT
1,293- log -1

3.4. Der Grenzfall sehr dünner, einkristalliner Filme. An der effektiven Gleich¬

stromleitfähigkeit eines dünnen Filmes aus einkristallinem Material sind im

* Für die Berechnung der Zahlenwerte der Tabelle 2 bin ich Herrn G. Bbändli zu Dank

verpflichtet.
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Grenzfall l ^> d nur die Elektronen eines schmalen Streifens auf der Fermiober-

fläche wesentlich beteiligt. Kaganov und Azbel [7] drücken dementsprechend die

effektive Gleichstromleitfähigkeit in Analogie zum extrem anomalen Skin-Effekt

durch das Integral eines Krümmungsradius der Fermifläche längs dieses Streifens

aus. Da unsere Wirbelstromleitfähigkeit einen wesentlich stärkeren „Size-Effekt"

als die Gleichstromleitfähigkeit zeigt (Tabelle 2), sind hier auch nur die Elektronen

eines gegenüber dem Gleichstromfall noch schmäleren Streifens auf der Fermi¬

fläche am Ladungstransport beteiligt. Die Abklingzeit von Wirbelströmen wird

deshalb in so dünnen Filmen ebenfalls zur Leitfähigkeit der Elektronen eines

schmalen Streifens auf der Fermioberfläche proportional sein.

Um diese Abklingzeitkonstante in diesem Grenzfall für eine beliebige Fermi¬

fläche berechnen zu können, soll in Analogie zu Pippabds Behandlung des anoma¬

len Skin-Effektes [38] zuerst ein qualitatives „Ineffectiveness concept" ange¬

nommen und dieses dann durch Vergleich mit der exakten Rechnung für ein

Sommerfeld-Modell quantitativ festgelegt werden.

Wir nehmen an, es seien nur diejenigen Elektronen am Ladungstransport

beteiligt, deren freie Weglänge in z-Richtung kleiner als ein Bruchteil ß der

Filmdicke ist. Für ein Sommerfeld-Modell machen diese Elektronen den Bruchteil

aller freien Elektronen aus, und wir erhalten für die effektive Leitfähigkeit aett

dieser Elektronen:

aM = ^-a. (3.4.2)

Der Vergleich mit (3.3.12) liefert für ß:

0 =3^5-tfoo (<*/*)• (3.4.3)

Die numerische Auswertung des Integrals (3.3.9) zeigt, daß CooWO für

djl <^ 1 gegen den konstanten Wert 2,862 ... geht (Cqo ist schon für djl = 0,1

gleich 2,72). Die Tatsache, daß damit auch ß unabhängig vom Zustand der

Elektronen (freie Weglänge, Geschwindigkeit, effektive Masse usw.) in diesem

Grenzfall einen konstanten Wert (0,386...) erhält, berechtigt dazu, das „In¬

effectiveness concept" auch für die Behandlung einer beliebigen Fermifläche

vorauszusetzen. Wir werden so für den Grenzfall djl <^ 1 einen Ausdruck für die

effektive Wirbelstrom-Leitfähigkeit erhalten, der für eine beliebige Form der

Fermifläche interpretiert werden kann, und der für ein Sommerfeld-Modell mit

dem exakt berechneten Ausdruck (3.3.12) übereinstimmt.

Der Beitrag eines Oberflächenelementes dSk der Fermifläche zum Leitfähig¬
keitstensor wird :

ei

daU = 4^3» %i Ul l^ d8k ' (3'4'4)
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wobei n(k) wieder die Normale auf der Fermifläche und l(k) = *o(k)|v(fc)| die

freie Weglänge bezeichnet. Die am Ladungstransport beteiligten Oberflächen¬

elemente dSk werden durch das „Ineffectiveness concept" festgelegt. Sie liegen
längs der Linie «3 = 0. Bezeichnen wir die Bogenlänge längs dieser Linie mit u,

so liefert das „Ineffectiveness concept", wie man sich leicht überlegt:

dSk = ^(fcy - du
, (3.4.5)

wobei q (u) den Krümmungsradius der Fermifläche in der Schnittebene senkrecht

zur Linie »3 = 0 bezeichnet. Durch Integration von (3.4.4) längs dieser Linie,
erhalten wir für den Leitfähigkeitstensor dieser durch das „Ineffectiveness

concept" definierten Elektronen:

e2 3d

av = Jtfti § dunt nie(u) (3-4-6)

Damit kann die aus der Abklingzeit von Wirbelströmen in sehr dünnen, ein¬

kristallinen Filmen (gemäß (3.1.2)) bestimmte Leitfähigkeit, wie beim anomalen

Skin-Effekt, als Integral eines Krümmungsradius der Fermifläche längs der Linie

m3 = 0 interpretiert werden. Wirbelstromuntersuchungen an sehr dünnen,
einkristallinen Filmen könnten deshalb die gleichen Informationen über die Form

der Fermifläche wie Messungen des anomalen Skin-Effektes liefern.

Beim anomalen Skin-Effekt wird der Faktor ß durch die Modellvorstellung
definiert, daß nur diejenigen Elektronen am Ladungstransport beteiligt seien,

deren freie Weglänge senkrecht zur Oberfläche kleiner als ein „Bruchteil" ß der

(dieser Modellvorstellung entsprechenden) klassischen Eindringtiefe sei. Man

erhält so durch einen Vergleich mit der exakten Rechnung von Rettteb und

SoNDHEiMEE [33] für ß den Wert: 4,837 ....
Um beim anomalen Skin-Effekt eine

effektive Leitfähigkeit zu erhalten, die der Abklingzeit eines Wirbelstromse in

einem dünnen Film entspricht, muß also beim anomalen Skin-Effekt die Ein¬

dringtiefe mehr als 12mal kleiner als die Filmdicke einer Wirbelstrom-Probe

gemacht werden.

Die Herstellung der Proben und die Messung der sehr kurzen Abklingzeit¬
konstanten wird hier allerdings sehr große Schwierigkeiten bereiten. Gegenüber
Gleichstrom-Messungen bieten solche Wirbelstromuntersuchungen immerhin

noch den Vorteil, daß hier bei gleicher Filmdicke eine wesentlich schmälere Zone

der Fermioberfläche am Ladungstransport beteiligt ist.

3.5. Die Messungen an polykristallinem Indium. In Tabelle 3 sind einige
Resultate unserer Wirbelstrom-Messungen bei 2,0 °K an den Proben der Tabelle 1

zusammengestellt. Bei so tiefen Temperaturen kann für Indium die Wirkung der

Elektron-Phonon-Kleinwinkelstreuung vernachlässigt werden. Aus der ge¬

messenen Abklingzeitkonstanten t wurde gemäß unserer Definition (3.3.11) die

effektive Wirbelstromleitfähigkeit ar bestimmt. Damit konnte für die ver¬

schiedenen Proben mit den in Tabelle 1 angegebenen Gleichstromleitfähigkeiten
o'f der Quotient a^jor gebildet und so an Hand der für ein Sommerfeld-Modell
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berechneten Werte der Tabelle 2 für jede Probe eine mittlere freie Weglänge und

die Leitfähigkeit a des Probenmaterials angegeben werden.

Tabelle 3. Auswertung von Wirbelstrom-Messungen bei 2,0 °K an polt/kristallinen
Indium-Filmen

Probe
Dicke d

(mm)
T

(n see) (10+9 fl"1 cm-1) op/oT
l

,
a

(mm) (10+9 O-1 cm-1)
aß

(10+10 Q-l cm-2)

In 1 0,47 3500 1,27 1,55 0,33 2,60 7,88

In 2 0,35 1670 1,07 1,69 0,32 2,57 8,04

In 3 0,17 210 0,58 2,05

2,22

2,44

0,26 2,02 7,77

In 4 0,11

0,077

66

22,8

0,415 0,213 1,70 7,98

In 5 0,297 0,195 1,54 7,90

Mittelwert 7,92

Wir erhielten so für das Probenmaterial der dünnsten Probe eine um 40%
schlechtere Leitfähigkeit als für das Material der dicksten Probe. Die im zweiten

Kapitel erwähnten Abweichungen von der Matthießen-Regel können deshalb

(mindestens teilweise) durch die verschiedene Reinheit der Proben erklärt werden.

Die in Tabelle 3 wiedergegebenen, für verschiedene Filmdicken- und Rein¬

heiten berechneten Werte von aß streuen nur innerhalb der Meßfehlergrenzen.
Wir werden uns nun im nächsten Kapitel ausführlich mit der Bedeutung dieser

aß Werte auseinandersetzen.

