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Summary

For nearly 100 years superconductivity is known. Still new discoveries surprise experimental
as well as theoretical physicists. The phenomenon successfully described by the BCS theory
for about 50 years revealed properties far beyond expectations. So called high-temperature su-
perconductors (HTCs) not only drastically raised the transition temperatures but also demon-
strated an unconventional superconducting wave function.Instead of isotropic s-wave pairing
with finite energy gap d-wave pairing with nodes in the order parameter is found in HTCs.
In addition to wave functions with higher orbital momentum heavy-fermion superconductors
possibly posses an exotic state of pairing. Unlike classical singlet superconductors with zero
net spin the case of triplet superconductivity with net spinone seems to be realized. Up to
then3He was the only example of triplet pairing. In the superfluid phases of3He, quasipartic-
les form in states with relative orbital angular momentum quantum numberl = 1 (p-wave),
as opposed to the BCSl = 0 (s-wave) state. Consequently, the order parameter possesses a
large number of degrees of freedom. This, in turn, gives riseto multiple superfluid phases and
a rich spectrum of order parameter collective modes. Triplet pairing is theoretically possible
in low-dimensional organic materials as well as in strontium ruthenate which is structurally
related to the HTCs, too. Other exotic properties like high critical magnetic fields make triplet
superconductors furthermore interesting.
Accompanying the question of nature and shape of the pairingstate is the question of origin
of superconductivity. Phonons mediate superconductivityin classical BCS superconductors.
They act as attractive force in conventional superconductors and make the forming of the con-
densate energetically favourable. In unconventional superconductors spin fluctuations or other
interactions can act as pairing mediators additionally or solely.

Low-dimensional superconductors with anisotropic electronic properties favour wave func-
tions with higher orbital momentum. In particular organic metals with quasi-one dimensional
or two-dimensional Fermi surface could possess superconducting properties differing from
classical BCS description. For the past decades the low-dimensional organic conductors have
served as an exciting laboratory for fundamental studies ingeneral.
The materials investigated in this work belong to the group of unconventional superconduc-
tors with highly anisotropic properties. Both, the form of the order parameter and the state
of pairing in these materials are under debate. Quasi-one dimensional (TMTSF)2ClO4 and
two-dimensional Sr2RuO4 are prime candidates for triplet superconductivity whereas the two-
dimensionalκ-(BEDT-TTF)2X salts with X=I3 and X=Cu[N(CN)2]Br are discussed as s-wave
or d-wave superconductors. The transition temperatures ofthese low-dimensional supercon-
ductors extend down to about 1 K. The superconducting state is thus not accessible to optical
measurements. Investigating their electronic propertieswith low-frequency methods deman-
ds contacting the samples. Especially pressure-dependentproperties and fragile materials can

1



Summary

better be investigated in the microwave range. High-frequency measurements in closed reso-
nators require no contacts. Additionally, single crystalswith dimensions well below the wave-
length can be probed. In organic materials small single crystals proved to have better qualities
compared to bigger samples. As the radiation within the cavity interacts several times with the
sample sensitivity in measuring metallic materials with low absorption is increased. Further-
more both components of the complex optic properties like conductivity or surface impedance
are accessible.

Observation of electromagnetic absorption by collective modes within the energy gap would
strengthen the evidence for triplet superconductivity. Collective modes were observed in sur-
face resistance measurements in heavy fermion superconductor UBe13 [199]. One expects
characteristic energies on the order of the gap function∆ ∼ kbTC , which translates to fre-
quencies between 21 GHz (transition at 1 K) and 210 GHz (at 10 K). This makes microwaves
the appropriate tool for investigating electromagnetic excitation of collective modes. On the
other hand a maximum in the real part of the conductivityσ1(T ) below the transition tempera-
ture can appear in singlet superconductors distinguishingthem from triplet superconductors.
In addition the temperature-dependent penetration depth can give hints towards the existence
of nodes in the order parameter. Deviations from the activated BCS behaviour, especially
linear or quadratic temperature dependence, are a sign of quasiparticles within the supercon-
ducting gap2∆. These states are expected for non s-wave superconductors with gaps along the
Fermi surface. Particularly penetration depth results from high-frequency measurements well
below the transition temperatureTC proofed the existence of non s-wave order parameter in
HTCs. The model developed by Bardeen, Cooper and Schrieffer expects activated behaviour
in thermodynamical and transport measurements.

Aim of this work was the development of a setup with which the superconducting properties
in the high-frequency range down to lowest temperatures canbe investigated. As most of the
materials posses transition temperatures below liquid Helium temperature, a setup working wi-
thin a3He-cryostat was developed where both dc-resistivity measurements and high-frequency
measurements can be done. In order to investigate the temperature dependent complex surface
impedanceZS = RS + iXS of low-dimensional superconductors a cavity perturbationtechni-
que at 35 GHz is used. As a contactless measurement the cavityperturbation technique is ideal
for organic materials with high contact resistances which make it impossible to use other tools
like point contact spectroscopy. ForT ≪ TC the surface reactanceXS(T ) is proportional to
the change of the penetration depthλ(T ). FromZS the complex conductivityσ1 + iσ2 can
be calculated. BCS superconductors typically show a peak inσ1(T ) belowTC . For low tem-
peratures the penetration depthλ(T ) of superconductors with nodes in the gap∆(~k) exhibits
a power-law behaviour different to conventional BCS superconductors. Resistivity measure-
ments complete the characterization of the materials.

The following paragraphes summarize the properties of the investigated materials. After-
wards the experimental setup is described. Before the conclusion, the results of the dc and
microwave experiments are given. Quoted figures can be foundwithin the following chapters.
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• Sr2RuO4

Superconductivity in strontium ruthenate has been discovered about 10 years ago. Only then
it was possible to prepare samples pure enough to enter the superconducting state. Though
similar in structure to the HTCs the transition temperature was given with 1 K [64]. Anyway,
from the theoretical point of view similarities to3He regarding the electronic structure en-
couraged Rice and Sigrist to favour triplet-superconductivity in Sr2RuO4 [80]. In accordance
with band structure calculations results from quantum oscillation measurements showed three
cylinder-like Fermi surfaces backing up the two-dimensional structure [61, 95]. High effecti-
ve electron masses are a sign of strongly interacting electrons [169, 83]. In the normal state
Sr2RuO4 is metallic below 100 K in all crystal directions. Below 20 K a quadratic temperature
dependence of the resistivity indicates Fermi-liquid behaviour [69]. The dependence of the
transition temperature on non-magnetic impurities with a maximumTC of 1.5 K as found in
systematic studies by Mackenzie et al. corresponds to a Abrikosov-Gor’kov model for uncon-
ventional superconductors [62]. The appearance of superconductivity in Sr2RuO4 requires a
large mean free path of the conducting electrons. The strongest hints towards triplet supercon-
ductivity arise from investigations of the magnetic properties in the superconducting state. The
spontaneous appearance of an internal magnetic field as found in muon spin rotation measure-
ments together with symmetry considerations favours a p-wave order parameter [59]. Strong
evidence for triplet superconductivity results from NMR Knight shift measurements showing
no change in signal upon transition into the superconducting state what can be explained with
triplet-superconductivity [49, 77]. Even a quadratic flux line lattice as predicted for triplet-
superconducting Sr2RuO4 was found [82]. The observation of a resonance maximum in the
spin susceptibility can only be explained by triplet-pairing [76]. A second superconducting
phase at low temperatures and high magnetic fields was reported similar to superfluid3He
[72]. Even with strong hints towards triplet superconductivity there are numerous possible
order parameters [44]. AT 3 dependence of the nuclear spin relaxation rate together with no
signs of a Hebel-Slichter maximum belowTC can be explained by an anisotropic energy gap
with line nodes [48, 50]. Results from ultrasound attenuation measurements in Sr2RuO4 can
be fitted best with an f-wave order parameter model [60, 92]. Nodes in the order parameter
explain investigations of the specific heat best [78]. Taking anisotropy within the conducting
planes and the three Fermi surfaces into consideration further specific heat results on samples
with higher transition temperatures do not require nodes within the gap, though [79]. From
thermal conductivity data horizontal line nodes are concluded [89, 171]. Collective modes
with frequencies 2∆0 and

√
3∆0 were proposed [90]. Another model expects a collective

mode at
√

2∆0 coupling to both ultrasonic waves and electromagnetic waves [45, 46]. Basic
similarities in electronic structure between Sr2RuO4 and3He as well as strong electronic inter-
actions and neighbouring ferromagnetic phases hint towards unconventional superconducting
properties. The strong influence of impurities and defects on TC andξ can not be described by
conventional superconductivity. Especially magnetic properties in the superconducting state
can only be explained with triplet superconductivity. On the other hand no clear picture re-
garding the shape of the order parameter exists. Neither theform of the nodes nor their mere
existence is without doubts. The observation of collectivemodes was not successful up to date.
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• (TMTSF)2ClO4

Bechgaard salts are quasi-one dimensional organic conductors showing large electric conduc-
tivity (100 · · · 1000 Ω−1cm−1). Conduction occurs within the stacking of the donor molecules
by overlap ofπ electrons between neighbouring donors mainly along crystallographica-axis.
Indeed, Bechgaard salts are the model system for quasi-one dimensional conductors. Different
ground states depending upon cooling rate, pressure or magnetic field make it a challenge to
investigate superconducting properties at low temperatures. The nature of the superconducting
state in the Bechgaard salts are just beginning to be understood. The discovery of a critical field
that greatly exceeds the Pauli limit for singlet superconductors strongly suggests triplet pai-
ring in (TMTSF)2PF6 [134, 135, 113]. NMR Knight shift measurements hint towardstriplet
superconductivity, too [136, 137]. The NMR resonant frequency is proportional to the field
at the nucleus which is partly caused by Pauli susceptibility of the conduction electrons, the
Knight shift. For singlet superconductors the susceptibility vanishes in the superconducting
state leading to a change in the NMR lineshape. For an equal spin paired triplet superconduc-
tor no change in lineshape is expected, as its susceptibility is the same as for the metal. This
behaviour was observed in (TMTSF)2PF6. The superconductivity appears to be spin triplet
but the symmetry of the orbits is not yet known. Theoreticians suggested order parameters
ranging from p-wave to f-wave with or without nodes. As TMTSFsalts are highly anisotro-
pic in all directions with open Fermi surfaces consisting oftwo parallel warped sheets, many
configurations of the order parameter are possible including placing the nodes where there is
no Fermi surface with one sheet opposite sign from the other.In fact even experimental re-
sults seem to contradict each other. NMR relaxation measurements on (TMTSF)2ClO4 show
a power law dependence indicating nodes [118] whereas thermal conductivity data is expo-
nential in temperature indicating a completely gapped Fermi surface [100]. Further research
clarifying the existence of nodes is necessary. One possibility is the measurement of the tem-
perature dependent penetration depth. This can be done by measuring the surface reactance in
the superconducting state. As (TMTSF)2PF6 only becomes superconducting under pressure it
cannot be investigated by a cavity perturbation method. (TMTSF)2ClO4 is the only member
of the family of Bechgaard salts becoming superconducting atambient pressure around 1 K.
Our aim was to examine the dc and microwave properties of (TMTSF)2ClO4 single crystals
electrochemically grown at the 1. Physikalisches Institut. If cooled slowly through anion orde-
ring around 24 K (TMTSF)2ClO4 becomes superconducting below 1.2 K [139, 99]. Being the
least anisotropic Bechgaard salt (TMTSF)2ClO4 is metallic in all directions below 10 K. Abo-
ve 60 K mechanical kinks result in jumps in resistivity [117]. As in (TMTSF)2PF6 smallest
amounts of non-magnetic impurities or radiation damage destroys superconductivity comple-
tely [130, 127, 128, 129]. But this can be explained by localized electrons instead resulting
from triplet superconductivity [131]. Spin rotation measurements giveλ(0) = 1.2µm (in-
plane) [96] whereas magnetic measurements give40µm (field alonga) and 170µm (field
alongb) [143, 144]. Collective modes could exist in the middle of theenergy gap [56]. Lots of
models especially for (TMTSF)2ClO4 as for quasi-one dimensional superconductors in gene-
ral exist [158, 124, 148, 149]. Order parameter with or without nodes are proposed. Observing
them or nodes in the gap would narrow possible order parameters. More experimental disco-
veries can help to clarify the origin of superconductivity.
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• κ-(BEDT-TTF)2X salts

The (BEDT-TTF) salts are the result of continuing development in the field of synthetic or-
ganic metals. BEDT-TTF is short for bisethylendithiolotetrathiofulvalene ([(CH2)2]C6S8) and
is itself abbreviated as ET. In contrast to (TMTSF)2X-salts the ET molecules are not planar.
There is a huge possibility of compositions like (ET)2X, (ET)3X2 or (ET)X with X being the
monovalent anion. Many quasi-two dimensional (BEDT-TTF)2X salts are metallic and pos-
ses a layered structure [16]. The phase diagram shows a rich variety from anti-ferromagnetic
isolator via superconductivity to paramagnetic metal (fig.3.11). Intense research results from
the synthetic possibilities, high transition temperatures up to 13 K and their similarity to the
HTCs [155]. Similar to tuning HTCs properties by changing the charge density in organic su-
perconductors pressure is applied to reach different ground states.
Within the (BEDT-TTF)2X-salts different crystal structures, so called phases, exits (α-phase,
β-phase,κ-phase and so on). Among them members of theκ-phase are highly two dimensional
and have the highest transition temperatures. Their Fermi surfaces consist of closed cylinders
resulting in two-dimensional metals [155], which was proved experimentally in quantum oscil-
lation experiments [159, 181]. (BEDT-TTF)2I3 was synthesized in 1984 for the first time [161].
Its κ-phase becomes superconducting at 3.6 K [173]. ET layers form the highly conducting
(bc)-planes. Layers of anions divide them alonga-axis.κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br has the
highest transition temperature of 11.6 K under ambient pressure among (BEDT-TTF)2X-salts
[16]. Highly conducting ET layers lie within (ac)-plane. Anti-ferromagnetic fluctuations and
strong electron-electron interactions can be concluded from a quadratic temperature depen-
dent resistivity, enhanced relaxation rates and a drop in Knight shift in κ-(ET)2X-salts [16].
Coherence lengths perpendicular to the planes (∼ 4 Å) being smaller than the layer distance
(∼ 15 Å) make it possible to investigate Josephson-coupled layers in these two dimensional
materials [155]. Specific-heat measurements can be fully explained by BCS superconductivi-
ty [180]. On the other hand no gap was observed in optical measurements but in tunnelling
experiments [16, 164]. Knight shift drops clearly belowTC in favour of singlet superconducti-
vity [16]. Though singlet superconductivity seems evidentrealization of the order parameter is
under debate. Thermal conductivity investigations show typical d-wave characteristics [172].
Nodes in the order parameter can be concluded from the missing signs of the coherence peak in
spin relaxation data inκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br as well as itsT 3-dependence at low temperatu-
res [16]. On the other hand, muon-spin rotation measurements [168] and microwave penetrati-
on depth measurements [166, 167] show no deviations from classic s-wave superconductivity.
Other groups conclude unconventional superconductivity from experiments using the same
method [184, 160]. Investigation of magnetic properties bydifferent groups lead to contro-
versial results, too [174, 177, 16]. Penetration depth measurements onκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br
down to 0.4 K showed unconventional superconducting properties with aT

3
2 -dependence and

λ⊥(0) = 100 ± 20µm [162]. As only singlet superconductivity is undisputed inκ-(ET)2X-
salts more experiments at lowest temperatures without applying a magnetic field are needed to
clarify the form of the order parameter, as the influence frommagnetic flux due to a low lower
critical field must be avoided.
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• Setup

Low transition temperatures make it necessary to reach temperatures well below 1 K. This
is done by using a3He pumping cryostat. A schematic drawing of the cryostat is shown in
figure 4.1. Within a conventional4He pumping cryostat with liquid nitrogen shielding a3He
chamber with an thermally isolated bottom part is steadily fixed. Between the chambers is
space for isolation vacuum. When pumping on liquid4He, 3He condenses at special plates
and gathers in the isolated bottom part of the3He chamber. After condensing the3He taking
place at around 1 K lower temperatures down to 0.3 K can be reached by pumping on the
liquified 3He. Metallic radiation shields sitting along the insert arecooled by the pumped gas
and reduce thermal radiation from the cryostat’s top.3He is being pumped from the cryostat
into supply containers. There it stored until the next condensation run, guaranteeing a closed
cycle. About 0.8 mol3He (approx. 34 cm3 liquid helium) can be used. Within the3He chamber
different inserts can be used for microwave or dc-measurements. For example, the microwave
insert’s top part is connected to the condensation plates whilst its bottom part resides in the
liquid 3He reaching lowest temperatures. Within the gas-tight microwave insert low3He gas
pressure takes care of the heat exchange between sample and cavity. Temperatures down to
0.5 K in cavity room are reached when pumping on liquid3He.

The microwave cavity setup works at 33 GHz or 35 GHz dependingupon the cavity used.
The inner diameter (2R) of the cavity made from oxygen-free high conductivity copper is
17.0 mm and the inner height (H) is 5.35 mm (fig. 4.2). Material and dimensions were cho-
sen to maximize the quality factor (Q(300 K) = 10000, Q(0.5 K)= 24000). The cylindrical
cavities are operated in theTE011 mode. The sample is placed in the electrical or magnetic
field maximum (fig. 4.3) making cavity perturbation measurements possible [17, 18, 19]. As
the sample sits on the end of a vertically moveable thin glassfiber it can be moved from the
maximum of the electrical field (atr = 0, 48R, z = H/2) to the maximum magnetic field at
the coupling plate (atr = 0, 48R, z = H) in situ by a high-precision linear actuator.
Figure 4.7 shows the schematics of the microwave setup. The microwave signal is genera-
ted by an thermally stabilized IMPATT-diode. The continuous microwave signal has 180 mW
power and its frequency can be varied between 33 GHz and 36 GHz. By damping the signal
the power is regulated not to thermally heat the sample in thecavity. The cavity sits at the end
of two rectangular WR-28 waveguides (fig. 4.5). Coupling is donethrough small holes in the
top plate of the cavity. Within the cryostat the waveguides are made from thin stainless steel
to minimize thermal conduction, outside from copper to minimize damping. The lower part of
the waveguides is covered by a vacuum pot dividing the3He chamber from the cavity room
(fig. 4.5). At the waveguide transitions from steel to coppermylar windows isolate the cavity
room from the outer atmosphere. To determine the temperature dependent measurement va-
lues the gas tight vacuum pot is put into the cryostat. After damping the signal runs through
a 20 dB directional coupler supplying the high-precision frequency counter(EIP 598A) with a
small part of the microwave signal to determine its frequency. Several isolators diminish the
influence of standing waves within the setup. A PIN-diode modulated by a rectangular voltage
signal (∼ 1 kHz) chops the signal which is coupled into the cavity afterwards. The transmitted
signal is detected by a diode and sent directly into the lock-in amplifier (EG&G 5210). By
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using a high time constant (100 ms) the noise is reduced. A PC running a self-made LabView
program controls the setup via GPIB. Sweeping the microwave frequency around the center
frequency of the cavity the transmission spectrum is recorded. This is done at a fixed tempera-
ture or with a very small temperature ramp. In any case, change in temperature is recorded and
only changes below one percent accepted. 210 frequency points symmetrically placed around
the center frequency are used for a single measurement of thetransmitted power signal. From
a fit with a Lorentzian-shaped function the measuring valuescenter frequencyf and full width
at half maximumΓ are calculated directly. Each measurement takes around 100s. Fromf and
Γ the frequency range for the following measurement [f -3,5Γ,f+3,5Γ] is determined. Asf
andΓ vary with temperature, the measurement is always done with adjusted frequency width
and around the actual center frequency.

The change in center frequency∆f = fS−f0 and full width at half maximum∆Γ = ΓS−Γ0

of the Lorentzian-shaped resonance curve upon introduction of the sample into the empty
cavity allows to calculate the surface impedanceRS and surface reactanceXS. This way,
ohmic losses by cavity walls, radiation losses and couplinglosses can be divided from the
losses by the sample itself. Knowing the sample dimensions the surface impedanceZS can
be calculated from∆f and∆Γ. If the electromagnetic field penetrates the sample completely
the depolarization formalism has to be used to calculate theconductivity. Otherwise the skin
effect formalism is used [15]. Here the surface impedanceZS = RS + iXS is calculated via

RS + iXS =
Z0

ξ
(
∆Γ

2f0

+ i(
∆f

f0

− C))

with a resonator constantξ and a frequency shiftC as well asZ0 = 377 Ω. The frequency shift
C results from the frequency shift by a perfect conductor,− γ

n
in the electrical field maximum,

− γ
n−1

in the magnetic field maximum respectively, together with a non-reproducible frequency
shift due to mechanical opening and closing of the cavity upon introduction of the sample.
ξ can be calculated from the mode dependent valueγ, the depolarization factorn and the
sample dimensions.γ is calculated from the sample volume,VS, and the value of the cavity,
VC= 1214 mm3, byγ = 2, 03 · VS

VC
. Well below the transition temperatureXS(T ) = µ0ωλ(T ).

The complex conductivityσ = σ1 + iσ2 is calculated from the surface impedance via

σ1 = − 2µ0ωRSXS

(R2
S +X2

S)2
und σ2 =

µ0ω(X2
S −R2

S)

(R2
S +X2

S)2
.

The resistivity setup allows measurement of the sample resistance via four contact method.
High contact resistance, especially encountered at organic crystals, are not measured this way.
With a lock-in technique working at (∼17 Hz) allows very small currents (10µA) for the
measurement minimizing ohmic heating. Carbon-paste provedsmallest contact resistance and
smallest contacts (compared to silver-paste or platinum-paste).

Both inserts are thermally controlled by a LakeShore Temperature Controller (LS 340) using
a Cernox temperature sensor and a heating resistor.
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Summary

• Results

Sr2RuO4 samples from F. Servant and P. Lejay, CRTBT-CNRS Grenoble, France, and F. Lich-
tenberg and K. Bednorz (IBM Rüschlikon) were measured. The in-plane currents were pro-
bed in dc-resistivity and microwave measurements on samples from the first group. Only dc-
resistivity measurements were carried out on the sample from the second group. Comparing
the resistivity results with literature data allowed estimation of the current carrying layer as not
the complete cross-section of the samples carried the current. The contact resistance of7, 6 Ω
did not change significantly with temperature. Transition from normal state to superconducti-
vity was observed at 1.4 K for the samples from the first group and 1 K for the sample from
the second group. To achieve these results the current density and consequently the measuring
current had to be very small (∼ 0.2 mA). Applying ρ(T ) = ρres(0) + A · T 2 to the resisti-
vity data between 3 K and 10 K givesρres(0) = 0, 65µΩcm. The superconducting transition
at 1.4 K was observed in the high-frequency data at 35 GHz, too. From the reactance data
XS(0 K) = 0, 05 Ω is estimated, which givesλ‖(0 K) = XS(0 K)/(µ0ω) = 180 nm agreeing
with the literature value 190 nm [82, 35]. The resolution of the measurements values

δΓ

f0

=
25 kHz

35340 MHz
= 7 · 10−7 and

δf

f0
=

20 kHz

35340 MHz
= 6 · 10−7,

was not enough to analyze the temperature dependent penetration depth in detail. No ab-
sorption by a collective mode inRS belowTC was observed. The Hagen-Rubens assumption
σ2 ≪ σ1 ≃ σdc is only valid forT > 10 K.

Bechgaard-salts and Fabre-salts are synthesized by an electrochemical method in 1. Physi-
kalisches Institut. Into special gas-tight containers TMTSF and tetrabuthylammoniumperchlo-
rate solved in methylenchloride are filled (fig. 5.14). The atmosphere is replaced by argon.
Platinum and copper are used as material for the electrodes.With platinum electrodes the best
(TMTSF)2ClO4-crystals were grown with an applied voltage of∼ 1 V and a current density
of about4µA/cm2. The stabilized power supply allows either constant voltage or constant
current. In a dark room crystals grow needle-like at the anode within weeks or months. The
container is thermally stabilized (typically 20◦ C) in a water bath. After removing the crystals
from the anode the are cleaned with methylenchloride. X-rayanalysis and electron microsco-
pe investigations showed high-quality (TMTSF)2ClO4 single crystals with typical dimensions
in the millimeter range concerning length and width. Thickness is around 0.1 mm resulting in
very fragile crystals.
Resistivity measurements along the highly conductinga-axis proved that most crystals are
clean enough to become superconducting. Carbon-paste contacted crystals broke least fre-
quently upon cooling and warming and showed a low contact resistance (∼ 40 Ω). To avoid
SDW ground state instead of superconductivity a cooling rate of 0.1 K/min between 50 K
and 20 K was applied. Anion transition was clearly observed as sharp bend in resistivity at
TAO = 24.8 K. At TC,ONSET = 1, 1 K a sudden drop in resistivity is a sign of superconductivi-
ty (fig. 5.17). Resistivity does not drop to zero as known from literature [99]. Another crystal
from a different batch showedTC,ONSET = 1, 0 K. If this change in transition temperature
results from a higher impurity concentration it could be a sign of triplet superconductivity in

8



Summary

(TMTSF)2ClO4. Not all crystals showed a superconducting transition perhaps due to different
concentration of impurities.
Microwave measurements at 35 GHz were carried out with the electrical field parallel to the
needle-like crystals thus probing currents alonga-axis. The ordering of anions was observed
at 25 K as bend inρHR. The Hagen-Rubens assumption for calculation of microwave resi-
stivity ρHR is justified asRS = XS for 4 K < T < 30 K. For T ≤ 4 K it is not valid as
σ2 increases in the normal state and surpassesσ1 in the superconducting state whereσ1(T )
decreases monotonically.TC,ONSET = 1.3 K was observed in surface impedance for the first
time in (TMTSF)2ClO4 crystals. From the extrapolated surface reactanceXS(0 K) = 0, 15 Ω
a penetration depthλa(0 K) = XS(0 K)/(µ0ω) = 540 nm is determined.

κ-(BEDT-TTF)2I3 crystals were investigated with currents flowing within thehighly
conducting layers thus probing the in-plane properties. The crystals were donated by
Prof. Dr. D. Schweitzer from the 3. Pysikalisches Institut.The transition temperature (3.2 K)
observed in microwave resistivity at 33 GHz agrees withTC from magnetization measure-
ments. Latter were done in a SQUID forT > 1.7K with a field of 2 mT. DC measurements
done by E. Balthes show a higher transition atTC = 4.3 K [200]. From extrapolated surface
reactance dataXS(0 K) = 1, 8 Ω a penetration depth ofλ‖(0 K) = XS(0 K)/(µ0ω) = 6, 8µm
results. Only small changes in center frequency andXS, consequently, upon transition into
superconducting state do not allow a comparison of the temperature dependent penetration
depth with models. Below 2.5 Kσ2(T ) > σ1(T ). No sign of a coherence peak below the
superconducting transition is observed inσ1(T ) decreasing monotonically towards zero.

Currents perpendicular to the highly conducting layers wereprobed in theκ-(BEDT-
TTF)2Cu[N(CN)2]Br-crystals from Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois. A dip at
75 K was observed in dc resistivity and, for the first time, in microwave resistivity at 35 GHz
upon warming the samples. The transition temperature (11.1K) observed in microwave resi-
stivity agrees withTC = 10.8K from magnetization measurements (SQUID). DC resistivity
measurements show a higherTC = 12.8 K. Sensitive resistivity measurements usually give
higher transition temperatures as a single superconducting path due to fluctuations within the
normal conducting layer is enough to result in a drop in resistivity. On the other hand, ma-
gnetic methods or high-frequency methods probe the properties within the decaying field and
average across this volume thus representing the bulk properties better. The complex conduc-
tivity shows a peak inσ1 below TC . The penetration depthλ shows BCS-like temperature
dependence (s-wave). No power law behaviour is observed. The penetration depth and com-
plex conductivity inκ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br are consistent with the predictions for a
BCS superconductor. As withξ⊥ = 0, 5 nm [193] the coherence length perpendicular to the
layers is smaller than their distance Josephson tunnellingis responsible for transport properties
in the superconducting state. With

λ2
⊥ =

h̄c2ρ⊥
4π2∆

using the BCS value∆ = 1, 76kBTC from ρ⊥(13 K) = 2 Ωcm the penetration depthλ⊥ =
91µm is determined.
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Summary

• Conclusion

In this work a3He setup was developed to investigate dc resistivity and high-frequency pro-
perties (e.g. complex surface impedance or complex conductivity) of low-dimensional mate-
rials from 0.4 K to 300 K. With one insert the four-point resistance can be measured and the
dc-resistivity can be calculated. By using a lock-in the dropin resistivity by entering the su-
perconducting state can be resolved even at metallic materials, e.g. with a typical resistance
of 1 mΩ and a measuring current of 70µA a drop by 70 nV is easily observed as the lock-in
resolution is some nanovolts.
Contrary to the resistivity measurements, no contacts are necessary for the investigations with
the microwave insert. High-frequency properties can be calculated from the change in center
frequency and in full-width at half-maximum of a cavity uponintroduction of the sample.
A linear actuator allows moving the sample from electrical field maximum to magnetic field
maximum at the top of the cavityin situ. Width and range of the frequency scan are adjusted
to the temperature dependent measurement values automatically. Frequency and full-width at
half-maximum are determined precisely (20 kHz or6 · 10−7). From the surface impedance
ZS = RX + iXS the complex conductivityσ = σ1 + iσ2 can be calculated. In the supercon-
ducting state well belowTC the penetration depth can be determined (XS = µ0ωλ).

Single crystals with dimensions smaller than 1 mm can be investigated. Different
low-dimensional superconductors were measured: quasi-one dimensional Bechgaard-salt
(TMTSF)2ClO4, two-dimensional organic charge transfer saltsκ-(BEDT-TTF)2I3 and κ-
(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br as well as two-dimensional Sr2RuO4. The superconducting tran-
sition was clearly observed in the surface impedance data atall investigated materials.

The developed inserts allow investigation of dc resistivity and high-frequency properties in
a wide temperature range by using a3He-cryostat. Both, the superconducting and the normal-
state properties of low-dimensional metals can be determined in a broad range (e.g. conducti-
vity (10−2 . . . 106) Ω−1cm−1).
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Konstanten

In der vorliegenden Arbeit häufig verwendete Konstanten derPhysik:

Boltzmann-KonstantekB = 1, 381 · 10−23 J
K

Drehimpulsquantum̄h = 1, 055 · 10−34 J · s
Elektrische Elementarladunge = 1, 602 · 10−19 C

Elektrische Feldkonstanteǫ0 = 8, 854 · 10−12 F
m

Lichtgeschwindigkeit im Vakuumc0 = 2, 998 · 108 m
s

Magnetische Feldkonstanteµ0 = 4π · 10−7 H
m

Ruhemasse des Elektronsme = 9, 109 · 10−31 kg

Wellenwiderstand des VakuumsZ0 = 376, 7 Ω

Die verwendete Mikrowellenapparatur arbeitet bei 35 GHz, was einer Wellenlänge von
8,6 mm bzw. einer Wellenzahl von 1,2 cm−1 entspricht. Zur Verdeutlichung der verwende-
ten Frequenz in unterschiedlichen Energieskalen:

E = h̄ω = h̄ · 2π · 3, 5 · 1010 s−1 = 2, 3 · 10−23 J = 1, 4 · 10−4 eV = 1.7 K
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1 Einleitung

Seit der Entdeckung der Supraleitung vor nicht einmal 100 Jahren überraschen immer wie-
der neue Ergebnisse Experimentalphysiker wie Theoretiker. Das seit rund 50 Jahren durch
die BCS-Theorie beschreibbare Phänomen hat mit der Entdeckung neuer Supraleiter wie den
niedrigdimensionalen organischen Supraleitern, den Schwerfermionen-Supraleitern und den
Hochtemperatursupraleitern (HTSL) bisher nicht für möglich gehaltene Eigenschaften ent-
hüllt. Mit der klassischen Theorie lassen sich die meisten elementaren Supraleiter und ein-
fachen supraleitenden Verbindungen von den magnetischen Merkmalen bis zu den optischen
Eigenschaften sehr genau beschreiben. Sowohl temperaturabhängige als auch frequenzabhän-
gige Größen stimmen bei den konventionellen Supraleitern zwischen Theorie und Experiment
überein.

