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1.

Einleitung

Meissner und Ochsenfeld 1933 haben

entdeckt, dass sich einfach

zusammcnhangende makroskopische Supraleiter wie absolut diamagnetische Korper verhalten. In ihrem Innern verschwindet somit die magnetische Induktion vollstandig.
F. und H. London 1935 haben phanomenologische Gleichungen zur
Beschreibung des supraleitenden Zustandes aufgestellt. Diese fassen bei
isotropen Korpern alle Materialeigenschaften in einer temperaturabhangigen Supraleitungskonstanten A zusammen und sagen aus, dass
eine an der Oberflache des Supraleiters vorhandene magnetische Induk¬
tion in seinem Innern wie exp (— x\k) verschwindet, wo

l=(AMV*

(1.1)

und fi0 die Induktionskonstante ist. Die Grossenordnung der Eindring¬
tiefe X kann mit Hilfe einer Beschleunigungstheorie, die die supraleiten¬
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