4. Die Diskrepanz zum anomalen Skin-Effekt

4.1. Die Bedeutung der experimentell bestimmten cr/i-Werte. Betrachtet man

einerseits eine polykristalline Probe als Serie-Schaltung von verschieden orien¬

tierten Kristalliten, so wird (abgesehen von den Kontaktwiderständen zwischen

den Kristalliten) der für ein solches Modell berechnete mittlere spezifische
Widerstand der polykristallinen Probe als algebraisches Mittel der Hauptachsen-
Widerstände des einkristallinen Materials erscheinen. Faßt man andrerseits ein

polykristallines Material als Parallel-Schaltung von Einkristallen auf, so berechnet

sich die mittlere spezifische Leitfähigkeit einer polykristallinen Probe als alge¬
braisches Mittel der 'Katu^tachsen-Leitfähigkeiten des einkristallinen Materials.

Für ein Material mit isotropen Hauptachsen-Leitfähigkeiten (z.B. kubischer

Struktur) ist dieser Unterschied belanglos, und kann für ein Material, das wie

Indium nur eine schwache Anisotropie der Leitfähigkeit zeigt, vernachlässigt
werden. Es scheint deshalb plausibel, daß für solche Materialien die mittlere

Leitfähigkeit a einer polykristallinen Probe durch einen Ausdruck von der Form :

1

(4.1.1)
i=\
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beschrieben werden könne. Die au bezeichnen die Hauptachsen-Leitfähigkeiten
des einkristallinen Materials, (vgl. z. B. [59]).

Unter Berücksichtigung von (4.1.1) erhält man für eine beliebige Fermifiäche

und Anisotropie von to(k):

a==TOÄ ^dSkt0(k)\v(k)\ (4.1.2)
E = Eo

und damit

S (4.1.3)
12 jß h

wobei S die freie Oberfläche der Fermifiäche bezeichnet, und die mittlere freie

Weglänge l allgemein als Mittelwert von to{k)\v(k)\ über 8 definiert ist.

Aus Untersuchungen des anomalen Skin-Effektes an polykristallinem Indium

erhielt Roberts [39] für aß 11,2 x 10+10 Ohm-i cm"2 und Dhber [40] 16,7 x

X 10+10 Ohm-1 cm-2. Ein Sommerfeld-Modell mit drei freien Elektronen pro

Atom liefert andrerseits für Indium ein aß von 18,5 X 10+10 Ohm-1 cm-2. Diese

Werte sind wesentlich größer als alle je aus Leitfähigkeits-Messungen an dünnen

Proben bestimmten Werte von aß (5,0 bis 8,0xl0+10 Ohm-1 cm-2). Wir wollen

im folgenden versuchen, diese Diskrepanz auf die spezielle Bänderstruktur von

Indium zurückzuführen.

Der Wert von l, den man aus Untersuchungen von Transportphänomenen in

dünnen Proben erhält, wird wohl nur dann mit dem theoretischen Mittelwert

übereinstimmen, wenn die freie Weglänge <oW|«(&)| über der ganzen Fermi¬

oberfläche konstant ist. Ein konstantes l wird man aber höchstens für einwertige
Metalle annehmen dürfen, während z.B. die Übergangsmetalle ein besonders

krasses Beispiel für den Fall einer in verschiedenen Zonen der Fermioberfläche

sehr ungleichen freien Weglänge darstellen.

Die an dünnen Proben gemessene mittlere freie Weglänge wird hauptsächlich
dann vom theoretischen Mittelwert abweichen, wenn eine einkristalline — oder

mindestens zonenweise einkristalline Struktur der Proben vorliegt (vergleiche
Anhang). Bate, Martin und Hille [14] haben gezeigt, daß dies gerade bei

Indium sehr gut der Fall sein kann. Diese Autoren geben eine elegante Formu¬

lierung für die effektive Leitfähigkeit in dünnen Drähten mit intervallweise ein¬

kristalliner Struktur:

(Z)2
'

4

'

d

Hier bezeichnet d den Durchmesser des Drahtes, (l)2 das Quadrat des Mittel¬

wertes und (l2) den Mittelwert des Quadrates von tç>{k) \v(k)\. (4.1.4) ist nur

im Bereiche Ijd < 0,1 gültig, wo auch die Rechnung von Dingle [41] einen Faktor

von 3/4 vor Ijd liefert. Man würde also aus Gleichstrom-Messungen an solchen

intervallweise einkristallinen Drähten einen um den Faktor (l)2j{l2) verfälschten

Wert für aß erhalten. Um die Diskrepanz zur Fermioberfläche eines Sommerfeld-



Ladungstransport in dünnen Filmen 59

Modelies mit drei freien Elektronen pro Atom erklären zu können, müßte nach den

von Bate et al. an solchen Indium-Drähten ausgeführten Messungen, für (7)2/(P)
ein Wert von ungefähr 0,45 angenommen werden. Erfahrungsgemäß reduziert sich

der Restwiderstand von Indium nach monatelangem Lagern bei Zimmertempe¬
ratur (sowohl in dicken als auch in dünnen Proben) nur um wenige Prozente. Man

erhält also vor und nach dem Lagern ungefähr den gleichen Wert für aß. Nach

den Untersuchungen von Bate et al. gehen die Proben dabei von einer mehr oder

weniger polykristallinen Struktur in eine zonenweise einkristalline Struktur über.

Messungen an polykristallinen dünnen Proben dürfen aber nicht nach der Theorie

von Bate et al. interpretiert werden, da diese nur für einen zonenweise ein¬

kristallinen dünnen Draht abgeleitet werden kann. Wir möchten nun im folgenden
Abschnitt (4.2) eine Modellvorstellung für die Variation der freien Weglänge an

der Fermioberfläche von Indium vorschlagen, die einerseits für zonenweise ein¬

kristalline Drähte in Übereinstimmung mit den Untersuchungen von Bate et al.

ist, und die andrerseits aber auch die an polykristallinen, dünnen Proben beob¬

achtete Diskrepanz des aß-Wertes gegenüber dem Sommerfeld-Modell zu erklären

vermöchte.

Zuerst sollen noch kurz die Verhältnisse beim anomalen Skin-Effekt be¬

trachtet werden. Bei tiefen Temperaturen und genügend hohen Frequenzen kann

hier die Eindringtiefe des elektrischen Feldes (Größenordnung 10-5 mm) gegen¬

über allen auftretenden freien Weglängen klein gemacht werden. In diesem

Grenzfall hängt die effektive Oberflächenleitfähigkeit nur noch von der Form und

Größe der Fermifläche und nicht mehr von der freien Weglänge der Elektronen

ab [38]. Die Mitteilung über alle Kristallitorientierungen liefert für die effektive

Oberflächenleitfähigkeit eines polykristallinen Materials einen Ausdruck, der

proportional zur Kubikwurzel der gesamten freien Oberfläche der Fermifläche

wird [38]. Untersuchungen des anomalen Skin-Effektes vermögen deshalb aß
Werte zu liefern, die mit wesentlich mehr Berechtigung als Maß für die freie Ober¬

fläche der Fermifläche aufgefaßt werden dürfen, als dies bei „Size-Effekt"-Unter-

suchungen der Fall ist.

4.2. Die Bänderstruktur von Indium. Nach den Ultraschall-Absorptions-Unter¬
suchungen von Rayne und Chandrasekhab [42] und von Rayne [43] haben wir

uns die Fermifläche von Indium folgendermaßen vorzustellen:

Wie bei Aluminium sind die Zustände der ersten Zone vollständig besetzt. Die

Fermifläche ist in der zweiten Zone einfach zusammenhängend und hat wahrschein-

keine Kontakte mit den Zonengrenzen [44], während sie in der dritten Zone eine

mehrfach zusammenhängende, „monstrumartige" Form aufweist. Eine solche

Struktur stimmt sehr gut mit dem Harrison-Modell für drei „nahezu freie Elek¬

tronen" überein. Die Untersuchungen von Rayne und Chandrasekhar lassen

eine gegenüber der Fermioberfläche eines Sommerfeldmodells mit drei freien

Elektronen pro Atom spürbar kleinere totale Oberfläche der Fermifläche ver¬

muten.

Über die effektive Masse und die Geschwindigkeit der Elektronen in den ver¬

schiedenen Zonen können für Indium nur qualitative Aussagen gemacht werden.