Die neuen Supraleiter zeigen überraschende, unkonventionelle Eigenschaften. Schlossen
sich Magnetismus und Supraleitung bisher grundsätzlich aus, deutet eine gemeinsame Pha-
sengrenze zwischen magnetischem Grundzustand und Supraleitung in organischen Materia-
lien auf eine gemeinsame Ursache des Zustandes hin. Bei den HTSL findet sich neben den
sehr hohen Sprungtemperaturen eine neue Seite hinsichtlich des Ordnungsparameters. Nicht
mehr ein reiner s-Wellenzustand mit endlicher und weitgehend isotroper Energielücke wie in
den konventionellen BCS-Supraleitern, sondern ein sogenannter d-Wellenzustand mit Null-
stellen in der Energielücke ist bei den HTSL realisiert. In den Schwerfermionen-Supraleitern
gibt es Hinweise, dass neben der Gestalt des Ordnungsparameters auch die Form des Paa-
rungszustands von der klassischen Beschreibung abweichen kann: Im Unterschied zu den
Singulett-Supraleitern mit einem Gesamtspin von Null scheint hier ein Triplett-Supraleiter
mit Gesamtspin Eins vorzuliegen. In den synthetisch hergestellten, organischen Materialien
und in Strontiumruthenat, einer den HTSL verwandten Struktur, könnte die exotische Form
der Triplett-Supraleitung ebenfalls vorliegen. Neben weiteren ungewöhnlichen Effekten wie
Absorptionen innerhalb der Energielücke (kollektiven Moden) sind sie in technischer Hinsicht
wegen ihrer hohen kritischen Felder interessant.

Die Frage nach der Natur und der Gestalt des Paarungszustands wird von der Frage nach der
Vermittlung der Supraleitung begleitet. In den klassischen, konventionellen Supraleitern spie-
len Phononen die Rolle der Paarvermittler. Sie ermöglichen eine attraktive Wechselwirkung
und damit die Ausbildung des Kondensats. Bei unkonventionellen Supraleitern können Spin-
fluktuationen oder andere Wechselwirkungen eine zusätzliche oder gar die alleinige Rolle der
Paarvermittler spielen. Vor allem niedrigdimensionale Supraleiter mit anisotropen elektroni-
schen Eigenschaften begünstigen Wellenfunktionen mit endlichem Drehimpuls. Insbesondere
organische Metalle mit quasi-eindimensionaler bzw. zweidimensionaler Struktur könnten von
der klassischen BCS Beschreibung abweichende supraleitende Eigenschaften besitzen.

Bei den in dieser Arbeit untersuchten Materialien handelt essich um unkonventionelle Su-
praleiter mit stark anisotropen Eigenschaften. Sowohl dieGestalt des Ordnungsparameters als
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Einleitung

auch die Form des Paarungszustands der Materialien ist nicht eindeutig geklärt. Hinweise auf
Triplett-Supraleitung könnte das Auffinden von kollektiven Moden unterhalb der Energielücke
liefern, wie sie bei Schwerfermionen-Supraleitern im Oberflächenwiderstand gefunden wur-
den. Bei Singulett-Supraleitern kann ein Maximum im Realteilder Leitfähigkeit unterhalb der
Sprungtemperatur auftreten. Des Weiteren liefert die Temperaturabhängigkeit der Eindring-
tiefe Aufschlüsse über das Vorhandensein von Nullstellen im Ordnungsparameter.

Strontiumruthenat zeigt viele Eigenschaften, wie sie von einem Triplett-Supraleiter erwartet
werden. Trotz ähnlicher Struktur zu den HTSL liegt die Sprungtemperatur mit 1,5 K sehr
tief und nur Messungen bei tiefsten Temperaturen können diesupraleitenden Eigenschaften
enthüllen.

(TMTSF)2ClO4 ist der einzige Vertreter der Bechgaard- bzw. Fabre-Salze, der bei Nor-
maldruck unterhalb von 1,2 K supraleitend werden kann, und damit der erste organische Su-
praleiter. Die TMTSF/TMTTF-Salze zeigen verschiedenste Grundzustände neben der Supra-
leitung. In den quasi-eindimensionalen organischen Metallen wurde erstmals die Trennung
von Spin und Ladung nachgewiesen [14]. Ebenso wie in Strontiumruthenat gibt es auch in
den Bechgaard-Salzen Hinweise auf Triplett-Supraleitung [68]. Vor allem der benachbarte
Antiferromagnetismus lässt das Vorliegen von Triplett-Supraleitung vermuten, zumal weite-
re Hinweise wie Unterdrückung der Supraleitung durch nichtmagnetische Verunreinigungen
darauf hindeuten. Als organischer Supraleiter mit quasi-eindimensionalen elektronischen Ei-
genschaften ist (TMTSF)2ClO4 ein heißer Kandidat für die Triplett-Supraleitung.

Die κ-(ET)2X-Salze sind die konsequente Weiterentwicklung bei der Synthese organi-
scher Metalle und Supraleiter. Im Gegensatz zu den quasi-eindimensionalen Supraleitern der
Bechgaard- und Fabre-Salze besitzen sie eine zweidimensionale elektronische Struktur, wo-
durch höhere Sprungtemperaturen verwirklicht werden können. Mit Werten bis 13 K wer-
den in denκ-(ET)2X-Salzen die höchsten gemessenen Sprungtemperaturen in organischen
Schichtsupraleitern überhaupt erreicht. Doch auch hier wird die Supraleitung durch Verunrei-
nigungen unterdrückt, was mit der Theorie für konventionelle Supraleiter nicht erklärbar ist.
Kontroverse Ergebnisse konnten zudem den Paarungszustandbisher nicht eindeutig klären.

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Materialien besitzen Sprungtemperaturen bis
hinunter zu 1 K. Ihr supraleitender Zustand ist somit nicht mehr den optischen Messverfahren
zugänglich. Untersuchungen der elektronischen Eigenschaften im niederfrequenten Bereich
erfordern die Kontaktierung der Proben mittels Leitpasten, was die druckempfindlichen su-
praleitenden Eigenschaften beeinflussen kann. Bei Energienunterhalb 100 GHz bieten sich
deshalb Messungen mit Mikrowellen an. Hochfrequenzmessungen in geschlossenen Resona-
toren bringen den Vorteil der kontaktlosen Messung mit sich. Zudem können Kristalle un-
tersucht werden, deren Ausdehnung deutlich unterhalb der Wellenlänge liegt. Vor allem bei
organischen Materialien erwiesen sich kleine Einkristalle als qualitativ hochwertiger im Ver-
gleich zu großen Proben. Im Resonator trifft die Strahlung mehrfach auf die Probe, was die
Empfindlichkeit der Messungen an metallischen Materialienerhöht, die ohnehin nur wenig ab-
sorbieren. Zudem können beide Komponenten der komplexen optischen Parameter bestimmt
werden, z.B. die komplexe Leitfähigkeit. Dies ermöglicht einerseits die Messung der Sprung-
temperatur im Hochfrequenzbereich, andererseits kann über die Temperaturabhängigkeit der
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Eindringtiefe auf Nullstellen im Ordnungsparameter geschlossen werden. Der supraleitende
Zustand bei einer Mikrowellenfrequenz von 35 GHz wurde bisher weder in Strontiumruthenat
noch in den Bechgaard- oder Fabre-Salzen beobachtet.

Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines Messstandes zur Charakterisierung der supra-
leitenden Materialien im Hochfrequenzbereich bis zu tiefsten Temperaturen. Messungen mit
Frequenzen unterhalb der Energielücke erfordern Temperaturen weit unterhalb der Sprung-
temperatur, weshalb ein3He-Kryostat aufgebaut wurde, in dem sowohl Widerstandsmessun-
gen mit Gleichstrom als auch Hochfrequenzmessungen durchgeführt werden können.
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2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen dargelegt, die für das Verständnis und
die Auswertung der experimentell gewonnenen Daten notwendig sind. Dabei wird vorwie-
gend auf Merkmale und Modelle der Supraleitung sowie auf dieHochfrequenzeigenschaften
von Metallen und Supraleitern eingegangen. Zudem werden wichtige Längenskalen in Leitern
bzw. Supraleitern diskutiert.

2.1 Klassische und unkonventionelle Supraleitung

Die Eigenschaften der supraleitenden Phase eines Stoffes,nämlich den elektrischen Strom
bis zu einer gewissen Menge verlustlos zu leiten und der als Meißner-Ochsenfeld bekannte
Effekt magnetischen Fluss aus dem Materialinneren zu verdrängen, sind seit den Anfängen
des zwanzigsten Jahrhunderts bekannt (1911, 1933). Beim Phasenübergang vom Normalleiter
zum Supraleiter wird der magnetische Fluss bis auf eine dünne Oberflächenschicht in der Grö-
ßenordnung der Eindringtiefeλ aus der Probe gedrängt. BeiT = 0 K ist dann ein Supraleiter
ein idealer Diamagnet.

Die Entwicklung einer zufriedenstellenden Theorie zur Beschreibung dieser Phänomene
ließ bis 1957 auf sich warten. Damals gelang es John Bardeen, Leo Cooper und John Schrief-
fer (BCS), die bis dahin gefundenen Eigenschaften von Supraleitern mit einem Modell zu
erklären, bei dem Paare von Elektronen nahe der Fermikante,sogennante Cooper-Paare mit
entgegengesetztem Impuls und Spin, ihre Coulombabstoßung durch den Austausch von Pho-
nonen überwinden [1]. Sie zeigten weiterhin, dass sich unterhalb der Sprungtemperatur ei-
ne Energielücke∆(~k) an der Fermikante öffnet. Diese Energielücke kann vom Impuls der
Cooper-Paare abhängen. Für den klassischen Supraleiter, den BCS-Supraleiter, ist sie isotrop
(∆(~k) = ∆). Bei unkonventionellen Supraleitern kann sie Nullstellenentlang der Fermifläche
aufweisen. Von unkonventioneller Supraleitung spricht man, wenn von der BCS-Beschreibung
abweichende Eigenschaften beobachtet werden oder aber, wenn die Supraleitung nicht durch
den Austausch von Phononen vermittelt wird.

Ein Nachweis für Nullstellen entlang der Fermifläche und damit für unkonventionelle Su-
praleitung sind z.B. Abweichungen der temperaturabhängigen Eindringtiefe vom aktivierten
BCS-Verhalten, wie es für Anregungen über eine Energielücke hinweg charakteristisch ist.
Die Eindringtiefe ist von der Zustandsdichte der Quasipartikel abhängig, so dass beliebig
kleine Anregungen bei vorhandener Nullstelle auf der Fermifläche zu einem linearen Tem-
peraturverlauf der Eindringtiefe führen. Temperaturabhängige Messungen der Eindringtiefe
eignen sich also, um Aussagen über die Symmetrie des Paarungszustands machen zu können.
Eine Methode zur Bestimmung der Eindringtiefe ist die Messung der komplexen Oberflächen-
impedanz, die sich aus Oberflächenwiderstand und Oberflächenreaktanz zusammensetzt. Die
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Oberflächenreaktanz ist im supraleitenden Zustand zur Änderung der Eindringtiefe propor-
tional. Damit ergibt sich die Möglichkeit, die Variation der Eindringtiefe mit der Temperatur
direkt zu verfolgen.

Aus der Oberflächenimpedanz lässt sich zudem die komplexe elektrische Leitfähigkeit be-
rechnen. Für BCS-Supraleiter wird unterhalb der Sprungtemperatur ein Maximum inσ1(T )
erwartet, das Kohärenzmaximum bzw. Hebel-Slichter Maximum [203]. Die BCS-Theorie sagt
die Existenz von Kohärenzfaktoren voraus, welche die Übergangswahrscheinlichkeiten bei
Supraleitern beschreiben. So fällt die Ultraschallabsorption unterhalbTC drastisch ab, wäh-
rend die nukleare Relaxationsrate ein prägnantes Maximum unterhalb der Sprungtemperatur
durchläuft [204]. Da beide Prozesse von der Quasiteilchen-Dichte abhängen, die im Zweiflüs-
sigkeitsmodell mit der Dichte der ”normalen Elektronen” zusammenhängt, kann nur durch
die unterschiedlichen Kohärenzfaktoren der Temperaturverlauf erklärt werden. Ein fehlendes
Kohärenzmaximum kann somit auf unkonventionelle Supraleitung hinweisen.

Zu den unkonventionellen Supraleitern zählen auch die Triplett-Supraleiter mit einem Ge-
samtspin von Eins. Erstmals wurde diese exotische Form des Paarungszustands beim su-
prafluiden3He nachgewiesen [202, 69]. Für Triplett-Supraleiter sollten die magnetischen Ei-
genschaften wie die Suszeptibilität deutliche Unterschiede zum klassischen Fall aufweisen.

Resonanzabsorptionen unterhalb der Energielücke durch Kopplung des elektromagneti-
schen Feldes an kollektive Moden können ebenso auf unkonventionelle Supraleitung hin-
weisen. Für suprafluides3He stimmte das kollektive Modenspektrum aus Ultraschallmessun-
gen mit theoretischen Berechnungen qualitativ überein und war ein starkes Indiz für einen
p-Wellen Ordnungsparameter.

2.2 Sprungtemperatur

Eines der bekanntesten Phänomene der Supraleitung ist das Verschwinden des elektrischen
Gleichstrom-Widerstands bei der SprungtemperaturTC , falls die Stromdichte kleiner als die
kritische StromdichtejC(T ) ist. Dieser steile aber kontinuierliche Abfall des Widerstands auf
einen nicht mehr nachweisbaren Wert spielt sich in einem kleinen aber endlichen Temperatur-
bereich ab, der durch die SprungtemperaturTC charakterisiert wird, und stellt einen Phasen-
übergang 2. Ordnung dar, der auf einen Ordnungsvorgang im System der Leitungselektronen
hinweist. In der unendlichen Leitfähigkeit kommt die Kohärenz der Elektronen im geordne-
ten Zustand zum Ausdruck. Die gemeinsame Wellenfunktion des Vielteilchensystems ist starr
gegenüber der Einteilchen-Wellenfunktion und setzt so dieWirksamkeit von Streuprozessen
außer Kraft. Dies wird beim Übergang in die supraleitende Phase deutlich. Eine oft verwen-
dete Definition für die Sprungtemperatur ist die mittlere Sprungtemperatur

TC = TC,mid =
1

2
(T (0, 9RN) + T (0, 1RN)) (2.1)

mit dem Widerstand im normalleitenden ZustandRN oberhalb der Sprungtemperatur
(Abb. 2.1). Alternativ zur mittleren Sprungtemperatur wird die Abweichung von einem nä-
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Ursachen der Supraleitung
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Abbildung 2.1: Bestimmung der SprungtemperaturTC mittels der Temperaturabhängigkeit
des Widerstands. Die mittlere SprungtemperaturTC,mid ist die übliche Defi-
nition.TC,ONSET wird dann verwendet, wenn der Widerstand nicht vollständig
verschwindet.

herungsweise linearen Widerstandsverlauf oberhalb des Übergangs als Maß für die Sprung-
temperatur,TC,ONSET, verwendet, vor allem wenn der Widerstand nur auf einen konstanten
Restwert abfällt, wie es bei organischen Materialien der Fall sein kann. Bei niedrigdimensio-
nalen Systemen können thermische Fluktuationen den Übergangsbereich bis auf zehn Prozent
der Sprungtemperatur (0, 1 · TC) verbreitern [16].

Die Sprungtemperatur ist eines der wichtigsten Charakteristika des Supraleiters. Wider-
standsmessungen bieten eine Möglichkeit zur Bestimmung derSprungtemperatur und werden
meist mit Gleichstrom oder niederfrequentem Wechselstromdurchgeführt. Da schon ein su-
praleitender Strompfad durch die Probe genügt, um den Gleichstrom-Widerstand verschwin-
den zu lassen, ist diese Methode lokal und beschreibt nicht die Gesamtheit der Probe. Daher
nutzt man integrale Messmethoden wie die Messung der Magnetisierung um Aussagen über
das Vollmaterial machen zu können, um das ’bulk’-Verhaltenzu beschreiben.

2.3 Ursachen der Supraleitung

In der klassischen BCS-Theorie wird die Supraleitung über denAustausch von Phononen ver-
mittelt. Dies konnte eindrucksvoll mit dem Isotopeneffektbei vielen atomaren Supraleitern
gezeigt werden. Hinreichend ist aber auch jede andere kleine und attraktive Wechselwirkung
nahe der Fermikante zur Überwindung der Coulombabstoßung zwischen den Elektronen. Ne-
ben Phononen können dies auch Elektronen aus anderen Bändernoder Spinwellen in magne-
tischen Materialien sein [22]. Walter Kohn und Quin Luttinger konnten sogar zeigen, dass die
Coulombabstoßung selbst eine schwache Restanziehung zwischen den Elektronen verursacht,
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wenn die Elektronen durch ein hohes Drehmoment daran gehindert werden sich zu nahe zu
kommen [66]. In den Schwerfermionen-Supraleitern wird dieSupraleitung möglicherweise
durch die CoulombabstoßungU zwischen den Elektronen, die für die hohe effektive Mas-
se verantwortlich ist, erzeugt. Magnetische Wechselwirkungen wie Spinfluktuationen werden
bei dieser Materialklasse ebenso diskutiert. Die Superfluidität in 3He wird vermutlich durch
ferromagnetische Fluktuationen verursacht. Antiferromagnetische Fluktuationen wurden in
einigen BEDT-TTF Supraleitern gefunden und führen zu magnetischen Grundzuständen. Fer-
romagnetische bzw. antiferromagnetische Fluktuationen werden als Ursache der Supraleitung
in Materialien diskutiert, bei denen eine gemeinsame Phasengrenze zwischen Supraleitung
und magnetischer Ordnung (z.B. einer Spindichtewelle) besteht wie z.B. bei den HTSL [208]
und bei den Bechgaard-Salzen [16].

Auch kann die Dimensionalität des elektronischen Systems das Entstehen von Supraleitung
begünstigen. In einem von Little für eindimensionale organische Supraleiter vorgeschlagenen
Modell wird die attraktive Wechselwirkung statt durch Phononen durch Exzitonen, intramo-
lekulare oder intermolekulare elektronische Anregungen (Polarisation durch Elektron-Loch-
Paare) vermittelt und kann zu hohen Sprungtemperaturen führen. Die exzitonische Supra-
leitung könnte vor allem in Makromolekülen auftreten, hatte aber auch eine intensive Suche
nach Supraleitung in quasi-eindimensionalen organischenMaterialien zur Folge. Vor allem bei
komplizierter gebauten Materialien wie organischen Kristallen können zudem intramolekula-
re Vibrationen eine Rolle spielen [16]. NiederenergetischeSpinanregungen und magnetische
Wechselwirkungen kommen zudem als Ursache der Supraleitung in organischen Materialien
in Frage [165].

Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass neben dem oder zusätzlich zum Phononen-
austausch zwischen Elektronen auch Spinfluktuationen, ferromagnetischer oder antiferroma-
gnetischer Natur, Exzitonen oder andere Wechselwirkungenals Ursache der Supraleitung in
Frage kommen.

2.4 Supraleitender Ordnungsparameter

Der Mechanismus der konventionellen Supraleitung wird durch die BCS-Theorie beschrieben,
nach welcher sich ein temperaturabhängiger Teil der Elektronen nahe der FermikantekF zu
supraleitenden Elektronen, den Cooper-Paaren, formiert [1]. Das dazu notwendige attraktive
Potenzial wird im BCS-Modell durch die schwache Wechselwirkung der Leitungselektronen
mit den Gitterschwingungen (Phononen) verursacht. Das Kondensat der Cooper-Paare wird
mit einer Paarwellenfunktion dargestellt, deren Abhängigkeit vom Gesamtimpuls durch eine
orbitale Quantenzahl beschrieben werden kann. Die orbitale QuantenzahlL der Wellenfunk-
tion der Cooper-Paare kann die Werte 0 (s-Welle, BCS-Supraleiter), 1 (p-Welle), 2 (d-Welle),
3 (f-Welle), usw. annehmen. Aus Symmetriegründen müssen Cooper-Paare mit geradzahligem
Drehmoment einen GesamtspinS = 0 (Singulett-Supraleiter) aufweisen, während Cooper-
Paare mit ungeradem DrehmomentS = 1 (Triplett-Supraleiter) besitzen (Pauli-Prinzip).

An der Fermikante öffnet sich im Supraleiter eine Energielücke∆(~k, T ). Sie wird mit dem
Ordnungsparameter beschrieben, der für BCS-Supraleiter im Allgemeinen ein isotroper Skalar
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∆ ist oder leicht von der Kristallsymmetrie beeinflusst sein kann (anisotrope Energielücke).
Der Ordnungsparameter für Triplett-Supraleiter hängt explizit vom Impuls ab und ist im All-
gemeinen durch das Kristallfeld fixiert. Bei Singulett-Paarung ist das Paarpotenzial∆(~k) eine
gerade Funktion und kann als antisymmetrische Matrix mit einer geraden Funktionψ(~k) be-
schrieben werden

∆(~k) = iσyψ(~k) =

(

0 ψ(~k)

−ψ(~k) 0

)

, (2.2)

während bei Triplett-Paarung∆(~k) ungerade sein muss, wodurch die Matrix symmetrisch
wird und nach Balian und Werthamer mit der ungeraden Vektorfunktion ~d(~k) folgendermaßen
parametriert werden kann [209]:

∆(~k) = i(~d(~k) · σ)σy =

(

−dx(~k) + idy(~k) dz(~k)

dz(~k) dx(~k) + idy(~k)

)

, (2.3)

Dabei sindσ die Pauli-Matrizen. Eine ausführliche Darstellung der Fülle möglicher
Singulett- und Triplett-Zustände bei unkonventionellen Supraleitern findet sich in [209]. Die
Paarpotentiale∆ können in einen temperaturabhängigen Anteil und einen~k-abhängigen or-
bitalen Anteil zerlegt werden [5]. Die Temperaturabhängigkeit des Ordnungsparameters lässt
sich mit

∆(T ) = ∆(0)

√

cos(
π

2
(
T

TC

)2) (2.4)

approximieren [185]. Die Energielücke kann für Paarwellenfunktionen mit endlichem Dreh-
moment (L 6= 0) in bestimmte~k-Richtungen punkt- oder linienförmige Nullstellen aufweisen.
Dort wechselt der Ordnungsparameter sein Vorzeichen (siehe Abbildung 2.2). Da in diesem
Bereich Anregungen von einzelnen Elektronen für beliebig kleine Energien möglich sind, än-
dert sich das Anregungsspektrum der Quasiteilchen drastisch [16]. Aufgrund der Endlichkeit
der Energielücke über die gesamte Fermifläche zeigen Messungen der spezifischen Wärme,
der thermischen Leitfähigkeit oder der Eindringtiefe an BCS-Supraleitern für tiefe Temperatu-
ren ein thermisch aktiviertes Verhalten. Besitzt der Ordnungsparameter dagegen Nullstellen,
können mit jeder Energie Quasiteilchen angeregt werden, und der Temperaturverlauf folgt
einem Potenzgesetz. So konnte durch Hochfrequenzmessungen an HTSL ein linearer Tem-
peraturverlauf der Eindringtiefe bei tiefen Temperaturennachgewiesen werden, was den d-
Wellencharakter des Paarungszustands unterstrich [12].

Die Energielücke ist zu der Paaramplitude der Cooper-Paare proportional. Es folgt aus der
BCS-Theorie2∆(0) = 3, 527·kBTC für schwach koppelnde Supraleiter. Bei stark koppelnden
Materialien kann der Proportionalitätsfaktor deutlich größer sein (4, 3 · kBTC für HTSL). Zur
Beobachtung supraleitender Eigenschaften mit Hochfrequenzmethoden muss die Energie der
Photonen̄hω kleiner als die Energielücke sein, da sonst Cooper-Paare aufgebrochen würden.
Für einen schwach koppelnden BCS-Supraleiter mit einer Sprungtemperatur von 1 K bedeutet
das eine Frequenz≤ 70 GHz.

19



Triplett-Supraleitung

s-wave                         d-wave

S = 0                           S = 0
L = 0                           L = 2
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Abbildung 2.2: Veranschaulichung des Ordnungsparametersim Impulsraum für einen
Singulett-Supraleiter (S=0). Links ist der Ordnungsparameter isotrop (s-Welle,
BCS-Supraleiter), rechts wechselt er das Vorzeichen (d-Welle) entlang der
Fermikante.

2.5 Triplett-Supraleitung

Triplett-Supraleitung zählt zu den exotischen Formen der Supraleitung und wurde lange Zeit
nur als eine theoretisch mögliche aber energetisch ungünstige und daher nicht vorkommen-
de Realisierung des supraleitenden Paarungszustands angesehen. Auch Triplett-Supraleiter
zählen zu den unkonventionellen Supraleitern, da bei ihnensupraleitende Eigenschaften er-
wartet werden, die deutlich von der BCS-Beschreibung abweichen sollten. Im Gegensatz zu
Singulett-Supraleitern mit Gesamtspin 0 besitzen Triplett-Supraleiter einen Gesamtspin 1.
Damit kannSz die Werte−1, 0 oder +1 annehmen, wodurch eine Vielzahl an möglichen
Paarwellenfunktionen entsteht [202]. Die wichtigsten Eigenschaften und Erkenntnisse über
Triplett-Paarung sollen im Weiteren angesprochen werden.

Der erste Nachweis von Triplett-Paarung an sich gelang bei suprafluidem3He [202, 69].
Dort existiert sowohl eine suprafluide Phase, deren Ordnungsparameter Nullstellen auf der
Fermifläche besitzt (Anderson-Brinkman-Morel Phase, A-Phase), als auch eine suprafluide
Phase mit endlicher Energielücke entlang der gesamten Fermifläche (Balian-Werthamer Pha-
se, B-Phase) [212]. Für beide Phasen jedoch giltL = 1 (p-Welle, siehe Abbildung 2.3). Die
Sprungtemperatur der Fermi-Flüssigkeit liegt hier maximal bei 3 mK.

In Singulett-Supraleitern ist das maximale obere kritische Magnetfeld durch das Pauli-Limit
bzw. Clogston-Limit vorgegeben zuHlim = ∆(0)/µB mit dem Bohrschen MagnetonµB (un-
ter Vernachlässigung der Spin-Bahn-Kopplung) [182]. DieseGrenze ist durch das magnetische
Feld gegeben, bei dem die Zeeman Energie der normalleitenden Elektronen gleich der Kon-
densationsenergie der Cooper-Paare ist. Bei Singulett-Paarung bricht die Supraleitung dann
zusammen. Für Triplett-Supraleiter existiert diese Grenze nicht, wenn das Feld in Richtung
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Abbildung 2.3: Veranschaulichung einiger für den Triplett-Supraleiter Sr2RuO4 diskutierte
Ordnungsparameter im Impulsraum mit und ohne Nullstellenlinien auf der zy-
linderförmigen Fermifläche (mittlere Spalte). Die Realisierung des Ordnungs-
parameters in drei Dimensionen auf einer sphärischen Fermifläche ist in der
rechten Spalte veranschaulicht. Die unteren beiden Ordnungsparameter ent-
sprechen der A-Phase bzw. der B-Phase des suprafluiden3He. Für alle Ord-
nungsparameter gilt S = 1 und L = 1 (p-Wellenzustand).

des Ordnungsparameters angelegt wird.

Die NMR Knight-Verschiebung ist eine weitere Größe, die Triplett-Supraleiter von
Singulett-Supraleitern unterscheidet. Die NMR Resonanzfrequenz ist proportional zum Feld
am Atomkern. Bei Metallen wird ein Teil davon durch die Pauli Suszeptibilität der Leitungs-
elektronen verursacht, der Knight-Verschiebung. Für Singulett-Supraleiter verschwindet die
Suszeptibilität unterhalb der Sprungtemperatur und die NMR Linienform ändert sich auf cha-
rakteristische Weise. Für Triplett-Supraleiter ändert sich die Suszeptibilität beim Übergang
vom Metall zum Supraleiter nicht und die NMR Resonanzkurve bleibt unverändert. Dies konn-
te experimentell bei Schwerfermionen-Supraleiter UPt3 beobachtet werden [206]. Neben den
Schwerfermionen-Supraleitern sprechen viele Indizien für Triplett-Supraleitung bei Stronti-
umruthenat und den Bechgaard-Salzen. NiedrigdimensionaleSysteme begünstigen durch ge-
trennte Fermiflächen die Triplett-Supraleitung, da das Pauli-Prinzip die Paarbildung hier nicht
verhindert.
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2.6 Kollektive Moden

Ein weiteres Anzeichen für unkonventionelle Supraleitungkönnen Resonanzabsorptionen für
Frequenzen unterhalb der Energielücke sein. Für BCS-Supraleiter existieren keine Zustände
innerhalb der Energielücke und deshalb auch keine Absorptionen fürh̄ω < 2∆. Im Allge-
meinen liegen kollektive Moden bei der Plasmafrequenz oderbei der Paarungsenergie und
spielen deshalb eine untergeordnete Rolle bei konventionellen Supraleitern. Bei unkonven-
tionellen Supraleitern können kollektive Moden innerhalbder Energielücke auftreten [10].
Kollektive Anregungen können in unkonventionellen Supraleitern als Dichtewellen, Spinwel-
len oder Orbitalwellen auftreten, lassen sich aber nicht unabhängig voneinander beschreiben
[202].

Eine kollektive Mode im Supraleiter ist das periodische Schwingen einer Komponente sei-
nes Ordnungsparameters um dessen Gleichgewichtswert. DerOrdnungsparameter unkonven-
tioneller Supraleiter, insbesondere der eines Triplett-Supraleiters, hat mehrere Komponenten
und kann entsprechend viele kollektive Moden besitzen (vgl. 2.3) [209]. Elektromagnetische
Absorptionen durch kollektive Moden des Ordnungsparameters bei unkonventionellen Su-
praleitern können beträchtlich sein und stark von der mittleren freien Weglänge abhängen
[205]. Resonante Absorptionen innerhalb der Energielücke können deshalb ein Hinweis auf
unkonventionelle Supraleitung sein. Sie können in Ultraschall- oder Mikrowellenexperimen-
ten nachgewiesen werden, wenn die Koppelstärke der Mode an die jeweilige Anregung groß
genug ist. Diese ist besonders groß für lokale Elektrodynamik im London-Grenzfall und ska-
liert mit dem Ginzburg-Landau-Parameterκ ≡ Λ0/ξ0 [213].

Das mittels Ultraschall gemessene ungewöhnliche kollektive Modenspektrum des supraflui-
den3He erhärtete den Verdacht einerL = 1 Paarung. Für3He (p-Wellen Supraflüssigkeit) exi-
stieren 18 unabhängige kollektive Moden. Für die B-Phase desSuprafluids konnten zwischen
berechneten und experimentell gefundenen Moden qualitative Übereinstimmungen gefunden
werden [10]. Für die B-Phase des suprafluiden3He ist weiterhin erwähnenswert, dass die
Energielücke isotrop verläuft wie in einem gewöhnlichen s-Wellen Zustand [210].

Für Hochtemperatursupraleiter nahe der antiferromagnetischen Phasengrenze werden kol-
lektive Moden in Form von Spindichtewellen erwartet [198].Theoretische Untersuchungen
an Systemen schwerer Fermionen unter der Annahme einer unkonventionellen Paarung lassen
kollektive Moden vermuten, die an das elektromagnetische Feld koppeln [10]. Sie wurden bei
UBe13 sowohl in Ultraschallexperimenten (0,9 GHz - 2,4 GHz) [211]als auch in Hochfre-
quenzuntersuchungen (17 GHz - 27 GHz) gefunden [199]. Die Resonanzfrequenzen hängen
von der Sprungtemperatur ab und liegen typischerweise im Mikrowellenbereich.

2.7 Elektrodynamik und charakteristische Längen

Da das Verhältnis verschiedener Längenskalen für die Elektrodynamik sowohl von Leitern als
auch von Supraleitern eine wichtige Rolle spielt, sollen diese Größen im Folgenden betrachtet
werden. Im Normalleiter sind dies neben der mittleren freien Weglängeℓ die Skintiefeδ und
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung des Zusammenspiels der drei Längenskalen im
Normalleiter (Skintiefeδ, mittlere freie Weglängeℓ und der WegstreckeυF/ω
der Ladungsträger in einer Periode der eingestrahlten Frequenzω) und des
Skineffekts (aus [15]).

die mittlere Strecke, die ein Elektron in einer Periode der eingestrahlten Frequenz zurücklegt:
υF/ω.

