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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurden organische Metalle, hier speziell Radikalkationensalze
basierend auf dem Donor BEDT-TTF und dem Donor TMTSF, mit Hilfe von
Quantenoszillationen, die mit der de Haas-van Alphen- (dHvA) und der Shubnikovde Haas- (SdH) Methode gemessen wurden, auf fermiologische Eigenschaften untersucht. Mit der Lifshitz-Kosevich-Theorie (LK-Theorie), die diese Quantenoszillationen beschreibt, können wichtige Informationen zur Charakterisierung der Materialien gewonnen werden. Aufgrund eines stapel- oder schichtförmigen Aufbaus
weisen solche Substanzen niederdimensionale elektronische Eigenschaften auf.
Mit Θ-(BEDT-TTF)2I3 wurden erstmals reine Kristalle untersucht, welche zuvor
unter Zusatz und Einbau von I 2 Au - -Anionen hergestellt worden waren. Die Kristalle zeigen beim Abkühlen bis zu einer Temperatur von 3,6 K metallische Eigenschaften und ein Teil wird bei tieferen Temperaturen supraleitend. Aufgrund der
hohen Zweidimensionalität der elektronischen Eigenschaften besteht ihre FermiFläche aus einem leicht gewellten Zylinder und aus leicht gewellten Ebenen. Wegen
der hohen Reinheit der Einkristalle konnte diese leichte Wellung exakt bestimmt
werden. Durch thermisches Behandeln bei 70°C für nur 2 Stunden konnte das
Material in eine neue Phase, die sogenannte ΘT-Phase umgewandelt werden. Die
Struktur dieser Phase zeigt, dass die Anordnung der BEDT-TTF-Moleküle sich bei
dieser Umwandlung nicht ändert, die I3- -Anionen aber im Gegensatz zur Θ-Phase in
den Anionenkanälen auf festen Gitterplätzen und nicht wie dort auf statistisch
verschobenen Plätzen sitzen. Es konnte mit Quantenoszillationsmessungen gezeigt
werden, dass sich die Fermiologie im Rahmen der Messgenauigkeit nicht ändert. Da
in ΘT-(BEDT-TTF)2I3 jedoch die I3- -Anionen geordnet vorliegen, steigt die Sprungtemperatur geringfügig auf 4 K an und im Gegensatz zu Θ-(BEDT-TTF)2I3 werden
alle Kristalle supraleitend.
Das Metall κ-(BEDT-TTF)2I3, das bei einer Temperatur von 4 K supraleitend
wird, besitzt extrem zweidimensionale elektronische Eigenschaften. So wurden im
metallischen Zustand bei einer besonderen Orientierung, bei der das Magnetfeld
senkrecht zu den leitenden Ebenen steht, Elektronenlokalisierungen - wie sie im
Quanten-Hall-Effekt (QHE) und im fraktionierten Quanten-Hall-Effekt (FQHE)
auftreten - entdeckt. In dieser Arbeit wurden Drücke bis zu 9 kbar an κ-(BEDTTTF)2I3 angelegt, die die Kopplung der Ebenen erhöhten. Erstmals konnte gezeigt
werden, dass die Elektronenlokalisierungen trotz der erhöhten Ebenenkopplung
auch bei diesen Drücken noch auftreten.
Bei Normaldruck ist (TMTSF)2ReO4 ein eindimensionales Metall, das beim Abkühlen bei 180 K einen Übergang in einen isolierenden Zustand macht. Durch einen
Druck von 8,5 kbar kann dieser Phasenübergang unterdrückt werden, wie bereits
früher gezeigt wurde. Bei tiefen Temperaturen konnten mit Quantenoszillationsmessungen zweidimensionale Eigenschaften nachgewiesen werden. Dabei traten
auch die bereits früher beobachteten feldinduzierten Spindichtewellen auf, die mit
dem QHE in Verbindung stehen.
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Summary
In low-dimensional electronic systems phenomena of correlated electron appear.
The ground state of such low-dimensional materials can be changed by small
changes in pressure, magnetic field, etc. Radical salts like the quasi onedimensional (Q1D) (TMTSF)2X salts or the quasi two-dimensional (Q2D) (BEDTTTF)2X salts can be synthesized in very pure quality. Due to the high quality of the
single crystals quantum oscillation (QO) experiments in resistivity (Shubnikov de
Haas (SdH)) as well as in magnetization (de Haas van Alphen (dHvA)) could be
performed. Detailed informations about the fermiology of the materials were obtained.
(BEDT-TTF)2I3 (i.e. bis(ethylendithiolo)tetrathiafulvalene) can crystallise in a
α-, β-, Θ- and κ-Phase. Sheets of conducting BEDT-TTF-molecules are separated
by nearly-insulating sheets of I3- -anions; therefore these organic crystals show
quasi-two-dimensional (Q2D) electronic properties. The conditions of crystallization required for the different phases are so similar that all phases may grow in the
same batch. Whereas the electronic properties at room temperature are quite similar
they differ quite a lot at low temperatures.
For the electrochemical synthesis of the organic superconductor Θ-(BEDTTTF)2I3 (TC = 3.6 K) I3- -anions were used exclusively without adding a small
amount of AuI-2 -anions as in the literature [147]. In the Θ-phase the (BEDT-TTF)molecules form stacks in a-direction whereas they are arranged in herringbone
structure in b- and c- direction. Due to a network of short sulphur-sulphur-distances
the conductivity in the (a,b)-plane is nearly isotropic. Due to the separation of the
conducting (BEDT-TTF)-layers by layers of I3- -anions the resistivity is at least
1000 times higher in the c-direction than in the conducting plane. The I3- -anions
statistically can take two different positions in the anion channels. Due to the
statistical disorder of the the anions only 30% of the crystals become superconducting (TC = 3.6 K), whereas the other crystals remain metallic down to at least 0.4 K.
Fig. 1 shows SdH-oscillations for Θ-(BEDT-TTF)2I3 at 0.4 K and an orientation
Θ = 0° (the conducting planes are perpendicular to the magnetic field). The first
oscillations of the closed α-orbit (Fα = 780 T) were observed above 2.5 T and the
magnetic breakdown (MB) orbit (Fβ = 4200 T) above fields of BMB = 3 T (and not
at 15 T as mentioned in literature for Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02)
[154]). In the low-field region an oscillation with the very small frequency of
Fγ (B//c) = 7.8 T was found additionally (fig. 2). In contrast to the fast oscillations,
whose frequencies increase with a 1/cos (Θ)-law when the cristal is inclined with
11
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Fig. 1: SdH-oscillations of Θ-(BEDT-TTF)2I3 at Θ = 0° and T = 0.5 K. The inserts show the
FFT of the oscillations and the oscillations in the low magnetic field.

