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Zusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Dissertation ist die Shubnikov-Phase der einachsig
anisotropen Hochtemperatursupraleiter. Die Shubnikov-Phase ist charakerisiert

durch das Vorhandensein von magnetischen Flussschläuchen, die entweder ein

"festes" Gitter bilden oder in einem flüssigkeitsähnlichen Zustand sind, je nach

Magnetfeld und Temperatur. Statische Unordnung oder thermische Fluktua¬

tionen können die Flusslinien erheblich von ihren Gittergleichgewichtslagen ver¬

schieben, was zu verdrillten Flusslinien führen kann. Ist das Flussliniengitter nur

wenig verzerrt, so kann es als ein kontinuierliches, elastisches Medium approxi¬
miert werden, welches durch die Elastizitätsmodule charakterisiert ist. Um aus¬

gedehnte Gitterverzerrungen, sogenannte plastische Deformationen, adequat zu

beschreiben, muss hingegen die Linienstruktur der magnetischen Flussschläuche

berücksichtigt werden. In diesem Bereich, wo langreichweitige Deformationen

des Flussliniengitters auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit am grössten, dass ver¬

drillte Flusslinien auftreten und zu nichtlokalen Effekten Anlass geben. Einen

wichtigen Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Frage nach der Beziehung
zwischen dem Übergang von nicht verdrillten zu verdrillten Flusslinien und dem

Schmelzen des Flussliniengitters. Für die Untersuchung dieses Zusammenhangs

spielen die elementaren Ringanregungen der Flusslinien eine fundamentale Rolle,
da sie die generischen Elemente für allgemeine Strukturen mit verdrillten Fluss¬

linien bilden. Eine mögliche Ursache für die Entstehung verdrillter Flusslinien

sind ausgedehnte starke Haftzentren.

In der vorliegenden Arbeit werden die elastische Eigenschaften des Flussli¬

niengitters, die elementaren Ringanregungen der Flusslinien, und die plastischen
Deformationen des Flussliniengitters aufgrund starker Haftzentren untersucht.

Nach einer kurzen Einführung in die Hochtemperatursupraleitung im ersten

Kapitel, bilden im zweiten Kapitel die elastischen Eigenschaften des Flussli¬

niengitters für einachsig anisotrope Supraleiter den Gegenstand der Betrachtun¬

gen. Im Rahmen der London Approximation, welche gültig ist für Magnetfelder
B < Hct, werden die Elastizitätsmodule des Flussliniengitters berechnet. Der tra¬

ditionelle Weg diese Elastizitätsmodule für den anisotropen Fall zu bestimmen,
ist derselbe wie für den isotropen Fall. Diese Methode ist sehr mühsam und kom¬

pliziert, da die Symmetrie im anisotropen Supraleiter erheblich reduziert ist. Eine

weitaus einfachere und direktere Methode beruht auf einer Skalierungstheorie.
Mit Hilfe dieser Skalierungstheorie können die Elastizitätsmodule im anisotropen
Fall direkt aus den entsprechenden Grössen des isotropen Problems extrahiert

werden. Der Vorteil dieser Method liegt in ihrer Einfachheit und in der Tatsache,
dass alle Elastizitätsmodule automatisch generiert werden. Insbesondere, liefert

diese neue Methode einen Scher-Kipp-Elastizitätsmodul.
Im dritten Kapitel wird die Beziehung zwischen dem Schmelzen des Flussli¬

niengitters und dem Übergang zwischen verdrillten und nicht verdrillten Fluss¬

schläuchen untersucht. Diese Betrachtungen werden im Rahmen der London

Approximation durchgeführt. Die Analyse der elementaren Ringanregungen von

Flusslinien im Flussliniengitter und in der Flusslinienflüssigkeit zeigt, dass im Be¬

reich mittelstarker Magnetfelder, dh. Hc\ < B < 0.2i/c3, die generische Ringan¬

regung aus drei verdrillten Flussschläuchen (DF) besteht. Diese Konfiguration
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verdrillter Flussschläuche hat jedoch eine grosse Energie im Gitter, sodass dort

solche Ringanregung nicht vorkommen ist. Im Gegensatz dazu erlaubt die Fluss-

linienflüssigkeit die Bildung niederenergetischer DFs, und damit besitzt die Fluss-

linienflüssigkeit, im thermodynamischen Grenzfall, ausgedehnte Strukturen mit

verdrillten Flusslinien. Das Auftreten verdrillter Flusslinien scheint deshalb di¬

rekt mit dem Schmelzen des Flussliniengitters zusammenzuhängen. Insbesondere,
scheint im thermodynamischen Grenzfall eine Flusslinienflüssigkeitsphase, welche

keine verdrillten Flusslinien enthält, nicht zu existieren. Neben den Untersuchun¬

gen der Ringanregungen wird das Phänomen des Kreuzens und der Rekombina¬

tion von Flusslinien analysiert. Dies ist insbesondere wichtig für das Verständnis

nicht-lokaler Eigenschaften des Flussliniensystems. Alle diese Betrachtungen der

Ringanregungen basieren auf numerischen Methoden. In diesem Zusammenhang
hat sich herausgestellt, dass das London Energiefunktional durch einen Term,
welcher der Kernenergie der Flussschläuche entspricht, ergänzt werden muss.