Die mittlere freie Weglänge gibt die Wegstrecke der Elektronen zwischen zwei Streupro-
zessen an und wird bei tiefen Temperaturen nur durch Verunreinigungen, Stapelfehler oder
andere Kristalldefekte begrenzt. Bei höheren Temperaturendominiert die Streuung an Pho-
nonen oder anderen Anregungen. Über die Fermigeschwindigkeit υF ist ℓ mit der Streurateτ
verknüpft:ℓ = υF τ .

Der klassische Skineffekt und damitδ =
√

2
µ0ωσ

gilt im Bereichℓ < δ undυF/ω > ℓ, wobei
letzteres äquivalent zuωτ < 1 ist (Abb. 2.4). Eine ausführliche Diskussion findet sich in [15].
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Im Supraleiter ersetzt die Londonsche EindringtiefeλL die Skintiefeδ, die im Gegensatz
zu letzterer frequenzunabhängig ist. Die Kohärenzlängeξ ist die charakteristische Länge für
die Ausdehnung der supraleitenden Wellenfunktion. Am absoluten Nullpunkt lässt sie sich
berechnen zu

ξ0 =
h̄νF

π∆(0)
(2.5)

mit der FermigeschwindigkeitνF und der maximalen Energielücke∆(0) [1]. Der Ginzburg-
Landau Parameterκ, definiert als das Verhältnis von Eindringtiefeλ0 zu Kohärenzlängeξ0,
unterscheidet Typ I Supraleiter (κ < 1√

2
) von Typ II Supraleitern (κ > 1√

2
). Wird die mittlere

freie Weglänge auf die Größenordnung vonλL reduziert, z.B. durch Verunreinigungen, steigt

nach Pippard die Eindringtiefeλ gemäßλℓ = λL

√

1 +
ξ∗0
ℓ

an. Dabei gilt für die Pippardsche
Kohärenzlänge1/ξ∗ = a/ξ0 + 1/ℓ mit a = 1 für T = 0 unda = 1, 33 für T = TC [15].

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung des Zusammenspiels der drei Längenskalen im Su-
praleiter (Kohärenzlängeξ, LondoneindringtiefeλL und mittlere freie Weglän-
geℓ) und der verschiedenen Regime (lokal, London und Pippard) (aus [15]).
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Das lokale Regime gilt fürℓ < ξ0 < λ (Abb. 2.5). Das ’dirty limit’ wird durchℓ ≪
ξ0 bestimmt und umgekehrt das ’clean limit’ fürℓ ≫ ξ0. Dieser Bereich lässt sich in das
Pippardsche Regime (ξ0 > λ, Typ I Supraleiter) bzw. das Londonsche Regime (ξ0 < λ, Typ II
Supraleiter) untergliedern.

2.7.1 Elektrodynamik von Normalleitern

Elektromagnetische Wechselfelder der Kreisfrequenzω = 2πν pflanzen sich nur im Vakuum
ungedämpft fort, in Metallen fallen sie exponentiell über eine charakteristische Länge ab, die
Skintiefeδ. Für Frequenzen unterhalb der Streurate (ωτ < 1) im Hagen-Rubens-Bereich hängt
die Skintiefe von der Leitfähigkeitω mit

δ =

√

2

µ0ωσ1

(1 − ωτ

2
) (2.6)

ab, wobei nach dem Drude Modell aus der komplexen Leitfähigkeit σ1 + iσ2 = nee2τ
m

1
1−iωτ

im Hagen-Rubens-Bereichσ1 ≈ σdc = σ1(ω = 0) folgt [17, 18, 19].

Die Oberflächenimpedanz für einen Leiter lässt sich definieren alsZS = RS + iXS ≡
E0

∫∞

0
Jdz

, wobei der OberflächenwiderstandRS die Verluste im Material beschreibt und die

OberflächenreaktanzXS die Phasenverschiebung zwischen Feld und Strom. Ihr Verhältnis
ist mit der Phasenverschiebung zwischen magnetischem und elektrischem Feld verknüpft zu
−XS/RN = tan Φ. Für das Vakuum giltZ0 = 377 Ω. Der Oberflächenwiderstand bzw. die
Oberflächenreaktanz sind für kleineωτ gegeben durch

RS =

√

µ0ω

2σ
(1 − ωτ

2
+O[(ωτ)2]) (2.7)

XS = −
√

µ0ω

2σ
(1 +

ωτ

2
+O[(ωτ)2]). (2.8)

RS undXS sind für sehr kleineωτ betragsmäßig gleich. Aus der Oberflächenimpedanz
berechnet sich die komplexe Leitfähigkeitσ = σ1 + iσ2 zu

σ1 = − 2µ0ωRSXS

(R2
S +X2

S)2
und σ2 =

µ0ω(X2
S −R2

S)

(R2
S +X2

S)2
. (2.9)

Die in diesem Abschnitt eingeführten Relationen gehen von einer lokalen Strom-Feld-
Beziehung aus (ℓ < δ), bei der anschaulich ein Elektron zwischen zwei Streuprozessen ein
räumlich und zeitlich konstantes Feld erfährt. Bei sehr reinen Materialien oder bei hohen Fre-
quenzen tritt der entgegengesetzte Grenzfall ein, der Relaxationsfall (ℓ > δ). Zwischen zwei
aufeinander folgenden Streuprozessen erfährt das Elektron ein sich änderndes Feld (anomaler
Skineffekt). Hier gelten für Eindringtiefe und Oberflächenimpedanz [15]

δeff = (
2ℓ

ηµ0σ1ω
)

1
3 und ZS = [(

µ0ω

2
)2 ℓ

ησdc

]
1
3 (1 − i

√
3). (2.10)
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Der Faktorη liegt nach Reuter und Sondheimer zwischen 7 und 10 [3]. Erwähnenswert
ist der unterschiedliche Zusammenhang zwischen Oberflächenreaktanz und Oberflächenwi-
derstand (XS = −

√
3RS) sowie deren Frequenzabhängigkeit (∼ ω2/3) im Vergleich zum

klassischen Fall (XS = −RS sowie∼ ω2).

2.7.2 Londonsche Eindringtiefe im Zweiflüssigkeitsmodell

Im Gegensatz zur verlustlosen Leitung von Gleichstrom treten beim Supraleiter immer Verlu-
ste für endliche Temperaturen auf, wenn man mit wechselndenFeldern arbeitet. Im Folgenden
werden diese Verlustmechanismen mit dem einfachen London-Modell beschrieben.

Die Brüder Fritz und Heinz London erweiterten die Maxwell-Gleichungen um die beiden
Londongleichungen

~E =
∂

∂t
(Λ~js) (2.11)

~B = −Λ(~∇× ~js). (2.12)

mit dem phänomenologischen ParameterΛ und konnten mit Hilfe dieser Gleichungen die
elektrischen und magnetischen Eigenschaften eines Supraleiters beschreiben [11]. Ihre Theo-
rie zeigt u.a., dass ein Magnetfeld exponentiell im Supraleiter abfällt. Die Londonsche Ein-
dringtiefeλL gibt an, in welchem Abstand von der Oberfläche des Supraleiters das Magnetfeld
auf 1

e
-tel des Wertes an der Oberfläche abgefallen ist. Sie ist für 0K ein Materialparameter und

im Gegensatz zur Skintiefe im Normalleiter unabhängig von der Frequenz:

λL =

√

Λ

µ0

=

√

me

µ0e2ns

. (2.13)

mit der Elektronenmasseme, der Elektronenladunge und der Dichte der supraleitenden
Teilchenns. Am absoluten Nullpunkt istns gleich der Elektronendichte im normalleitenden
Zustand. Die Eindringtiefe ist also ein Maß für die Dichte der supraleitenden Teilchen [23].

Im ersten Modell zur Supraleitung, dem Zweiflüssigkeitsmodell von Gorter und Casimir,
geht man davon aus, dass die Dichte aller Elektronenn konstant und damit im supraleiten-
den Zustand gleich der Summe der Dichten von normalleitenden nn und supraleitendenns

Elektronen ist [6]. Die Temperaturabhängigkeit wird phänomenologisch beschrieben durch

nn ∼ t4 und ns ∼ (1 − t4) mit der reduzierten Temperaturt =
T

TC

. (2.14)

Die Londonsche EindringtiefeλL hat damit die empirische Temperaturabhängigkeit

λL(T ) =

√

me

µ0e2ns(T )
= λL(0)(1 − t4)−

1
2 , (2.15)

welche für0, 6 ≤ t ≤ 0, 95 in guter Übereinstimmung mit Experimenten steht [7, 9].
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Im Weiteren ist die Leitfähigkeit der normalleitenden Ladungsträger durchσn = nn

n0
σ0 ge-

geben mit der Leitfähigkeitσ0 der normalleitenden Ladungsträger knapp oberhalbTC . Die
Stromdichte setzt sich somit aus zwei Teilen zusammen:~j = ~jn + ~js. Die normalleitende
Komponente wird durch das Ohmsche Gesetz und die supraleitende durch die Londonglei-
chungen beschrieben:

∂

∂t
~j = σn

∂

∂t
~E +

1

Λ
~E. (2.16)

Mit der vorausgesetzten harmonischen Zeitabhängigkeit lässt sich eine dem Ohmschen Ge-
setz analoge Beziehung gewinnen:

~j = σ ~E = (σ1 + iσ2) ~E mit σ1 = σn und σ2 = − 1

ωΛ
(2.17)

Der Realteil vonσ, die Dissipationσ1, wird durch die normalleitende Komponente beschrie-
ben. Ist der Beitrag der normalleitenden Komponente zum Imaginärteil der Leitfähigkeitσ2

vernachlässigbar, wirdσ2 allein durch die supraleitende Komponente bestimmt. Mit der so
gewonnenen komplexen Leitfähigkeit ergibt sich für die Oberflächenimpedanz

ZS = (1 + i)

√

ωµ0

2σ
= i

√

ωµ0

σ2(1 + iσ1

σ2
)
. (2.18)

Entwickelt man die Wurzel für kleineσ1

σ2
, erhält man in erster Näherung

Zs =
1

2
σnω

2µ2
0λ

3
L + iωµ0λL. (2.19)

Der OberflächenwiderstandRS besitzt hier eine quadratische Frequenzabhängigkeit. Sei-
ne Temperaturabhängigkeit wird durch die der normalen Leitfähigkeit und der Londonschen
Eindringtiefe bestimmt:

Rs ∼ σn(T )λL(T )3 ∼ t4

(1 − t4)
3
2

und Rs ∼ ω2. (2.20)

Das Zweiflüssigkeitsmodell sagt im Wesentlichen die Frequenz- und Temperaturabhängig-
keit für 0, 5TC - 0, 95TC voraus, gibt jedoch über Materialparameter keine Auskunft, so dass
ein Vergleich der Absolutwerte nach dem Zweiflüssigkeitsmodell mit gemessenen Werten
nicht möglich ist.

2.7.3 Elektrodynamik von klassischen Supraleitern

Die BCS-Theorie beschreibt die Elektrodynamik von Supraleitern mit der Übergangswahr-
scheinlichkeit der Quasiteilchen. Cooper-Paare können durch elektromagnetische Wellen mit
Energien unterhalb der Energielücke (h̄ω < 2∆) nicht aufgebrochen werden. Diese Energie
kann bei endlichen Temperaturen allerdings von den thermisch angeregten Zuständen, den
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Quasiteilchen, absorbiert werden. Nur am absoluten Nullpunkt wird keine Strahlung mehr
absorbiert.

Für tiefe Temperaturen, wennσ1 ≪ σ2, ist bei klassischen Supraleitern die Oberflächenre-
aktanz proportional zur Eindringtiefe

XS(T ) = µ0ωλ(T ) (2.21)

und damit ein direktes Maß für deren Temperaturabhängigkeit. Bei dreckigen Supraleitern
muss der Beitrag durch Phononen berücksichtigt werden. Die BCS-Theorie liefert für die
Temperaturabhängigkeit des Oberflächenwiderstands

RS(T ) ∼ (h̄ω)2

kBT
ln(

4kBT

h̄ω
)e

−∆(T )
kBT . (2.22)

Beim Übergang vom normalleitenden in den supraleitenden Zustand fällt der Oberflächen-
widerstand drastisch. Aus dem Temperaturverlauf vonRS lässt sich analog zum Gleichstrom-
Widerstand die Sprungtemperatur bestimmen. Im Gegensatz zum Gleichstrom-Widerstand
wird hier über das Probenvolumen, in welchem das Wechselfeld abklingt, gemittelt. Es liegt
also eine integrale Methode vor, die das ’bulk’-Verhalten widerspiegelt.

Für s-Wellen Supraleiter erwartet man ein Maximum inσ1(T ) knapp unterhalb der Sprung-
temperatur (Hebel-Slichter Maximum). Dies ist aber nur fürFrequenzen deutlich unterhalb
der Energielücke ausgeprägt. Die lokale Elektrodynamik imLondonschen Grenzfall gilt nicht
mehr für große Kohärenzlängen (λL < ξ0), dem Pippardschen Grenzfall. Im Londonschen
Grenzfall lassen sich Kohärenzlänge (Gl. 2.5) sowie Eindringtiefe am absoluten Nullpunkt
berechnen. Ein vollständig analytischer Ausdruck für endliche Temperaturen existiert dort
nicht [15]. Mattis und Bardeen haben die Elektrodynamik von Supraleitern in diesem Grenz-
fall untersucht und für die normierte komplexe Leitfähigkeit Ausdrücke entwickelt [4]. Das
Hebel-Slichter Maximum verschwindet demnach fürh̄ω ≥ ∆/2 [15].

2.7.4 Temperaturabhängigkeit der Eindringtiefe

Für tiefere Temperaturen ist die Eindringtiefe mit der BCS-Theorie beschreibbar. Die Tempe-
raturabhängigkeit der Eindringtiefe lässt sich fürT ≤ TC/2 mit

λ(T ) = λ(0)(1 +

√

π∆(0)

2kBT
e
−∆(0)

kBT ) (2.23)

beschreiben [186].

Im lokalen Grenzfall gilt für die Temperaturabhängigkeit der Eindringtiefe

λℓ(T )

λL(0)
= [

ℓ

ξ0

∆(T )

∆(0)
tanh(

∆(T )

2kBT
)]−1/2 (2.24)
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und im anomalen (Pippard) Bereich

λP (T )

λL(0)
= [

3π2

4

λL(0)

ξ0

∆(T )

∆(0)
tanh(

∆(T )

2kBT
)]−1/3 (2.25)

[15].

Der Verlauf der Eindringtiefe mit der Temperatur ist für einen Supraleiter mit Nullstellen
im Ordnungsparameter linear (∆λ(T ) ∼ T ), kann aufgrund nicht-lokaler Effekte bei tiefen
Temperaturen aber auch quadratisch verlaufen (∼ T 2) [207].

2.8 Anisotrope Materialien

Abbildung 2.6: Auswirkung der Dimensionalität auf die Formder Fermifläche:
(a) eindimensional, (b) quasi-eindimensional, (c) transversal isotrop quasi-
eindimensional, (d) isotrop zweidimensional, (e) quasi-zweidimensional, (f)
isotrop dreidimensional (aus [24]).

Niedrigdimensionale Materialien zeigen entsprechend anisotrope physikalische Eigen-
schaften. Dies macht sich in erster Linie in der Gestalt der Fermifläche bemerkbar (Abb. 2.6),
die im dreidimensionalen Fall sphärisch ist, in zwei Dimensionen zylindrisch und in einer Di-
mension Ebenen bei±kF aufweist. Entsprechend sind in dreidimensionalen Systemen auch
Transportgrößen wie die Leitfähigkeit oder Längenskalen wie die Kohärenzlänge isotrop. In
zweidimensionalen Systemen spricht hingegen man oft von der Größe ’in der Ebene’ bzw.
’senkrecht zu der Ebene’. Im eindimensionalen Fall unterscheidet man meist alle drei Rich-
tungen.
Wie Abbildung 2.3 demonstriert, trägt die Gestalt der Fermifläche wesentlich zur Existenz von
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Nullstellen des Ordnungsparameters auf der Fermifläche bei. So kann, wie in der zweiten Zei-
le der Abbildung gezeigt, bei gleichem Ordnungsparameter dieser punktförmige Nullstellen
im dreidimensionalen Fall aufweisen, aber keine in zwei Dimensionen.

Streng eindimensionale Systeme sind instabil gegen2kF -Störungen wie dem Peierls-
Übergang und bilden isolierende Grundzustände. Des Weiteren kann in einer Dimension kei-
ne langreichweitige Ordnung entstehen bzw. in zwei Dimensionen nur fürT = 0 (Mermin-
Wagner-Theorem) [201]. Reale Systeme sind eher quasi-eindimensional, d.h. die Ketten kop-
peln untereinander. Je stärker die Kopplung, desto unwahrscheinlicher wird der Übergang in
einen isolierenden Grundzustand. An Stelle von niedrigdimensionalen Systemen spricht man
besser von stark anisotropen.

Wichtig ist der Vergleich der Längenskalen wie der Kohärenzlänge im supraleitenden Zu-
stand mit den Gitterparametern. Auch im supraleitenden Zustand kann sich die Anisotropie
in charakteristischen Größen wie der kritischen Stromdichte, der Eindringtiefe oder der Ko-
härenzlänge widerspiegeln. Ist die Kohärenzlänge kleinerals die entsprechende Gitterkon-
stante in einer Kristallrichtung, spricht man von einem Supraleiter mit Josephson-gekoppelten
Schichten. Bei den Schichtsupraleitern besteht ein allgemeiner Zusammenhang zwischen der
Eindringtiefe senkrecht zu den Schichten und der Gleichstrom-Leitfähigkeit in dieser Rich-
tung [163].
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3 Materialien

In diesem Kapitel werden die untersuchten Materialien vorgestellt und der bisherige Kenntnis-
stand über einige ihrer normal- bzw. supraleitenden Eigenschaften zusammengefasst und be-
wertet. Es handelt sich einerseits um eine den oxidischen Hochtemperatursupraleitern struktu-
rell verwandte Substanz, das Strontiumruthenat (Sr2RuO4), welches trotz dieser strukturellen
Ähnlichkeit verblüffende supraleitende Eigenschaften zeigt. Andererseits wurden organische
Materialien synthetisiert und untersucht, wie etwa das einzige bei Atmosphärendruck supra-
leitende Bechgaard-Salz (TMTSF)2ClO4, sowie die beiden zweidimensionalen organischen
Metalleκ-(BEDT-TTF)2I3 undκ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br.

Alle diese Materialien besitzen aufgrund ihrer Struktur stark anisotrope elektronische Merk-
male, was ihre normalleitenden und supraleitenden Eigenschaften prägt. Sie sind alle nied-
rigdimensionale Supraleiter mit Sprungtemperaturen zwischen 1 K und 13 K. Es gibt Hin-
weise, dass die beiden erstgenannten Materialien Triplett-Supraleiter sind, während bei den
κ-(BEDT-TTF)-Salzen BCS-Supraleitung mit Singulett-Paarungdiskutiert wird.

3.1 Strontiumruthenat (Sr 2RuO4)

Supraleitung in Strontiumruthenat konnte erstmals vor knapp 10 Jahren beobachtet werden,
nachdem es rein genug hergestellt werden konnte. Die Sprungtemperatur wurde anfangs mit
∼ 1 K angegeben und die kritische Stromdichte innerhalb der hochleitfähigen Ebene mit
2,0 A/cm2 bzw. senkrecht dazu mit 0,018 A/cm2 [64]. Neben der strukturellen Ähnlichkeit
zu den Hochtemperatursupraleitern weckte die Einschätzung aus theoretischer Sicht, es könne
sich bei diesem Material um einen Triplett-Supraleiter handeln, großes Interesse. Rice und
Sigrist hatten schon 1995 erkannt, dass die elektronische Struktur von Sr2RuO4 dem des3He
ähnlich ist, und deshalb Triplett-Supraleitung favorisiert [80].

3.1.1 Kristallstruktur und elektronische Struktur

Die Kristallstruktur von Strontiumruthenat ist dem der zweidimensionalen supraleitenden Ku-
prate sehr ähnlich (Abb. 3.1). Sr2RuO4 besitzt im Unterschied zu den Hochtemperatursupralei-
tern RuO2 Ebenen, womit es einer der wenigen bekannten Supraleiter mit perowskit-ähnlicher
Struktur ohne CuO2 Ebenen ist [87]. Die Einheitszelle ist raumzentriert tetragonal mit den
Achsenparameterna = 3,87 Å undc = 12,74 Å bei Raumtemperatur [64].

Auch die elektronische Struktur weist Gemeinsamkeiten mitden Kupraten auf. Die 3d Elek-
tronen des Kupfers wurden durch die 4d Elektronen des Ruthens ersetzt. Die Zustände nahe
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Abbildung 3.1: Einheitszelle von Sr2RuO4 im Vergleich mit dem Hochtemperatursupraleiter
La2−xBaxCuO4. Zudem sind die Hauptachsen des tetragonalen Systems zu
sehen (aus [64]).

Abbildung 3.2: Fermiflächen von Sr2RuO4. Die zweidimensionalen elektronischen Eigen-
schaften resultieren aus drei zylinderförmigen Flächen: einem lochartigen Zy-
linder (α-Fläche) in der Zonenecke und zwei elektronischen Zylindern um den
Γ-Punkt (β-Fläche, innen, undγ-Fläche, außen) (aus [61]).

der Fermikante setzen sich aus hybridisierten Ru-4d Elektronen und O-2p Elektronen zusam-
men [66]. Die resultierende elektronische Struktur ist zweidimensional. Messungen der Quan-
tenoszillationen ergaben, dass die Fermifläche aus drei zylinderförmigen Flächen besteht, was
in Übereinstimmung mit Bandstrukturrechnungen steht (Abb.3.2) [61, 95]. Die dabei ge-
messenen hohen effektiven Massen zwischen 4me und 12me deuten auf starke elektronische
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Wechselwirkungen hin. Diese hohen Werte wurden auch in Zyklotronresonanzmessungen ge-
funden [169, 83].

3.1.2 Eigenschaften der normalleitenden Phase

Auch wenn die Kristallstruktur der Struktur der Hochtemperatursupraleiter sehr ähnlich ist,
zeigen sich schon in den elektrischen Eigenschaften der normalleitenden Phase deutliche Un-
terschiede. Sr2RuO4 ist unterhalb 100 K in allen Richtungen metallisch, während La2CuO4

isolierend und antiferromagnetisch ist. Für Temperaturenkleiner 20 K, wo der spezifische
Widerstand in jeder Kristallrichtung einemT 2 Verlauf folgt, zeigt das System Eigenschaf-
ten einer Fermiflüssigkeit [69]. Das Verhältnis des spezifischen Widerstands senkrecht zu den
Ebenen zum spezifischen Widerstand innerhalb der Ebenen spiegelt die strukturelle Anisotro-
pie wider:ρc/ρab = 220 bei 290 K bzw.850 bei 2 K [64].
Die metallischen Eigenschaften weiterer Ruthenate zeigen sich empfindlich gegenüber Unord-
nung, nur sehr reine Proben lassen sich durch die Fermiflüssigkeitstheorie beschreiben [38].
Der ferromagnetische, metallische Zustand in SrRuO3 sowie die erhöhten effektiven Massen
gaben weitere Anstöße nach Triplett-Eigenschaften zu suchen [80]. Die gefundene Ähnlich-
keit der elektronischen Struktur zwischen Sr2RuO4 und3He sowie die starken elektronischen
Korrelationen und die Nähe eines ferromagnetischen Grundzustands lassen sich als erste Hin-
weise auf eine unkonventionelle supraleitende Phase interpretieren, welche sich dann auch
durch die supraleitenden Eigenschaften verdichten.

3.1.3 Eigenschaften der supraleitenden Phase

Die Supraleitung in Strontiumruthenat zeigt sich empfindlich gegenüber Verunreinigungen,
nur sehr reines Material wird supraleitend. Mackenzie und Mitarbeiter konnten mit systemati-
schen Untersuchungen zeigen, dass die Sprungtemperatur inSr2RuO4 von nicht-magnetischen
Verunreinigungen abhängt [62]. Sie fanden heraus, dass Supraleitung nur dann auftritt, wenn
die mittlere freie Weglängeℓ größer als 90 nm ist. Die Kohärenzlänge gaben sie mitξ0 = 91 nm
an. Die Abhängigkeit der Sprungtemperatur von der Konzentration der Verunreinigungen ent-
spricht dem eines Abrikosov-Gor’kov Modell für unkonventionelle Supraleiter, die Sprung-
temperatur erreicht ein Maximum für 1,5 K (Abb. 3.3).
Im Weiteren wurde von einer anderen Gruppe der Einfluss von Defekten beim Kristallwachs-
tum untersucht, welche ebenfalls die Supraleitung unterdrücken. Dabei zeigte sich, dass der
Zusammenhang zwischen Kohärenzlängeξ und mittlerer freier Weglängeℓ in Strontiumruthe-
nat dem der BCS-Supraleiter entgegengesetzt ist. Bei konventionellen Supraleitern lässt sich
nach Pippard folgender Zusammenhang feststellen:

1/ξP = 1/ξ0 + 1/βℓ (3.1)

mit einer Konstantenβ ∼ 1. Mit zunehmender Weglänge nimmt auch die Kohärenzlän-
ge zu. In Sr2RuO4 zeigte sich dagegen eine drastische Zunahme der Kohärenzlänge für eine
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Abbildung 3.3: Abhängigkeit der SprungtemperaturTC in Sr2RuO4 vom Restwiderstand.
Die durchgezogene Linie ist eine Anpassung an ein Modell vonAbrikosov-
Gor’kov (aus [62]).

abnehmende Weglänge [71]. Der Einfluss von Verunreinigungen und Defekten auf Sprung-
temperatur und Kohärenzlänge ist mit der Theorie für konventionelle Supraleitung nicht be-
schreibbar.

Die deutlichsten Hinweise auf Triplett-Supraleitung kommen aus Untersuchungen der ma-
gnetischen Eigenschaften im supraleitenden Zustand. Ergebnisse aus Spinrotationsmessungen
von Myonen zeigen, dass unterhalb der Sprungtemperatur eininternes spontanes Magnetfeld
auftritt. Der supraleitende Zustand bricht demnach die Zeitumkehrsymmetrie, wohingegen
BCS-Supraleiter nur die Eichsymmetrie brechen. Zusammen mitweiteren Symmetrieüberle-
gungen könnte in Strontiumruthenat ein p-Wellenzustand realisiert sein [59]. Untersuchungen
der Knight-Verschiebung an17O zeigten keine Änderung beim Übergang in den supraleiten-
den Zustand, was nur mit Triplett-Supraleitung erklärt werden kann [49, 77]. Das magnetische
Flussliniengitter wurde mit hochauflösender Neutronenstreuung untersucht. Es ergab sich ein
quadratisches Flussgitter, wie es für Triplett-Supraleitung in Sr2RuO4 vorhergesagt worden
war. Die Supraleitung sitze im Wesentlichen auf derγ-Fermifläche [82]. Auch das Auffinden
eines Resonanzmaximums in der Spinsuszeptibilität ist nur durch Triplett-Paarung erklärbar
[76].

Vom Auftreten einer zweiten supraleitenden Phase bei tiefen Temperaturen und hohem Ma-
gnetfeld wurde ebenfalls berichtet [72]. Auch im suprafluiden3He wurden verschiedene Pha-
sen beobachtet.

Dass an nicht-magnetischen Verunreinigungen Cooper-Paareaufbrechen und so die Supra-
leitung unterdrückt wird, ist ein deutlicher Hinweis auf unkonventionelle Supraleitung. Vor
allem aber die Ergebnisse aus den Untersuchungen zu den magnetischen Eigenschaften un-
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termauern die Vermutung, dass in Sr2RuO4 Triplett-Supraleitung vorliegt. Da diese auf unter-
schiedliche Art realisiert sein könnte, stellt sich die Frage nach dem Ordnungsparameter und
der Ursache der Supraleitung.

3.1.4 Der Ordnungsparameter

Wenn es auch sehr wahrscheinlich ist, dass in Sr2RuO4 Triplett-Supraleitung vorliegt, kann
der Ordnungsparameter auf vielfältige Art und Weise realisiert sein. Einen Überblick ver-
schiedener Triplett-Ordnungsparameter findet sich in [44]. Abbildung 2.3 soll einige mögliche
Ordnungsparameter

∆(~k) = [
−dx + idy dz

dz dx + idy
] (3.2)

für Sr2RuO4 mit und ohne Nullstellen auf der Fermifläche verdeutlichen.Es ist auch zu se-
hen, dass ein Ordnungsparameter mit Nullstellen in drei Dimensionen im zweidimensionalen
Fall keine Nullstellen aufweisen muss. Zudem kann die Triplett-Supraleitung durch verschie-
dene Ordnungsparameter (p-Welle, f-Welle, etc.) beschrieben werden. Im Weiteren werden
Erkenntnisse zum Ordnungsparameter aus Messungen verschiedener Gruppen zusammenge-
fasst und eingeschätzt.

Messungen der Relaxationsrate des Ru-KernspinsT−1
1 zeigen einen konstanten Abfall un-

terhalb der Sprungtemperatur ohne das für s-Wellen Supraleiter typische Hebel-Slichter Ma-
ximum knapp unterhalbTC . Erste Messungen ergaben einen linearen Verlauf unterhalbTC /2
[48], Proben mit höherer Sprungtemperatur zeigten einenT 3-Verlauf [50]. Beide Ergebnisse
lassen sich mit einer anisotropen Energielücke mit Nullstellenlinien erklären. Ergebnisse aus
winkelabhängigen Ultraschallabsorptionsmessungen zeigten einen Temperaturverlauf, der ei-
nem Potenzgesetz folgt, weshalb der Ordnungsparameter Nullstellen aufweisen sollte [60].
Die Annahme eines f-Wellen Ordnungsparameters passt am besten zu den gefundenen Daten
[92]. Ebenso ergaben Untersuchungen der spezifischen Wärme einen Temperaturverlauf, der
nur mit Nullstellen im Ordnungsparameter erklärbar ist [78].
Aus späteren Messungen an Proben mit höherer Sprungtemperatur folgerte dieselbe Grup-
pe, dass keine Nullstellen im Ordnungsparameter zur Erklärung der Daten notwendig sind,
wenn die Anisotropie in der Ebene und die Abhängigkeit von den verschiedenen Fermiflä-
chen berücksichtigt wird [79]. Aus Tunnelspektroskopiemessungen wurde gefolgert, dass die
Paarungssymmetrie unkonventionell ist [57, 58], ein Ordnungsparameter ohne Nullstellen die
Daten am besten beschreibt [52, 51]. Die Größe der Energielücke wurde zu∆0=1,1 m(e)V
abgeschätzt [42]. Messungen der thermischen Leitfähigkeit zeigten ein lineares Temperatur-
verhalten, das aber auf 0 K extrapoliert einen negativen Wert ergibt. Deshalb wurde der Verlauf
eher auf eine anisotrope Energielücke als auf eine Energielücke mit Nullstellen zurückgeführt
[88].
Aus winkelabhängigen Messungen der thermischen Leitfähigkeit kamen mehrere Gruppen
zu dem Schluss, dass der Ordnungsparameter horizontale Nullstellenlinien aufweisen müsse
[89, 171]. Die inelastische Neutronenstreuung zeigt keineÄnderung der magnetischen An-
regungen beim Übergang zur Supraleitung, was mit horizontalen Nullstellenlinien in einem
p-Wellen Modell erklärt werden kann [37].
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All diese Ergebnisse zeichnen kein einheitliches Bild des Ordnungsparameters. Weder die
Art der Nullstellen noch deren Existenz ist gesichert. Selbst aus Messungen mit derselben Me-
thode ergaben sich keine einheitlichen Erkenntnisse. So unterschiedlich wie die Erkenntnisse
zum Ordnungsparameter sind auch die Modelle dazu.
Ein Modell von Won und Maki kann die Temperaturabhängigkeitder spezifischen Wärme
und die Eindringtiefemessungen von Bonalde besser mit einemf-Wellen Ordnungsparame-
ter als mit einer p-Wellen Annahme beschreiben [91]. Ein Ordnungsparameter mit f-Wellen
Symmetrie kann sowohl die spezifische Wärme als auch die thermische Leitfähigkeit beschrei-
ben [39]. Weiterhin wurden auch gemischte Ordnungsparameter mit geradem und ungeradem
Gesamtspin vorgeschlagen [40]. Der Ordnungsparameter könnte auch zwei komplexe Kom-
ponenten besitzen, wobei die Paarbildung hauptsächlich auf einer der Fermiflächen stattfindet,
was durch Spinfluktuationen und Spin-Bahn-Kopplung verursacht werden kann [41]. Zuletzt
soll noch ein Modell erwähnt werden, das unterschiedliche Ordnungsparameter mit Nullstel-
lenlinien auf derα und β Fermifläche annimmt und einen komplexen Ordnungsparameter
ohne Nullstellen auf derγ Fläche diskutiert. Dieses Modell ist konsistent mit allen verfüg-
baren experimentellen Ergebnissen, vor allem der spezifischen Wärme und der Eindringtiefe
[34]. Ein ähnliches Modell wird auch von [93] vorgeschlagen.