Fig. 2: Θ-(BEDT-TTF)2I3 at B < 10T, T = 0.4 and Θ = 0° shows oscillations with a small
frequency Fγ (B//c) = 7.8 T (marked by arrows). For Θ = 90° the frequency of the oscillation is
Fγ (B//ab) = 1.8 T (s. insert). In the insert the magnetic background of the signal is subtracted
and the oscillations are plotted versus invers magnetic field.
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respects to the magnetic field, the oscillations with Fγ persist up to an angle of
Θ = 90° and decrease to Fγ (B//ab) = 1.8 T (s. insert of fig. 2). A three-dimensional
orbit with a similar size was already reported for Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x
(x < 0,02) [154].
In order to examine the signal of the oscillations with Fα and Fβ separately the
signal was filtered by a band-pass filter of 780 T and 4200 T. In the filtered signals
for both frequencies beating frequencies appear. The beating can be examined more
accurately with a so-called Dingle-plot, for which the logarithm of the amplitude of
the oscillation multiplied by certain constants (s. left axis of fig. 3) is plotted versus
the invers magnetic field. The amplitude is obtained by a fast Fourier transformation
(FFT) with a narrow window. The Dingle-plot shows minima at the field-positions
of a beating node. Fig. 3 exemplarily shows the filtered signal and the Dingle-plot
of Fβ. From beating frequencies (i.e. ΔFα = 6.5 T and ΔFβ = 16 T) the warping of
the Fermi-cylinder of the α- and the β-orbit could be calculated to be 0.8% and
0.4%, respectively. This is the first time that evidence was obtained that the warpings of the Fermi-cylinder of two different orbits in a Q2D radical salt differ from
each other.