Für Aluminium, das sich elektronisch sehr ähnlich verhält wie Indium (und auch
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eine ähnliche Diskrepanz der aß Werte aufweist)*, ergeben die Bandstruktur¬

berechnungen von Habkison [46] ein Verhältnis der effektiven Massen von der

Größenordnung 1 : 10, während die Zyklotron-Resonanz Untersuchungen von

Langenberg und Moobe [47] für dieses Metall in der zweiten Zone eine effektive

Masse von 1,5 mo und in der dritten Zone 0,18 mo liefern (mo = Ruhemasse des

Elektrons). Die Oberflächenelemente des „Monstrums" in der dritten Zone liegen
im expandierten Zonendiagramm sehr nahe an Braggschen Reflexionsebenen.

Dementsprechend wird auch die Geschwindigkeit für diese Zustände relativ klein

sein.

Für einen Vergleich der Relaxationszeiten in den verschiedenen Zonen ist man

eher auf Spekulationen angewiesen. Nehmen wir zunächst einmal an, daß die

Relaxationszeit (die ja für jeden Punkt aus einer Integraloperation über der

ganzen Fermioberfläche hervorgeht) näherungsweise konstant sei, so würde dies

zusammen mit dem oben Gesagten auf eine wesentlich kürzere freie Weglänge in

der dritten Zone hinweisen. Nach Klemens** kann nun aber ein Argument an¬

geführt werden, mit dem sogar eine Verkürzung der Relaxationszeit für die

Zustände der dritten Zone gegenüber den Zuständen der zweiten Zone begründet
werden kann:

Die Relaxationszeit hat die Bedeutung eines Mittelwertes der Zeit, die ver¬

streicht, bis ein Elektron von einer Stelle mit z.B. positiver Abweichung (/i) von

der Gleichgewichtsverteilung (/o) durch Streuungen an eine Stelle mit negativem

/i gelangt. Eine so weite Verschiebung eines Elektrons wird sich oft aus mehreren

Streuungen zusammensetzen, die Relaxationszeit also im allgemeinen wesentlich

länger als die tatsächliche mittlere freie Flugdauer sein. Wenn wir nun annehmen,

daß die tatsächliche mittlere freie Flugdauer für alle Elektronen der Fermiober¬

fläche ungefähr gleich sei, so würde dies (nach Klemens) zu einer Verkürzung der

Relaxationszeit für die stark profilierten Teile der Fermioberfläche (in der dritten

Zone) führen, da in solchen Bereichen der Fermioberfläche schon mit Kleinwinkel-

Streuungen (im ft-Raum) ein Übergang zwischen einer Stelle mit z.B. negativem

/i zu einer Stelle mit positivem /i erzeugt werden kann. Klemens hat außerdem

darauf hingewiesen, daß auch für die Streuungen an Verunreinigungen (die in

grober Näherung als Rutherford-Streuungen aufgefaßt werden können) der

Wirkungsquerschnitt für Kleinwinkelstreuungen besonders groß ist. Nach diesem

Argument wäre also eher eine kürzere Relaxationszeit für die Zustände der dritten

Zone, und damit eine besonders große Diskrepanz zwischen den freien Weglängen
in der zweiten und in der dritten Zone der Fermioberfläche zu erwarten. Man

würde dementsprechend bei Transportphänomenen (außer beim anomalen Skin-

Effekt) nur die Oberfläche der zweiten Zone spüren. Wir wollen uns nun nach den

Konsequenzen einer solchen Modell-Vorstellung über die freie Weglänge in den

verschiedenen Zonen der Fermioberfläche von Indium für unsere „Size-Effekte"
und für die Untersuchungen von Bate et al. [14] fragen :

Bei unseren „Size-Effekten" werden hauptsächlich die langen freien Weg¬

längen durch die Oberflächenstreuungen verkürzt. Wir erhalten deshalb beim

* Die Diskrepanz der aß Werte ist für Aluminium allerdings etwas kleiner, indem hier

der durch Vergleich von Gleich- und Wirbelstrom-,,Size-Effekten" bestimmte aß Wert

ungefähr 59% des für drei freie Elektronen pro Atom berechneten Wertes ausmacht [58].
** P. G. Klemens private Mitteilung.
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Vergleich von „Size-Effekt"-Messungen mit dem für ein Sommerfeld-Modell

berechneten Verhalten für die „mittlere freie Weglänge" einen Wert, der haupt¬
sächlich die langen freien Weglängen berücksichtigt. Der daraus bestimmte aß-
Wert darf deshalb im allgemeinen nicht mehr als Maß für die ganze Oberfläche

der Fermifläche aufgefaßt werden, sondern wird auch von der Variation der freien

Weglänge über der Fermioberfläche abhängen. Wenn diese nun, gemäß unserer

Modell-Vorstellung, so beschaffen ist, daß sich die Fermioberfläche aus einem

Bereich mit relativ langer (nur wenig variierender) und einem Bereich mit

relativ viel kürzerer freier Weglänge zusammensetzt, so kann der aus „Size-

Effekf'-Untersuchungen bestimmte cr/Z-Wert als Maß für die Oberfläche des

Bereiches mit langer freier Weglänge aufgefaßt werden. Unser aß-Wert von

7,9 X10+10 Ohm-1 cm-2 würde dementsprechend bedeuten, daß dieser Bereich

für Indium 43% der Fermioberfläche eines Sommerfeld-Modells mit drei freien

Elektronen pro Atom ausmacht. Es darf nun allerdings nicht ohne weiteres ange¬

nommen werden, daß diese 43% gerade mit der Oberfläche der Fermifläche in der

zweiten Zone übereinstimmen, denn es ist sehr gut denkbar, daß die freie Weg¬
länge auch im Bereiche der Spitzen in der zweiten Zone der Fermifläche relativ

kurz ist, so daß auch diese Bereiche nur schwach zum Ladungstransport beitragen.
Diesen 43% darf also, etwas vorsichtiger formuliert, nur die Bedeutung einer

unteren Grenze für die Fermioberfläche der zweiten Zone beigemessen werden.

Was bedeutet nun unsere Modell-Vorstellung für den Faktor (l2)ßl)2 von Bate
et al. : Dieser Faktor wird bei konstanter freier Weglänge gleich eins, und dessen

Abweichung von eins kann deshalb als ein Maß für die Variation der freien

Weglänge über der Fermioberfläche aufgefaßt werden. Die freie Weglänge l(k)
sei groß (h (k) ) in einem Bereiche Si und vernachlässigbar klein (fa (k) ) im Bereiche

&2 der Fermioberfläche. In einem solchen Falle wird:

ËL~Sl + S*.ML
(421)

(02
=

81 (ii)2
• K • '

Die Mittelwertsbildung ist auf der rechten Seite von (4.2.1) nur über S± zu er¬

strecken. Nimmt man an, daß das Verhältnis der freien Weglängen in den ver¬

schiedenen Bändern beim Übergang von einer polykristallinen in eine einkristalline

Struktur unverändert bleibe, so kann die Tatsache, daß auch das experimentell
bestimmte aß bei diesem Übergang ungefähr gleich bleibt, als Hinweis für ein

isotropes h interpretiert werden. Damit würde (l\)l(l1)2 ungefähr gleich Eins. Die

Untersuchungen an zonenweise einkristallinen Drähten von Bate et al. liefern

also, im Sinne unserer Modell-Vorstellung interpretiert, eine untere Grenze für den

Betrag der Fermioberfläche in der zweiten Zone, die ungefähr 45% der Fermi¬

oberfläche eines Sommerfeld-Modells mit drei freien Elektronen pro Atom aus¬

macht, was sehr gut mit unseren an dünnen Filmen ausgeführten „Size-Effekt"-

Untersuchungen übereinstimmt.

4.3. Diskussion. Mit dem Übergang zu immer dünneren Proben würde man bei

„Size-Effekt"-Untersuchungen sukzessive auch die kürzeren freien Weglängen zu

spüren bekommen. Man würde also mit abnehmender Probendicke einen all¬

mählich kleiner werdenden Wert für die mittlere freie Weglänge und damit einen

zunehmenden Wert für aß erhalten. Nun hat aber Wydeb [15] aus „Size-Effekt"
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Untersuchungen an dünnen Indium-Drähten bis zu einem l/d-Wert von ungefähr
30 (also sehr weit über den Gültigkeitsbereich der Theorie von Bate et al. hinaus)
in guter Übereinstimmung mit unseren Untersuchungen für aß einen konstanten

Wert von 8,0 X 10+10 Ohm-1 cm^2 erhalten. Dieses Resultat deutet ebenfalls darauf

hin, daß die freie Weglänge innerhalb des Fermioberflächenbereiches mit relativ

langer freier Weglänge nur wenig variiert, und nur ein vernachlässigbar kleiner

Bruchteil der Fermioberfläche von Indium „mittel-lange" freie Weglängen auf¬

weist.