Die unterschiedlichen Ergebnisse und die verschiedenen Modelle zum Ordnungsparame-
ter in Sr2RuO4 verlangen nach weiteren Messungen. Ein Problem könnte die Reinheit der
untersuchten Proben sein, so dass nur Proben mit der maximalen Sprungtemperatur zu Ex-
perimenten herangezogen werden sollten. Aber auch die Existenz von drei Fermiflächen mit
möglicherweise unterschiedlichen Ordnungsparametern auf den jeweiligen Flächen kann eine
klare Aussage erschweren. Hinweise auf die Existenz von Nullstellen kann auch die tempera-
turabhängige Messung der Eindringtiefe liefern.

3.1.5 Eindringtiefe

Bonalde und Mitarbeiter maßen die magnetische Eindringtiefe mit einer selbstinduktiven
Methode. Für reinste Proben wurde ein quadratischer Temperaturverlauf gefunden, der sich
aus einem linearen Verlauf wegen Nullstellen des Ordnungsparameters und aus einem linea-
ren Verlauf aufgrund nichtlokaler Effekte zusammensetzt [35]. Dagegen ergaben theoretische
Überlegungen, dass chirale Oberflächenzustände, wie sie bei einem Supraleiter auftreten, des-
sen Ordnungsparameter Zeitumkehrsymmetrie und Parität gleichzeitig bricht, das Tempera-
turverhalten der Londoneindringtiefe beeinflussen und einquadratisches Temperaturverhalten
ergeben, auch wenn der Ordnungsparameter keine Nullstellen aufweist [75]. Nimmt man an,
dass unterschiedliche Ordnungsparameter auf den verschiedenen Fermiflächen existieren, so
können die Daten aus den Eindringtiefemessungen sowohl mithorizontalen Nullstellenlinien
also auch ohne Nullstellen im Ordnungsparameter beschrieben werden [55].

Auch die probenabhängigen Ergebnisse der Eindringtiefemessungen können unterschied-
lich interpretiert werden, so dass weitere Messungen notwendig sind um die Form des Ord-
nungsparameters zu ergründen. In dieser Hinsicht könnte auch das Auffinden von kollektiven
Moden innerhalb der Energielücke weiterhelfen.
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3.1.6 Kollektive Moden

Die Analogie zu3He kann nach Rice und Sigrist für Strontiumruthenat bis hin zum Auftre-
ten von kollektive Moden ausgedehnt werden [80]. Die vielenmöglichen Paarzustände bei
Sr2RuO4 könnten zu Fluktuationen dieser Zustände ineinander führen, wobei die meisten Fre-
quenzen bei der Energielücke liegen. Sie schlagen unter anderem eine Mode vor, die mittels
Mikrowellenabsorption nachgewiesen werden kann. Das Auffinden einer solchen Mode wür-
de das Spektrum an möglichen Ordnungsparametern stark eingrenzen.
Andere Gruppen schlagen kollektive Moden durch Spinwellenmit Frequenzen bei 2∆0 und√

3∆0 vor [90], sowie eine kollektive Mode bei
√

2∆0, welche sowohl an Ultraschall als auch
an elektromagnetische Wellen koppeln soll [45, 46]. Für letztere wurden Auswirkungen auf
die Schalldämpfung berechnet [54]. Bisher wurde keine kollektive Mode bei Sr2RuO4 im Ex-
periment nachgewiesen, was daran liegen kann, dass die Kopplungsstärke der Moden an Ultra-
schall, Ramanstreuung oder Mikrowellen unterschiedlich und meist nur schwach ist. Aufgrund
der vielen Modelle schwanken zudem die vorhergesagten Frequenzen für diese Moden stark.
Dennoch würde das Auffinden einer Resonanzabsorption unterhalb der Energielücke einen
wichtigen Beitrag zum Eingrenzen der Art des Paarungszustands bedeuten.

3.1.7 Ursachen der Supraleitung

Auch wenn vieles darauf hindeutet, dass in Strontiumruthenat Triplett-Supraleitung vorliegt,
so ist die Frage nach dem Mechanismus der Supraleitung offen. Hohe effektive Massen weisen
auf starke elektronische Wechselwirkungen hin. Das Systemist nahe einer Spindichtewellen-
instabilität, was magnetische Wechselwirkungen wahrscheinlich macht [36]. Ferromagneti-
sche Spinfluktuationen als Ursache der Supraleitung wurdenvorgeschlagen, da Berechnun-
gen einen ferromagnetischen Grundzustand an der Oberflächeergaben [70]. Andere Berech-
nungen ergaben eine Koexistenz ferromagnetischer und antiferromagnetischer Fluktuationen,
wobei die Triplett-Supraleitung bei hohem Druck einer Singulett-Supraleitung weichen könnte
[74]. Dieα- undβ-Fermiflächen weisen quasi-eindimensionalen Charakter auf, wenn man sie
als senkrecht zueinander stehende Ebenen betrachtet. Mittels Neutronenmessungen wurden
bei möglichen Nesting-Vektoren Maxima gefunden und ein Modell mit Triplett-Supraleitung
auf diesen beiden Bändern vorgeschlagen [84]. In Analogie zu3He wurde von einer Gruppe
gezeigt, dass Spinfluktuationen die Supraleitung vermitteln können, wobei auch Spin-Bahn-
Kopplung einen Anteil haben könnte [86]. Der Ordnungsparameter würde demnach die Form
d(~k) = ẑ(kx + iky) haben, dem zweidimensionalen Analogon zur A-Phase des suprafluiden
3He ohne Nullstellen (Abb. 2.3).

Durch das enge Zusammenspiel zwischen den möglichen Ursachen der Supraleitung in
Strontiumruthenat und der Realisierung des Ordnungsparameters würde sowohl ein Auffinden
von kollektiven Moden als auch ein Nachweis von Nullstellendes Ordnungsparameters zur
Aufklärung des Mechanismus der Supraleitung beitragen.
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3.2 Di-(tetramethyltetraselenafulvalen)-perchlorat ((TMTSF) 2ClO4)

Di-(Tetramethyltetraselenafulvalen)-Perchlorat, kurz(TMTSF)2ClO4, ist der einzig bekann-
te Vertreter der Bechgaard-Salze, der bei Normaldruck supraleitend wird [99]. Die erstmals
von Klaus Bechgaard synthetisierten organischen Ladungstransfersalze (TMTSF)2X sind auf-
grund ihrer niedrigdimensionalen elektrischen Eigenschaften zusammen mit den Fabre-Salzen
(TMTTF)2X Modellsysteme quasi-eindimensionaler organischer Leiter. Die Bechgaard-Salze
(bzw. Fabre-Salze) setzen sich aus zwei planaren organischen TMTSF-Donatoren (bzw.
TMTTF-Donatoren) und einem anorganischen Anion (PF−

6 , ClO−
4 , etc.) zusammen (Abb. 3.4).

Die Kristallstruktur der TMTSF-Salze ist isomorph zu der Struktur der TMTTF-Salze, bei de-
nen das Selen durch Schwefel ersetzt ist.

Se Se

Se Se

Abbildung 3.4:Molekülstruktur von Tetramethyltetraselenafulvalen (TMTSF). Das Molekül
ist planar. Bei Tetramethyltetrathiofulvalen (TMTTF) sind die Selenatome
durch Schwefelatome ersetzt.

Supraleitung in den Ladungstransfersalzen wurde erstmalsbei (TMTSF)2PF6 bei einer
Sprungtemperatur von 0,9 K beobachtet, wobei der eigentliche isolierende Spindichtewellen-
grundzustand durch Anwendung hydrostatischen Druckes (12kbar) umgangen werden konnte
[121]. Die Phasenübergänge in die unterschiedlichen Grundzustände sind durch die niedrige
Dimensionalität bedingt, welche zu Instabilitäten im elektronischen oder magnetischen Sy-
stem führt (Abb. 3.5) [13]. Die Dimension des elektronischen Systems nimmt durch Druck-
erhöhung gewissermaßen zu [183]. Wie im Phasendiagramm zu sehen, kann neben dem An-
legen äußeren Druckes auch durch Austausch der Anionen (innerer Druck) das elektronische
Verhalten der organischen Ladungstransfersalze verändert werden, da dieses eng mit ihrer
Kristallstruktur zusammenhängt. Beim Übergang von den (TMTTF)2X- zu den (TMTSF)2X-
Verbindungen ist ein eindeutiger Trend von der Ein- zur Zweidimensionalität zu erkennen
[13].
In den folgenden Abschnitten wird zuerst auf die kristallographischen Besonderheiten sowie
auf die normalleitenden und supraleitenden Eigenschaftendes Bechgaard-Salzes eingegangen.
Da die untersuchten (TMTSF)2ClO4-Kristalle selbst am 1. Physikalischen Institut hergestellt
wurden, wird im Anschluss kurz auf die Synthese dieser Kristalle eingegangen.
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Abbildung 3.5: Phasendiagramm der Fabre- und Bechgaard-Salze. Die Abkürzungen stehen
für folgende Zustände: loc - Ladungslokalisierung, SP - Spin-Peierls, AFM -
Antiferromagnet, SDW - Spindichtewelle, SC - Supraleitung.Die gestrichel-
ten Linien zeigen die Übergänge in der metallischen Leitfähigkeit von einer
eindimensionalen Tomonaga-Luttinger Flüssigkeit zu einer zwei- bzw. drei-
dimensionalen Fermiflüssigkeit [164]. Eine Druckerhöhungentspricht einer
Verschiebung nach rechts zu den dort aufgetragenen Eigenschaften. Die Pfei-
le geben jeweils die Position der zugehörigen Substanz bei Atmosphärendruck
an.

3.2.1 Kristallstruktur und elektronische Struktur

Die trikline Einheitszelle der (TMTSF)2ClO4 Kristalle (Raumgruppe P̄1) enthält zwei planare
Donatormoleküle (TMTSF) und ein monovalentes Anion (ClO−

4 ), da beim Ladungstransfer
die zwei TMTSF-Moleküle je ein halbes Elektron an das Akzeptoranion abgeben (Abb. 3.6).
Die TMTSF-Kristalle bilden zickzack-förmige Stapel senkrecht zu ihrer Ebene entlang der
kristallographischena-Richtung. Dabei ist das Molekül entlang dieser Stapelrichtung dimeri-
siert mitd1 = 3, 64 Åund d2 = 3, 63 Å (Abb. 3.7). Die strukturelle Anisotropie der stapel-
bzw. kettenförmig angeordneten Moleküle spiegelt sich in den elektronischen Eigenschaften
wider.
Der mittlere Molekülabstand zwischen den TMTSF-Molekülenin Stapelrichtung beträgt
aS = 3, 63 Å und ist damit kleiner als der doppelte van der Waals-Radius der Selenatome
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Abbildung 3.6: Einheitszelle von (TMTSF)2ClO4 (aus [26]). Die kristallographischen Daten
bei Raumtemperatur sinda = 7, 115 Å, b = 7, 515 Å, c = 12, 998 Å, α =
84, 41 ◦ , β = 94, 73 ◦ , γ = 108, 47 ◦ , V = 655, 2 Å3 , M = 620, 2 g

mol
und

ρ = 1, 57 g
cm3 (aus [27]).

(∼ 4 Å) [16]. Durch die Überlappung derπ-Orbitale der einzelnen Donatoren und den damit
ermöglichten Ladungstransfer zwischen benachbarten Orbitalen bildet sich eine Bänderstruk-
tur längs der Molekülkette aus. Im “Tight-Binding”-Modell ist das Elektronenband durch

ǫ(~k) = −µ− 2ta cos(kaa/2) − 2tb cos(kbb) − 2tc cos(kcc) (3.3)

gegeben mit der Elektronenenergieǫ(~k), dem chemischen Potenzialµ, den Gitterkonstan-
tena(≈ 2aS), b und c in der jeweiligen Kristallrichtung sowie dem dazugehörigen Transfer-
integral ta, tb bzw. tc [31]. Die Bandbreite beträgt 4ti. In b-Richtung treten Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen Stapeln auf, da der Abstand zwischenden am nächsten zusammen-
liegenden Selenatomen benachbarter Stapel kleiner als derdoppelte van der Waals-Radius der
Selenatome ist [29]. Inc-Richtung verhindern die tetraedrischen Anionen zwischen den Ketten
einen Überlapp der Orbitale. Die Ladungstransferenergienta, tb und tc entlang der jeweiligen
Kristallrichtung wurden zu 0,25 eV, 0,025 eV und 0,0015 eV abgeschätzt [16]. Messungen
an (TMTSF)2ClO4 ergaben ta=300 meV, tb=12 meV bzw. tc=1,1 meV [115, 105, 104]. Die
Transferenergien sind anisotroper ausgeprägt als es die Kristalldaten zunächst erwarten las-
sen. Die Bechgaard-Salze besitzen ein quasi-eindimensionales Elektronensystem mit Tendenz
zur Zweidimensionalität, da die Wechselwirkung zwischen den Ketten durchaus ausgeprägt
ist.

In Abhängigkeit vom Verhältnis der Transferintegrale ti weicht die Form der Fermi-
Oberfläche von der idealen Fermikugel des isotropen dreidimensionalen Falls ab. Sie geht
mit zunehmender Anisotropie über zu zwei parallelen Ebenenmit ka = ±kF im streng ein-
dimensionalen Metall. Durch den Wellenvektor~Q = 2~kF können dann alle Zustände auf den
beiden Fermi-Flächen ineinander übergeführt werden. Man spricht vom “perfect nesting”. Die
Fermifläche von (TMTSF)2ClO4 besteht aus zwei gekrümmten Flächen entlang der ky-kz Ebe-
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Abbildung 3.7: Die Kristallstruktur von (TMTSF)2ClO4 in Projektion auf (a) die a-c-Ebene
bzw. (b) die b-c-Ebene. Die Selenatome sind als hellgraue Kreise, die Koh-
lenstoffatome als schwarze Punkte und die Anionen zwischenden Molekülen
als dunkelgraue Kreise dargestellt. Die Wasserstoffatomeder Methylgruppen
sind der Übersichtlichkeit halber nicht eingezeichnet. Die Abstände d1 und
d2 zwischen den Molekülebenen sind wegen der Dimerisierung entlang der
a-Richtung (Stapelrichtung) unterschiedlich (aus [28]).

ne mit kx ungefähr±kF . Im vorliegenden quasi-eindimensionalen Fall mit leicht gekrümmten
Flächen (Abb. 2.6 (b)) kann das “perfect nesting” nicht erreicht werden. Die Abweichung mit
t2b / t2a ist aber klein, so dass das Elektronensystem wie im streng eindimensionalen Fall in-
stabil gegen einen Peierls-Übergang ist, dem Übergang in einen isolierenden Grundzustand
aufgrund der Bildung einer periodischen, statischen Modulation der Ladungsdichte (CDW)
oder einer antiferromagnetischen Anordnung der Leitungselektronen (Spindichtewelle, SDW)
[16, 183]. Mit zunehmender Dimensionalität verringert sich die Stabilität der SDW. Wie im
Phasendiagramm (Abb. 3.5) zu sehen, kann durch Druckerhöhung dieser isolierende Grund-
zustand bei den Bechgaard-Salzen in den supraleitenden Zustand überführt werden. Wenn der
Druck zunimmt, überlappen die Molekül-Wellenfunktionen stärker, insbesonders senkrecht
zur Stapelrichtung, so dass die Dimension des elektronischen Systems gewissermaßen zu-
nimmt [183]. Dennoch spricht man von einem quasi-eindimensionalen Elektronensystem, das
vorwiegend durch die Bänderstruktur ina-Richtung dominiert wird. Die Wechselwirkung in
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b-Richtung ist deutlich schwächer aber nicht vernachlässigbar.
Abhängig von der Abkühlgeschwindigkeit kann sich bei tiefen Temperaturen neben der
Supraleitung auch ein Spindichtewellengrundzustand in (TMTSF)2ClO4 ausbilden. In den
(TMTSF)2X-Strukturen befinden sich die Anionen in einem Inversionszentrum. Nicht punkt-
symmetrische Anionen wie das tetraedrische ClO−

4 besetzen bei zu schneller Abkühlung (’ge-
quencht’) zwei äquivalente Positionen in statistischer Verteilung im Kristallgitter. Diese ein-
gefrorene Orientierungsunordnung der Anionen verhindertdie Ausbildung einer Überstruktur,
der Verdoppelung der Einheitszelle inb-Richtung (a × 2b × c). Unter den (TMTSF)2X Sal-
zen ist (TMTSF)2ClO4 der einzige Vertreter mit der Periodizitäta entlang der Stapelrichtung.
Ansonsten beträgt sie2a, so dass das sich ergebende Potenzial mit Wellenvektor2kF eine
Energielücke an der Fermikante öffnet. Das Potenzial mit Wellenvektor4kF , wie es sich für
(TMTSF)2ClO4 mit geordneten Anionen ergibt (’relaxiert’), hingegen erzeugt keine Energie-
lücke an der Fermikante. Der supraleitende und der SDW-Grundzustand besitzen unterschied-
liche quasi-eindimensionale Fermiflächen (Abb. 3.8, die viel flacher verlaufen als erwartet,
so dass für das Zustandekommen des supraleitenden Grundzustands die Wechselwirkungen
entlang derc-Richtung nicht vernachlässigt werden dürfen [157].

Abbildung 3.8: Erste Brillouinzone und Fermiflächen von (TMTSF)2ClO4 im relaxierten Zu-
stand (durchgezogene Linien) sowie im gequenchten Zustand(gestrichelte Li-
nien) (aus [157]).

3.2.2 Eigenschaften der normalleitenden Phase

Der spezifische Widerstand von (TMTSF)2ClO4 ist entlang der Stapelrichtung mit
ρa = 1, 7 mΩcm bei 300 K am geringsten [115]. Den Transferintegralen entsprechend ani-
sotrop erweist sich die Leitfähigkeit mitσa/σb = 25 undσb/σc = 900 bei Raumtemperatur
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[16]. (TMTSF)2ClO4 ist ein quasi-eindimensionaler organischer Leiter mit entsprechend me-
tallischem Widerstandsverlauf hin zu tiefen Temperaturen, wobei sprunghafte Erhöhungen des
Widerstands beim Abkühlen oberhalb 60 K bisher auf mechanische Verzwillingungen (so ge-
nannte ”mechanical kinks”) zurückgeführt wurden [117]. Diese Sprünge wurden vorwiegend
in a-Richtung beobachtet. Da Messungen des Gleichstrom-Widerstands eine Kontaktierung
erfordern, ist alternativ zu den ”kinks” nicht auszuschließen, dass Unterschiede im thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten zwischen (TMTSF)2ClO4 und einer üblicherweise zwecks
geringerer Kontaktwiderstände aufgedampften Goldschicht beim Abkühlen zu einer Faltung
selbiger Goldschicht führen, wie es in optischen Nahfeldmessungen beobachtet wurde [30],
was zu einer Verkleinerung der effektiven Querschnittsfläche und entsprechend einer Erhö-
hung des gemessenen Widerstands führt. Auch dieser Effekt kann zu reversiblen Sprüngen im
Widerstandsverlauf führen.

Wie oben erwähnt, hängt der erreichbare Grundzustand mit einem strukturellen Phasen-
übergang beiTAO = 24 K zusammen [139]. Kühlt man mit einer Rate um 0,1 K/min zwischen
48 K und 20 K ab, wird (TMTSF)2ClO4 unterhalbTC = 1, 2 K supraleitend (”relaxed state”).
Ein schnelles Abkühlen hingegen mit einer Rate größer 10 K/min führt zur Ausbildung einer
Spindichtewelle (SDW) unterhalbTSDW = 6 K (”quenched state”), und dazwischen existie-
ren Zustände (”intermediate state”), in denen supraleitende und SDW-Domänen koexistieren
[145, 116]. Abkühlraten um 3,3 K/s führen sogar zuTSDW = 4, 5 K [156]. In hohen Ma-
gnetfeldern abgekühlt, kannTSDW bis auf 13,5 K ansteigen [138]. Die beobachtbare Zunah-
me der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit unterhalb der Anionenordnungstemperatur
TAO mit größerer Rate lässt sich mit verringerter Streuung erklären [103]. Um Supraleitung
in (TMTSF)2ClO4 zu beobachten, ist ein langsames, kontrolliertes Abkühlenim Bereich der
Anionenordnungstemperatur zwingend notwendig.

Anzeichen eines Dimensionsübergangs senkrecht zur Stapelrichtung wurden in der Spin-
suszeptibilität bei 160 K gefunden [133]. Optische Untersuchungen zeigten, dass sich die
Leitfähigkeit statt mit dem Drude-Modell besser mit einem Tomonaga-Luttinger-Modell be-
schreiben lässt [20, 142]. Unterhalb von 10 K findet sich aberauch inc-Richtung ein Drude-
Komponente [115].
Dem quadratischen Temperaturverlauf des Widerstands zwischen Raumtemperatur und 20 K
folgt unterhalb 10 K ein beinahe konstanter Verlauf, bis bei1,2 K die Supraleitung einsetzt
[99]. Ein Anstieg des Widerstands um einige hundert Prozentzwischen 5 K und 1,2 K wur-
de aber ebenso beobachtet [120]. Es ist unklar, ob dies mit der Abkühlrate und partiellen
SDW-Domänen zusammenhängt. Bei 4,2 K wurden die mittleren freien Weglängen senkrecht
zur Stapelrichtung bzw. in Stapelrichtung mit 3,3c bzw. 992aS bestimmt, die Relaxations-
zeit τ zu 10, 9 · 10−13s [125]. Bei 2 K übertrifft die mittlere freie Weglängeℓ in c-Richtung
mit 2c bis 4c deutlich die Gitterkonstante, so dass hier ein dreidimensionales Metall vorliegt
[104]. (TMTSF)2ClO4 ist von allen Bechgaard-Salzen das am wenigsten anisotrope und weist
die höchste Leitfähigkeit auf. Bei tiefen Temperaturen liegt in allen Richtungen metallische
Leitfähigkeit vor. Oberhalb von 10 K ist die mittlere freie Weglänge inc-Richtung kleiner
als die entsprechende Gitterkonstante, das System lässt sich aber noch bis 100 K als zwei-
dimensionale Fermiflüssigkeit beschreiben. Erst bei höheren Temperaturen liegt ein quasi-
eindimensionales System vor.
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3.2.3 Eigenschaften der supraleitenden Phase

Streng eindimensionale Systeme können keine langreichweitige Ordnung ausbilden und daher
nicht supraleitend werden (Mermin-Wagner-Theorem). Wie oben aufgezeigt, ist die Wechsel-
wirkung zwischen den Stapeln bei (TMTSF)2ClO4 nicht vernachlässigbar, weshalb aufgrund
der hohen Anisotropie ein quasi-eindimensionales System vorliegt, das bei tiefen Tempera-
turen als dreidimensionales Metall beschrieben werden kann und im relaxierten Zustand bei
1,2 K supraleitend wird. Beobachtete Kontaktwiderstände bis zu104Ω könnten die Ursache
dafür sein, dass dabei in Widerstandsmessungen der Abfall auf einen messbaren konstanten
Widerstandswert erfolgte [99]. Die strukturelle Anisotropie äußert sich auch im supraleiten-
den Zustand (Tabelle 3.1). So liegt die kritische Stromdichte in c-Richtung bei zehn Prozent
des Wertes für diea-Richtung [99]. Die Sprungtemperatur ist abhängig von der Abkühlrate
[112], die Übergangsbreite∆TC erhöht sich mit der Zahl der Sprünge im Widerstandsverlauf
bzw. dem dadurch verringerten Widerstandsverhältnis zwischen Raumtemperatur und dem
Restwiderstand oberhalb der SprungtemperaturRRR (residual-resistance-ratio) (vom schar-
fen Übergang beiRRR = 2 · 103 auf∆TC ≈ 1 K beiRRR = 10 ) [16].
Magnetische Untersuchungen zeigen, dass die Supraleitungin alle Richtungen ausgebildet
wird und das ganze Material betrifft (“bulk” Supraleitung)[114]. Messungen der spezifischen
Wärme zeigen den Übergang in einen Zustand dreidimensionaler Supraleitung und ergeben
eine Energielücke2∆=4 K in Übereinstimmung mit den Erwartungen aus der BCS-Theorie
[111].

Nichtmagnetische Störungen der Kristallstruktur durch Strahlungsschäden von 100 ppm
unterdrücken die Supraleitung im verwandten Bechgaard-Salz (TMTSF)2PF6 gänzlich und
lassen auf unkonventionelle Supraleitung schließen [102]. Die dabei aufgetretene Verdop-
pelung des Restwiderstands deutet auf die Reinheit der synthetisierten Kristalle und die
starke Empfindlichkeit auf kleinste nichtmagnetische Verunreinigungen hin. Untersuchun-
gen der Anisotropie des oberen kritischen Magnetfeldes in (TMTSF)2PF6 ergaben überra-
schenderweise einen Temperaturverlauf ohne Zeichen einerSättigung inHa und Hb weit
über der Clogston-Grenze für einen Singulett-Supraleiter [2], was auf Triplett-Supraleitung
in (TMTSF)2PF6 hindeutet [134, 135, 113]. Die NMR Knight-Verschiebung in (TMTSF)2PF6

zeigt ebenso Triplett-Verhalten, da keine Änderung der Spinsuszeptibilität beim Übergang in
den supraleitenden Zustand beobachtet wird [136, 137]. Diestarken Hinweise auf Triplett-
Supraleitung im Bechgaard-Salz (TMTSF)2PF6 wurden teilweise in (TMTSF)2ClO4 wieder-
gefunden. Kleinste nichtmagnetische Verunreinigungen (TMTTF statt TMTSF bzw. ReO4
statt ClO4) [127, 128, 129] sowie schon geringe Strahlungsschäden [130] unterdrücken die
Supraleitung in (TMTSF)2ClO4 vollständig. Dies lässt sich allerdings statt auf Triplett-
Supraleitung auch auf lokalisierte Elektronen zurückführen [131], so dass nicht generell von
(TMTSF)2PF6 auf (TMTSF)2ClO4 geschlossen werden kann, zumal auch die Fermiflächen
beider Materialien unterschiedlich sind. Daher sollten Messungen des Ordnungsparameters
bei (TMTSF)2ClO4 weitere Anhaltspunkte zur Bestimmung der Art und Ausbildungder Su-
praleitung geben [107].
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3.2.4 Der Ordnungsparameter

Untersuchungen zur Ausbildung des Ordnungsparameters zeigen kein einheitliches Bild. In
NMR-Messung wurde bei (TMTSF)2ClO4 in der Relaxationsrate kein Kohärenzmaximum
gefunden, was zusammen mit einemT 3-Verlauf vonT−1

1 auf Nullstellen des Ordnungspara-
meters hindeutet [118]. Die Messungen wurden aber nur fürT > TC/2 durchgeführt und
sind deshalb umstritten. Denn Messungen der thermischen Leitfähigkeit von supraleitendem
(TMTSF)2ClO4 zeigen keine niederenergetischen elektronischen Anregungen und sprechen
somit gegen Nullstellen im Ordnungsparameter, sie schließen andererseits aber unkonventio-
nelle Supraleitung nicht aus [100]. Die beiden veröffentlichten Untersuchungen zu Nullstel-
len im Ordnungsparameter kommen also zu widersprüchlichenErgebnissen. Zur Klärung des
Vorhandenseins von Nullstellen können temperaturabhängige Messungen der Eindringtiefe
beitragen, da auch sie niederenergetische elektronische Anregungen testen.

3.2.5 Eindringtiefe

Messungen der Eindringtiefe im supraleitenden Zustand kommen zu unterschiedlichen Ab-
solutwerten. Aus Magnetisierungsmessungen an (TMTSF)2ClO4 wurde die Londoneindring-
tiefe λ(0) für Magnetfelder entlang dera-Richtung zu40µm (Abschirmströme inb- und c-
Richtung) und für Magnetfelder entlang derb-Richtung zu170µm (Stromfluss hauptsächlich
entlang dera-Richtung) abgeschätzt [143, 144]. Eine Eindringtiefe von1, 2µm (in-plane)
hingegen resultiert aus Untersuchungen der Spinrotation von Myonen (Magnetfeld senkrecht
zur (ab)-Ebene) [96]. Die Gruppe nutzte zum Erhalt vonλ(0) eine Anpassung der Messda-
ten an das Zweiflüssigkeitsmodell. Genauere, temperaturabhängige Messungen hinsichtlich
niederenergetischer Anregungen sind bisher nicht veröffentlicht.

3.2.6 Kollektive Moden

Für verschiedene Ordnungsparameter in den Bechgaard-Salzen werden Unterschiede bei Tun-
nelmessungen erwartet, mit denen Andreev gebundene Zustände an den Probenkanten gete-
stet werden können [146, 147]. Tunnelspektroskopische Untersuchungen könnten verschiede-
ne Paarsymmetrien unterscheiden [150], was bei organischen Materialien allerdings aufgrund
der hohen Kontaktwiderstände problematisch sein kann. Sollte Triplett-Supraleitung bei den
Bechgaard-Salzen vorliegen, so erwartet man Zustände in derMitte der Energielücke [56].
Leider sind keine solchen Tunnelmessungen bekannt.

3.2.7 Ursachen der Supraleitung

Es gibt eine Vielzahl von theoretischen Untersuchungen zurArt und Ursache der Supralei-
tung in den Bechgaard-Salzen. In den quasi-eindimensionalen organischen Ladungstransfer-
salzen kann abhängig von der Elektron-Elektron-Wechselwirkung Singulett- oder Triplett-
Supraleitung auftreten. Der unter dieser Annahme berechnete Einfluss von Verunreinigun-
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gen stimmt mit experimentell gewonnenen Daten aus bestrahlten Proben überein [97]. Nicht-
magnetische Verunreinigungen zerstören die Supraleitungin quasi-eindimensionalen Supra-
leitern mit anisotropem Ordnungsparameter, wenn dieser Nullstellen auf der Fermifläche be-
sitzt [141]. So könnte die Empfindlichkeit auf Störstellen im Kristallgitter erklärt werden. Ha-
segawa und Fukuyama zeigten hingegen, dass in den Bechgaard-Salzen Triplett-Supraleitung
ohne Nullstellen im Ordnungsparameter möglich ist, was dieErgebnisse aus Messungen der
thermischen Leitfähigkeit in (TMTSF)2ClO4 erklären könnte [158]. Eine weitere Gruppe kam
zu dem gleichen Ergebnis, wenn ein System mit offenen Fermiflächen Elektron-Phonon-
Wechselwirkung und antiferromagnetischen Fluktuationenausgesetzt ist [124].
Aber auch Singulett-Supraleitung ist theoretisch vorstellbar. In (TMTSF)2ClO4 kann auf-
grund der Anionen-Ordnung d-Wellen Supraleitung ohne Nullstellen im Ordnungsparameter
auftreten, wobei eine kleine auftretende Energielücke im Quasipartikelspektrum sowohl die
thermische Leitfähigkeit als auch die NMR-Relaxationsrate erklären kann [148]. Die gleiche
Gruppe verweist in einer anderen Veröffentlichung darauf,dass erst bei hohen Magnetfeldern
und sehr tiefen Temperaturen die Triplett-Supraleitung über die Singulett-Supraleitung do-
minieren könnte [149]. Spinfluktuationen in quasi-eindimensionalen organischen Supraleitern
können d-Wellen Supraleitung mit Nullstellen im Ordnungsparameter hervorbringen [119].
Antiferromagnetischer und supraleitender Grundzustand teilen sich in den Bechgaard-Salzen
eine gemeinsame Phasengrenze, so dass antiferromagnetische Fluktuationen generell als Ur-
sache der Supraleitung denkbar sind [101]. Modellrechnungen für organische Supraleiter wie
(TMTSF)2X und κ-(ET)2X im zweidimensionalen Hubbard-Modell favorisieren Spinfluktu-
iationen als paarvermittelnde Wechselwirkung [197].
Für (TMTSF)2PF6 wird ein Triplett-Ordnungsparameter ohne Komponente inb-Richtung zur
Erklärung der experimentell vorliegenden Daten vorgeschlagen [132]. Dies ließe sich durch
Ladungs- oder Spinfluktuationen erklären [126]. Ein Triplett-Ordnungsparameter mit endli-
cher Energielücke könnte generell in den Bechgaard-Salzen realisiert sein [108].
Eine Vielzahl von Theorien existiert sowohl speziell für (TMTSF)2ClO4 als auch gene-
rell für die quasi-eindimensionalen organischen Supraleiter. Hauptsächlich wird für Triplett-
Supraleitung plädiert, da dafür die experimentellen Hinweise sehr stark sind. Dabei werden
sowohl Ordnungsparameter mit als auch ohne Nullstellen aufder Fermifläche propagiert. Eine
Ursache hierfür liegt in der Offenheit der Fermifläche aufgrund der Quasi-Eindimensionalität,
was Triplett-Supraleitung einfacher realisierbar macht (gleicher Elektronenspin auf getrennten
Fermiflächen). Anfängliche Spekulationen über supraleitende Fluktuationen in einer Dimen-
sion bis über 10 K konnten nicht nachgewiesen werden [120, 122, 123]. Als paarvermittelnde
Wechselwirkung werden antiferromagnetische Fluktuationen angeführt, wie es schon aus dem
Phasendiagramm der Bechgaard-Salze ersichtlich scheint.

