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Abstract

Three new classes of superconduetors have been discovered in the last decade: the

organie superconduetors, the heavy fermion superconduetors and the oxide supercon¬

duetors. All of them show characteristic anomalies that point to the possibility that

they are anisotropic superconduetors with a directionally dependent (k-dependent)

gap funetion that vanishes in points or lines on the Fermi surface.

The problem to identify the symmetry type of an anisotropic superconduetor has

not found a satisfactory Solution yet. Although a number of experiments have been

proposed that allow in principle to distinguish between different symmetry types,

most of them are ambiguous because they do not couple to the order parameter

directly. They measure physical quantities that are modified by anisotropic super-

conduetivity and additional factors like e.g. impurity concentration. In this Thesis,

we propose a new experiment: Andreev scattering, i.e., scattering of low energy nor¬

mal quasiparticles off the spatially varying order parameter when the quasiparticles

approach a normal metal-superconductor interface from the normal side. The idea

is investigated in detail for anisotropic even-parity superconduetors. To describe the

quasipartide dynamics, the Bogolyubov-de Gennes equations for anisotropic super¬

conduetors are introduced and approximated by the Andreev equations. The non-

ideality of the interface is taken into account by an interface potential parametrized

by a reflection coefficient. This leads to a boundary condition for the Andreev equa¬

tions at the interface. The pair potential A(k,r), i.e., the directionally and space

dependent order parameter that oecurs as a scattering potential in the Andreev

equations, is determined selfconsistently for various nonideal Interfaces to d-wave su¬

perconduetors. This is equivalent to solving the proximity effect for interfaces with

a finite reflection coefficient, and it is done using the quasiclassical formalism. Once

A(k,r) has been obtained, the Andreev equations are integrated numerically and

the k-dependent Andreev reflection and transmission coefficients as well as the corre¬

sponding conduetivities are computed. The theory predicts a directional dependence

of the conduetivities from which the k-dependence of the order parameter can be

reconstrueted. For this effect to be a useful tool, new experiments will have to be de-

vised. A double point contact experiment is proposed for an experimental realization

of the idea.

In the second part, the specific heat of a particular candidate for anisotropic

superconduetivity is studied: the superconducting heavy fermion Compound UBeu.

Experimental data of Ott and Felder show a T* - behaviour of the specific heat below

Tc and an additional linear term at temperatures below 0.2K. This unusual temper-

ature dependence is explained in terms of a theory of resonant impurity scattering by



assuming an axial state for the order parameter: whereas Isotropie (s-wave) supercon¬

duetors are not influenced by a small concentration of normal unmagnetic impurities,

the low temperature behaviour of anisotropic superconduetors is changed. The data

are fit by choosing appropriate values for the impurity concentration (rij = 3-10-4/Z,
where Z is the number of electrons per unit cell) and scattering strength (scattering

phase shift So = 0.9ir/2). For these parameter values, there is a scattering resonance

that modifies the density of states at low energies. This modification produces an

apparent linear term in the specific heat in the temperature ränge considered in the

experiment. The theory predicts that the linear term should disappear again at lower

temperatures.



Zusammenfassung

In den letzten zehn Jahren wurden drei neue Klassen von Supraleitern entdeckt: die

organischen Supraleiter, die Schwere-Fermionen Supraleiter und die Oxydsupraleiter.

Sie zeigen charakteristische Anomalien, die darauf hinweisen, dass es sich um aniso¬

trope Supraleiter handeln könnte, deren Gapfunktion richtungsabhängig (k - abhän¬

gig) ist und in Punkten oder auf Linien auf der Fermifläche verschwindet.

Das Problem, den Symmetrietyp eines anisotropen Supraleiters zu bestimmen,

ist noch nicht befriedigend gelöst. Zwar wurde eine ganze Reihe von Experimenten

vorgeschlagen, die es im Prinzip erlauben, zwischen verschiedenen Symmetrietypen

zu unterscheiden, aber die meisten davon sind nicht eindeutig, weil sie nicht direkt an

den Ordnungsparameter koppeln. In dieser Doktorarbeit schlagen wir ein neues Ex¬

periment vor: Andreev Streuung, d.h., Streuung normaler Quasiteilchen niedriger

Energie am Ordnungsparameter, wenn sich die Quasiteilchen einer Normalleiter-

Supraleiter Grenzfläche von der normalen Seite her nähern. Die Idee wird für den

Fall anisotroper Supraleiter gerader Parität untersucht. Um die Dynamik der Qua¬

siteilchen zu beschreiben, werden die Bogoliubov-de Gennes Gleichungen eingeführt

und durch die Andreev- Gleichungen angenähert. Die Nichtidealität der Grenzfläche

wird in Form eines Grenzflächenpotentials berücksichtigt, das durch einen Reflex¬

ionskoeffizienten parametrisiert wird. Entsprechend wird eine Randbedingungen für

die Andreev Gleichungen an der Grenzfläche eingeführt. Das Paarpotential A(k, r),

d.h., der richtungs- und ortsabhängige Ordnungsparameter, der in den Andreev-

Gleichungen auftritt, wird selbstkonsistent bestimmt für verschiedene Grenzflächen

zu d-Wellen Supraleitern. Das heisst, der Proximity-Effekt wird für Grenzflächen

mit einem endlichen Reflexionskoeffizienten ausgerechnet, und dazu wird der quasi¬

klassische Formalismus benutzt. Sobald man A(k,r) bestimmt hat, können die An¬

dreev Gleichungen numerisch integriert und die k-abhängigen Andreev Reflexions¬

und Transmissionskoeffizienten sowie die zugehörigen Leitfähigkeiten berechnet wer¬

den. Die Theorie sagt eine Richtungsabhängigkeit der Leitfähigkeiten voraus, aus der

die k-Abhängigkeit des Ordnungsparameters rekonstruiert werden kann. Neue Ex¬

perimente müssen entworfen werden, damit dieser Effekt genutzt werden kann. Zur

experimentellen Verwirklichung der Idee wird ein Doppelpunktkontakt-Experiment

vorgeschlagen.

Im zweiten Teil betrachten wir die spezifische Wärme eines bestimmten Kan¬

didaten für anisotrope Supraleitung: der supraleitenden Schwere-Fermionen Verbin¬

dung UBeu. Experimentelle Daten von Ott und Felder zeigen, dass sich die spezifi¬

sche Wärme unterhalb von Tc wie TJ verhält und bei Temperaturen unterhalb von



0.2K linear. Diese ungewöhnliche Temperaturabhängigkeit wird durch eine Theorie

erklärt, die resonante Streuung an Verunreinigungen berücksichtigt und einen axialen

Zustand als Modell für den Ordnungsparameter wählt: während isotrope (s-Wellen)

Supraleiter von kleinen Konzentrationen nichtmagnetischer Verunreinigungen nicht

beeinflusst werden, wird das Tieftemperaturverhalten anisotroper Supraleiter verän¬

dert. Die Daten werden gefittet, indem man die Konzentration der Verunreinigun¬

gen (n< = 3 • 10_4/Z, wobei Z die Zahl der Elektronen pro Einheitszelle ist) und

ihre Streustärke (Streuphase Sa = 0.9jt/2) geeignet wählt. Für diese Parameter¬

werte ergibt sich eine Streuresonanz, die die Zustandsdichte bei kleinen Energien

modifiziert. Diese Veränderung verursacht den scheinbaren linearen Beitrag zur spe¬

zifischen Wärme in dem Temperaturbereich, der im Experiment betrachtet wurde.

Die Theorie sagt voraus, dass der lineare Term bei tieferen Temperaturen wieder

verschwinden sollte.