Auch wenn die freie Weglänge in der dritten Zone relativ klein ist, und diese

Elektronen deshalb nur schwach am Ladungstransport beteiligt sind, würde man

sie beim de Haas-van Alphen-Effekt oder bei Zyklotronresonanz-Untersuchungen
trotzdem relativ gut beobachten können, da wegen der kleinen effektiven Masse

dieser Elektronen die Bedingung wx ^> 1 besonders leicht erfüllt werden kann.

Bei der Ultraschall-Absorption ist andrerseits die Anzahl der beobachtbaren

Absorptionsmaxima proportional zur freien Weglänge der Elektronen. Es scheint

uns, daß auch die Ultraschall-Absorptions-Untersuchungen von Rayne [43] als

Hinweis für unsere Vorstellung interpretiert werden können, indem in verschiedenen

Figuren seiner Arbeit wesentlich mehr Absorptionsmaxima für die Zustände der

zweiten Zone als für die Zustände der dritten Zone auftreten.

Harbison [48] vermutet eine Aufteilung der Fermioberfläche von Aluminium

in ungefähr 80% für die zweite Zone, 20% für die dritte Zone und weniger als

1% für die vierte Zone. Habbison [46] weist auch darauf hin, daß schon für

Aluminium eine Abschätzung der Fermioberfläche auf Grund der vorliegenden
Informationen mit relativ großen Unsicherheiten behaftet ist, und daß die

Messungen des anomalen Skin-Effektes an polykristallinem Material vorläufig
noch zu wenig zuverlässig seien. Der von Robebts [39] angegebene Wert von

11,2 x 10+10 Ohm-1 cm-"2 für aß würde qualitativ gut in unser Bild passen,

während der aß-Wert von Dheee [40] (16,7 x 10+10 Ohm'1 cm^2) bedeuten würde,
daß nur ca. 47% der Fermioberfläche von Indium wesentlich am Ladungstrans¬
port beteiligt seien. In diesem Falle müßte angenommen werden (vorausgesetzt,
daß auch in Indium 80% der Fermioberfläche in der zweiten und 20% in der

dritten Zone liegen), daß auch in der zweiten Zone der Fermioberfläche große
Gebiete mit relativ kurzer freier Weglänge auftreten, die ca. 41% dieser Zone

ausmachen würden.

Wir werden bei der Diskussion der an Indium beobachteten Sondheimer-

Oszillationen (5. Kapitel) noch einmal auf die Verhältnisse an der Fermioberfläche

von Indium zurückkommen.

5. Sonderheimer-Oszillationen

5.1. Der Effekt im elektrischen und im thermischen Fall. Die „Size-Effekte"
können durch ein äußeres Magnetfeld stark beeinflußt werden. Durch ein ge¬

nügend starkes, parallel zur Filmebene liegendes Magnetfeld sollten die Elektronen

auf so enge Spiralbahnen gezwungen werden können, daß die Wirkung der Ober-

flächenstreuung praktisch eliminiert würde. Während also in diesem Fall die

Wirkung eines äußeren Magnetfeldes auf der Hand liegt, wird man auf den ersten

Bück im Falle eines senkrecht zur Oberfläche stehenden Magnetfeldes (abgesehen
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von der gewöhnlichen magnetischen Widerstandsänderung) keine Beeinflussung
der Gleichstromleitfähigkeit erwarten.

Die von Sondheimeb [18] für ein Sommerfeld-Modell der Leitungs-Elektronen

ausgeführte Rechnung liefert aber in diesem Fall eine oszillatorisch mit dem

angelegten Magnetfeld variierende Leitfähigkeit. Diese Oszillationen der magne¬

tischen Widerstandsänderung werden üblicherweise als „Sonderheimer-Oszilla-

tionen" bezeichnet.

Chambers [26] hat gezeigt, daß es sich bei diesen Oszillationen eigentlich um
einen Oberflächeneffekt handelt. Die für ein Sommerfeld-Modell berechnete

Stromdichte in der Nähe einer Oberfläche mit senkrecht dazu stehendem Magnet¬
feld hängt wegen der Wirkung von gekreuzten elektrischen und magnetischen
Feldern abklingend oszillatorisch vom Abstand von der Oberfläche ab. Bei

Widerstandsmessungen wird nun ein Mittelwert dieser Stromdichte gemessen,

der in genügend dünnen Filmen ebenfalls oszillatorisch vom angelegten Magnetfeld

abhängen kann.

Amündsen und Olsen [54] haben an Aluminium auch Oszillationen der

thermischen Leitfähigkeit in einem senkrecht zur Oberfläche eines dünnen Filmes

stehenden Magnetfeld beobachtet. Da nach Chambers [26] die Sondheimer¬

Oszillationen auf die Wirkung von gekreuzten elektrischen und magnetischen
Feldern zurückgeführt werden müssen, ist das Auftreten von thermischen Sond-

heimer-Oszillationen nicht ohne weiteres plausibel. Man kann nun aber leicht

einsehen, daß auch ein Temperaturgradient allein zu Oszillationen der Wärme¬

leitfähigkeit führt, die qualitativ genau gleich vom angelegten Magnetfeld und

von der Filmdicke abhängen :

Die Elektronen, die am Orte r mit dem Abstand z von der Oberfläche die

Geschwindigkeit v haben, können wegen der spiralförmigen Elektronenbahn

ursprünglich von einem gegenüber r kälteren oder wärmeren Punkt auf der Ober¬

fläche ausgegangen sein. Es wird deshalb am Orte r je nach dessen Abstand von

der Oberfläche mehr oder weniger Elektronen der Geschwindigkeit v geben. Dies

führt zu einem abklingend oszillatorisch mit z variierenden Wärmestrom, dessen

Mittelwert in dünnen Filmen ebenfalls oszillatorisch vom angelegten Magnetfeld

abhängen kann. Während also im elektrischen Fall die Variation der Elektronen¬

geschwindigkeit längs der spiralförmigen Bahnkurve für das Auftreten von

Sondheimer-Oszillationen verantwortlich gemacht werden kann, wird im ther¬

mischen Fall der Betrag der Elektronengeschwindigkeit konstant bleiben, dafür

aber die Ortsabhängigkeit der Temperatur am Startpunkt der Bahnkurve auf der

Oberfläche zu Oszillationen der Wärmeleitfähigkeit führen.

5.2. Der experimentelle Nachweis. Der erste experimentelle Nachweis von

Sondheimer-Oszillationen ist von Babiskin und Siebenmann [24] an dünnen

Natrium-Drähten erbracht worden. In Natrium lassen sich die Leitungselektronen
bekanntlich sehr gut durch ein Sommerfeld-Modell beschreiben. Für mehrwertige

Metalle muß andrerseits ein weites Spektrum von verschiedenen Geschwindigkeiten
für die Leitungselektronen angenommen werden. Die Sondheimer-Oszillationen

werden dadurch verwischt, so daß in diesem Fall auch in sehr reinen und dünnen

Filmen nur ein schwacher Effekt erwartet werden kann. Außerdem zeigen solche

Metalle auch eine ausgeprägte gewöhnliche magnetische Widerstandsänderung,



64 PlERO COTTI:

die sich den .,Size-Effekten" überlagert und dadurch deren Beobachtung er¬

schwert.

Trotzdem sind für Indium in Filmen und in Drähten von uns sehr schwache

Sondheimer-Oszillationen beobachtet worden [lß\. Nachdem Forsvoll und

Hoi.i.wECii [4i)\ auch an Aluminium-Filmen relativ starke Oszillationen der

magnetischen Widerstandsänderung beobachtet haben, möchten wir hier noch

kurz auf unsere Messungen zurückkommen.

Fig. 3 zeigt eine Messung an einein Indium-Film bei 1.5 °K. Es wurde in einem

kurzzeitigen Magnetfeldimpuls gemessen. Eine ausführliche Beschreibung unserer

Hochfeldtechnik wurde in [J0\ gegeben. Um das Bild tier Fig. 3 (und Fig. 4) zu

erhalten, wurde ein Gleichstrom durch die Probe geleitet und der Spannungs¬
abfall über der Probe an die vertikale Ablenkung eines Kathndcnstrahlnszillo-

graphen gelegt. Die horizontale Ablenkung wunle proportional zum Magnetfeld

geschaltet. Während eines Magnetfeldimpulses wird so der Verlauf der magne¬

tischen Widerstandsänderung direkt auf den Schirm des Kathodenstrahloszillo-

graphen aufgezeichnet.
Die im Meßkreis durch das pulsierende Magnetfeld induzierte Spannung wurde

mit einer piek-up-Npule und einer Spannungsteilerschaltung auskompensiert \~i1\-
Die Tatsache, daß unser Bild hysteresisliei ist. zeigt, daß keine spürbare Er¬

wärmung der Probe durch induzierte Wirbelströme aufgetreten ist. Eine solche

Erwärmung ist für unsere Konfiguration eines senkrecht auf der Filmebene

stehenden Magnetfeldes besonders ausgeprägt. Wir sahen uns deshalb gezwungen,

relativ sehr lange Impulszeiten zu wählen (Größenordnung Sekunden) und das

maximale Magnetfeld auf ca.