Fig. 3: The signal of Θ-(BEDT-TTF)2I3 at T = 0.4 K and Θ = 0° is filtered with a band-pass
filter of 4200 T and plotted versus invers magnetic field (lower figure, right scale). A beating
frequency with 16 T becomes obvious. The beating nodes can be also seen in a Dingle-plot
(upper figure, left scale).

In the high magnetic field the shape of the dHvA-signal becomes an “invers”
saw-tooth, where the steep flanks point to the low field side, and the shape of the
SdH-signal becomes peaky, where the peaks point upwards. This behaviour can be
13
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explained with so-called magnetic interactions for which the magnetisation of the
material is so strong that it contributes to the effective magnetic field.
By annealing the crystals for three hours at 70°C the I3- -anions could be pinned
to fixed position in the lattice. Up to now all crystals of this more ordered tempered
ΘT-phase became superconducting at a slightly increased temperature of 4 K (measured by resistivity and SQUID) in contrast to Θ-crystals were only about 30% of the
crystals became superconducting. By pinning the I3- -anions the ESR-line-width is
changed drastically from about 65 G to 25 G [152]. X-ray measurements [177]
show that the annealing process did not change the orientation of the (BEDT-TTF)molecules. The quantum oscillations therefore are only slightly influenced.
The value BC2 (0 K) = 0.22 T for a orientation of the good conducting planes
perpendicular to the magnetic field (Θ = 0°) for ΘT-(BEDT-TTF)2I3 could be
estimated from the linear fit of the temperature dependence on the upper critical
field BC2 (T). With increasing angels BC2 increases. The data can be plotted with the
three dimensional anisotropic Landau-Ginzburg formula [178]:
2
⎛ BC 2 (Θ ) cos Θ ⎞⎟2 ⎛ BC 2 (Θ ) sinΘ ⎞⎟
1 = ⎜⎜
⎟
⎟ + ⎜⎜
⎟⎠⎟
BC 2 ,⊥
BC 2 ,
⎝⎜
⎠⎟ ⎜⎝

At 0.4 K the data fit best to this formula by using the parameter BC2,z = 0.2 T and
BC2,|| = 7 T.
In κ-(BEDT-TTF)2I3 the (BEDT-TTF)-molecules dimerize. The dimeres are arranged almost perpendicular to each other. Therefore the electronic conductivity is
nearly isotropic in the plane of the (BEDT-TTF)-molecules, like it is for the ΘPhase. The resistivity in the a-direction is at least 10000 times higher due to the
nearly insulating layer of I3- -anions.
κ-(BEDT-TTF)2I3 is metallic down to a temperature TC = 4 K at which it becomes superconducting. The material is electronically extremely two-dimensional
as could be shown by measuring the angular dependence of the upper critical field
BC2 (Θ) for which the data can be plotted by the formula of Tinkham, which was
developed for two dimensional thin film superconductors [184]:
2
BC 2 (Θ ) cos Θ ⎛⎜ BC 2 (Θ ) sinΘ ⎞⎟
1=
+⎜
⎟
⎜⎝
BC 2 ,⊥
BC 2 ,
⎠⎟⎟

Due to the extremely high two-dimensionality of the electronic system, the amplitudes of the observed quantum-oscillations are rather high. Oscillations of a small
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α-orbit with 585 T were already found above a magnetic field of 0.8T (T = 30 mK).
The magnetic breakdown of the β-orbit (Fβ = 3883 T) occurs at 1.1 T.
It was already found that for an orientation of the crystal for which the good conducting planes are arranged perpendicular to the magnetic field (Θ = 0°) the oscillations of Fα are damped for specific magnetic fields [123,167]. These dampings
appear due to a tiny orbit (Fα,D = 3.8T) coupled to the α-orbit in which the carriers
are localized. Dampings of the oscillation amplitude for the Landau filling factor
ν = 1, …, 4 were found and in addition ν = 1/2. It was found that the effective mass
in high magnetic fields and at low temperatures seems to decrease, because the
damping of the amplitude of both frequencies Fα and Fβ increases with increasing
field and decreasing temperature. This behaviour can be explained as a consequence
of the localization of the carriers as it is known from two-dimensional semiconductors like metal oxide field effect transistors (MOSFET) [23] or GaAs/GaAlAs
hetero-structures [30].
In this thesis strong damping effects were found even under high pressure up to
9 kbar. Fig. 4 shows the oscillations for three different pressures (1 bar, 3.8 kbar
and 4.8 kbar). The positions of the damping (marked by arrows) changes with
pressure. The damping in the upper envelop of the oscillations with the frequency