Bei einem Fehlen dieses Termes sind die Flusslinien instabil bezüglich Fluktua¬

tionen auf der kleinsten Längenskalen im Problem, dh. auf der Kohärenzlänge
des Supraleiters.

Das vierte Kapitel handelt von den Gitterverzerrungen, welche in einem Flus-

sliniengitter, das durch ein Material mit unendlich starken Haftzentren getrieben

wird, auftreten. Es werden punktförmige als auch linear ausgedehnte Haftzentren

betrachtet. Hauptgegenstand dieser Betrachtungen ist die Topologie der Gitter¬

verzerrungen, die Orientierung des getriebenen Flussliniengitters, der kritische

Strom, die Energiebarriere für das Ablösen des haftenden Flussschlauches, und

der Mechanismus des Ablösens. Die folgenden Untersuchungen basieren auf der

London Approximation und sind eingeschränkt auf den Bereich mittlerer Magnet¬
felder, dh. Hc\ <ß< 0.2/rcj. Punktförmige Haftzentren deformieren das Flus-

sliniengitter nur lokal, sodass daraus weder eine bevorzugte Orientierung des be¬

wegten Flussliniengitters resultiert noch eine Struktur mit verdrillten Flusslinien.

Das Ablösen des Flussschlauches vom Haftzentrum basiert auf der Erzeugung
eines Flusslinienringes an diesem Haftzentrum (Einring-Mechanismus). Dieser

Vorgang führt zu einer abrupten Abnahme in der Deformationsenergie und dies

wiederum beeinflusst das Skalierungsverhalten der Energiebarriere für das Ablösen

vom Haftzentrum. Die Energiebarriere, als Funktion des angewendeten Stromes,
skaliert mit einem anderen Exponenten als im Fall eines glatten waschbrett¬

ähnlichen Haftzentrenpotentials. Ausgedehnte Haftzentren induzieren plastische
Deformationen, dh. die Flusslinien sind wesentlich deformiert, was zu Struk¬

turen mit verdrillten Flusslinien führen kann. Im Rahmen der betrachteten

Haftzentren werden Konfigurationen mit drei oder vier verdrillten Flusslinien

beobachtet. Diese langreichweitigen Deformationen des Flussliniengitters zeigen
insbesondere den grossen Einfluss der hexagonalen Struktur des Flussliniengitters
auf die Topologie der generierten Gitterverzerrungen. Daraus folgt auch die Exi¬

stenz einer bevorzugten Orientierung für ein getriebenes Flussliniengitter. Der

Ablösungsmechanismus von langen Haftzentren beinhaltet neben dem Einring-
Mechanismus auch Prozesse, welche einen Austausch der Flusslinien am Haftzen¬

trum initiieren. Die Energiebarriere für das Ablösen vom Haftzentrum skaliert

mit dem angelegten Strom wie im Fall von punktförmige Haftzentren. Der Grund
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für dieses Skalierungsverhalten ist die Deformationsenergie, die abrupt abnimmt,

wenn sich die Topologie der Gitterdeformation ändert. Inwieweit die erhaltenen

Resultate für den mittleren Feldbereich auf den Grenzfall kleiner Magnetfelder

übertragen werden können, bleibt zu zeigen. Es darf jedoch erwartet werden,

dass im Limes kleiner Magnetfelder Konfigurationen mit verdrillten Flusslinien

eher möglich sind. Insbesondere erwartet man stabile Ringanregungen mit zwei

verdrillten Flussschläuchen.
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Abstract

The subject of this thesis is the mixed phase of the uniaxially anisotropic high-Tc

superconductors. The mixed phase is characterized by the presence of vortices

which form either a vortex solid or a vortex liquid, depending on the field strength
and the temperature. Quenched disorder or thermal fluctuations can considerably

displace the vortices from their lattice equilibrium position and, therefore, the

vortices may entangle. If the vortex lattice is only slightly distorted the vortex

lattice can be approximated by a continuum elastic medium which is characterized

by elastic moduli. For large lattice distortions, i.e., plastic deformations, the

vortex lattice has to be described by taking the füll line structure of the vortices

into account. In this regime the vortices are most likely to entangle and, therefore,
non-local effects can occur. An important issue in this context concerns the

relation between the transition from disentangled to entangled vortices and the

vortex lattice melting. In the analysis of this aspect, the vortex loop excitations

constituting the fundamental objects for vortex entanglement play an important
role. Vortex entanglement can be introduced by extended strong pinning centers

since they are able to plastically distort the vortex lattice.