20000 A'cm zu beschränken.

1 n Fig. 3 entspricht der gan¬

zen Bildbreite ein Magnetfeld
von 24 000 A/cm. Die Probe ist

zuerst supraleitend, wird beim

kritischen Magnetfeld normal-

leitend und durchläuft an¬

schließend die Kurve der ma¬

gnetischen Widerstandsände¬

rung.

Die gewöhnliche magne¬

tische Widcrstandsändc rung

Min Indium zeigt in hohen

Magnetfeldern einen Sätti-

gungscharaktcr [10\, [Ô2\.
Der in Fig. 3 erscheinende nä-

herungsweise lineare Anstieg
in hohen Magnetfeldern ist

auf einen Geometrieeffekt zu¬

rückzuführen, den wir im fol¬

genden Kapitel behandeln werden. Der gewöhnlichen magnetischen Widerstands¬

änderung und diesem Geometrieeffekt ist in Fig. 3 eine schwache Oszillation

überlagert, die wir nun als Sondlicinicr-Oszillation gedeutet haben.

Mi:. :!. VitIjuiI der niamii-tisi-licii Widrr^'and-anderuntz eint". Indi-

ilin-Fihiii". im einem senkrecht zur uhertlache stehenden Mann« t-

feld. Die Messunu wurde au einem 1.4 10 -nun dk'ken Film

bei 1,5 °K ausgeführt. Der yan/en Itildbreite entspricht ein Ma¬

gnetleid Min IM'UOU A/em
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Zum \cigleich ist in Fig 4 noch uni Messung du tiansv eisalen magneti

sehen Widerstandsandeiung an einem dünnen Indium-Draht wiedergegeben

Die \utnahme/eigt ehentalls eine sein sdiwache Sondheimer-Oszillation Die

Intel pretation ist hiei allei

dings gegenüber dem Fall eines ^^^^^H^^^S^^^^^^^^^R
dünnen wesentlich ^^^|>^H^H^H^B.^I^HI
»chwieiigei Zwai wnd 'ii< 1

der oben erwählte Geonu

tneeftekt nuht mitgemesst n

(0 Kapitel) dafm wnd abei

der Size-Eflekt dei niagnc

tischen Widerstands uidei ung

in di(s(in Fall kompli/tutci
Diiieh das äußere Magnetfeld
kann hiei eineiseits die Wu

kung dei Obéi Hae henstie innig

(ähnlich wie fur einen dünnen

Film mit transversalem aber

in dei Filme bene liegendem

Magnetleid) teilweise ledu/iert

werden wahrend andrerseits

in genügend reinen Proben
Mt 4 M_|inL ,,r ,rln.v, r.„,„ ,„„„„,„„„„„„,, MwU

auch Cille -Xlt Von Solid- U1<'' rllni-rVl,) llI1,ni Inlium Draht \in IHWmm Dunhiiu^tr
'

Im 1 i k I) TL in/* ii Mil Dr itt i iiNpr't ht t m Maiint tlt I« 1 \ m

heimer-0s7lllatli>nen 7ll er- 17300\iin \ii<h Imr kann »if m hm i dm aiiUir-t Mima

du suinlhnnur Ow/illatinu hioltatlitit uirtlui

warten sind fui die aber

in diesem Fall eine theotetisc he Behandlung noch fehlt so daß man fui Inter¬

pretationen auf Il\ pothesen angewiesen ist

Die Probe der Fig 3 wurde ausgehend \ on Johnson &. Matthey Matenal diiuli

Waken zwischen Teflonzylindern (bei Zimmertemperatur) auf eine mittlere Dicke

von 14x10 2
mm gebiadit Bei I 5 K wurde eine Leitl.ilugkeit von a\

= 0,27^10 q Ohm Um ' und am Ausgangsinateiial a
— 3 7 10 ''Ohm l cm l

gemessen Km \ ( igle u li mit der Theorie von Fuchs [6| liefeit eine mittlere freie

Weglange von / = 0 b mm und fur er// den Weit 0 2 10 10()hm ' ein
2 also

ungefahi 20% wenigei als nach unseien ^ n bc Istiomunteisuc Illingen eiwaitet

wurde Wir müssen deshalb annehmen, daß auch hier durch unset Wal/v eilahren

das Piobenmateiial veiunieinigt wurde Wenn wu nun in der The ine von Fi chs

außei dei nuttleien fu u n \\ iglange auch du Leittalugki it des gewalzten Ptoben-

matenals als unbekannte Paiametei auffassen so können diese dutch die Zusat/

fordening daß fur ajl unset Wert von 7 9 x 10+10 Ohm ' cm
î heiausschauc n soll

ein/ein bestimmt weiden Wir erhalten so fur die Leitfähigkeit des gewalzten

Probenmatenals einen Wert von a = 1 9 10+9 Ohm 1
em

'
was einer mittleren

freien Weglange von tun 0 24 mm entspinnt

Auch die so bestimmte nuttleie lieie Weglange winde abei noch 17in.il gioßer

als die Filmdieke unseier Piobe Nach der Rechnung von Sondheimer mußte fui

eine solche Probe die Amplitude dei (>s/illationen ungefahi .V)% des Restwidet-

standes ausmachen Dei an Indium beobachtete Effekt ist also mindestens um

Ph> s kondens Materie, Bd 3 5
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eine Größenordnung zu klein. Fobsvoll und Holwech [49] haben nun aber in

einer detaillierten Arbeit gezeigt, daß an Aluminium-Filmen starke Oszillationen

der magnetischen Widerstandsanderung beobachtet werden können, die sehr gut
mit der Theorie von Sondheimeb übereinstimmen. Diese Tatsache weist auf einen

interessanten Unterschied zwischen diesen beiden sonst in ihrer elektronischen

Struktur sehr ahnlichen Metalle hin. Nach der Theorie von Sondheimeb ist die

Periodenlange der Oszillationen proportional zum Impuls der Leitungselektronen.
So starke Oszillationen wie sie Foesvoll und Holwech an Aluminium beobachtet

haben, können deshalb nur erwartet werden, wenn der Impuls der Elektronen über

einen großen Teil der Fermioberflache naherungsweise konstant ist Fobsvoll

und Holwech haben die von ihnen beobachteten Sondheimer-Oszillationen den

Elektronen der zweiten Zone zugeschrieben. Es muß also angenommen werden,

daß der Impuls der Elektronen im Bereiche der zweiten Zone der Fermioberflache

fur Aluminium nur schwach, fur Indium aber sehr stark variiert. Dieses Resultat

braucht nicht unbedingt im Widerspruch zu unserer Vorstellung einer über den

größten Teil der Fermioberflache in der zweiten Zone naherungsweise konstanten

freien Weglange zu stehen, denn die Variation des Elektronenimpulses konnte z.B.

nur durch eine Variation der effektiven Masse verursacht sein, oder die Relaxa¬

tionszeit konnte so über der zweiten Zone der Fermioberflache variieren, daß die

freie Weglange trotz veränderlicher Elektronengeschwindigkeit naherungsweise
konstant bliebe Es scheint uns, daß gerade die Tatsache, daß die Sonderheimer-

Oszillationen in Indium fast vollständig ausgelöscht werden, als Hinweis fur eine

naherungsweise konstante freie Weglange interpretiert werden kann, indem nur

in diesem Falle die verschiedenen Bereiche der Fermioberflache in der zweiten

Zone gleich stark zum Ladungstransport beitragen, so daß bei variierendem

Elektronen-Impuls eine Ausloschung durch Interferenz ermöglicht wurde.