Fig. 4: SdH-oscillations of κ-(BEDT-TTF)2I3 at T = 0.5 K and Θ = 0 K in dependence of the
inverse magnetic field for three different pressures (1 bar, 3.8 kbar and 4.8 kbar). The
different positions of the damping in the upper and lower half-wave are marked by arrows.
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Fβ (the upper half-wave of Fα) occurs in other positions than in the lower half wave
of Fα. This can be explained by an oscillating chemical potential. Due to the ex
tremely two-dimensional electronic properties the Fermi surface is very close to a
perfect cylinder. Therefore the chemical potential is attached to the Landau-cylinder
with the highest energy within the Fermi-surface. With increasing field this Landaucylinder is moving through the Fermi-surface and so the chemical potential jumps
down to the next lower Landau-level. Due to the fact that so many carriers in a
metal contribute to the oscillations the chemical potential cannot jump at once. The
jump is spread over several oscillations of the α-orbit.

Fig. 5: Phase diagram of the filling factors ν = 1 and ν = 1/2 versus pressure. Scattered lines
indicate possible connections of the positions. The positions of the damping in case of warping
(not applicable) by the theory of Yamaji are shown by the dotted line. In the grey shaded
areasit could not be measured or no oscillations were detectable.
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Under pressure only the damping effects due to the filling factors ν = 1/2 and
ν = 1 could be observed due to the rather high temperature of 0.5 K for the presented pressure experiments. The phase diagram (Fig. 5) shows a linear dependence
with pressure of the positions of ν = 1 and ν = 1/2 as observed by the damping of
the oscillation amplitude. Above 3.2 kbar an additional damping occurs. From the
existing measurements it cannot be decided whether this damping is generated by
splitting of the filling factor ν = 1/2 or by a splitting of ν =1 (indicated by scattered
lines).
Previous measurements already excluded, that the damping is linked to a warped
Fermi-surface [123,167], as it is found for Θ-(BEDT-TTF)2I3. The phase diagram
(fig. 5) proofs that the damping is not induced by a warped Fermi-surface. The
position of the damping with filling factor ν = 2 occurs only for two different
pressure and not for the predicted positions by a theory of Yamaji for warped
Fermi-cylinders [82] (indicated by the dotted line in fig. 5).
The amplitudes of the oscillations of both frequencies Fα and Fβ were damped in
high magnetic fields and at low temperature. The deviations of expected amplitudes
by Lifshitz-Kosevich theory [38] at 16 T and below 1 K increases drastically with
decreasing temperature, whereas for 10 T no deviations of the amplitudes versus
temperature occur. The deviations for both amplitudes of the frequencies Fα and Fβ
are quite similar.
The TMTSF-molecules (i.e. tetramethyletetraselenafulvalene) dimerize in
(TMTSF)2ReO4 and the dimeres are ordered in stacks along the a-direction in which
the conductivity is highest. In c-direction sheets of TMTSF-molecules are electronically separated by sheets of ReO-4 -anions. Therefore the conductivity in this direction is lowest (ρa /ρb /ρc ≈ 1/100/104). (TMTSF)2ReO4 undergoes an insulating
transition by anion ordering with the wave-vector q = ( 12 , 12 , 12 ) at 180 K. But from
literature it is already know, that this phase transition can be suppressed by a pressure of at least 8.5 kbar and the material remains metallic down to 1.7 K and becomes superconducting [198,199]. But still an anion ordering in q = (0, 12 , 12 ) occurs. Due to the anion ordering the 1st Brillouin zone (1st BZ) is bisected in bdirection and therefore the parts of the open trajectories of the Q1D system, which
are outside the reduced 1st BZ, are folded back into the 1st BZ by umklappscattering to form nearly closed orbits. Therefore fast oscillations (FO) were found
by quantum oscillation measurements.
A hydrostatic pressure of 8.5 kbar was applied to all crystals of which the data
are presented by a clamp copper beryllium pressure cell. The pressure was just
sufficient to suppress the insulating transition. In fig. 6 the resistivity of
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Summary
(TMTSF)2ReO4 is plotted logarithmically versus the magnetic field for different
temperatures. Above 4.5 T several semiconducting transitions occur when the
magnetic field increases. These transitions are explained by field-induced spindensity-waves (FISDW) [28,207]. In a high field and at low temperatures the
material becomes semiconducting and the resistivity is 10000 times higher than in
the metallic state. Quantum oscillations with a frequency of FFO = 330 T, which
coincide with the size of the nearly closed orbits formed by anion ordering are
found in fields above 4.5 T. The effective carrier mass could be estimated from the
temperature dependence on the amplitudes of the oscillations to be meff = 1.39 me.
This effective mass coincides with the effective mass of the fast oscillations of
(TMTSF)2FSO3 [201]. These are the only two (TMTSF)2X salts for which up to
now the effective carrier mass could be calculated. The amplitudes of the quantum
oscillations are strongly suppressed by an increase of the field and therefore deviates from the values, which are expected according to the LK theory. At B = 9 T the
amplitude of the oscillation is maximal at all temperatures.