Sowohl für Strontiumruthenat als auch für die Bechgaard- undFabre-Salze gibt es viele
Hinweise auf Triplett-Supraleitung. Der starke Einfluss nicht-magnetischer Verunreinigungen
auf die Sprungtemperatur so wie magnetische Eigenschaften, die nicht mit einem Singulett-
Ordnungsparameter beschreibbar sind, geben Nahrung für eine Vielzahl an theoretischen Mo-
dellen. Die Knight-Verschiebung belegt wohl am deutlichsten die Paarung imS = 1 Zustand.
Fehlende Hochfrequenzuntersuchungen könnten Aufschlussüber das Auftreten von Supralei-
tung auch im Mikrowellenbereich geben und so die Energielücke im Hochfrequenzbereich
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nachweisen. Die Gestalt des Ordnungsparameters könnte beiNachweis des Kohärenzmaxi-
mums oder von Nullstellen in der Energielücke eingeschränkt werden.
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3.3 κ-(ET)2X-Salze

Die konsequente Weiterentwicklung der organischen Metalle und Supraleiter stellt die Syn-
these der ET-Salze dar. ET steht für Bisethylendithiolo-tetrathiofulvalen ([(CH2)2]C6S8), das
alternativ mit BEDT-TTF abgekürzt wird (Abb. 3.9). Im Vergleich zu den (TMTSF)2X-
Materialien weisen die ET-Verbindungen zwei wichtige strukturelle Unterschiede auf, die sich
auf den supraleitenden Zustand auswirken können [110]. Erstens ist das ET Molekül mit sei-
nen endständigen, aus der Molekülebene herausragenden Ethylengruppen nicht planar. Und
zweitens liegt das Re-Atom des Anion nicht auf einem kristallographischen Symmetriezen-
trum, und das Anion scheint daher strukturell geordnet zu sein. Die organischen ET-Moleküle

S

S

S

S

S

S

S

S

Abbildung 3.9: Molekülstruktur von ET (Bisethylendithiolo-tetrathiofulvalen, kurz BEDT-
TTF). Das Molekül ist nicht vollständig planar.

bilden zudem mit monovalenten Anionen Salze in den verschiedensten Kompositionen wie
(ET)2X, (ET)3X2 oder (ET)X. Viele der quasi-zweidimensionalen (ET)2X-Salze zeigen metal-
lisches Verhalten und besitzen eine Schichtstruktur [16].Im Phasendiagramm findet man Zu-
stände vom antiferromagnetischen Isolator über Supraleitung bis hin zum paramagnetischen
Metall (Abb. 3.11). Das ungebrochen starke Interesse an denET-Salzen liegt einerseits an
den vielfältigen strukturellen Möglichkeiten, den hohen Sprungtemperaturen von bis zu 13 K
sowie den Ähnlichkeiten zu den Hochtemperatursupraleitern [155]. Die Rolle der Ladungs-
trägerkonzentration in den HTSL als Tuningparameter wird bei den organischen Supraleitern
vom Druck übernommen.

3.3.1 Kristallstruktur und elektronische Struktur

Die relativ großen ET-Moleküle sind untereinander vernetzt und kristallisieren aufgrund ihrer
Komplexität in einer Vielzahl unterschiedlicher Strukturen (α-Phase,β-Phase,κ-Phase, etc.).
Dabei erwiesen sich dieκ-(ET)2X-Salze als die Phasen mit den höchsten Sprungtemperatu-
ren. Während dieα-Phasen ähnlich den Bechgaard-Salzen ET-Stapel ausbilden,formen dieκ-
Phasen ET-Schichten durch eine Vernetzung der dimerenartig angeordneten ET-Moleküle auf-
grund von S-S-Kontakten, wobei benachbarte Paare von ET-Molekülen nahezu senkrecht zu-
einander stehen [21]. Die ET-Schichten wechseln sich im Allgemeinen entlang dera-Richtung
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mit Schichten aus Anionen ab (Abb. 3.10) [16]. Innerhalb der(bc)-Ebene kommt es zu ausge-
prägten elektronischen Wechselwirkungen zwischen den ET-Molekülen durch den Überlapp
derπ-Orbitale der Schwefelatome benachbarter ET-Moleküle, während durch die isolierende
Anionenschichten parallel dazu (entlang dera-Achse) die ET-Schichten nur schwach wech-
selwirken. Die stark ausgeprägte strukturelle Zweidimensionalität derκ-Phase findet sich in
der Anisotropie der elektrischen Eigenschaften wieder, weshalb vornehmlich Komponenten
parallel zu den ET-Schichten (”in-plane”) und senkrecht zuden Schichten (”out-of-plane”)
unterschieden werden (Tab. 3.1).
Die Fermi-Flächen derκ-(ET)2X-Salze bestehen aus zweidimensionalen, geschlossenen Zy-
lindern, und unter Berücksichtigung von Bandstrukturrechnungen liegen zweidimensionale
Metalle vor [155]. Dies konnte in Quantenoszillationsexperimenten eindrucksvoll bestätigt
werden [159, 181].

3.3.2 κ-(ET)2I3

Di(Bisethylendithiolo-tetrathiofulvalen)triiodid, (ET)2I3, wurde erstmals 1984 synthetisiert
[161]. Dieκ-Phase wird bei 3,6 K supraleitend mit stark anisotropen Kohärenzlängen (siehe
Tab. 3.1) [173]. Die kristallographischen Daten sinda = 16, 387 Å, b = 8, 466 Å, c = 12, 832
Å, α = 90◦, β = 108, 56◦, γ = 90◦, V = 1687, 6 Å3, Z=2, RaumgruppeP21/c [16]. Die
ET-Schichten liegen, wie fürκ-(ET)2X-Salze typisch, in der (bc)-Ebene und werden entlang
dera-Richtung von Schichten der Anionen getrennt (Abb. 3.10).

Abbildung 3.10: Einheitszelle vonκ-(ET)2I3. Die ET-Schichten liegen in der (bc)-Ebene
(aus [159]).

3.3.3 κ-(ET)2Cu[N(CN) 2]Br

Mit 11,6 K weistκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br die höchste Sprungtemperatur bei Normaldruck un-
ter den organischen Supraleitern auf. Die kristallographischen Daten sinda = 12, 949 Å,
b = 30, 016 Å, c = 8, 539 Å, V = 3317 Å3, orthorombisch, Raumgruppe Pnma, Z=4 [16].
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Die ET-Schichten liegen hier aber in der (ac)-Ebene mit einem Schichtabstand von 1,5 nm.

Abbildung 3.11: Phasendiagramm der quasi-zweidimensionalenκ-(ET)2X-Salze. Die Pfei-
le geben den Standort der jeweiligen Komposition bei Normaldruck an. AF
steht für Antiferromagnet, SC für Supraleitung. Die gestrichelte Linie deutet
Anomalien im Widerstandsverlauf an (aus [181]).

Eng verwandt mitκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br sindκ-(ET)2Cu(NCS)2 mit einer Sprungtemperatur
von 10,4 K bei Normaldruck sowieκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Cl mit einer Sprungtemperatur von
12,8 K unter einem Druck von 300 bar, wobei letzteres Material bei Normaldruck ein anti-
ferromagnetischer Isolator ist [176]. Wie bei den Bechgaard-Salzen bewirkt das Anlegen von
äußerem oder innerem Druck also eine Erhöhung der Dimensionalität durch die Beeinflussung
der ”on-site” Coulomb-Wechselwirkung (Abb. 3.11).

3.3.4 Eigenschaften der normalleitenden Phase

Die κ-(ET)2X-Salze zeigen metallisches Verhalten, obwohl beiκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br keine
für ein Metall typische Fermikante und nur geringe Intensität beiEF im Photoemissionsspek-
trum gefunden wurden [16]. Die Anisotropie der elektrischen Eigenschaften ist stark zweidi-
mensional ausgeprägt [181]. Innerhalb der ET-Ebene ist dieLeitfähigkeit weitgehend isotrop
(typ. Faktor 2) und liegt bei Raumtemperatur um20 (Ωcm)−1, während senkrecht zur Ebene
0, 02 (Ωcm)−1 erreicht werden. Die Ebenen werden deswegen als hochleitfähig bezeichnet.
Wird die mittlere freie Weglänge aus der Leitfähigkeit berechnet, liegt sie auch bei tiefen
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Temperaturen unterhalb der Gitterkonstanten, so dass Hüpfleitfähigkeit in Betracht gezogen
werden muss, obwohl die Suszeptibilität metallisches Verhalten aufzeigt [154]. Zudem weist
die temperaturabhängige Widerstandskurve vonκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br ein druckabhängiges
Maximum um 90 K auf, über dessen Ursache noch keine Klarheit herrscht [155, 16]. Ergeb-
nisse aus Messungen der thermischen Leitfähigkeit zeigen glasähnliche Anomalien zwischen
70 K und 80 K in diesem Material, was auf Ordnungsphänome in den endständigen Ethylen-
gruppen zurückgeführt werden kann [176].
Bei tiefen Temperaturen zeigt sich ein quadratischer Widerstandsverlauf in denκ-(ET)2X-
Salzen, was zusammen mit einer Erhöhung der Relaxationsrateund einem Abfall der
Knight-Verschiebung auf antiferromagnetische Fluktuationen und starke Elektron-Elektron-
Wechselwirkungen zurückgeführt wird [16].

3.3.5 Eigenschaften der supraleitenden Phase

Die strukturelle und elektronische Anisotropie findet sichauch in den supraleitenden Längen
der κ-(ET)2X-Salze wieder, die extreme Supraleiter der 2. Art sind (Tab. 3.1). Die Kohä-
renzlänge senkrecht zu den Ebenen (∼ 4 Å) ist deutlich kleiner als der Abstand zwischen
den Ebenen (∼ 15 Å), so dass die Supraleitung senkrecht zu den ET-Schichten durch das
Tunneln von Elektronen zwischen den Schichten (Josephson-gekoppelte Schichten) zustande
kommen könnte [155]. Eine zweidimensionale Behandlung der Supraleitung in Schichtsupra-
leitern wurde von Lawrence und Doniach durchgeführt [16]. Die so aus Magnetisierungsmes-
sungen ermittelte Sprungtemperatur fürκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br liegt bei 10,9 K im Gegensatz
zu 11,6 K aus Widerstandsmessungen, wobei für erstere eine zweidimensionale Ginzburg-
Landau Beschreibung zum Einsatz kam, die jedoch die Widerstandsdaten nicht ausreichend
beschreiben kann. Die resistive Übergangsbreite bei denκ-(ET)2X-Salzen beträgt auch oh-
ne Magnetfeld bis zu 1 K und wird auf thermische Fluktuationen in den zweidimensionalen
Supraleitern zurückgeführt [16]. Auch die Übergangsbreite in kleinen Magnetfeldern (einige
mT) ist stark verbreitert (∆TC ∼ 0, 1 · TC) [179].

Messungen der Magnetisierung bestätigen, dass die Supraleitung das ganze Material be-
trifft. Die Ergebnisse aus Messungen der spezifischen Wärme an κ-(ET)2I3 stimmen mit den
Erwartungen aus der BCS-Theorie überein [180]. Allerdings kann die erwartete Energielücke
nicht in optischen Spektren wiedergefunden werden, in Tunnelmessungen wurde jedoch eine
Energielücke beobachtet [16, 164].

Messungen der Knight-Verschiebung zeigen einen deutlichen Abfall unterhalb der Sprung-
temperatur und sprechen eindeutig für Singulett-Supraleitung in denκ-(ET)2X-Salzen [16].

3.3.6 Der Ordnungsparameter

Die Singulett-Supraleitung in denκ-(ET)2X-Salzen ist wenig umstritten, hingegen die Rea-
lisierung mit einem s-Wellen oder d-Wellen Ordnungsparameter sehr. Die thermische Leit-
fähigkeit für κ-(ET)2Cu(NCS)2 zeigt eine Winkelabhängigkeit, wie sie charakteristisch für
d-Wellen Supraleiter ist [172]. Ein als Hebel-Slichter Maximum interpretierbares Maximum
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in der NMR-Relaxationsrate vonκ-(ET)2Cu(NCS)2 wird kontrovers diskutiert, da es einer-
seits deutlich unterhalb der Sprungtemperatur bei∼ 0, 4 · TC auftritt, und andererseits stark
magnetfeldabhängig ist und deshalb auf Feldfluktuationen zurückgeführt wird [33, 16]. Das
komplette Fehlen eines Maximums hingegen, wie inκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br beobachtet, und
dasT 3-Verhalten von 1/T1 bei tiefen Temperaturen statt eines exponentiellen Verlaufs deutet
eher auf Nullstellen im Ordnungsparameter hin [16].

3.3.7 Eindringtiefe

Die Temperaturabhängigkeit der Eindringtiefe bei tiefen Temperaturen kann Aufschluss über
niederenergetische Anregungen geben. Ergebnisse aus Spinrotationsmessungen an Myonen
[168] sowie Mikrowellenmessungen [166, 167] anκ-(ET)2X-Salzen weisen ein s-Wellen kon-
sistentes Bild auf. Le und Mitarbeiter hingegen zeigten in ihren µSR-Daten einen linearen
Verlauf bei tiefen Temperaturen unterhalb 1,5 K, was für Nullstellen im Ordnungsparame-
ter und gegen s-Wellen Supraleitung spricht [184]. Auch ausMikrowellenexperimenten wur-
de die Existenz eines unkonventionellen Ordnungsparameters abgeleitet [160]. Verschiedene
Magnetisierungsmessungen kamen ebenso zu gegensätzlichen Erkenntnissen [174, 177, 16].
Messungen der Eindringtiefe bis 0,4 K zeigten ein unkonventionelles Temperaturverhalten mit
T

3
2 und ergabenλ⊥(0) = 100 ± 20µm [162].

Es gibt Hinweise auf unkonventionelle Supraleitung, aber auch Ergebnisse, die mit einem s-
Wellen Ordnungsparameter erklärbar sind. Das Vorhandensein von Nullstellen im Ordnungs-
parameter ist umstritten. Ein Problem ist hierbei der Einfluss von Magnetfeldern und dadurch
verursachter Bewegung der Flussschläuche aufgrund der geringen unteren kritischen Felder.
Es ist also ratsam Aussagen über den Ordnungsparameter ohneAnlegen eines Feldes zu er-
zielen.

3.3.8 Ursachen der Supraleitung

Die quasi-zweidimensionalen Supraleiter der BEDT-TTF Familie weisen zahlreiche Analogi-
en zu den Hochtemperatursupraleitern auf. In beider Phasendiagramm teilen sich antiferroma-
gnetische und supraleitende Bereiche eine gemeinsame Grenze, so dass antiferromagnetische
Fluktuationen zur Entstehung der Supraleitung beitragen könnten. Die Supraleitung könnte
sowohl durch Spinfluktuationen wie auch durch Elektron-Phonon Kopplung entstehen, wobei
letzteres die hohe Sprungtemperatur von 12 K erklären könnte. Elektron-Phonon-Streuung als
paarvermittelnde Wechselwirkung könnte in denκ-(ET)2X-Salzen zu Supraleitung führen, bei
der ein Magnetfeld parallel zu den hochleitfähigen Ebenen den Wechsel zwischen s-Wellen
Ordnungsparameter und d-Wellen Ordnungsparameter auslösen könnte [178]. Dies wäre ei-
ne Möglichkeit, die gegensätzlichen Erkenntnisse über dasVorhandensein von Nullstellen im
Ordnungsparameter zu erklären. Allerdings ergab die Suchenach dem Isotopeneffekt keine
eindeutigen Aussagen, obwohl das Beitragen von Phononen zurEntstehung der Supraleitung
in den ET-Supraleitern als gesichert erscheint [164].
Die Realisierung des Ordnungsparameters in den ET-Supraleitern hängt stark mit der zugrun-
de liegenden Ursache der Supraleitung zusammen. So wird fürSpinfluktuationen in denκ-
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(ET)2X-Salzen eine dx2−y2-Symmetrie diskutiert, während eine dxy-Symmetrie bei durch La-
dungsfluktuationen vermittelter Supraleitung in denβ- undθ-Phasen vorliegen sollte [175].
Nur die Existenz von Singulett-Supraleitung gilt in denκ-(ET)2X-Salzen als gesichert. Die
Realisierung des Ordnungsparameters ist weiterhin offen und bedarf der Klärung, auch um
die Vielzahl der möglichen theoretischen Modelle einzuschränken. Es ist wahrscheinlich, dass
neben Phononen auch antiferromagnetische Fluktuationen die Supraleitung vermitteln.

3.4 Längenskalen der untersuchten Materialien

In Tabelle 3.1 sind verschiedene physikalische Größen aufgeführt, welche die untersuchten
Materialien charakterisieren. Mit Hilfe der Leitfähigkeit kann die Eindringtiefe im normallei-
tenden Zustand berechnet werden (siehe Gl. (2.6)). Für 35 GHz liegt δ für eine Leitfähigkeit
von 0, 1 (Ωcm)−1 bei 0, 85 mm und für107 (Ωcm)−1 bei 85 nm. Nach Gl. (2.7) lässt sich aus
der Leitfähigkeit der Oberflächenwiderstand berechnen. Für 35 GHz liegtRS für eine Leitfä-
higkeit von0, 1 (Ωcm)−1 bei118 Ω und für107 (Ωcm)−1 bei11, 8 mΩ.

Alle untersuchten Materialien sind anisotrope Supraleiter der 2. Art. Im supraleitenden Zu-
stand bestimmen die Verhältnisse der charakteristischen Längen (ξ,ℓ undλ) die physikalische
Beschreibung. Die Kohärenzlängeξ beschreibt die mittlere Ausdehnung eines Cooper-Paares.
Die Eindringtiefeλ ist ein Maß für das Abklingen elektromagnetischer Felder imSupraleiter.
Diese Größen hängen von der TemperaturT und der freien Weglängeℓ ab. Fürℓ > ξ arbeitet
man im ”clean limit”, was für alle aufgeführten Materialiengilt. Die organischen Supraleiter
befinden sich im Londonschen Grenzfall (λL > ξ0), während für Strontiumruthenat auch der
Pippardsche Grenzfall gelten könnte (siehe Abb. 2.5).
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Material κ-(ET)2I3 κ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br (TMTSF)2ClO4 Sr2RuO4

TC 3, 6 K [155] 11, 2 K [16], 11, 6 K [155] 1, 2 K [16] 1, 5 K [65]
σa(300K) σ‖ = 23 . . . 48 (Ωcm)−1 [166, 16] 670 (Ωcm)−1 [99] 8260 (Ωcm)−1 [62]
σb(300K) 33 (Ωcm)−1 [104]
σc(300K) σn,⊥ = 0, 5 (Ωcm)−1 [166] 0, 17 (Ωcm)−1 [115]
σa(T ≥ TC) σn,‖ = 4000 (Ωcm)−1 [166] ∼ 106 (Ωcm)−1 [99] 6, 7 · 106 (Ωcm)−1 [62]
σb(T ≥ TC)

σc(T ≥ TC) σn,⊥ = 6, 4 (Ωcm)−1 [166] ∼ 100 (Ωcm)−1 [99]
ξa ξ‖ = 36 . . . 41 nm [173, 179] ξ‖ = 2, 3 . . . 3, 7 nm [16, 166] 71 . . . 84 nm [16] 66 . . . 91 nm [35, 62]
ξb 34 . . . 39 nm [16]
ξc ξ⊥ = 1, 1 . . . 1, 4 nm [179, 173] ξ⊥ = 0, 4 . . . 0, 6 nm [155, 166] 20 . . . 23 nm [16]
ℓa ℓ‖ = 29 nm [166] 280 nm [104] < 700 nm [62]
ℓb
ℓc ℓ⊥ = 5 nm [166]
λa λ‖ = 0, 3µm [179] λ‖ = 1, 5µm [166] 1, 2µm [96] 190 nm [82, 35]
λb 40µm [144]
λc λ⊥ = 70µm [179] λ⊥ = 38µm [166]

λ⊥(0) = 100 ± 20µm [162]
1

2πτ‖
9 · 1011 s−1 [166]

1
2πτ⊥

1, 5 · 1011 s−1 [166]
2∆ 5, 0 meV [166] 0, 44 meV [16] 2, 2 meV [58]

Material κ-(ET)2I3 κ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br (TMTSF)2ClO4 Sr2RuO4
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4 Experimentelle Methoden

In diesem Kapitel werden die wichtigsten experimentellen Methoden und Aufbauten vorge-
stellt, die zur Erzielung der Ergebnisse verwendet wurden.Für die Durchführung der Mi-
krowellenmessungen wurden Hohlraumresonatoren verwendet um kleine Proben untersuchen
zu können. Die Analyse der primären Daten erfolgt im Rahmen der Störkörpermethode. Er-
gänzend wurden Gleichstrom-Widerstandsmessungen zur Bestimmung des temperaturabhän-
gigen spezifischen Widerstands sowie der Sprungtemperaturdurchgeführt. Die Messungen
wurden in einem3He-Kryostat mit separaten Einsätzen für die Mikrowellenmessungen und
die Widerstandsmessungen durchgeführt.

4.1 3He-Kryostat

Die im vorigen Kapitel beschriebenen Materialien besitzenzum Teil Sprungtemperaturen un-
terhalb 1 K. Zur Beobachtung der interessanten Phänomene wieSprungtemperatur, Eindring-
tiefe und Leitfähigkeit ist es deshalb notwendig, bis zu deutlich tieferen Temperaturen zu
messen. Deshalb wurde ein3He-Kryostat aufgebaut, in dem sich prinzipiell Temperaturen bis
0,3 K erreichen lassen [187].

Der Aufbau des3He-Kryostat ist schematisch in Abbildung 4.1 dargestellt,wobei auf die
Darstellung des Pumpsystems verzichtet wurde. Der Kryostat setzt sich aus einem üblichen
4He-Kryostat mit Stickstoffschild und Isolationsvakuum sowie einem weiteren Einsatz zusam-
men, auf den im Weiteren näher eingegangen wird.
Der 3He-Einsatz ist bis auf einen kupfernen Übergang an der Verjüngung aus Edelstahl gefer-
tigt. Unterhalb der Verjüngung schließt sich ein Edelstahltopf an, der durch einen Zwischen-
vakuumsraum thermisch von der4He-Kammer isoliert ist. Durch Abpumpen des flüssigen
4He senkt sich dessen Temperatur auf ungefähr 1 K. In diesem Temperaturbereich konden-
siert das gasförmige3He an der thermisch gut leitenden kupfernen Verjüngung im Innern des
3He-Einsatzes und sammelt sich im thermisch isolierten3He-Topf. Nach dem Einkondensie-
ren wird durch Abpumpen des3He Dampfes die Temperatur des flüssigen3He durch Dampf-
druckerniedrigung bis auf ungefähr 0,3 K gesenkt. Das abgepumpte Edelgas kühlt metallische
Strahlungsschilde entlang der Hohlleiter des Mikrowelleneinsatzes bzw. entlang des Proben-
stabes des Widerstandmessseinsatzes um die Erwärmung des jeweiligen Probenraums durch
thermische Strahlung vom Kryostatdeckel her zu vermindern.
Das 3He durchläuft bei diesem Prozess einen geschlossenen Kreislauf, indem es durch das
Abpumpen in die Vorratsbehälter zurückgeleitet wird. Bei Bedarf kann es von dort aus wieder
im Kryostat einkondensiert werden. Insgesamt stehen 0,8 mol 3He zur Verfügung, was 34 cm3

flüssigem Helium entspricht. Für das wiederholte Einkondensieren muss der Pumpvorgang
am3He gestoppt werden. Wenn das gasförmige3He bei kleiner Ventilöffnung in den Kryostat
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des3He-Kryostat. Der Kryostat setzt sich aus ei-
nem 4He-Kryostat mit Stickstoffschild sowie einem3He Einsatz zusammen.
Zwischen den verschiedenen Abteilen befindet sich jeweils einRaum für das
Zwischenvakuum. Der innere3He-Topf ist thermisch vom flüssigen4He iso-
liert, so dass an der kupfernen Verjüngung kondensiertes3He sich im Topf
sammeln kann. Nach dem Einkondensieren lassen sich durch Abpumpen des
3He durch Dampfdruckerniedrigung Temperaturen bis zu 0,3 K erreichen. Im
3He-Raum ist der gasdichte Mikrowelleneinsatz eingezeichnet, der durch ther-
mische Ankopplung an das Verjüngungsstück an der Oberseiteund durch ein
kupfernes Bodenstück gekühlt wird. Im Innern befindet sich gasförmiges3He
als Kontaktgas.
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gelassen wird, kann ohne Unterbrechung am4He gepumpt werden, so dass keine Erwärmung
des kompletten Kryostat notwendig ist.
Zur Durchführung der Hochfrequenzmessungen wird ein gasdichter Mikrowelleneinsatz in
den3He-Kryostat gebracht, in dem die Kontaktgasmenge einstellbar ist. Beim Arbeiten mit
dem Mikrowelleneinsatz kann beim wiederholten Einkondensieren von3He so die Tempe-
ratur im Resonator unterhalb 4 K gehalten werden. Dies ist vorallem bei den Messungen
optimal, bei denen viele Messpunkte im Temperaturbereich unterhalb 4 K aufgenommen wer-
den sollen. Im Mikrowelleneinsatz lassen sich Temperaturen bis 0,5 K erreichen. Zur Durch-
führung der Gleichstrom-Widerstandsmessungen wird ein offener Widerstandseinsatz in den
3He-Kryostat gebracht. Hier lassen sich Probentemperaturen bis 0,4 K realisieren.
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4.2 Hochfrequenzmessungen

Um die Leitfähigkeit im Mikrowellenbereich (1 . . . 100 GHz) zu bestimmen eignen sich Mes-
sungen in Hohlraumresonatoren. Vorteilhaft ist die Möglichkeit der kontaktlosen Messung
vor allem bei organischen Proben, da diese hohe Kontaktwiderstände zeigen und durch hohe
thermische Ausdehnungskoeffizienten beim Abkühlen leichtbrechen, wenn sie fest auf eine
Auflage geklebt wurden. Im Weiteren lassen sich in Hohlraumresonatoren Kristalle mit ge-
ringem Volumen (V < 1 mm3) untersuchen. Die Probenabmessungen sind wesentlich kleiner
als die zur Untersuchung verwendete Wellenlänge. Die Probewird im Resonator an einen Ort
maximaler magnetischer oder elektrischer Feldstärke gebracht, wobei die Resonatorgeometrie
so zu wählen ist, dass die Feldlinien dort weitgehend parallel und homogen verlaufen und die
Feldstörung durch die Probe klein ist. Dabei ändern sich Frequenz und Güte des Resonators
abhängig von Probengeometrie und Materialeigenschaften (Störkörpermethode). Aus beiden
Messgrößen lässt sich die komplexe Leitfähigkeit bzw. die komplexe Dielektrizitätskonstante
bestimmen. Im supraleitenden Zustand ist die Frequenzverschiebung der Änderung der Ein-
dringtiefe proportional.
Im Folgenden wird der Aufbau der Messapparatur und die Bestimmung der Messgrößen be-
schrieben sowie die zur Auswertung benötigten Formeln und die Genauigkeit der Ergebnisse
diskutiert. Messprinzip, experimentelle Erkenntnisse und Grundlagen der Auswertung sind in
der Literatur ausführlich dokumentiert [17, 18, 19], so dass nur auf die hier wesentlichen und
spezifischen Eigenschaften eingegangen wird.

4.2.1 Messapparatur

Die Berechnung der Materialeigenschaften wie Leitfähigkeit oder Eindringtiefe erfolgt aus
den gemessenen Änderungen der Frequenz und Güte eines Hohlraumresonators. Da die un-
tersuchten Materialien weitgehend metallisches Widerstandsverhalten zeigen und bei tiefen
Temperaturen supraleitend werden, ist ein Mikrowelleneinsatz mit einem Resonator hoher
Güte erforderlich, der im oben beschriebenen3He-Kryostat in einem möglichst großen Tem-
peraturbereich betrieben werden kann. Die Besonderheiten des Resonators sowie der Aufbau
des Mikrowelleneinsatz werden nun behandelt.

4.2.1.1 Resonator

Der zylinderförmige Resonator wurde aus sauerstofffreiem Kupfer gefertigt, das wegen sei-
ner hohen Leitfähigkeit nur geringe ohmsche Verluste verursacht, und besitzt einen inneren
Durchmesser (∅ = 2R) von 17,0 mm sowie eine Innenhöhe (H) von 5,35 mm (Abb. 4.2).
Material sowie Durchmesser und Höhe sind so gewählt, dass die Güte im zur Verfügung ste-
henden Raum des oben beschriebenen3He-Kryostat maximal wird. Der Resonator setzt sich
aus einem Bodenstück, einem Hohlzylinder und einer Koppelplatte zusammen, die nach der
Fertigung poliert wurden, um eine glatte Oberfläche zu gewähren. Durch den modularen Auf-
bau können die Oberflächen problemlos im halbjährigen Abstand poliert werden, um mögliche
Oxidschichten oder Mikrorisse zu beseitigen. Notfalls können die Teile natürlich auch einzeln
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Abbildung 4.2: Schematischer Querschnitt durch den zylinderförmigen Hohlraumresonator
(unten) und Aufsicht auf die Koppelplatte (oben). Der Resonator ist modular
aufgebaut (Koppelplatte, Hohlzylinder, Bodenstück). Alle Teile sind aus hoch-
leitfähigem Kupfer gefertigt. Bei Raumtemperatur beträgtdie Güte 10000 bei
einer Resonanzfrequenz von 35 GHz, beiT = 0, 5 K ist Q = 24000. Die
zu untersuchende Probe sitzt am Ende eines vertikal präziseverschiebbaren
Suprasilstäbchens. Die Koppelplatte schließt gleichzeitig die dünnwandigen
Edelstahlhohlleiter (WR 28) ab.
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Abbildung 4.3:Verteilung des elektrischen Feldes derTE011-Mode. Die zu untersuchende
Probe sitzt im maximalen elektrischen Feld. Der Stromfluss wird entlang des
Feldes angeregt (aus [18]).

ausgetauscht werden. Der Resonator wird von mehreren symmetrisch angebrachten Messing-
schrauben zusammengehalten.
Für die Hochfrequenzmessungen wurde dieTE011-Mode gewählt (Abb. 4.3), die in diesem
Hohlraumresonator bei einer Frequenz von 35,34 GHz angeregt wird nach [189]

ω2
0 = c20 · ((

3, 83171

R
)2 + (

π

H
)2). (4.1)

Dies konnte durch eine frequenzabhängige Transmissionsmessung des Resonators zwischen
20 GHz und 50 GHz mit einem Netzwerkanalysator bestätigt werden, bei der alle auftreten-
den Resonanzfrequenzen mit den für die jeweiligen Moden berechneten Frequenzen überein-
stimmten. DieTE011-Mode weist keine Wandströme in radialer Richtung auf und ermöglicht
dadurch einen modularen Aufbau des Resonators [18]. Die Entartung derTE011-Mode mit der
TM111-Mode wird durch eine spezielle Konstruktion des Resonatorsaufgehoben. Zwischen
Bodenstück und Hohlzylinder erreicht ein kleiner, zirkularer Spalt die Modentrennung durch
eine Erhöhung des effektiven Volumens und der damit verbundenen Verschiebung der Reso-
nanzfrequenz für dieTM111-Mode.
Die modulare Konstruktion ermöglicht zudem ein einfaches Ändern der Resonanzfrequenz
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Abbildung 4.4: Ansicht des Resonatoroberteils. In der Koppelplatte sind die Koppellöcher er-
kennbar. Ein Kristall ist auf dem Suprasilstäbchen mit etwas Vakuumfett be-
festigt. Der Durchmesser der Koppelplatte beträgt 22 mm.

durch Längenänderung des Hohlzylinders. So war es problemlos möglich, statt des anfäng-
lich verwendeten 33 GHz Resonators mit einem 35 GHz Resonator fortzufahren, was durch
den Wechsel des Mirkowellensenders notwendig geworden war. Die Koppelplatte lässt sich
leicht austauschen, so dass eine Änderung der Koppelstärkedes in Transmission betriebenen
Resonators möglich ist. Die magnetische Ein- und Auskopplung des Hochfrequenzsignals ge-
schieht durch Löcher in der Koppelplatte, welche endständig die Hohlleiter abschließt [18]. Es
hat sich gezeigt, dass die Temperaturabhängigkeit der Koppelstärke bei Kopplung über Löcher
im Resonatordeckel geringer ist als bei Kopplung über Antennen [18]. Die Größe der Löcher
ist so gewählt, dass eine schwache Einkopplung und eine gleich große Auskopplung des Hoch-
frequenzsignals erfolgt. Eine optimale Ankopplung wurde experimentell durch Variation der
Dicke der Koppelplatte und des Durchmessers der Koppellöcher ermittelt und gelang mit einer
Kupferscheibe von 0,5 mm Dicke und einem Koppellochdurchmesser von 1,5 mm.