Interpretiert man trotzdem die Periodenlange der an Indium beobachteten

Sondheimer-Oszillationen auf Grund eines Sommerfeld-Modells, so mußte fur die

Leitungselektronen ein effektiver Impuls von mv = 10~19 g cm/s angenommen

werden, was ungefähr der Modellvorstellung von einem freien Elektron pro Atom

(1,1 X 10~19 g cm/s) entspricht. Eine solche Modellvorstellung vermag auch

die magnetische Widerstandsanderung von dünnen Indium Filmen in parallel zur

Oberflache liegenden Magnetfeldern qualitativ zu beschreiben [53]. Diese Größen¬

ordnung des Elektronenimpulses kann ebenfalls als Hinweis dafür gedeutet werden,
daß auch diese Sondheimer-Oszillationen den Elektronen der zweiten Zone zu¬

geschrieben werden müssen.

6. Der „Zick-zack-Effekt"

Um den Verlauf der magnetischen Widerstandsanderung wahrend eines kurz¬

zeitigen Magnetfeldimpulses direkt an einem Kathodenstrahloszillographen
beobachten zu können (Fig 3 und 4), mußte eine möglichst lange Probe in das

Magnetfeld gebracht werden. Fur den Nachweis von Sondheimer-Oszillationen

wurde deshalb ein langer Indium-Streifen in eine zick-zack-Form gefaltet (Fig. 5)
und so in die Hochfeldspule gebracht, daß das Magnetfeld senkrecht auf die

verschiedenen Lagen der Probe zu stehen kam. An der so gefalteten Probe wurde
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V
H

Fig 5 ,Zick-zack-Probe" mit den Stromzufuhrungen
J und den Spannungssonden V in einem äußeren Ma¬

gnetfeld H

hauptsachlich in hohen Magnetfeldern eine starke Vergrößerung der magnetischen

Widerstandsanderung gegenüber dem Verhalten einer ungefalteten Probe beob¬

achtet [55] (Fig. 6). Wir mochten nun im folgenden zeigen, daß dieses eigenartige
Verhalten der magnetischen Wider¬

standsanderung einer gefalteten Probe

als Konsequenz des Hall-Effektes er¬

klärt werden kann.

Statt der gefalteten „Zick-zack-

Probe" betrachten wir einen langen,
ebenen Streifen und nehmen dafür an,

daß dieser in gleichmaßigen Inter¬

vallen abwechslungsweise von unten

und von oben vom äußeren Magnet¬
feld durchsetzt werde. Die Kontakte

an den Enden seien aus gutleiten¬
dem Material, so daß sie als Äqui¬

potentiallinien betrachtet werden kön¬

nen. Das Probenmaterial habe eine

skalare Leitfähigkeit a und einen Hall¬

koeffizienten i?H- Fur unser ebenes

Problem wird damit die Stromdichte

J (je nach der Richtung des Magnet¬
feldes im Uhrzeiger- oder im Gegen¬

uhrzeigersinn) um den kon¬

stanten Hallwinkel 0 gegen¬

über dem elektrischen Feld ê

verdreht sein. An den seitli¬

chen Randern des Streifens

muß der Stromdichtevektor

parallel zum Rand gerichtet,
das elektrische Feld also um

den Hallwinkel 0 gegenüber
dem Rand verdreht sein. Da¬

mit können die Bedingungen
fur das elektrische Feld in

unserem Streifen wie folgt
formuliert werden:

Es gilt ein quellenfreies
Potentialfeld zu finden, das

einerseits senkrecht zu den

Querseiten an den Enden des

Streifens steht, und das and¬

rerseits, je nach der Richtung
des Magnetfeldes intervallweise im Uhrzeiger oder im Gegenuhrzeigersinn, den

Hallwinkel 0 mit dem seitlichen Rand einschließt.

Fur den Fall eines überall gleich gerichteten Magnetfeldes, also fur eine

ungefaltete, rechteckformige Probe, ist dieses Problem von Lippmann und

ç(Hf

cfA

/^B

^—-^c

K^ß

W00 8000

H—

12000 A/cm W000

Fig 6. „Zick-zack Effekt". Magnetische Widerstandsanderung von

zick-zack-formig (Fig. 5) gefalteten Indium-Streifen bei 4 2 °K

Probe A j,jb = l 31, Probe B alb = 2.22, Probe C alb = 6,10,

Probe Z> ungefalteter Streifen
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Kxjhet [56] an Hand einer konformen Abbildung gelöst worden. Diese Autoren

zeigen, daß die Hallspannung und besonders auch die magnetische Widerstands¬

änderung einer reehteckförmigen Platte stark vom Seitenverhältnis der Platte

abhängen können. Aus dem Feldverlauf in einer solchen ungefalteten, reehteck¬

förmigen Platte, die gerade die Dimensionen einer einzelnen Lage einer „Zick¬

zack-Probe" hat, kann nun durch geeignetes, sukzessives Aneinanderreihen ein

Feldverlauf konstruiert werden, der auch die Randbedingungen einer „Zick-zack-

Probe" erfüllt. Beim so zusammengesetzten Feldverlauf werden die Intervall¬

ränder zu Äquipotentiallinien, so daß dieser ebenfalls ein Potentialfeld darstellt.

Das bedeutet nun aber, daß an einer „Zick-zack-Probe" die gleiche magnetische
Widerstandsänderung wie an einer einzelnen Lage der Probe gemessen wird.

Der Hallwinkel 0 kann auch, wenn in einer dünnen Probe „Size-Effekte"

spürbar werden, als Invariante betrachtet werden, solange die Breite und die

Länge der einzelnen Lagen einer „Zick-zack-Probe" groß gegenüber der mittleren

freien Weglänge sind. In diesem Fall muß aber für a die über die Probendicke

gemittelte Leitfähigkeit a-g und auch für den Hallkoeffizienten der an einer gleich
dünnen Probe gemessene Wert eingesetzt werden (vergleiche [18]).

Leider kann keine geschlossene, für alle Seitenverhältnisse ajb und alle Hall¬

winkel 0 gültige Formel für die magnetische Widerstandsänderung einer reeht¬

eckförmigen Platte angegeben werden. Wir zitieren drei Formeln mit verschiedenen

Gültigkeitsbereichen aus der Arbeit von Lippmann und Kuhrt [56] :

,
l + tg2 0 für ajb^0\

euwJjT+ü?? für a = b )0beliebig (61)
QW I b I 41n2\

l 1 + ^(tg0--^rH für a\b^oo;0^nß.

Dabei bezeichnet Qq(H) den an einer reehteckförmigen Platte der Länge a und der

Breite 6 im Magnetfeld H gemessenen spezifischen Widerstand, und q (H) den

spezifischen Widerstand einer sehr langen (also nicht mit diesem Geometrieeffekt

behafteten) Probe. Für den Hallwinkel 0 gilt bekanntlich:

, /~t
Rji' /«off ,„ „.

tee= Q(H)
• <6-2)

Im Spezialfall einer quadratischen Probe (a = b) und asymptotisch im Grenz¬

fall einer relativ sehr kurzen Probe (realisierbar als Corbino-Scheibe) können also

einfache, für alle Hallwinkel gültige Ausdrücke angegeben werden. Die dritte

Formel im Ausdruck (6.1) ist nur im asymptotischen Grenzfall einer unendlich

langen Probe und eines Hallwinkels von 90° exakt gültig. Sie gilt aber immer

noch, mit einer Genauigkeit von mindestens 1 % im Bereich ajb > 1 und tg 0 > 3.

Diese beiden Bedingungen sind für alle Proben der Fig. 6 bei 12000 A/cm erfüllt,

so daß für jede Probe der diesem Magnetfeld entsprechende Wert von tg 0 und

damit der Hallkoeffizient J?h bestimmt werden kann (Tabelle 4).
Für den Nachweis dieses „Zick-zack-Effektes" wurde ein ungefähr fünfmal

weniger reines Indium als für unsere „Size-Effekt"-Untersuchungen verwendet.

Dieses Indium wurde zu einem Streifen von ca. 2 x 10-2 mm Dicke gewalzt und

daraus die verschiedenen Proben der Fig. 6 gefaltet. Die Restwiderstandsbe-
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Stimmung stimmte für alle Proben innerhalb der Meßfehlergrenzen überein, und

ergab bei 4,2 °K einen spezifischen Widerstand von o4 2
= 3,29 X 10~9 Ohm cm.