The topics investigated in this work are the elastic properties of the vortex

lattice in anisotropic superconductors, the elementary vortex loop excitations in

the vortex solid and liquid phase, and the plastic deformations associated with

strong pinning centers.

After a brief introduction in the first chapter, the elastic properties of the

vortex lattice are considered for a uniaxially anisotropic superconductor. Using
the London approximation, which is valid in the field regime B < 0.2Hcj, the

elastic moduli of the vortex lattice are determined. The traditional way to de-

rive the elastic moduli in the anisotropic Situation is based on the same steps

as the calculation of the elastic moduli in the isotropic case and, therefore, this

scheme becomes very cumbersome and complicated as the symmetry is signifi-
cantly reduced in the anisotropic Situation. However, a more simple and direct

method can be used in order to determine the elastic moduli. This new method

is based on a scaling theory which allows for the calculation of the elastic moduli

in the anisotropic Situation by means of their isotropic counterparts. This scaling
scheme which provides by definition all the moduli, gives rise to a new mixed

shear-tilt modulus.

In the third chapter the vortex lattice melting transition and its relation to

the transition from disentangled to entangled vortices is analyzed on the basis

of the London approximation. The analysis of the elementary vortex loop ex¬

citations in both the vortex lattice and liquid phase, in a superconductor free

of quenched disorder, demonstrates that in the intermediate field regime, i.e.,

Hci < B < 0.2i7C2, the basic loop of entanglement is the configuration of three

twisted vortices, i.e., the twisted triplet (TT). However, the high energy of this

loop excitation in the vortex lattice phase prevents the formation of entangled
vortices. In the vortex liquid phase, in contrast, the TTs have a low energy and,

therefore, the vortex liquid becomes entangled in the thermodynamic limit. The

entanglement seems to be triggered by the melting of the vortex lattice, i.e, the

disentangled vortex lattice melts directly into an entangled vortex liquid without
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passing through an intermediate disentangled vortex liquid phase. Besides the

vortex loop excitations, the phenomenon of vortex crossing and recombination is

studied, which is important for understanding the non-local behavior of a vortex

System. A crucial step in the numerical analysis of these loop excitations has been

the recognition that the usual London energy functional has to be completed by a

term which accounts for the vortex core energy. Without such a term the vortices

are unstable against unphysical fluctuations on the smallest length scale in the

problem, i.e., the coherence length of the superconductor.
The distortions of a vortex lattice driven through a material with isolated,

infinitely strong pinning centers are considered in the fourth chapter. On the ba-

sis of point-like as well as extended pinning centers the topology of the resulting
lattice deformations, the orientation of motion of the vortex lattice, the critical

current, the activation barrier for depinning, and the depinning mechanism are in-

vestigated. The following investigations are based on the London approximation
and restricted to the intermediate field regime, i.e., HcX 4C B < 0.2ffcj. Point-

like pinning centers deform the vortex lattice only locally and, therefore, they
introduce neither a preferred orientation of the moving vortex lattice nor vortex

entanglement. The depinning of the pinned vortex line occurs very abruptly and

involves the creation of a vortex loop at the pin. This one-loop depinning collapse
leads to a scaling behavior of the depinning barrier which is diiferent from the one

obtained for a smooth washboard pinning potential. Extended pinning centers,
in contrast, induce plastic deformations, i.e., the vortex lattice is substantially
deformed, and, therefore, the configurations of entangled vortices are produced.
These configurations turn out to consist of three or four vortices, for the pinning
centers considered. The large-scale deformations produced by extended pinning
centers bring the hexagonal vortex lattice structure of the vortex lattice to light
entailing a preferred orientation of a moving vortex lattice. Furthermore, the de¬

pinning mechanism involves not only the one-loop process observed for point-like
pins but also processes which entail an exchange of the pinned vortices. Similarly
to point-like pins, the energy of the lattice deformation drops significantly when
the topology changes and, therefore, the scaling behavior of the depinning bar¬

rier, as a function of the applied current, is the same as for point-like pins. The

extension of these results to the dilute limit remains to be shown. However, it is

expected that loop excitations are more stable at smaller fields and, in particular,
loop excitations with two entangled vortex should occur.
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