Die zu messende Probe wird im Resonator an einen Ort maximalermagnetischer oder elek-
trischer Feldstärke gebracht. Dazu wird sie am Ende eines Suprasilstäbchen mit etwas Vaku-
umfett (”Apiezon N”) befestigt (Abb. 4.4). Das Suprasilstäbchen wird durch ein Loch (0,4 mm
Durchmesser beir = 0, 48R) in der Koppelplatte geführt und ist im weiteren Verlauf an einem
Edelstahlröhrchen festgeklebt, welches außerhalb des Resonators von einem rechnergesteuer-
ten Schrittmotor (Nanotec) bewegt werden kann. Durch vertikales Verschieben des Suprasil-
stäbchens mittels eines Schrittmotors kann die Probe sowohl in das maximale elektrische Feld
auf halber Resonatorhöhe (r = 0, 48R, z = H/2) als auch in das maximale magnetische Feld
an der Koppelplatte (r = 0, 48R, z = H) gebracht werden [18]. Die Strecke ist dabei in 750
Schritte aufgeteilt, so dass eine präzise Positionierung möglich ist. Dieses Verfahren eignet
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sich besonders für isotrope Kristalle. Bei anisotropen Materialien muss neben der Ausrich-
tung der Probe im jeweiligen Feld auf die Zusammensetzung der Abschirmströme geachtet
werden. So wurden die quasi-eindimensionalen organischenKristalle entlang der hochleitfä-
higen Achse im elektrischen Feld vermessen, während die zweidimensionalen Materialien so
im magnetischen Feld positioniert wurden, dass die Abschirmströme in der hochleitfähigen
Ebene flossen.

Die Güte des Resonators setzt sich aus ohmschen Verlusten in den Resonatorwänden,
Abstrahl- und Koppelverlusten und letztendlich den Absorptionsverlusten durch die Probe
zusammen. Durch die Eichmessung des leeren Resonators ohne Probe im gesamten zugäng-
lichen Temperaturbereich kann so bei der folgenden Messungdes Resonators mit Probe nur
der durch die Probe entstandene Verlust errechnet werden. Die Güte des Resonators ohne Pro-
be beträgt ungefähr 10000 bei Raumtemperatur und steigt zu tiefen Temperaturen hin bis auf
25000.

Abbildung 4.5: Der Mikrowelleneinsatz im zusammengebauten Zustand ist ungefähr 1,70 m
lang. Links ist der Flansch erkennbar, durch den die Hohlleiter und weitere
Edelstahlröhrchen geführt werden. Alternierend angebrachte Scheibenhälften
aus Kupfer dienen als Strahlungsschilde im Kryostat. Rechtsist der Vaku-
umtopf mit Kupferlaschen am oberen und unteren Ende zu sehen, in dessen
unterem Teil der Resonator die Hohlleiter abschließt.

4.2.1.2 Mikrowelleneinsatz

Der Resonator bildet das Herzstück des Mikrowelleneinsatzes und schließt die dünnwandigen
Edelstahlhohlleiter ab, durch die das Mikrowellensignal läuft. Die Hohlleiter sind jeweils aus
einem Stück gefertigt um ein Korrespondieren untereinander durch Übergänge innerhalb des
Kryostat zu unterbinden. Außerhalb des Kryostat werden zwecks geringerer Dämpfung Hohl-
leiter aus Kupfer verwendet. Ein Vakuumtopf umgibt den Resonator und das untere Ende der
Hohlleiter um den Resonatorraum vom3He-Raum des Kryostat zu trennen (Abb. 4.5). Am
Übergang Edelstahlhohlleiter-Kupferhohlleiter wurden jeweils Mylarfenster angebracht, um
den Vakuumtopf vom Atmosphärendruck zu isolieren. Zur Bestimmung der temperaturabhän-
gigen Messgrößen wird der Vakuumtopf gasdicht verschlossen, in den Kryostat gebracht und
durch ein Edelstahlrohr zwischen Topfdeckel und Kryostatdeckel abgepumpt. Die Oberseite
des Vakuumtopfs besteht aus Messing und ist thermisch über Kupferlamellen mit der Ver-
jüngung im3He-Kryostat verbunden (Abb. 4.1). Die zylinderförmige Wand ist aus thermisch
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gering leitendem Edelstahl, während der Boden aus thermischleitendem Kupfer ist. Über ei-
ne Kupferbrücke ist der Boden des Vakuumtopfs mit dem Resonatorboden verbunden. Durch
eine Indiumdichtung wird der Vakuumtopf vom3He-Raum abgedichtet. Im Kühlbetrieb wird
so die Topfoberseite auf∼ 1 K gehalten, der Temperatur des flüssigen4He beim Abpum-
pen, während die Unterseite von flüssigem3He gekühlt wird, dessen Temperatur wiederum
durch Abpumpen bis auf 0,3 K abgesenkt werden kann. Mit einemCernox Temperatursensor
auf der Oberseite des Resonators wird die Temperatur bestimmt. Oberhalb davon dient ein
Widerstand (10 Ω) als Heizelement (Abb. 4.6). Mit dieser Konfiguration lassen sich Tempera-
turen zwischen 300 K bis hinunter zu 0,5 K im Resonator erreichen. Der Mikrowelleneinsatz
wird mit einer ausreichenden Menge3He Gas gefüllt, so dass der im Vakuumtopf befindli-
che Resonator mit der zu messenden Probe im thermischen Gleichgewicht steht. Dabei ist
der Gasdruck so eingestellt, dass kein Helium kondensierenkann. Die Absolutmessung des
Kontaktgasdrucks erfolgt mit einem Baratron (MKS 270B), mit dem kapazitiv der Druck be-
stimmt wird. Ein dem Druck proportionales Spannungssignalwird über einen AD-Wandler
am Lock-In-Verstärker (EG&G 5210) verarbeitet und dem Messrechner zugeführt.

Abbildung 4.6: Der Hohlraumresonator im zusammengebautenZustand. Der Temperatursen-
sor ist auf der linken Resonatoroberseite zu sehen. Der Heizwiderstand ist an
dem Messingzylinder oberhalb des Resonators angebracht. Der modulare Auf-
bau des Resonators mit Koppelplatte, Hohlzylinder und Bodenstück ist leicht
erkennbar. Der komplette Resonator ist aus hochleitfähigemKupfer gefertigt.

Der Aufbau der Mikrowellenapparatur ist schematisch in Abbildung (4.7) dargestellt. Das
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Mikrowellensignal wird von einer spannungsgeregelten IMPATT-Diode erzeugt, die ther-
misch stabilisiert ist. Die Ausgangsleistung des kontinuierlichen Mikrowellensignals beträgt
180 mW. Über die angelegte Spannung kann die Frequenz zwischen 33 GHz und 36 GHz
verändert werden. Mit einem variablen Dämpfungsglied wirddie Mikrowellenleistung so ein-
gestellt, dass die Probe im Resonator nicht thermisch belastet wird. Die Signalführung erfolgt
mit WR-28 Hohlleitern, die außerhalb des Kryostat aus Kupfer und innerhalb davon aus Edel-
stahl sind. Ein Teil des Signals wird über einen 20 dB Richtkoppler ausgekoppelt. Mit einem
Frequenzzähler (EIP 598A) erfolgt die Bestimmung der Signalfrequenz. Zur Vermeidung von
Stehwellen sind mehrere Einwegleitungen (Ferrite) auf derSignalstrecke eingebaut. Das Mi-
krowellensignal wird mit einer PIN-Diode rechteckförmig moduliert (∼ 1 kHz) und in den
Resonator eingekoppelt. Das transmittierte Signal wird an einer Diode detektiert und direkt in
den Lock-In Verstärker (EG&G 5210) geleitet. Die Verwendung einer hohen Zeitkonstanten
(100 ms) sorgt für eine Verminderung des Signalrauschens. Die gemessenen Spannungen lie-
gen typischerweise imµV-Bereich. Die Messung läuft automatisiert ab. Die Geräte werden
von einem Rechner über den IEEE-Bus (GPIB) gesteuert. Ein selbst geschriebenes LabView-
Programm kontrolliert den Messablauf und übernimmt die Bestimmung der Messgrößen.

4.2.2 Bestimmung der Messgrößen

Das Grundprinzip der durchgeführten Hochfrequenzmessungen ist die Störkörpermethode,
die für resonante Strukturen allgemein gültig ist und ausführlich in [17] erläutert wird. Die
Resonanzkurve eines Resonators lässt sich durch eine Lorentz-Funktion beschreiben [188].
Zwei charakteristische Größen sind dabei die Mittenfrequenzf = ω

2π
und der Frequenzabstand

Γ, den die Kurvenwerte bei der Hälfte des maximalen Absorptionswertes besitzen (full width
at half maximum, FWHM, im Weiteren Halbwertsbreite genannt). Ihr Verhältnis definiert die
Güte des ResonatorsQ ≡ f

Γ
, wie es in Abbildung 4.8 für einen 33 GHz Resonator dargestellt

ist. Die komplexen physikalischen Materialeigenschaftenwie die Oberflächenimpedanz lassen
sich aus diesen beiden Messgrößen mittels der Störkörpermethode bestimmen.

Zur Bestimmung von Mittenfrequenz und Halbwertsbreite des Resonators wird die trans-
mittierte Leistung in Abhängigkeit von der Frequenz gemessen und aus der so erhaltenen Re-
sonanzkurve rechnerisch ermittelt. Dazu wird eine feste Temperatur angefahren oder eine sehr
kleine Temperaturrampe gewählt, so dass während des Messvorgangs die Temperaturschwan-
kung kleiner als ein Prozent ist. Die Temperatur wird vor undnach der Transmissionsmes-
sung ermittelt. Zur Messung wird die Frequenz über sieben Halbwertsbreiten, eingeteilt in 210
Schritte symmetrisch um die Mittenfrequenz, variiert, undjeweils die transmittierte Leistung
gemessen. An die so gewonnene Resonanzkurve wird eine Lorentz-Funktion mit konstantem
Untergrund nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angepasst. Aus den Anpassungs-
parametern ergeben sich Mittenfrequenzf und HalbwertsbreiteΓ direkt. Ein Messvorgang
dauert ungefähr 100 s.
Aus den beiden Messwertenf und Γ wird das zu vermessende Frequenzintervall [f -
3,5Γ,f+3,5Γ] für die unmittelbar folgende Messung berechnet. Obwohl sichf undΓ bei tem-
peraturabhängigen Messungen ändern, wird so immer mit angepasster Breite symmetrisch um
die Mittenfrequenz gemessen.
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Abbildung 4.7: Blockschaltbild der Mikrowellenapparatur. Die Messung läuft automatisiert
ab und wird vom Rechner gesteuert. Die Druckbestimmung mit dem Baratron
ist nicht eingezeichnet.

4.2.3 Messprinzip und Auswertung

Bei der Störkörpermethode werden in einer Eichmessung Mittenfrequenzf0 und Halbwerts-
breiteΓ0 des leeren Hohlraumresonators im gesamten Temperaturbereich bestimmt. In den
Resonator wird dann die zu untersuchende Probe an eine Stellemaximalen Feldes gebracht,
was zu einer veränderten Resonanzkurve mitfS undΓS führt. Die Differenzen der Messwerte
∆f = fS −f0 und∆Γ = ΓS −Γ0 hängen von geometrischen Faktoren sowie von den elektro-
magnetischen Eigenschaften der Probe ab. Im Falle von Hochfrequenzmessungen werden die
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Abbildung 4.8: Mit einem Netzwerkanalysator gemessene Resonanzkurve des 33GHz Reso-
nators mit angepasster Lorentz-Funktion.

elektromagnetischen Eigenschaften gerne in der OberflächenimpedanzZS zusammengefasst,
die mit anderen optischen Parametern wie dem komplexen BrechungsindexN , der komplexen
dielektrischen Funktionǫ oder der komplexen Leitfähigkeitσ verknüpft ist [15].

Abhängig davon, ob das Feld die gesamte Probe durchsetzt oder aufgrund des Skineffekts
nur in einer dünnen Oberflächenschicht wirkt, unterscheidet man den Depolarisierungs- und
den Skineffektfall. Unter Annahme des normalen Skineffekts kann die Skintiefe aus dem spe-
zifischen Gleichstrom-Widerstand des Materials berechnetwerden. Ist die Skintiefe deutlich
kleiner als die Hälfte der kleinsten Probendimension, liegt der Skineffektfall vor, andernfalls
durchsetzt das Feld die Probe und man arbeitet im Depolarisierungsfall.
Im Skineffektfall ergibt sich die OberflächenimpedanzZS = RS + iXS zu

RS + iXS =
Z0

ξ
(
∆Γ

2f0

+ i(
∆f

f0

− C)) (4.2)

mit der Resonatorkonstantenξ und einer FrequenzverschiebungC sowieZ0 = 377 Ω. Die
FrequenzverschiebungC setzt sich aus der Frequenzverschiebung durch einen perfekten Lei-
ter zusammen,− γ

n
im elektrischen bzw.− γ

n−1
im magnetischen Feldmaximum, und einer

nicht reproduzierbaren Frequenzänderung durch das mechanische Öffnen und Schließen des

66



Hochfrequenzmessungen

Resonators beim Einsetzen der Probe zusammen. Die Resonatorkonstanteξ lässt sich aus der
probenabhängigen Modenzahlγ, dem Depolarisierungsfaktor der Proben sowie den halben
Probendimensionena, b undc für einen Rotationsellipsoiden (Rotationsachse~z) nach folgen-
der Tabelle berechnen:

Messposition E-Feld H-Feld
Kugel (a=b=c) Feld beliebig ξKugel = −iγ

n2
ωa
2c0

ξKugel = −iγ
(n−1)2

2c0
ωa

Ellipsoid ξ
ξKugel

ξ
ξKugel

a > b = c Feld parallel~z 9π
32

b
a

3π
8

a
b

a > b = c Feld senkrecht~z 3π3

64
b
a

3π
16

a
b

a = b > c Feld parallel~z 3
8

a
b

3
2

b
a
ln a

b

a = b > c Feld senkrecht~z 9
8

b
a
ln a

b
3
4

a
b

Die Modenzahlγ ergibt sich aus einer modenabhängigen Resonatorkonstanten, die hier 2,03
beträgt, dem ProbenvolumenVS und dem Volumen des HohlraumresonatorsVC= 1214 mm3

zuγ = 2, 03 · VS

VC
.

Abhängig von der Form und der Orientierung der Probe im Feld wird mit Hilfe des Depo-
larisierungsfaktorsn das Verhältnis von angelegter zu effektiver Feldstärke beschrieben. Der
Depolarisierungsfaktor für einen Rotationsellipsoiden mit a > b = c ist gegeben als

nx =
1 − ǫ2

2ǫ3
(ln

1 + ǫ

1 − ǫ
− 2ǫ) (4.3)

mit ǫ =
√

1 − b2

a2 , wobeia die große undb die kleine Halbachse des Ellipsoids bezeichnen
bzw. die halben Probendimensionena, b undc sind. Es giltnx = ny = 0, 5(1 − nz).

Füra = b > c gilt mit ǫ =
√

a2

c2
− 1

nz =
1 + ǫ2

ǫ3
(ǫ− arctan ǫ). (4.4)

Für die Auswertung wurden die untersuchten Proben mit einerder beiden Annahmen mo-
delliert.

Im Depolarisierungsfall lässt sich der Realteil der komplexen Leitfähigkeitσ1 berechnen zu

σ1 =
f0

2

γ∆Γ
2f0

(γ + n∆f
f0

)2 + n2(∆Γ
2f0

)2
. (4.5)

mit dem Depolarisierungsfaktorn und der Modenzahlγ.
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Da die hier untersuchten Materialien niedrigdimensionaleSupraleiter sind, ist eine Anpas-
sung der Messanordnung an die Dimensionalität unverzichtbar. Bei quasi-eindimensionalen
Materialien sollte das elektrische Feld parallel zu der zu untersuchenden Achsrichtung anlie-
gen. Es ist aber vorteilhafter parallel zur hochleitfähigen Achse zu messen, die mit der größten
Probendimension der nadelförmigen TMTSF-Salze zusammenfällt. So kann auch bei kleinen
Abweichungen von einer exakt parallelen Ausrichtung davonausgegangen werden, dass die
Abschirmströme entlang der hochleitfähigen Achse fließen.Bei zweidimensionalen Materia-
lien kann zusätzlich im maximalen magnetischen Feld gemessen werden, wobei die Ströme
dann in der hochleitfähigen Ebene fließen.

4.2.4 Fehlerbetrachtung

Zur möglichst exakten Bestimmung vonf und Γ muss die Frequenz des Mikrowellensi-
gnals während der Ermittlung eines Messpunktes der Resonanzkurve (Dauer 0,5 s) konstant
sein. Die IMPATT-Diode wird dazu thermisch stabilisiert, da Ausgangsleistung und Frequenz
bei konstanter Spannung von der Temperatur abhängen (1 MHz/◦C bzw. 0,04 dB/◦C). Ei-
ne Stunde vor Beginn der Messung werden alle Messgeräte in Betrieb genommen, da vor
allem der Mikrowellensender ein deutliches Aufwärmverhalten zeigt. Zudem wird die fre-
quenzbestimmende Spannung (−26 . . . + 26 V) rauscharm gehalten. Letzteres gelingt neben
Abschirmung mit einem rauscharmen Spannungsaddierer, derdas Signal des Lock-In Verstär-
kers (−12 V . . . + 12 V, 1 mV Schrittweite) um 2 Größenordnungen untersetzt und aufdas
Spannungssignal aus dem FLUKE 5440 Spannungskalibrator addiert. Die Frequenz kann so
auf 20 kHz stabil gehalten werden. Da die Messgrößen aus der Anpassung an eine Lorentz-
kurve mit konstantem Untergrund resultieren, ist eine möglichst große Messweite mit vielen
Punkten wünschenswert. Eine größere Messweite als sieben Halbwertsbreiten um die Reso-
nanzfrequenz zeigte keinen Einfluss auf die Anpassungsdaten, und mit 210 Messschritten liegt
die Messdauer einer Resonanzkurve mit 100 s in einem Bereich, in dem die Temperatur pro-
blemlos konstant gehalten werden kann. Messungen der Temperatur vor und nach Ausmessen
der Resonanzkurve geben Aufschluss über eine etwaige Temperaturdrift. Auch die Qualität
der Anpassung einer Lorentzfunktion an die Resonanzkurve wird bei jeder Messung protokol-
liert.
Da die Dimensionen der Proben bekannt so wie die Position im Resonator genau bestimmt
sein müssen, führen nicht ellipsoide Probenformen und kleine geometrische Ungenauigkeiten
zu systematischen Fehlern bei der Bestimmung der Materialeigenschaften. Die Temperatur-
abhängigkeit bleibt davon aber unberührt.
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4.3 Widerstandsmessungen

Zur weiteren Charakterisierung der Proben und zur Interpretation der Mikrowellenleitfähig-
keit ist eine temperaturabhängige Messung des spezifischenWiderstands erforderlich. Da die
am Institut vorhandenen Widerstandsmessapparaturen lediglich bis zu einer Temperatur von
1,4 K betrieben werden können, wurde ein Widerstandsmesseinsatz für den oben beschriebe-
nen3He-Kryostat entwickelt, mit dem Messungen bis zu einer Temperatur von 0,4 K möglich
sind. Nach Vorstellung des Messprinzips und der Probenpräparation wird auf den Messaufbau
und die Auswertung eingegangen.

4.3.1 Messprinzip

Zur Bestimmung des spezifischen Widerstands muss der Spannungsabfall zwischen zwei
Punkten bei konstantem Stromfluss durch die Probe gemessen werden. Aus den physikali-
schen Messgrößen und den geometrischen Bedingungen lässt sich der spezifische Widerstand
berechnen. Als Messprinzip wurde hierfür die Vierpunktmessung gewählt um Einflüsse von
Kontaktwiderständen auf den gemessenen Widerstand zu vermindern, die bei organischen Pro-
ben sehr hoch sein können (mehrerekΩ). Bei der Vierpunktmessung wird durch die beiden
äußeren Kontakte ein konstanter Strom bzw. ein Wechselstrom durch die Probe geleitet, wäh-
rend die Potenzialdifferenz an den inneren beiden Kontakten hochohmig gemessen wird. Die
Messmethode wurde mit zwei verschiedenen Messaufbauten durchgeführt (Abb. 4.9). Erstens
wurde der Gleichstrom-Widerstand der Probe mit einem Keithley 2000 Multimeter direkt ge-
messen, was aber gerätebedingt einen Messstrom von mindestens 1 mA erfordert. Bei dieser
Messung wird der Probenwiderstand direkt ermittelt. DurchWechseln der Stromrichtung wer-
den die Einflüsse von Thermospannungen eliminiert. Zweitens wurde mit einem Lock-In Ver-
stärker der Spannungsabfall bei niederen Frequenzen (∼17 Hz) und mittels Vorwiderstand bei
kleineren Strömen (bis10µA) gemessen. Dies erwies sich als erforderlich um die Sprungtem-
peratur bei Materialien mit geringer kritischer Stromdichte zu ermitteln. Des Weiteren werden
die ohmschen Verluste in den Kontaktwiderständen deutlichgesenkt. Der VorwiderstandR bei
der Lock-In Messung wurde so gewählt, dass er deutlich größer als die auftretenden Kontakt-
und Probenwiderstände war, so dass von einem konstanten effektiven Strom über den gesam-
ten Messbereich ausgegangen werden konnte. Die Stromstärke wurde aus dem Quotienten
von angelegter Spannung zu verwendetem VorwiderstandR gebildet. Der Quotient aus Span-
nungsabfall zu Stromstärke liefert den ProbenwiderstandX. Die Kabel zwischen den Geräten
und dem Messeinsatz sind abgeschirmt.

4.3.2 Probenpräparation

Bevor der Widerstand gemessen werden kann, muss die Probe präpariert, auf einem Pro-
benhalter fixiert und kontaktiert werden. Organische Kristalle lassen sich nur unter großen
Schwierigkeiten mechanisch bearbeiten. Deshalb wurden für die Messungen an den organi-
schen Materialien Einkristalle passender Größe ausgesucht. Strontiumruthenat hingegen ist
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Frequenz- 

generator

Lock-In 

Verstärker

R

Keithley 2000

dc-Vierpunktmessung

Abbildung 4.9: Schematischer Aufbau der Vierpunktmessung zur Messung desspezifischen
Widerstands mit Gleichstrom (links) bzw. niederfrequentem Wechselstrom
(rechts). Die Messkabel zwischen Geräten und Einsatz sind abgeschirmt. Der
kleinste Messstrom mit Gleichstrom liegt gerätebedingt bei 1 mA, während bei
der Lock-In Messung durch Variation des Vorwiderstands R derMessstrom
angepasst werden kann.

als Keramik zwar spröde, durch dünne Drähte konnten aber Stücke mit geeigneten Dimensio-
nen aus dem Vollmaterial gesägt werden. Die präparierten bzw. ausgesuchten Proben hatten
typischerweise Dimensionen von ungefähr 2 mm Länge und 0,1 mm Breite bzw. Höhe.

Widerstandsmessungen an metallischen Leitern setzt einenguten elektrischen Kontakt zwi-
schen Messkabel (dünner Golddraht) und Material voraus. Daher wurden auf die Proben mit
Hilfe einer Maske vier Goldkontakte von∼5 nm Dicke aufgedampft um den Kontaktwider-
stand gering und die Messabstände definiert zu halten. Der Abstand der vier Kontakte wird
durch die Maske festgelegt, wobei der Abstand zwischen den inneren Kontakten (Spannungs-
messung) maximal gehalten wird, um einen möglichst großen Spannungsabfall messen zu
können. Durch thermische Expansion entstehen beim Abkühlen im Kryostat mechanische
Spannungen zwischen den Goldkontakten und der Probe. Daherwurde die Breite und die
Dicke der Kontakte möglichst gering gewählt. Die Länge der Kontakte wird durch die Pro-
benbreite vorgegeben.

Da am 1. Physikalischen Institut weitere Widerstandsmessplätze für höhere Temperaturen
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Abbildung 4.10: Präparierte Probe auf Sapphirhalter zur Vierpunktmessung. Die 2 mm lange
Probe mit den vier Goldkontakten wird mit Vakuumfett auf demSapphir
fixiert. Golddrähte verbinden die Kontakte mit dem standardisierten Stecker.

existieren, wurde bei der Probenhalterung auf Kompatibilität zu den bestehenden Messappara-
turen geachtet. Durch die Verwendung standardisierter Probenträger können die mit Leitpaste
kontaktierten Proben auch an anderen Widerstandsmessplätzen im Institut untersucht werden.
Um über einen großen Temperaturbereich messen zu können werden die Proben auf einem
Halter aus Sapphir mit etwas Vakuumfett (”Apiezon N”) befestigt. Dies garantiert eine ho-
he Wärmeleitfähigkeit zwischen Probe und Probenhalter. Wiein Abbildung 4.10 zu sehen,
verbinden Golddrähte den standardisierten Stecker mit Leitsilberkontakten auf dem Sapphir,
von wo aus goldene Messdrähte zu den Goldkontakten auf der Probe führen. Die goldenen
Messdrähte werden mit einer leitfähigen Haftpaste auf den aufgedampften Goldkontakten be-
festigt. Es wurden verschiedene Haftmittel getestet (Silberleitpaste, Platinleitpaste und Leit-
kohlenstoff verschiedener Konsistenz), um über den gesamten Temperaturverlauf (0,4 K bis
300 K) feste Kontakte mit geringem Kontaktwiderstand zu erhalten. Dabei zeigte sich, dass
mit Leitkohlenstoff sowohl geometrisch kleine Kontakte gemacht werden können, was die
mechanischen Spannungen minimiert, als auch ein geringer Kontaktwiderstand (∼ 50 Ω pro
Kontakt ohne wesentliche Temperaturabhängigkeit) gefunden wird. Die Messdrähte haben
einen geringen Durchmesser (25µm), damit die leicht zerbrechlichen organischen Kristalle
durch Zugspannungen beim Abkühlen nicht zerbrechen.
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4.3.3 Messaufbau

Der Widerstandseinsatz besteht im Wesentlichen aus einem Edelstahlrohr mit metallischen
Strahlungsschilden, an dessen Ende sich eine Messingplattform befindet, auf die der Proben-
halter geklemmt wird. Getrennte Kabel für Spannung und Strom verbinden die Messstecker
auf dem Flansch mit einer Buchse an der Messingplattform, in die der Stecker des Proben-
halters gesteckt wird. Ein kupfernes Senkschwert stellt den thermischen Kontakt zwischen
Messingplattform und flüssigem3He her. Auf der Messingplattform befindet sich außerdem
ein 25 Ω Heizwiderstand und ein geeichter Cernox-Temperatursensor. Die Temperaturrege-
lung erfolgt mit einem LakeShore Temperature Controller Modell 340.

Zur Widerstandsmessung wird der Einsatz in den oben beschriebenen3He-Kryostat ge-
bracht. Nachdem alles3He einkondensiert worden ist, lassen sich durch Abpumpen des 3He
Temperaturen bis 0,4 K erreichen. Die Temperaturregelung erfolgt bei diesem Aufbau mit
der Gegenheizmethode: Durch die Balance zwischen Kühlung durch Abpumpen und Heizen
wird eine stabile Probentemperatur erreicht. Durch ein LabView-Messprogramm gesteuert
kann entweder bei konstanter Temperatur gemessen werden, oder die Messung läuft während
des Durchfahrens einer Temperaturrampe (mindestens 0,1 K/min) ab. Ein weiteres Messpro-
gramm ermöglicht die Bestimmung des Widerstands bei verschiedenen Stromstärken zur Prü-
fung einer linearen Spannung-Strom-Beziehung.

4.3.4 Auswertung und Fehlerbetrachtung

Um aus dem gemessenen ProbenwiderstandX die spezifische Leitfähigkeitσdc bzw. den spe-
zifischen Widerstandρdc zu ermitteln, müssen noch die gegebenen Probendimensionenbe-
rücksichtigt werden. Man erhält die Materialgrößen über

σdc =
1

ρdc

=
1

X
· l

b d
(4.6)

mit der Messstreckel zwischen den Spannungskontakten, der Kristallbreiteb sowie der Kri-
stalldicke bzw. Dicke der stromführenden Schichtd. Die Maße der Probe können unter dem
Mikroskop mit einer Genauigkeit von∼ 10µm bestimmt werden. Der Abstand zwischen den
Spannungskontaktenl ist durch die scharfen Kanten bei der Verwendung einer Maskesehr
genau definiert. Durch Maximierung dieser Strecke kann der zu messende Widerstand maxi-
miert werden, was eine geringere Messstromdichte zulässt,was vor allem für supraleitende
Materialien mit geringer kritischer Stromdichte von Vorteil ist.
Bei einer Kontaktierung über die Stirnfläche des Kristalls fließt der Messstrom durch den
gesamten Kristallquerschnittb · d. Dies erfordert aber ringförmige Spannungskontakte, die
nicht realisierbar waren. Deshalb wurden alle vier Goldkontakte auf derselben Oberfläche
aufgedampft. Der Messstrom fließt durch einen Querschnittb · ∆d, wobei∆d die Dicke der
Schicht unter den Kontakten angibt, die maßgeblich am Ladungstransport beteiligt ist. Sie
hängt von der Anisotropie der elektrischen Leitfähigkeit ab. Diese Schichtdicke ist nicht be-
stimmbar und somit nur eine relative Widerstandsmessung möglich, weshalb die Methode mit
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den Stirnflächenkontakten zur Bestimmung des Absolutwerts der spezifischen Leitfähigkeit
zu bevorzugen ist. Allerdings kann aus dem Vergleich mit Literaturwerten aus einer relativen
Widerstandsmessung eine absolute berechnet werden. Interessiert hauptsächlich der Tempera-
turverlauf des spezifischen Widerstands oder die Sprungtemperatur, so ist die relative Wider-
standsbestimmung ausreichend, sofern die Anisotropie nicht stark temperaturabhängig ist.
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5 Ergebnisse und Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den durchgeführten Messungen vorgestellt und
diskutiert. Generell wird erst auf die Erkenntnisse aus denGleichstrom-Messungen des spe-
zifischen Widerstands eingegangen, danach auf die Mikrowellenmessungen bei 35 GHz. Die
Untersuchungen an den Triplett-Supraleiter werden zuerstdargestellt. Beim zweidimensiona-
len Sr2RuO4 wurde der Stromfluss innerhalb der hochleitfähigen Ebene untersucht und beim
quasi-eindimensionalen (TMTSF)2ClO4 entlang dera-Richtung, welche die größte Leitfähig-
keit aufweist. Danach folgen die Ergebnisse an den konventionellen Supraleitern. Bei den
zweidimensionalenκ-(BEDT-TTF)2X-Salzen flossen die Ströme innerhalb der hochleitfähi-
gen Ebene für X=I3 und senkrecht zur hochleitfähigen Ebene für X=Cu[N(CN)2]Br.