Der Verlauf der magnetischen Widerstandsänderung ohne diesen Geometrieeffekt

Tabelle 4. Auswertung des ,,Zick-zack-Effektes". Berechnung des Hallkoeffizienten .Rh bei einem

Magnetfeld von 12000 A/cm nach der dritten Formel im Ausdruck (6.1)

Probe a/b
Qa(B)

e(O)
tge

A 1,31 6,53 3,14 3,24

3,29

1,47

B 2,22 4,74 2,28 1,49

C 6,10 3,02

2,08

1,45 3,20 1,45

D OO 1 -

Mittelwert 1,47

(Probe D) wurde an einem ungefalteten Streifen von 50 mm Länge und 2 mm

Breite gemessen, wobei die Spannungssonden je ca. 10 mm von den Stromzu¬

führungen entfernt angebracht wurden. Die Endzonen mit ihrem bei großem Hall¬

winkel besonders stark deformierten Stromlinienbild, konnten so keinen spürbaren
Einfluß auf die Widerstandsmessung ausüben. Der Sättigungswert der ma¬

gnetischen Widerstandsänderung betrug für diese Probe bei 12000 A/cmg(Ä)/g(0)
= 2,08 was einem spezifischen Widerstand bei 12000 A/cm von 6,84 x 10~9 Ohm cm

entspricht. Damit konnte für jede Probe der „Zick-zack-Effekt" allein (vierte

Spalte der Tabelle 4) und daraus nach der dritten Formel im Ausdruck (6.1) der

Hallwinkel und der Hallkoeffizient bestimmt werden. Wir erhielten so für den

Hallkoeffizienten bei 12000 A/cm für jede Probe innerhalb der Meßfehlergrenzen
den gleichen Wert von Rs = 1,47 X 10"12cm3A s (= 1,47 x 1012 Vcm/Gauß A), was
sehr gut mit einer Messung von Boeovik [57] übereinstimmt (1,5 X 10~4cm3/A s).
Um mit diesem „Zick-zack-Effekt" auch für kleine Hallwinkel den Hall¬

koeffizienten bestimmen zu können, wäre es wohl am einfachsten, wenn eine in eine

quadratische Form gefaltete Probe benützt würde, so daß nach der für alle

Hallwinkel gültigen zweiten Formel im Ausdruck (6.1) ausgewertet werden könnte.

Anhang

Berechnung der „Size-Effekte" in dünnen Filmen für ein allgemeines Ellipsoid
als Fermifläche. In unserem Koordinatensystem (z-Achse senkrecht zur Proben¬

ebene) habe die Fermifläche die Form:

3 3

jZ^I^hk^E, (i)y = (^)r (A.1)

Der Tensor (1/m) kann so mit der für Bloch-Elektronen üblichen Definition als

Tensor der reziproken, effektiven Masse der Elektronen bezeichnet werden. Die

Geschwindigkeit v der Elektronen wird für dieses Modell eine lineare Funktion
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1
_ „

,1(1

von fe.

v = jrX7kE, ^»IJ^lï. (A 2)

Die Energieflachen werden also auch im D-Raum ellipsoidformig.
Die Relaxationszeit to sei konstant. Da damit fur unser Modell alle Elektronen

in einem äußeren Feld die gleiche Drift-Geschwindigkeit erhalten, können auch

die Komponenten des Leitfahigkeitstensors sofort hingeschrieben werden:

Die Annahme eines allgemeinen Ellipsoïdes als Energieflache der Bloch-

Elektronen ist naturlich immer noch sehr kunstlich, liefert aber doch die Möglich¬
keit, jeden beliebigen, mit den Onsager-Relationen vertraglichen Leitfahigkeits-
tensor darstellen zu können Unsere Modellvorstellung bietet deshalb auch die

Möglichkeit, „Size-Effekte" an dünnen Filmen aus anisotropem Material inter¬

pretieren zu können.

Wir berechnen die Stromdichte J(z) durch eine Integration des Ausdruckes

(1.1.6). Dazu soll der v-Raum so auf einen q-Raum abgebildet werden, daß die

Energieflachen im q-Raum kugelförmig werden. Es sei-

3

vm = ^emnqn, (A.4)
n = \

und zwar so, daß einerseits

q\ + à + à = E (A.5)

und außerdem

e3i = e32 = 0 (A.6)

wird. Diese Forderungen liefern zusammen 8 verschiedene Bedingungen fur die

9 Koeffizienten emn. Es können also einfach unendlich viele Matrizen (emn)

angegeben werden, die unsere Forderungen erfüllen.

Da gemäß (A 2) der «-Raum auch linear auf den fc-Raum abgebildet wird,

definieren (A.2) und (A 4) zusammen auch eine lineare Abbildung des fc-Raumes

auf den q-Raum. Die Koeffizienten dieser Abbildung seien mit ftj bezeichnet.

3

j = i

Die Volumenelemente transformieren sich damit gemäß :

d3k = Fd3q, (A.8)

wobei F die Determinante der Matrix (ft]) bezeichnet.

Die verschiedenen Summanden im Ausdruck (1.1.6) seien als Ji}(z, <f;) be¬

zeichnet •

Ji{z,g)=^J%1(z,é,). (A.9)
j = i
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Wir erhalten so für Jy(«, £]) als Integral im 9-Raum geschrieben:

Jii{z,Si) = -~FJjjdq*
qs> 0

£e{nqn\ £ejmq„
n = \ } [m = 1

«33 ?3

+ Ä/2

(A.10)

~ Jdz' ^(z')exp
-d/2

*0«33?3

Da dfo/dE im q-Raum kugelsymmetrisch ist, verschwinden bei der Integration
über den Halbraum 53 > 0 alle Terme mit n =t= m, und man erhält :

Jij (z, é'j)
e*FE0

6 7I2 P33
(6:

-J-rf/2

a eyi + e«2 e^) / dz' Sj (z') ki
-m

to c33 VEa

i-rf/2
r 1

(All)

wobei j^o wiederum die Fermi-Grenzenergie bezeichnet, und die Funktionen

ki und &2 gemäß (1.2.3) definiert sind.

Berechnet man die Koeffizienten des Leitfähigkeitstensors einer unbegrenzten
Probe mit dem gleichen Abbildungsverfahren, so erhält man:

e^FEl'2, v
6 tv

(A.12)

Damit können die emK im Ausdruck (A.ll) durch die oy substituiert werden.

(A.ll) kann so in der von den Abbildungskoeffizienten emn unabhängigen Form:

+ d/2

-d/2

«3
11^^-1 +

+ <«/2

V 033 J J ' \ h

(A.13)

-d/2

hingeschrieben werden, wobei noch die Substitution

(A.14)

eingeführt wurde. Das so definierte I3 kann nun als spezieller Mittelwert von

fo [ ^31 aufgefaßt werden. Um dies zu zeigen, berechnen wir den Mittelwert von

to\v3\ über alle Zustände deren Energie zwischen Eo und Eo + dE liegen. Es sei

also:

1
dSk

'oka!
E = Eo

S/kE\
k »3

<tö*

(A.15)

E = Eo

v*^l
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Für die Transformation der Oberflächenelemente dS erhält man unter Berück¬

sichtigung von (A.8) :

\S7*E\
-*

|V,Ä'| -^27^" (A'lb)

Damit wird :

fJdSqtoesaqg _

.11 E=Eo '0^33 k*0
l \ 1H\

fo\^\=—7j^—
=

—2—' <A-17)

E = Eo

und mit (A.15) und der Substitution (A.14):

dSk

<ff

!

\7kE

TSk

to\va\

Z3==^—_--
. (A.18)

|V*ß|
E = Eo

Für ein Sommerfeld-Modell stimmt h mit der freien Weglänge to\ vEo\ überein.

Für einen seitlich unbegrenzten Film, der keine Kontakte an der Oberfläche

trägt, muß Jz{z) überall verschwinden. Durch lineare Superposition dieser Forde¬

rung kann &z(z) aus den Ausdrücken für J\{z) und Jz(z) eliminiert werden.

Nimmt man noch an, daß das Koordinatensystem so gewählt sei, daß für eine

gleich orientierte, dicke Probe die Ausdrücke (3.2.2) gelten, so erhält man für die

Stromdichte in der Plattenebene die Hauptachsenform:

Jt (z, Si) = [ou - ||] ~ fdz' 6\ (z') h {^-), i = 1,2. (A.19)

Damit kann für die x- und für die y-Richtung getrennt je wie für ein Sommerfeld-

Modell weitergerechnet werden, wenn statt der isotropen Leitfähigkeit a die

Ausdrücke :

a2 a2
ffi = Un —

~^~ bzw. cr2 = #22 — (A.20)
<?33 f33

und statt der mittleren freien Weglänge l das durch (A.18) definierte I3 eingesetzt
wird.