5.1 Sr2RuO4

Die beiden in dieser Arbeit untersuchten Strontiumruthenatproben wurden freundlicherweise
von F. Lichtenberg und K. Bednorz (IBM Rüschlikon) sowie von F. Servant und O. Lejay
(CRTBT-CNRS Grenoble) zur Verfügung gestellt. Erstere habe eine Sprungtemperatur um
TC ≃ 1 K (Probenbezeichnung L-0902), zweitere vonTC ≃ 1, 3 K (Probenbezeichnungen
G-0302, G-0502 und G-0602). Die maximalen Abmessungen der ersten Probe, L-0902, wur-
den zu 2,4 mm× 0,6 mm × 0,2 mm und die Masse zu 1,3 mg bestimmt. Aufgrund ihrer
geringen Dicke und der bestehenden Bruchgefahr wurde sie nicht zersägt, sondern vor der
Widerstandsmessung nur mit Lösungsmittel gereinigt und mit Gold bedampft. Aus der zwei-
ten Probe (massives Stück, maximale Abmessungen 2,5 mm× 1,1 mm × 1,7 mm, Masse
11,5 mg) wurden quaderförmige Stücke entnommen, um optimalgeformte Proben für die Wi-
derstandsmessungen bzw. die Hochfrequenzmessungen zu erhalten. Hierzu wurde die Probe
mit einer Drahtsäge bearbeitet. Die ausgeschnittenen Stücke wurden mit Lösungsmittel (Ace-
ton sowie Propanol) gereinigt.

Der Gleichstrom-Widerstand der Sr2RuO4-Proben wurde entlang der hochleitfähigen Ebe-
ne gemessen. In Abbildung 5.1 ist der an G-0502 gemessene temperaturabhängige Wider-
stand dargestellt. Der Kontaktwiderstand über die Stromkontakte betrug bei Raumtemperatur
11, 3 Ω und bei 2 K15, 8 Ω. Über die Spannungskontakte wurde bei Raumtemperatur ein Kon-
taktwiderstand von7, 5 Ω und bei 2 K von7, 6 Ω gemessen. Um mit konstantem Messstrom
arbeiten zu können, wurde ein deutlich größerer Vorwiderstand von2700 Ω verwendet. Die
geringe Temperaturabhängigkeit der Kontaktwiderstände kann somit für die Berechnung des
Messstroms ebenso vernachlässigt werden wie der Probenwiderstand selbst, der maximal
4 mΩ betrug.
Der aus gemessenem Widerstand und Geometriedaten ermittelte spezifische Widerstand der
Probe G-0502 liegt im Vergleich mit Literaturwerten aus [64] um einen konstanten Faktor
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Abbildung 5.1:Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands von Sr2RuO4, ermittelt
aus dem gemessenen Widerstandsverlauf entlang der hochleitfähigen Ebene
an der Probe G-0502, im Vergleich zu veröffentlichten Daten. Die angegebe-
nen Maße beziehen sich auf das Probenstück zwischen den Spannungskontak-
ten.
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Abbildung 5.2:Temperaturverlauf des auf den Wert bei 3 K normierten Widerstands der Probe
G-0502. Die dargestellten Werte wurden sowohl beim Abkühlen als auch beim
Aufwärmen ermittelt.
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höher (ρG−0502(T ) = 4ρLit.(T )). Nur ein Viertel der Probendicke von400µm hatte demnach
am Stromtransport Anteil. Abbildung 5.1 zeigt die Temperaturabhängigkeit des so korrigier-
ten spezifischen Widerstands von G-0502. Der Vergleich mit den Literaturdaten stimmt im
Temperaturverlauf zwischen Raumtemperatur und 10 K überein. Auch der Knick im Wider-
standsverlauf um 100 K ist deutlich erkennbar. Dort wechselt die Leitfähigkeit von Sr2RuO4 in
c-Richtung von metallischem zu halbleitendem Verhalten [64]. Der ermittelte Restwiderstand
liegt mit ungefähr1µΩcm bei der Hälfte des Vergleichswertes, was auf geringere Verunrei-
nigungen und eine höhere Sprungtemperatur schließen lässt[62]. Wie das Inset zeigt, deutet
ein Knick zwischen 1 K und 2 K auf den supraleitenden Überganghin. Die Stromdichte lag
bei dieser Messung mit ungefähr6 A

cm2 in der Größenordnung der für dieses Material ange-
gebenen kritischen Stromdichte [64], zudem betragen die ohmschen Verluste in den Strom-
kontakten15, 8 Ω · (2, 6 mA)2 = 107µW und führen zu einer Erwärmung der Probe. Beide
Effekte sind stromabhängig und können durch einen kleineren Messstrom verringert werden.
Deshalb wurde der Übergang vom normalleitenden in den supraleitenden Bereich mit geringe-
ren Messströmen untersucht (Abb. 5.2). Bei einem Messstrom von 1,7 mA verliert die Probe
unterhalb 1 K ihren Gleichstrom-Widerstand vollständig. Eine weitere Absenkung auf 0,7 mA
führt zu einer Verschiebung des Übergangs zu höherer Temperatur, was durch geringere ohm-
sche Verluste in den Kontakten erklärt werden kann. Die SprungtemperaturTC,mid = 1, 4 K
ist für I = 100µA . . . 700µA stromunabhängig. Zwischen den Daten beim Abkühlen und
Aufwärmen der Probe ist kein Unterschied erkennbar.
In Abbildung 5.3 ist der bei 8 K gemessene Spannung-Strom-Verlauf dargestellt. Die An-
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Abbildung 5.3:Spannung-Strom-Abhängigkeit derSr2RuO4-Probe G-0502 bei 8 K.

passung mit einer Geraden verdeutlicht das lineare, ohmsche Verhalten, zeigt allerdings eine
systematische Abweichung von−13 nV zum Ursprung im Vergleich zu der erwarteten Ur-
sprungsgerade. Der Offset war durch eine Einstellung des Lock-In-Verstärkers bedingt und
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Abbildung 5.4:Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands von Sr2RuO4 in
doppelt-logarithmischer Auftragung. Die Probe G-0602 zeigt eine Sprungtem-
peratur von 1,4 K sowie metallisches Widerstandsverhalten oberhalb davon.
Das Inset zeigt den Bereich unterhalb 10 K mitsamt quadratischer Anpassung
in linearer Auftragung.
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Abbildung 5.5:Auf den Wert bei 2 K normierter Widerstandsverlauf der Sr2RuO4-Probe L-
0902. Die Supraleitung konnte nur mit geringem Strom bei höchster Empfind-
lichkeit des Lock-In Verstärkers beobachtet werden.
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wurde aus den gezeigten Daten herausgerechnet. Damit der Spannungsabfall beim Übergang
in den supraleitenden Zustand gut erkennbar ist, sollte dieSpannung im normalleitenden Zu-
stand oberhalb des Übergangs> 100 nV betragen.
Die Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands der Probe G-0602 aus Grenoble
zeigt ebenfalls deutlich den Übergang in die supraleitendePhase (Abb. 5.4). Die Proben-
dimensionen wurden so festgelegt, dass sich die Erwärmungseffekte durch die ohmschen
Verluste in den Messkontakten nur gering auswirken konnten. Dazu wurde die Messstrecke
zwischen den Spannungskontakten deutlich verlängert (im Vergleich zu G-0502). Die Strom-
dichte wird durch eine längere Messstrecke nicht beeinflusst. Die Verminderung des Erwär-
mungseffekts zeigt sich am klaren Übergang in den supraleitenden Zustand bei relativ hoher
Stromdichte (3 A

cm2 ) mit einer mittleren Sprungtemperatur von 1,45 K. Aus dem Vergleich
mit den Literaturwerten ergab sich hier zudem eine der Probendicke entsprechende effektive
Schichtdicke für den Stromtransport vom100µm. Eine Anpassung zwischen 3 K und 10 K
mit ρ(T ) = ρres(0)+A·T 2 ergab einen Restwiderstandρres(0) = 0, 65µΩcm (Inset Abb. 5.4).

Bei der anderen untersuchten Strontiumruthenat-Probe (L-0902) ist der Übergang in die su-
praleitende Phase nur bei sehr kleinem Messstrom nachweisbar (Abb. 5.5). Die Plateaubildung
oberhalb der Sprungtemperatur (1 K bis 4 K) deutet hier auf einen vergleichsweise höheren
Restwiderstand hin. Dies würde die geringere Sprungtemperatur von 1 K erklären.

Die maximale Sprungtemperatur von Strontiumruthenat wirdin der Literatur mit 1,5 K
angegeben. Die beiden untersuchten Proben zeigen mit 1,4 K bzw. 1 K geringere Sprungtem-
peraturen, was auf Verunreinigungen, Stapelfehler oder andere strukturelle Störungen schlie-
ßen lässt. Der bei Sr2RuO4 gefundene Zusammenhang, dass mit höherem Restwiderstand die
Sprungtemperatur sinkt [62], ist im Vergleich der beiden Proben (L-0902 zu G-0602) im An-
satz erkennbar.

Nach [62] lässt sich mit einem einfachen Modell für den zweidimensionalen Fall aus dem
spezifischen Widerstandρ die mittlere freie Weglängeℓ berechnen. Dabei wird unter der An-
nahme, dass die elastische Streuung an Verunreinigungen und Defekten bei tiefen Temperatu-
ren den Widerstand dominiert, folgender Zusammenhang zwischen mittlerer freier Weglängeℓ
und dem spezifischen Widerstandρ gewinnen:

ℓ =
2πh̄d

e2ρ
∑

i k
i
F

. (5.1)

Hier geht neben dem Abstand der Ebenen (d = 6,4 Å) auch die Summe über die mittleren
Fermiradien der Fermiflächen (kα

F = 0, 302 Å−1, kβ
F = 0, 621 Å−1 undkγ

F = 0, 750 Å−1) ein
[61]. Für ρ = 1µΩcm ist nach diesem Modellℓ ≈ 100 nm, und damit eine Obergrenze für
die mittlere freie Weglänge im vorliegendem Material. Zu beachten ist allerdings, dass die
Bestimmung des spezifischen Widerstands in der vorliegendenArbeit aus einem Vergleich
mit den Daten von Maeno und Mitarbeitern [64] erfolgt, die imweiteren Vergleich mit den
Erkenntnissen und dem verwendeten Modell von Mackenzie undMitarbeitern [62] nur dann
übereinstimmen, wenn der spezifische Widerstand mit einem Faktor von 0,25 multipliziert
wird. Der hier ermittelte spezifische Widerstand müsste dann ebenfalls geviertelt werden. Dies
würdeℓ∗ = 4 · 100 nm = 400 nm bedeuten.
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Abbildung 5.6:Temperaturabhängigkeit vonΓS der Probe G-0302. Die offenen Kreise sind
die direkten Messdaten, die geschlossenen Quadrate der Mittelwert bei der
jeweiligen Temperatur mitsamt statistischer Standardabweichung. Die durch-
gezogene Linie ist eine Hilfslinie.
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Abbildung 5.7:Temperaturabhängigkeit vonfS der Probe G-0302. Die offenen Kreise sind
die direkten Messdaten, die geschlossenen Quadrate der Mittelwert bei der
jeweiligen Temperatur mitsamt statistischer Standardabweichung. Die durch-
gezogene Linie ist eine Hilfslinie.
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Für den normalen Skineffekt im lokalen Grenzfall mussℓ≪ δ. Mit υF ∼ 105 m
s

[190] ist

ωτ = ω
ℓ∗

υF

= 0, 9 (5.2)

und die Bedingung für den klassischen Skineffekt (ωτ ≪ 1) nur bedingt er-
füllt. Für die Mikrowellenmessungen bei 35 GHz liegt bei Leitfähigkeiten σDC zwi-
schen 5 · 103 (Ωcm)−1 . . . 106 (Ωcm)−1 die Skintiefe δ mit ωτ = 0, 9 im Bereich
2, 1µm . . . 0, 15µm. Die Bedingung für eine lokale Elektrodynamik ist für tiefe Tempera-
turen mit ℓ = 100 nm < δ = 150 nm nur knapp bzw. fürℓ∗ = 400 nm > δ = 150 nm
nicht mehr erfüllt. Für die Auswertung der Mikrowellenmessungen kann für tiefe Temperatu-
ren nicht mehr die Hagen-Rubens-Annahme gemacht werden. Strontiumruthenat lässt sich im
Mikrowellenbereich bei tiefen Temperaturen mit einem von Hein und Mitarbeitern erweiterten
Modell beschreiben [190, 191]. Zur Unterscheidung zwischen einem Ordnungsparameter mit
Nullstellen und einem ohne ist die genaue Kenntnis der Orientierung der Probenoberflächen
notwendig, welche in der vorliegenden Arbeit nicht bekanntwar.

Für die Hochfrequenzmessungen wurden quaderförmig gesägte Proben im maximalen ma-
gnetischen Feld am Resonatorboden oder im elektrischen Feldmaximum gemessen. Die Ab-
schirmströme flossen immer parallel zur hochleitfähigen Ebene. Zur Messung im elektrischen
Feld wurde ein nadelförmiger Quader (0,5 mm× 0,1 mm × 0,05 mm) präpariert. Mit
ξ = 8, 7 · 10−5 und dem geringen spezifischen Widerstand erwies sich die Auflösung für
die Messung im elektrischen Feldmaximum als ungeeignet. Zur Messung im magnetischen
Feld kamen Quader (2,5 mm× 0,37 mm× 0,33 mm bzw. 0,1 mm (Bezeichnung G-0302))
zum Einsatz. Letzterer ist mitξ = 1, 26 · 10−3 günstiger dimensioniert, so dass im Tieftem-
peraturbereich die Oberflächenimpedanz gemessen werden konnte. In den Abbildungen 5.6
und 5.7 ist die Temperaturabhängigkeit der MesswerteΓS undfS unterhalb 6 K dargestellt.
Wie gut zu erkennen ist, beträgt die Auflösung der HalbwertsbreiteΓ bzw. Mittenfrequenzf

δΓ

f0

=
25 kHz

35340 MHz
= 7 · 10−7 bzw.

δf

f0
=

20 kHz

35340 MHz
= 6 · 10−7, (5.3)

was ausreichend ist, um den Übergang in die supraleitende Phase zu beobachten, für eine
detaillierte Auswertung der temperaturabhängigen Eindringtiefe hinsichtlich exponentiellem
oder linearem Verlauf fürT < TC

2
allerdings nicht genügt. Eine SprungtemperaturTC von

1,4 K wird in Übereinstimmung mit den Gleichstrom-Widerstandsmessungen beobachtet.
In Abbildung 5.8 ist die Oberflächenimpedanz zwischen 0,5 K und 6 K dargestellt. Ein Über-
gang in den supraleitenden Zustand bei 1,4 K ist durch den Abfall des Oberflächenwider-
stands gekennzeichnet. Unterhalb der Sprungtemperatur fällt der Oberflächenwiderstand kon-
tinuierlich auf Null und die Oberflächenreaktanz auf einen endlichen Wert ab. Extrapoliert
manXS(0 K) = 0, 05 Ω, ergibt sich darausλ‖(0 K) = XS(0 K)/(µ0ω) = 180 nm in Überein-
stimmung mit dem Literaturwert von 190 nm [82, 35]. Der Einfluss einer kollektiven Mode in
RS unterhalb der Sprungtemperatur, wie sie in Schwerfermionsupraleitern beobachtet worden
ist, kann nicht festgestellt, allerdings aufgrund der Messunsicherheit auch nicht ausgeschlos-
sen werden. Bei temperatur- und frequenzabhängigen Messungen des Oberflächenwiderstands
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Abbildung 5.8:Temperaturabhängigkeit der Oberflächenimpedanz der Sr2RuO4-Probe G-
0302 sowohl als direkte (offene Symbole) als auch als Mittelwerte mit stati-
stischer Standardabweichung (geschlossene Symbole).
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Abbildung 5.9:Temperaturabhängigkeit der komplexen Leitfähigkeit der Sr2RuO4-Probe G-
0302 sowohl als direkte (offene Symbole) als auch als Mittelwerte mit sta-
tistischer Standardabweichung (geschlossene Symbole). Die durchgezogenen
Linien sind Hilfslinien.

81



Sr2RuO4

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

T
C
 = 1.4 K

 

 

C
on

du
ct

iv
ity

 σ
1 [

10
6  (

Ω
cm

)-1
]

Temperature [K]

Abbildung 5.10:Temperaturabhängigkeit des Realteils der komplexen Leitfähigkeit der
Sr2RuO4-Probe G-0302. Dargestellt sind die Mittelwerte mit der statisti-
schen Standardabweichung. Unterhalb der Sprungtemperaturist ein Maxi-
mum bei ungefähr 1,0 K erkennbar. Die durchgezogene Linie ist eine Hilfsli-
nie.

0.5 1 6

0

2

4

6

8
Sr

2
RuO

4

Sample G-0302
   σ

1
/σ

1
(3 K)

   σ
2
/σ

1
(3 K)

 

 

N
or

m
al

iz
ed

 C
on

du
ct

iv
ity

Temperature [K]

Abbildung 5.11:Temperaturabhängigkeit der komplexen Leitfähigkeit der Sr2RuO4-Probe G-
0302 normiert aufσ1(3K) = 1, 6 · 105 (Ωcm)−1. Die durchgezogenen Linien
sind interpolierte Kurven.
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wurde bei UBe13 unterhalb der Sprungtemperatur ein Maximum beobachtet, das wie die BCS
Energielücke skaliert [199].
In Abbildung 5.9 ist die aus der Oberflächenimpedanz berechnete komplexe Leitfähigkeit dar-
gestellt. Deutlich ist zu erkennen, dass schon oberhalb derSprungtemperaturσ2 mit σ1 ver-
gleichbar ist, so dass im Tieftemperaturbereich nicht die Hagen-Rubens-Annahmeσ2 ≪ σ1 ≃
σdc gilt. Im supraleitenden Zustand istσ2 ≫ σ1.
In Abbildung 5.10 sind die Mittelwerte vonσ1 unterhalb 3 K mit statistischer Standardabwei-
chung dargestellt. Ein Maximum inσ1(T ) unterhalb der Sprungtemperatur zeichnet sich bei
1,0 K ab. Bis 0,5 K fallen die Werte dann leicht ab. In Abbildung5.11 sind die normalisierten
Leitfähigkeitsdaten unterhalb 6 K mit Interpolationskurven verdeutlicht dargestellt.

In Abbildung 5.12 ist die Oberflächenimpedanz zwischen 5 K und 35 K unter Annahme
temperaturunabhängiger Probendimensionen dargestellt.Aufgrund der thermischen Ausdeh-
nung geht aber sowohl der Depolarisationsfaktorn als auch der Füllfaktorγ temperatur-
abhängig in die Oberflächenreaktanz ein, was sich oberhalb 10 K deutlich zeigt. Dennoch
lässt sich unter Annahme des Hagen-Rubens-Grenzfalls aus dem Oberflächenwiderstand der
spezifische Widerstand berechnen. In Abbildung 5.13 ist derauf 100 K normierte Wider-
standsverlaufR2

S/µ0ω bei 35 GHz im Vergleich zu den Gleichstrom-Daten dargestellt. Die
Annahme des Hagen-Rubens-Grenzfalls in diesem Temperaturbereich rechtfertigt sich durch
ρDC(T ) ≈ ρHR(T ).

Supraleitung in Sr2RuO4 wurde sowohl in den Gleichstrom-Daten wie auch bei 35 GHz
mit einer Sprungtemperatur von 1,4 K nachgewiesen. Aus der Oberflächenreaktanz lässt sich
λ‖(0 K) = 180 nm abschätzen. Die Leitfähigkeitsdaten weisen auf ein Maximum um 1 K hin.

83



Sr2RuO4

10 20 30

0

1
Sr

2
RuO

4

 

 

S
ur

fa
ce

 I
m

pe
da

nc
e 

[ Ω
]

Temperature [K]

 Surface Resistance R
S

 Surface Reactance -X
S

Abbildung 5.12:Temperaturabhängigkeit der Oberflächenimpedanz der Sr2RuO4-Probe G-
0302 zwischen 5 K und 35 K.
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Abbildung 5.13:Vergleich der Temperaturabhängigkeit des normierten Widerstands
von Strontiumruthenat zwischen den Mikrowellenmessungen und den
Gleichstrom-Messungen.
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5.2 (TMTSF)2ClO4

Die untersuchten (TMTSF)2ClO4-Kristalle wurden am 1. Physikalischen Institut synthetisiert.
Sie wuchsen als dünne, nadelförmige Kristalle entlang dera-Richtung in speziellen Elektro-
kristallisationszellen. Vor der Präsentation und Diskussion der Ergebnisse wird kurz auf die
Herstellung der Proben eingegangen.

5.2.1 Herstellung der Proben

Abbildung 5.14: Die Elektrokristallisationszelle wird durch engporige Glasfritten in drei Ab-
teile geteilt und ist luftdicht abgeschlossen. Die seitlichen Anschlüsse die-
nen zum Spülen mit Argon nach dem Einfüllen der Reaktionsprodukte. Nach
oben gehen die Stromanschlüsse der Elektroden weg. Die Kristalle wachsen
durch Elektrokristallisation im großen Anodenraum (linksim Bild).

Bechgaard-Salze wie Fabre-Salze werden am 1. Physikalischen Institut elektrochemisch
synthetisiert. Dies geschieht in gasdichten Elektrokristallisationszellen in einem abgedunkel-
ten Raum (Abb. 5.14). Zur Herstellung von (TMTSF)2ClO4-Kristallen wird das Radikalio-
nensalz TMTSF mit Tetrabuthylammoniumperchlorat in Methylenchlorid gelöst und in die
Glaszelle eingefüllt. Durch mehrmaliges Fluten der halbgefüllten Zellen mit Argon wird die
nach dem Einfüllen vorhandene Luft durch eine inerte Atmosphäre ersetzt. Die Zelle ist durch
Glasfritten variabler Porengröße (typischerweise3µm . . . 30µm) in drei Abteile untergliedert,
wobei als zusätzliches Filterelement Sand im mittleren Zellenabteil dienen kann, um katho-
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dische Produkte von der Anode fernzuhalten. Bei der Elektrokristallisation der organischen
Ladungstransfersalze wachsen die Kristalle im Anodenraum(Abb. 5.15).

Aus Untersuchungen mit verschiedenen Elektrodenmaterialien ist bekannt, dass Platin und
Kupfer am geeignetsten sind, um hochqualitative (TMTSF)2ClO4-Einkristalle zu erhalten
[98]. Beide Materialien wurden deshalb bei der Kristallzucht als Anodenmaterial getestet,
wobei sich Platin als das beständigere Material erwies. Dierechteckigen Elektroden haben
eine Fläche von etwa 3 cm2, so dass bei einer typischerweise angelegten Spannung von∼ 1 V
die Stromdichte4µA/cm2 beträgt. Die Feldüberhöhung an den Kanten der Elektroden lässt
die Kristalle vornehmlich dort wachsen. Um Spannungsschwankungen beim Wachstum vor-
zubeugen, wird ein geregeltes Netzteil verwendet, mit dem entweder die Spannung oder die
Stromdichte konstant gehalten werden kann. Vorzugsweise wird die Spannung konstant ge-
halten. Die Elektrokristallisation findet im Dunkeln bei einer durch ein temperiertes Wasser-
bad konstant gehaltenen Temperatur (typischerweise 20◦ C) statt. Hochwertige Einkristalle
wachsen an der Anode bei gleichzeitiger Oxidation der Donatormoleküle, wobei zwei Donor-
moleküle ein Elektron an das im Elektrolyt vorhandene Anionabgeben. Die Zellen sind im
Wasserbad erschütterungsfrei aufgehängt, um die leicht zerbrechlichen Kristalle nicht unnötig
zu gefährden. Die Kristalle wachsen je nach Stromdichte in einem Zeitraum von wenigen Wo-
chen bis hin zu mehreren Monaten. Sie werden nach der Entnahme kurz in Methylenchlorid
gelegt um die Oberfläche von Rückständen zu reinigen.
Röntgenuntersuchungen und Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop bestätigen
die hohe Qualität der synthetisierten (TMTSF)2ClO4-Kristalle. Die typischen Dimensionen
der Kristalle liegen bei mehreren Millimetern Länge und Breite, die Dicke beträgt ungefähr
0,1 mm. Aufgrund der geringen Dicke sind sie sehr zerbrechlich.

Die durchgeführten Messungen lassen Rückschlüsse auf die Qualität der Kristalle bzw. die
Art der Elektrokristallisation zu. Tabelle 5.1 fasst Parameter (Verwendung von Sand als wei-
teres Filterelement, Porengröße der Glasfritten, Anodenmaterial) bei der Elektrokristallisation
zusammen. Bei allen Kristallen, die supraleitend wurden, kam Platin als Anodenmaterial zum

Bezeichnung der Charge 8 12 15 23
Verwendung von Sand Nein Ja Ja Ja
Größe der Glasfritte 4 5 4 4

Anodenmaterial Pt Pt Pt Cu

Tabelle 5.1: Übersicht der variierten Parameter bei der Elektrokristallisation.

Einsatz. Die Probe 23-1101 aus Charge 23 wurde in den Mikrowellenmessungen nicht su-
praleitend sondern zeigte Restwiderstandsverhalten, was damit begründet werden kann, dass
durch das Verwenden einer Kupfer-Elektrode zu viele Verunreinigungen in den Kristall ein-
gebaut wurden, da sich Kupfer bei der Elektrokristallisation leicht zersetzt. Das Verwenden
einer Glasfritte der Größe 4 (Chargen 8, 15 und 23) oder der Größe 5 (Charge 12) sowie
der Einsatz von Sand im mittleren Zellenabteil als zusätzlicher Filter (Chargen 12,15 und 23)
bzw. ohne diesen (Charge 8) geben keine eindeutigen Korrelationen mit der Beobachtung von
Supraleitung in den untersuchten Kristallen.
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Abbildung 5.15: Anodenraum der Elektrokristallisationszelle. Das mittlere Abteil kann mit
feinem Sand gefüllt werden um als zusätzliches Filterelement neben den eng-
porigen Glasfritten Verunreinigungen von der Anode fern zuhalten. Durch
erschütterungsfreie Lagerung im thermostatisierten Wasserbad wird die Tem-
peratur konstant gehalten. Die (TMTSF)2ClO4-Kristalle wachsen in einem
Zeitraum von zwei bis sechs Wochen als nadelförmige Kristalle an der Elek-
trode (rechts im Bild).
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5.2.2 Ergebnisse

Die Untersuchungen des temperaturabhängigen Widerstandssollten Aufschluss darüber ge-
ben, ob die Proben rein genug sind um Supraleitung zu zeigen.Bei allen gezeigten Messungen
wurde der Stromfluss entlang dera-Richtung untersucht. Für die Messungen des temperatu-
rabhängigen Gleichstrom-Widerstands erwiesen sich die mit Leit-Kohlenstoff kontaktierten
Proben als die besten hinsichtlich geringen Kontaktwiderstands sowie mechanischer Belast-
barkeit. Hier zerbrachen die Kristalle beim Abkühlen im Kryostat weniger oft als die mit ande-
ren Leitpasten wie Leit-Silber oder Leit-Platin kontaktierten. Generell führten aber Mikrorisse
und thermische Spannungen dazu, dass kaum ein Kristall mehrere Ab- und Aufwärmzyklen
ohne deutlich sichtbare Schäden wie Risse und abgebrochene Stücke überstand. Dies äußerte
sich bei den Gleichstrom-Messungen als Widerstandssprünge beim Abkühlen und Erwärmen
oberhalb von ungefähr 70 K. Da der erreichbare Grundzustandvom Durchfahren der Anionen-
Ordnung abhängt, wurde zwischen 50 K und 20 K mit einer Rate von0,1 K/min abgekühlt,
um den SDW-Grundzustand zu vermeiden.
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Abbildung 5.16:Temperaturabhängigkeit des Probenwiderstands entlang dera-Richtung ei-
nes (TMTSF)2ClO4-Kristalls zwischen 20 K und 30 K. Die gestrichelten Ge-
raden sind Hilfslinien, um den Knick im Widerstandsverlauf bei 24,8 K zu
verdeutlichen.

In Abbildung 5.16 ist der temperaturabhängige Widerstandsverlauf eines (TMTSF)2ClO4-
Kristalls aus Charge 12 zu sehen. Aufgetragen ist der gemessene Probenwiderstand über der
Temperatur, welcher bei temperaturunabhängiger Anisotropie proportional zum spezifischen
Widerstand ist. Der Kontaktwiderstand bei Raumtemperatur betrug40 Ω. Die Auswirkungen
der Anionen-Ordnung auf das Widerstandsverhalten ist deutlich als Knick im Widerstandsver-
lauf zu sehen. Die Ordnungstemperatur wurde zuTAO = 24, 8 K bestimmt.
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Abbildung 5.17:Temperaturabhängigkeit des Widerstands entlang dera-Richtung des
(TMTSF)2ClO4-Kristalls 12-0802-LC unterhalb 3 K in linearer Auftragung.
Die gestrichelte Gerade ist eine Hilfslinie, um den Übergang in den supra-
leitenden Zustand bei 1,1 K zu verdeutlichen.
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Abbildung 5.18:Temperaturabhängigkeit des auf den Wert bei 3 K normierten Probenwider-
stands entlang dera-Richtung des (TMTSF)2ClO4-Kristalls 12-0802-LC in
doppelt-logarithmischer Auftragung. Das Inset zeigt den zeitlichen Verlauf
der Temperatur.
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Abbildung 5.19:Temperaturabhängigkeit des entlang dera-Richtung gemessenen Probenwi-
derstands eines (TMTSF)2ClO4-Kristalls in doppelt-logarithmischer Auftra-
gung. Im oberen Inset ist der gemittelte Widerstand in linearer Auftragung
unterhalb 2 K gezeigt, um die Sprungtemperatur zu verdeutlichen. Das unte-
re Inset zeigt in linearer Auftragung den Widerstandsverlauf zwischen 20 K
und 30 K.

Abbildung 5.17 zeigt den Widerstandsverlauf derselben Probe unterhalb 3 K. Es ist vor dem
Übergang in die supraleitende Phase kein Restwiderstandsverhalten (temperaturunabhängiger
Verlauf) erkennbar, was auf eine hohe mittlere freie Weglänge schließen lässt bzw. auf eine
hohe Reinheit der Kristalle durch kaum vorhandene Verunreinigungen oder Stapelfehler. Die
Sprungtemperatur beträgtTC,ONSET = 1, 1 K. Der Widerstandsabfall endet allerdings bei ei-
nem endlichen Wert und fällt nicht auf einen unmessbar kleinen Wert ab, was auch aus anderen
Veröffentlichungen bekannt ist [99].
In Abbildung 5.18 ist der Probenwiderstand des (TMTSF)2ClO4-Kristalls aus Charge 12 nor-
miert auf den Wert bei 3 K aufgetragen. Es zeigt sich ein metallisches Verhalten über den
gesamten Temperaturbereich. Ein Widerstandsverhältnis zwischen Raumtemperatur und der
Sprungtemperatur größer 200, kein erkennbares Restwiderstandsverhalten sowie die beobach-
tete Supraleitung zeigen die hohe Qualität der untersuchten Probe.

Abbildung 5.19 zeigt den Probenwiderstand eines (TMTSF)2ClO4-Kristalls aus Charge 15.
Hier liegt die Sprungtemperatur mitTC,ONSET = 1, 0 K etwas niedriger im Vergleich zu der
Probe aus Charge 12. Wird der im Vergleich flachere Widerstandsverlauf unterhalb 10 K als
Anzeichen eines Restwiderstands durch eine höhere Zahl an Verunreinigungen oder Stapel-
fehler gedeutet, könnte dies als tendenzielle Abhängigkeit der Sprungtemperatur vom Rest-
widerstand bzw. durch nicht-magnetische Verunreinigungen, wie sie bei Triplett-Supraleitern
auftritt, erklärt werden. Ein weiteres Anzeichen dafür wäre der weniger ausgeprägte Knick
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im Widerstandsverlauf bei der Anionen-Ordnung (Inset rechts unten). Auch hier bleibt der
Widerstand im supraleitenden Zustand endlich (Inset linksoben).

In den Hochfrequenzmessungen bei 35 GHz wurden kleine Kristalle in typischen Dimen-
sionen von 2 mm auf 0,3 mm zu 0,1 mm untersucht. Sie wurden mit dem elektrischen Feld ent-
lang der Nadelachse (ina-Richtung) gemessen. Im Gegensatz zu den Gleichstrom-Messungen
kann bei den Mikrowellenmessungen aus den Messdaten und dengeometrischen Größen die
Leitfähigkeit bzw. der spezifische Widerstand direkt berechnet werden.
In Abbildung 5.20 ist der Hagen-Rubens-Widerstandsverlaufeines (TMTSF)2ClO4-Kristalls
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Abbildung 5.20:Hagen-Rubens-Widerstandsverlauf entlang dera-Richtung eines
(TMTSF)2ClO4-Kristalls aus Charge 23 bei 35 GHz unterhalb 80 K.
Die Anionenordnung bei 25 K macht sich als Knick erkennbar. Das Inset
zeigt die Daten in doppelt logarithmischer Auftragung.

aus Charge 23 dargestellt. Die Anionen-Ordnung macht sich auch hier als Knick im Wider-
standsverlauf bei 25 K bemerkbar. Ein Restwiderstandsverhalten bei tiefen Temperaturen ohne
Eintritt in die supraleitende Phase ist erkennbar (Inset).

Die Abbildungen 5.21 und 5.22 stellen die Messdaten an einem(TMTSF)2ClO4-Kristall aus
Charge 8 dar. Hier zeigt sich kein Restwiderstandsverhalten,hingegen lässt sich deutlich der
Übergang zur Supraleitung mitTC,ONSET = 1, 3 K beobachten (Inset Abb. 5.23). Der betrags-
mäßig gleiche Verlauf zwischen Oberflächenwiderstand und Oberflächenreaktanz rechtfertigt
die Verwendung der Hagen-Rubens-Annahme bei der Auswertungfür T > 4 K (Abb. 5.23).
Oberhalb der Anionen-Ordnungstemperatur sind Abweichungen erkennbar. Extrapoliert man
die Oberflächenreaktanz auf Null Kelvin,XS(0 K) = 0, 15 Ω, so ergibt sich eine Eindringtiefe
vonλa(0 K) = XS(0 K)/(µ0ω) = 540 nm.
Abbildung 5.24 zeigt die komplexe Leitfähigkeit sowie die Hagen-Rubens-Leitfähigkeit. Für
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Abbildung 5.21:Temperaturabhängigkeit der Messgröße∆Γ eines (TMTSF)2ClO4-Kristalls
aus Charge 8. Die eingezeichnete Gerade ist eine Hilfslinie zur Verdeutli-
chung des Übergangs in den supraleitenden Bereich.
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Abbildung 5.22:Temperaturabhängigkeit der Messgröße∆f ∗ eines (TMTSF)2ClO4-Kristalls
aus Charge 8. Die eingezeichnete Gerade ist eine Hilfslinie zur Verdeutli-
chung des Übergangs in den supraleitenden Bereich.

T > 4 K ist σ1 = σHR. FürT ≤ 4 K gilt dies nicht, daσ2 deutlich zunimmt und im supralei-
tenden Bereichσ1 übersteigt. Unterhalb der Sprungtemperatur nimmtσ1(T ) kontinuierlich ab.
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Abbildung 5.23:Temperaturabhängigkeit der Oberflächenimpedanz eines (TMTSF)2ClO4-
Kristalls aus Charge 8.
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Abbildung 5.24:Temperaturabhängigkeit der komplexen Leitfähigkeit entlang dera-Richtung
eines (TMTSF)2ClO4-Kristalls aus Charge 8 sowie der Hagen-Rubens-
Leitfähigkeit, die oberhalb 4 K mitσ1 übereinstimmt.
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Abbildung 5.25:Temperaturabhängigkeit des auf den Wert bei 25 K normiertenspezifischen
Widerstands von (TMTSF)2ClO4 bei 35 GHz im Vergleich zur Gleichstrom-
Messung.

Abbildung 5.25 zeigt den Vergleich zwischen spezifischem Widerstand bei 35 GHz und
dem Gleichstrom-Widerstand. Die Übereinstimmung im Temperaturverlauf bestätigt die
Hagen-Rubens-Annahme. Erst für Temperaturen unterhalb 4 K treten Unterschiede auf. Der
Gleichstrom-WiderstandρDC verläuft wie der Mikrowellen-Widerstandσ−1

1 . Berechnet man
die mittlere Stoßzeitτ aus dem spezifischen Widerstandρ(4 K) = 18µΩcm nach [109] zu

τ =
me

ne2ρ
= 2 · 10−12 s (5.4)

mit der Elektronenmasseme und -ladunge sowie -dichten ≈ 1026 m−3, ergibt sich für 35 GHz
ωτ = 0, 44 < 1. Mit dem aus Magnetowiderstandsmessungen bei 4,2 K ermittelten τ =
1, 1 · 10−12 s folgt ωτ = 0, 24 < 1 [125]. Die Hagen-Rubens-Bedingung ist demnach noch
erfüllt, allerdings lassen sich die Abweichungen für tiefere Temperaturen mit einer höheren
mittleren freien Weglänge bzw. einer größeren mittleren Stoßzeit erklären.

Die Anionen-Ordnung ist sowohl in den Gleichstrom-Messungen wie auch im Hochfre-
quenzbereich als Knick im Widerstandsverlauf entlang dera-Richtung bei 25 K erkenn-
bar, was schon aus anderen Messungen bekannt war [109]. Erstmals konnte Supraleitung in
(TMTSF)2ClO4 bei 35 GHz mit einer Sprungtemperatur von 1,3 K gezeigt werden. Die Ein-
dringtiefe lässt sich zuλa(0 K) = 540 nm abschätzen und liegt damit unterhalb1, 2µm, wie
sie aus Spinrotationsmessungen an Myonen abgeschätzt wurde [96]. Das Auftreten von Su-
praleitung sowie die deutlichen Knicke im Widerstandsverlauf, der meist bis zu den tiefsten
Temperaturen kein Restwiderstandsverhalten zeigt, belegtdie hohe Qualität der synthetisier-
ten Kristalle.
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5.3 κ-(ET)2X-Salze

Die Vertreter derκ-(ET)2X-Salze mit X=I3 und X=Cu[N(CN)2]Br besitzen höhere Sprung-
temperaturen im Vergleich zu den bisher behandelten Materialien. Deshalb konnte die Sprung-
temperatur zusätzlich mittels Magnetisierungsmessungenin einem oberhalb 1,7 K arbeitenden
SQUID bestimmt werden.
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Abbildung 5.26:Temperaturabhängigkeit der Magnetisierung für die beidenim SQUID un-
tersuchtenκ-(ET)2X-Salze.
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Bei den hier vorgestellten Messungen anκ-(ET)2I3 wurde der Stromfluss innerhalb der Ebenen
untersucht, während beiκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br der Stromfluss senkrecht zu den hochleitfähi-
gen Ebenen untersucht wurde.

Die im SQUID und bei 35 GHz untersuchtenκ-(ET)2I3-Kristalle wurden von Herrn
Prof. Dr. D. Schweitzer vom 3. Physikalischen Institut der Universität Stuttgart zur Verfü-
gung gestellt. Da dieβ-Phase dieses Materials ungefähr die gleiche Sprungtemperatur wie
die κ-Phase besitzt, wurde mit Herrn Wolfgang Schmitt zusammen an einer ESR-Apparatur
die Linienbreite bei 10 GHz zur Identifikation derκ-Kristalle bestimmt.β-Kristalle besit-
zen eine Linienbreite von 25 Gauss, während dieκ-Phase 90 Gauss Linienbreite zeigt. Die
Kristalle stammen aus der Charge A2237. Die untersuchtenκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br-Kristalle
stammen aus dem Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois. Die Chargenbezeichnung
lautet JAS 2144. Die Kristalle haben typische Dimensionen von 4,0 mm auf 2 mm auf 0,4 mm.
Es ergaben sich mittlere Sprungtemperaturen für X=I3 zu TC,mid = 3, 2 K und für
X=Cu[N(CN)2]Br zu TC,mid = 10, 8 K (Abb. 5.26). Das angelegte Magnetfeld betrug dabei
2 mT. Messungen mit höherer Feldstärke ergaben einen verbreiterten Übergang mit geringerer
mittlerer Sprungtemperatur, wie es fürκ-(ET)2X-Salze aus der Literatur bekannt ist [174]. Das
Eindringen von Flussschläuchen ist auch ein großes Problembei magnetischen Messungen,
aus denen die temperaturabhängige Eindringtiefe ermittelt werden soll.
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Abbildung 5.27:Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands innerhalb der hoch-
leitfähigen Ebene vonκ-(ET)2I3 nach [200] normiert zum Widerstand bei
Raumtemperatur. Bei 200 K ist ein Knick im Widerstandsverlauf erkennbar.

In Abbildung 5.27 ist die Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands vonκ-
(ET)2I3 unterhalb Raumtemperatur dargestellt. Ein Knick um 200 K im metallischen Ver-
halten ist erkennbar. Der supraleitende Übergang (Abb. 5.28) setzt bei 5 K ein, die mittlere
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Abbildung 5.28:Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands innerhalb der hoch-
leitfähigen Ebene vonκ-(ET)2I3 unterhalb 15 K nach [200].
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Abbildung 5.29:Temperaturabhängigkeit des Widerstands senkrecht zur hochleitfähigen Ebe-
ne derκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br-Probe etbr-0902 in linearer Auftragung beim
Abkühlen und beim Aufwärmen. Die Insets zeigen die Bereiche um die Ord-
nungstemperaturen.
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Abbildung 5.30:Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands senkrecht zur hoch-
leitfähigen Ebene derκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br-Probe etbr-1002 in linearer
Auftragung beim Aufwärmen. Das Inset zeigt den Bereich zwischen 60 K und
100 K. Zum Vergleich wurde der Widerstandsverlauf der Probe etbr-0902 auf
ρdc(273K) normiert dargestellt.

Sprungtemperatur liegt bei 4,3 K. Ausρ(12K) = 0, 004 Ωcm ergibt sich für 33,3 GHz ei-
ne Eindringtiefe vonδ(12K) = 17µm. Die Gleichstrom-Messungen anκ-(ET)2I3 wurden
freundlicherweise von E. Balthes zur Verfügung gestellt undstammen aus [200].

Die Gleichstrom-Messungen anκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br wurden mit dem Widerstandsein-
satz im3He-Kryostat durchgeführt. Aufgrund des hohen Kontakt- undProbenwiderstands im
kΩ-Bereich wurde ein hundertmal größerer Vorwiderstand benutzt. Abbildung 5.29 zeigt den
gemessenen Widerstand der Probe etbr-0902 unterhalb Raumtemperatur beim Abkühlen und
beim Aufwärmen. Zwischen Raumtemperatur und ungefähr 90 K nimmt der Widerstand kon-
tinuierlich zu, während er unterhalb 90 K drastisch abfällt, bis bei 13 K die Supraleitung
einsetzt. Charakteristisch ist der scharfe Übergang zur Supraleitung mitTC,mid = 12, 8 K
(siehe linkes Inset) sowie beim Aufwärmen eine Anomalie zwischen 70 K und 80 K, die
beim Abkühlen nicht erkennbar ist. Zudem liegen die Widerstandswerte zwischen 50 K und
200 K beim Aufwärmen höher als beim Abkühlen. Da die stromführende Schicht bei die-
sem Kristall schlecht abgeschätzt werden konnte, sind nur die gemessenen Widerstandswer-
te angegeben. Bei der Probe etbr-1002 wurden die Dimensionendes untersuchten strom-
durchflossenen Bereichs genau bestimmt, so dass der spezifische Widerstandsverlauf berech-
net und angegeben werden kann (Abb. 5.30). Zum Vergleich wurden die Widerstandswer-
te der Probe etbr-0902 auf den Wert des spezifischen Widerstands bei 273 K normiert ein-
gezeichnet. Es ergibt sich im Wesentlichen ein identischerTemperaturverlauf mit gleicher
Sprungtemperatur. Ausρ(273 K) = 184 Ωcm ergibt sich für 35,34 GHz eine Eindringtie-
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fe von δ(273 K) = 3, 6 mm bzw. oberhalb der Sprungtemperatur mitρ(13 K) = 1, 95 Ωcm
eine Eindringtiefe vonδ(13 K) = 0, 19 mm. Die Anomalie im Widerstandsverlauf vonκ-
(ET)2Cu[N(CN)2]Br zwischen 70 K und 80 K ist beim Kristall etbr-1002 stärker ausgeprägt.
Diese Anomalie kann auf einen Glasübergang inκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br bei 75 K zurückge-
führt werden [194, 176]. Die Abweichungen zwischen 50 K und 200 K sind probenbedingt.

Abbildung 5.31:Phasendiagramm derκ-(ET)2-Salze mit den untersuchten Materialien, ein-
getragen hinsichtlich Sprungtemperatur und Anomalie im Widerstandsver-
lauf.

Vergleicht man die aus den Magnetisierungsmessungen bestimmten Sprungtemperaturen
mit den in den Gleichstrom-Widerstandsmessungen gefundenen, TC,mid = 4, 3 K für κ-
(ET)2I3 (Abb. 5.27) bzw.TC,mid = 12, 8 K für κ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br (Abb. 5.29), so lie-
fern die Widerstandsmessungen einen höheren Wert, da dort bei kleinem Messstrom schon
ein supraleitender Strompfad zum Übergang in den supraleitenden Bereich genügt. Integrale
Methoden dagegen wie Magnetisierungsmessungen und Untersuchungen der Oberflächenim-
pedanz mitteln über das felddurchdrungene Probenvolumen und geben ein Wert wieder, der
das ’bulk’-Verhalten eher beschreibt. Die hohen Sprungtemperaturen insgesamt zeugen von
der Qualität der untersuchten Einkristalle. In Abbildung 5.31 wurden die Materialien in das
Phasendiagramm (vgl. Abb. 3.11) anhand der Sprungtemperaturen und Anomalien im Wider-
standsverlauf eingetragen.

Die κ-(ET)2I3-Kristalle wurden im maximalen elektrischen Feld mit der Stapelrichtung
senkrecht zum Feld im 33 GHz Resonator vermessen. So wurden Ströme innerhalb der hoch-
leitfähigen Ebenen angeregt. Der Eintritt in die supraleitende Phase lässt sich fürκ-(ET)2I3 an
Hand der Messdaten aus der Halbwertsbreite mitTC,ONSET = 3, 2 K festlegen (Abb. 5.32).
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Abbildung 5.32:Temperaturabhängigkeit der Messgrößen einesκ-(ET)2I3-Kristalls aus
Charge A2237. Die Frequenzverschiebung wurde um einen Offsetkorrigiert.
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Abbildung 5.33:Temperaturabhängigkeit der Oberflächenimpedanz desκ-(ET)2I3-Kristalls
33-05-1.

In der Mittenfrequenz ist keine deutliche Änderung beim Übergang in die supraleitende
Phase feststellbar. Zur Berechnung der Oberflächenimpedanzund der Leitfähigkeit wurde
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Abbildung 5.34:Temperaturabhängigkeit der komplexen Leitfähigkeit innerhalb der hochleit-
fähigen Ebene unterhalb 10 K sowie der Hagen-Rubens-Leitfähigkeit ober-
halb 4 K desκ-(ET)2I3-Kristalls 33-0501.
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Abbildung 5.35:Temperaturabhängigkeit des auf den Wert bei 15 K normiertenWiderstands
vonκ-(ET)2I3 für 33 GHz im Vergleich mit den Gleichstrom-Daten.
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für 5 K eine Hagen-Rubens-Annahme (RS = XS) gemacht und aus den Widerstandsdaten
(ρDC(5 K) = 2 · 10−3 Ωcm) die geometrische Konstanteξ = 1.16 · 10−3 bestimmt. Die Ober-
flächenimpedanz zeigt, dass zwischen 4 K und 10 KRS(T ) = XS(T )(Abb. 5.33). Extrapoliert
manXS(0 K) = 1, 8 Ω, ergibt sichλ‖(0 K) = XS(0 K)/(µ0ω) = 6, 8µm. Über die Art des
Temperaturverlaufs (linear, quadratisch oder BCS) kann keine Aussage getroffen werden. Der
Oberflächenwiderstand fällt unterhalb der Sprungtemperatur auf Null ab. Die Abweichun-
gen oberhalb 10 K zwischenRS undXS lassen sich mit dem Übergang vom Hagen-Rubens-
Bereich in das Depolarisationsregime erklären. In Abbildung 5.34 ist die komplexe Leitfähig-
keit gezeigt. Unterhalb 2,5 K wirdσ2 > σ1. Letzteres geht gegen Null ohne ein erkennbares
Maximum unterhalbTC zu durchlaufen. Abbildung 5.35 zeigt den normierten Widerstands-
verlauf der Mikrowellen-Daten im Vergleich zu den Gleichstrom-Daten. Oberhalb 10 K ist der
Verlauf identisch. Der Mikrowellen-Widerstand sinkt zwischen 10 K und 8 K stärker.
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Abbildung 5.36:Temperaturabhängigkeit der Mittenfrequenzverschiebungund Änderung der
Halbwertsbreite einesκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br-Kristalls.

Die κ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br-Kristalle wurden im maximalen elektrischen Feld mit derSta-
pelrichtung parallel zum Feld im 35 GHz Resonator vermessen.Dabei flossen die Abschirm-
ströme senkrecht zu den hochleitfähigen Ebenen. In Abbildung 5.36 ist in den Messdaten
deutlich das Depolarisationsmaximum bei 30 K in der Halbwertsbreite sowie der Übergang in
den Skintiefe-Bereich unterhalb der Sprungtemperatur an der Frequenzverschiebung erkenn-
bar. Der Übergang in die supraleitende Phase ist in beiden Messgrößen deutlich zu sehen.
Unter Anwendung des Depolarisationsregimes lässt sich mittels der aus den Probenabmes-
sungen gewonnenen geometrischen Größenn = 0, 105 und γ = 5, 48 · 10−5 für die Probe
etbr-0802 der spezifische Widerstandρ⊥(T ) = σ−1

1,depol(T ) oberhalb der Sprungtemperatur
berechnen (Abb. 5.37). Im Vergleich zu den Gleichstrom-Daten zeigt sich eine exzellente
Übereinstimmung hinsichtlich Temperaturverlauf und Absolutwerte, wobei der Mikrowellen-
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Widerstand zwischen 50 K und 150 K unterhalb der Gleichstrom-Werte verläuft und kei-
ne Anomalie zwischen 70 K und 80 K zeigt, welche sich aufgrundder relativen Unsicher-
heit von 10 Prozent aber nicht ausschließen lässt (Inset). Bei Messungen an einem weiteren
Kristall, Probe etbr-0203, findet sich die Anomalie bei 75 K auch in den 35 GHz Wider-
standsdaten (Abb. 5.38). Aus der Leitfähigkeit bei 13 K ergibt sich unter Annahme des
Hagen-Rubens-GrenzfallsRS(13 K) = 52, 8 Ω, womit ξ = 7, 1 · 10−4 folgt (Abb. 5.39). Des-
weiteren wurde mitλ(0 K) = 100µm [162], einer typischen Größe für das Material (Ma-
gnetisierungsmessungen ergaben Eindringtiefenλ⊥(0) zwischen 85µm und 170µm [196]),
die Daten der Oberflächenreaktanz im supraleitenden Bereichso verschoben (Offset), dass
XS(0 K) = µ0ωλ(0 K) = 27, 9 Ω. Die komplexe Leitfähigkeit zeigt trotz der fehlenden Da-
ten, dass zwischen 10 K und 11,3 K ein Maximum inσ1 sein muss, wie es für einen s-Wellen
Supraleiter typisch ist (Abb. 5.40). Auch beim zweiten untersuchten Kristall findet sich das
Maximum in σ1 unterhalb der Sprungtemperatur (Abb. 5.42). Mitξ⊥ = 0, 5 nm [193] ist
die Kohärenzlänge senkrecht zu den Schichten kleiner als deren Abstand, so dass Josephson-
Tunneln für den Transport im supraleitenden Zustand verantwortlich ist. Mit

λ2
⊥ =

h̄c2ρ⊥
4π2∆

(5.5)

unter Annahme schwacher Kopplung (∆ = 1, 76kBTC) ergibt sich ausρ⊥(13 K) = 2 Ωcm
als Eindringtiefeλ⊥ = 91µm, was die Verwendung vonλ(0 K) = 100µm rechtfertigt.
Die Temperaturabhängigkeit der Eindringtiefe wurde aus der Oberflächenreaktanz ermittelt
(Abb.5.42). Die Eindringtiefe verläuft für tiefe Temperaturen flach (Inset). Zum Vergleich mit
verschiedenen Modellen (Zweiflüssigkeitsmodell Gl.(2.15), Londonsche BCS Eindringtiefe
Gl.(2.23) sowie lokaler BCS Grenzfall Gl.(2.24)) wurde∆ = 1, 76kBTC sowie ℓ

ξ0
= 1 an-

genommen. Dabei zeigen sich keine signifikanten Abweichungen zu den Modellrechnungen.
Messungen der spezifischen Wärme anκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br zeigen ebenso ein BCS konsi-
stentes Bild [195]. Der Anstiegδλ/λ zwischen 0,5 K und 2 K liegt unterhalb 1 Prozent und
damit< 1µm. Andere Veröffentlichungen messen im gleichen Temperaturbereich einen linea-
ren Anstieg von 4 Prozent und schließen auf einen d-Wellen Ordnungsparameter [162]. Dies
kann mit den vorliegenden Messungen nicht bestätigt werden.

Sowohl Eindringtiefe als auch Leitfähigkeit zeigen ein s-Wellen konsistentes Bild für die
κ-(ET)2X-Salze. Fürκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br wurde die Anomalie im Widerstandsverlauf bei
75 K erstmals sowohl in den Gleichstrom-Daten als auch im Widerstandsverlauf bei 35 GHz
gefunden.

103



κ-(ET)2X-Salze

10 100

100

101

102

T
C
 = 11,1 K

0 100 200
0

100

200

300

 dc
 35 GHz

 

 

R
e

si
st

iv
ity

 ρ
⊥(T

) 
[ Ω

cm
]

Temperature [K]

 

 

R
es

is
tiv

ity
 ρ

⊥(T
) 

[ Ω
cm

]

Temperature [K]

κ-(ET)
2
Cu[N(CN)

2
]Br

 σ
1

-1 (35 GHz)

 dc

Abbildung 5.37:Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands senkrecht zur hoch-
leitfähigen Ebene vonκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br in doppelt-logarithmischer
Auftragung bei 35 GHz, Probe etbr-0802, im Vergleich mit denGleichstrom-
Daten, die aufgrund der großen Dichte als Linie dargestelltsind. Das Inset
zeigt die Daten in linearer Auftragung.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Messapparatur aufgebaut, mit der die komplexen
Hochfrequenzeigenschaften sowie der spezifische Widerstand von anisotropen Materialien er-
mittelt werden können. Ein3He-Kryostat erlaubt die Untersuchung bei Temperaturen zwi-
schen 0,4 K und Raumtemperatur. Mit der Apparatur wurden unterschiedlich niedrigdimen-
sionale Supraleiter analysiert: das quasi-eindimensionale Bechgaard-Salz (TMTSF)2ClO4,
die zweidimensionalen organischen Ladungstransfersalzeκ-(BEDT-TTF)2I3 und κ-(BEDT-
TTF)2Cu[N(CN)2]Br sowie das strukturell und elektronisch den zweidimensionalen Hochtem-
peratursupraleitern verwandte Sr2RuO4. Ziel der Arbeit war es mit der entwickelten Appara-
tur die Hochfrequenzeigenschaften der niedrigdimensionalen Supraleiter zu ermitteln und Er-
kenntnisse über den supraleitenden bzw. normalleitenden Zustand zu gewinnen. Mittels ver-
schiedener Einsätze können die Hochfrequenzeigenschaften und der Gleichstrom-Widerstand
der Proben im selben3He-Kryostat untersucht werden.

Der Gleichstrom-Einsatz ermöglicht die Bestimmung des Probenwiderstands nach der Vier-
punktmethode. Da alternativ zu einem kommerziellen Widerstandsmessgerät auch mit ei-
nem Lock-In Verstärker gemessen wird, kann bei metallischen Proben mit sehr geringem
Strom gemessen werden. So liegt bei einem typischen Probenwiderstand von1 mΩ und ei-
nem Messstrom von 70µA der Spannungsabfall von 70 nV noch deutlich über der Auflösung
des Lock-In Verstärkers von einigen Nanovolt. Ein möglicher Übergang in den supraleitenden
Zustand ist somit deutlich nachweisbar. Durch die Verwendung standardisierter Probenträ-
ger können die mit Leitpaste kontaktierten Proben auch an anderen Widerstandsmessplätzen
im Institut untersucht werden. Bei den Messungen erwies sichLeit-Kohlenstoff als optimale
Kontaktpaste. Die damit möglichen geometrisch kleinen Kontakte minimieren mechanische
Spannungen und besitzen geringe Kontaktwiderstände ohne wesentliche Temperaturabhän-
gigkeit.

Im Gegensatz zu den Gleichstrom-Messungen ist bei den Hochfrequenzuntersuchungen kei-
ne Kontaktierung der Probe erforderlich. Die Berechnung derMaterialeigenschaften erfolgt
hier aus den gemessenen Änderungen der Frequenz und Güte eines Hohlraumresonators. Der
Mikrowellen-Einsatz arbeitet je nach verwendetem Resonator bei 33 GHz oder 35 GHz und
erlaubt durch einen Linear-Actuator eine in-situ Positionierung der Probe im maximalen elek-
trischen Feld oder im maximalen magnetischen Feld am Resonatordeckel. Das rechnergesteu-
erte Messsystem passt automatisch die Breite des Frequenzscans an die sich mit der Tempera-
tur ändernde Mittenfrequenz sowie Halbwertsbreite an. Frequenz und Halbwertsbreite werden
mit hoher Genauigkeit bestimmt (δω

ω
=20 kHz bzw.6 · 10−7). Die gleichzeitige Ermittlung von

Halbwertsbreite und Mittenfrequenz des Resonators erlaubtdie direkte Berechnung der kom-
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plexen Hochfrequenzeigenschaften (OberflächenimpedanzZS = RS +iXS bzw. Leitfähigkeit
σ = σ1 + iσ2) aus den Messdaten. Im supraleitenden Zustand deutlich unterhalb der Sprung-
temperatur lässt sich aus der Oberflächenreaktanz die Eindringtiefe ermitteln (XS = µ0ωλ).
Ihre Temperaturabhängigkeit kann mit verschiedenen Modellen verglichen werden und liefert
Aufschluss über die Gestalt des supraleitenden Ordnungsparameters. Der Temperaturverlauf
der Leitfähigkeit kann Rückschlüsse auf die Natur des supraleitenden Zustands liefern.

Viele experimentelle Hinweise sowie theoretische Überlegungen sprechen für die Existenz
von Triplett-Supraleitung in Sr2RuO4 und (TMTSF)2ClO4. Supraleitung in Sr2RuO4 wurde
sowohl in den Gleichstrom-Daten wie auch erstmals bei 35 GHzmit einer Sprungtemperatur
von 1,4 K nachgewiesen. Damit kann die Energielücke zu2∆0 > h̄ω = 0, 14 meV abgegrenzt
werden. Aus der Oberflächenreaktanz lässt sichλ‖(0 K) = 180 nm abschätzen. Der Tempera-
turverlauf unterhalbTC

2
, der durch den Vergleich mit Modellen über die Gestalt des Ordnungs-

parameters Aufschluss geben könnte, ist mit der Apparatur nicht weit genug zugänglich. Die
Mikrowellen-Leitfähigkeitsdaten könnten auf ein Maximumum 1 K hindeuten. Hinweise auf
Absorptionen unterhalb der Sprungtemperatur, wie sie in anderen Triplett-Supraleitern durch
kollektive Moden innerhalb der Energielücke beobachtet wurden, konnten für Strontiumruthe-
nat bei 35 GHz nicht nachgewiesen werden.
Die untersuchten (TMTSF)2ClO4-Kristalle wurden am 1. Physikalischen Institut elektroche-
misch synthetisiert. (TMTSF)2ClO4 ist das einzig bekannte Bechgaard-Salz, das bei langsa-
men Abkühlen im Bereich der Anionen-Ordnung bei Atmosphärendruck einen supraleitenden
Grundzustand aufweist. Die Anionen-Ordnung ist sowohl in den Gleichstrom-Messungen wie
auch in den Hochfrequenzeigenschaften als deutlicher Knick im Widerstandsverlaufρa(T )
bei 25 K zu erkennen. Erstmals konnte Supraleitung in (TMTSF)2ClO4 bei 35 GHz mit ei-
ner Sprungtemperatur von 1,3 K gezeigt werden. Damit kann auch hier die Energielücke zu
2∆0 > h̄ω = 0, 14 meV abgegrenzt werden. Die Eindringtiefe lässt sich zuλa(0 K) = 540 nm
abschätzen. Das Auftreten von Supraleitung sowie die deutlichen Knicke im Widerstandsver-
lauf, der meist bis zu den tiefsten Temperaturen kein Restwiderstandsverhalten zeigte, belegen
die hohe Qualität der am Institut synthetisierten Kristalle. Hinweise auf Absorptionen unter-
halb der Sprungtemperatur wurden keine gefunden.
Für beide Triplett-Supraleiter konnte damit erstmals Supraleitung für so hohe Frequenzen
nachgewiesen und so die Energielücke abgeschätzt werden. Bei beiden Materialien fanden
sich keine Hinweise auf Absorptionen durch kollektive Moden innerhalb der Energielücke in
den Hochfrequenzmessungen bei 35 GHz.

Die ET-Salzeκ-(BEDT-TTF)2I3 und κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br gelten als Singulett-
Supraleiter mit umstrittenen experimentellen Hinweisen für einen s-Wellen oder d-Wellen
Ordnungsparameter. Sowohl die temperaturabhängige Eindringtiefe als auch die komplexe
Mikrowellen-Leitfähigkeit zeigen ein s-Wellen konsistentes Bild für dieκ-(ET)2X-Salze. Für
κ-(BEDT-TTF)2I3 wurdeλ‖(0 K) = 6, 8µm extrapoliert. Fürκ-(ET)2Cu[N(CN)2]Br wurde
die Anomalie im Widerstandsverlauf senkrecht zu der hochleitfähigen Ebene bei 75 K sowohl
in den Gleichstrom-Daten als auch erstmals im Widerstandsverlauf bei 35 GHz gefunden. Die
Temperaturabhängigkeit der Eindringtiefe zeigt keine signifikanten Abweichungen von der
BCS-Beschreibung für einen s-Wellen Supraleiter.

Mit der entwickelten Apparatur können die Hochfrequenzeigenschaften in einem weiten
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Temperaturbereich bestimmt werden. Sowohl die supraleitenden als auch die normalleitenden
Eigenschaften niedrigdimensionaler Materialien lassen sich über viele Größenordnungen (z.B.
Leitfähigkeit(10−2 . . . 106) Ω−1cm−1) hinweg untersuchen.

6.2 Ausblick

Hinsichtlich detaillierterer Ergebnisse im Hochfrequenzbereich, wie sie zwecks Klärung des
supraleitenden Zustands notwendig sind, können verschiedene Wege gegangen werden. Zur
Verbesserung der Auflösung der Halbwertsbreite müssen die Verluste durch den kupfernen
Resonator selbst gesenkt werden, was mit einer Blei- oder Niob-Beschichtung zu erreichen
wäre. Dies würde unterhalb der Sprungtemperatur der genannten Materialien die Güte dra-
stisch erhöhen, aber zu deutlich unterschiedlicher Koppelstärke führen. Die Bestimmung der
Mittenfrequenz kann durch ein bekanntes frequenzmodulierendes Messverfahren verbessert
werden. Verwendete man Hohlleiter-Koaxial-Übergänge, ließe sich mit einem Netzwerkanaly-
sator die Messzeit verkürzen bzw. durch Anregung weiterer Moden die Frequenzabhängigkeit
der Hochfrequenzeigenschaften untersuchen. Durch die Möglichkeit der vertikalen Positio-
nierung der Probe könnte diese ins jeweilige Feldmaximum gebracht werden.

Zur Klärung des supraleitenden Zustands bei den Triplett-Supraleitern könnten andere
Techniken wie Tunnelkontakte ergänzende Informationen liefern, wobei die Kontaktierung
organischer Materialien eine Herausforderung darstellt [56].
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