Für ein allgemeines und beliebig zur Filmebene orientiertes Ellipsoid als

Fermifläche kann somit die folgende Aussage über den Ladungstransport parallel
zur Oberfläche eines dünnen Filmes abgeleitet werden:

Die an einem dünnen Film aus anisotropem Material beobachtete Verkleine¬

rung der effektiven Leitfähigkeit gegenüber dem (in der gleichen Richtung) an

einer dicken Probe des gleichen Materials gemessenen Wert, kann stark von der

Orientierung der Kristallachsen gegenüber der Filmebene abhängen. Die in einer

Richtung gemessenen „Size-Effekte" können mit den für ein Sommerfeld-Modell

berechneten „Size-Effekten" (Gleich- und Wirbelstrom) verglichen werden, wenn

die „mittlere freie Weglänge" im Sinne von (A.18) interpretiert wird. Die durch

(A.18) definierte „mittlere freie Weglänge" wird aber nur für ein Sommerfeld-

Modell mit dem Mittelwert von to • \v\ über der Fermioberfläche übereinstimmen.

Es sei mir hier gestattet, Herrn Prof. Dr. P. Grassmann, dem Leiter des Instituts für

Kalorische Apparate und Kältetechnik der Eidgenössischen Technischen Hochschule, für
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seine wohlwollende Unterstützung meinen herzlichen Dank auszusprechen. Meinem verehrten

Lehrer, Herrn Prof. Dr. J. L. Olsen, der mir auch die Anregung zu dieser Arbeit gab, bin ich

zu tiefem Dank verpflichtet. Meinen Kollegen, Herrn Dr. K. Andres, Herrn S. Gygax und

besonders Herrn P. Wyder danke ich für viele wertvolle Hinweise und kritische Bemerkungen,
und unserem Mechaniker Herrn W. Wernli für die Bereitstellung des flüssigen Heliums.

Diese Arbeit wurde dank der finanziellen Unterstützung durch den Schweizerischen National¬

fonds ermöglicht.

Literatur

Stone, I.: Phys. Rev. 6, 1 (1898).
Thomson, J. J.: Proc. Camb. Phil. Soc. 11, 120 (1901).
Deitbner, A.: Naturwissenschaften 23, 557 (1935).
Lovell, A. C. B.: Proc. Roy. Soc. (London) A 157, 311 (1936).
— and E. T. S. Appleyard: Proc. Roy. Soc. (London) A 158, 718 (1937).
Fuchs, K.: Proc. Camb. Phil. Soc. 34, 100 (1938).
Kaganov, M. I., and M. Y. Azbel: Soviet Phys.-JETP 27, 762 (1945).
Englman, R., and E. H. Sondheimer: Proc. Phys. Soc. (London) B 69, 449 (1956).
Andrew, E. R.: Proc. Phys. Soc. (London) A 62, 77 (1949).
Olsen, J. L.: Helv. Phys. Acta 31, 713 (1958).
Toxen, A.M.: Phys. Rev. 123, 442 (1961).
Gaide, A., and P. Wyder : Electrical and Magnetic Properties of Thin Metallic Layers
(Koninklije Vlaamse Académie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Künsten van

Belgie), 411 (1961).
Cotti, P.: Physics Letters 4, 114 (1963).
Bate, R. T., Byron Martin, und P. F. Hille: Phys. Rev. 131, 1482 (1963).
Wyder, P.: Phys. kondens. Materie, wird demnächst veröffentlicht.

Cotti, P.: Proc. of the Int. Conf. on High Magnetic Fields. (John Wiley, New York),
539 (1962).
MacDonald, D. K. C: Nature 163, 637 (1949).
Sondheimer, E. H.: Phys. Rev. 80, 401 (1950).
Königsberg, E.: Phys. Rev. 91, 8 (1953).
Azbel, M. Y.: Doklady Akad. Nauk S. S. S. R. 99, 519 (1954).
MacDonald, D. K. C, und K. Sarginson: Proc. Roy. Soc. (London) A 203, 223 (1950).

Barron, T. H. K., and D. K. C. MacDonald: Physica XXIV, 102 (1958).

Kaner, E. H.: Soviet Phys.-JETP 34, 454 (1958).
Babiskin, J., und P. G. Siebenmann: Phys. Rev. 107, 1249 (1957).
Lieshitz, I. M., M. Y. Azbel und M. I. Kaganov: Soviet Phys. - JETP 4, 41 (1957).

Chambers, R. G.: Proc. Roy. Soc. (London) A 202, 378 (1950).
Sondheimer, E. H.: Phil. Mag. Suppl. 1, 1 (1952).
Chambers, R. G.: Proc. Roy, Soc. (London) A 215, 418 (1952).

Litthy, B., und P. Wyder : Helv. Phys. Acta 33, 667 (1960).

Blatt, F. J., and H. G. Satz: Helv. Phys. Acta 33, 1007 (1960).
Montariol, F., und R. Reich: Compt. rend. 254, 3357 (1962).

Azbel, M. Y., und R. N. Gurzhi: Soviet Phys. - JETP 15, 1133 (1962).

Reitter, G. E. H., and E. H. Sondheimer: Proc. Roy. Soc. (London) A 195, 336 (1948).

Aleksandrov, B. N., und I. G. D'Yakov: Soviet Phys. - JETP 16, 603 (1963).
Wwedensky, B.: Ann. Physik 64, 609 (1921).
Bean, C. P., R. W. Deblois, and L. B. Nesbitt: J. Appl. Phys. 30, 1976 (1959).

Stern, R., M. Levy, R. Kagiwada, and I. Rudnick: Appl. Phys. Letters 2, 80 (1963).

Pippard, A.B.: Proc. Roy. Soc. (London) A 224, 273 (1954).
"

Faber, T. E.: Proc. Roy. Soc. (London) A 241, 531 (1957).

Davies, E. A.: Proc. Roy. Soc. (London) A 255, 407 (1960).
Dingle, R. B.: Proc. Roy. Soc. (London) A 201, 545 (1950).

Rayne, J. A., and B. S. Chandrasekhar: Phys. Rev. 125, 1952 (1962).
Rayne, J. A.: Phys. Rev. 129, 652 (1963).



74 Pieeo CoTTi : Ladungstransport in dünnen Filmen

[44] Aleksbbvskii, N. E., und Y. P. Gaidukov: J. Exptl. Theoret. Phys. (U. S. S. R.) 37,

672 (1959).

[45] Dingle, R. B.: Physica 19, 311 (1953).

[46] Harbison, W. A.: Phys. Rev. 118, 1182 (1960).

[47] Lanöenbebg, B. N., and T. W. Moobe: Phys. Rev. Letters 3, 137 (1959).

[48] Habrison, W. A.: Phys. Rev. 116, 555 (1959).

[49] Foesvoll, K., and I. Holwech: Phil. Mag. 9, 435 (1964).

[50] Cotti, P.: Z. Angew. Math. Phys. 11. 17 (1960).

[51] - Tecnica 9, 1361 (1960).

[52] LÜthy, B.: Helv. Phys. Acta 33, 161 (1960).

[53] Cotti, P., J. L. Olsen, J. G. Daunt und M. Kbeitman: Cryogenics 4, 45 (1964).

[54] Amundsen, T., and T. Olsen: Physics Letters 4, 304 (1963).

[55] Cotti, P.: Helv. Phys. Acta 34, 777 (1961).

[56] Lippmann, H. J., und F. Kuhbt: Z. Naturforsch. 13a, 462 (1958).

[57] BOBOVIK, E. S.: Soviet Phys. - JETP 11, 189 (1960).

[58] Cotti, P., E. M. Fbybe und J. L. Olsen: Helv. Phys. Acta, erscheint demnächst.

[59] Hashin, Z., and S. Shtrikman: Phys. Rev. 130, 129 (1963).



Lebenslauf

Ich wurde in Zürich geboren und bin im Elternhaus in Küsnacht

(ZH) aufgewachsen.

Sieben Jahre Primarschule in Küsnacht.

Besuch der Sekundärschule in der Evangehschen Lehranstalt

Samedan (GR).

Besuch der kantonalen Oberrealschule in Zürich.

Erwerb des Maturitätszeugnisses.

Student an der Abteilung für Mathematik und Physik der Eid¬

genössischen Technischen Hochschule in Zürich.

Frühling 1958 Erwerb des Diploms als Physiker.

Seither Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kalorische Appa¬
rate und Kältetechnik der Eidgenössischen Technischen Hoch¬

schule unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. P. Grassmann und

von Herrn Prof. Dr. J. L. Olsen.

6. Juli 1931

1938--1945

1945--1948

1948--1953

Herbst 1953

1953--1958

Et aucune grande personne ne comprendra jamais que

ça a tellement d'importance !

Antoine de Saint-Exupéry
„Le Petit Prince"