Fig. 6: Field dependence of the resistivity of (TMTSF)2ReO4 at different temperatures at
8.5 kbar. By the logarithmic scale the transitions into different states (metallic, semimetallic
and semiconducting) are obvious in one diagram. Fast oscillations are seen for B < 18 T. The
insert shows the low field range with the transition into superconductivity (T [ 1.7 K) and the
crossover of the resistivity curves.
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Summary
In the insert of fig. 6 an enlargement of the low field part shows the transition
into superconductivity at BC2 = 0.22T at T = 0.6 K. At 1.7 K an onset to superconductivity still occurs. Above the superconducting transition the material is a metal.
The resistivity increases with increasing temperature. At around 1.3 T a crossover
of the resistivity curves indicates already the semimetallic behaviour at higher
fields. There are hints that quantum interferences are the origin of the fast oscillations.

a)

b)

Fig. 7: a) Magnetoresistance of (TMTSF)2ReO4 at 8.5 kbar for different temperatures
(normalized to the average of the background-resistivity at T = 0.45 K) versus the inverse
magnetic field. b) Phase diagram of the FISDW states derived from the data in a).
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Summary
The semiconducting transitions, which are induced by magnetic field (FISDW),
can be examined more carefully by subtracting the magnetic background and
plotting the data versus an invers magnetic field. In fig. 7a) the resistivity at all
temperatures where divided by the linear average of the resistivity at 0.45 K in a
logarithmic scale. Due to the critical pressure of 8.5 kbar (sufficient to suppress the
anion ordering) the transitions by FISDW are very pronounced in comparison to the
literature in which higher pressures were used [28,207]. The peaks in resistivity
point downwards in contrast to the literature.
By the FISDW the 1st BZ is bisected in a-direction, in which the SDW propagates. The outstanding parts of the trajectories are fold back into the reduced 1st BZ.
Therefore the nearly closed orbits (FO = 330 T) decay into four smaller closed
orbits. In these small orbits the carriers can be localized. Indeed the integral quantum-Hall-effect was found by Hall-experiments, for which the Hall-resistance
changes stepwise at every transition wheras it is constant between two transitions
[28].
In fig. 7b) the phase diagram of the different Hall-states is shown. N = 0, …, 4
denote the Landau filling factor. There is also an indication for the fractional state
N = 1/2. A step in the resistivity at this field was found in Hall-measurements as
well.
Fig. 7a) shows that the fast oscillations are neigher in amplitude nor in the phase
influenced by FISDW.
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1 Einleitung
Organische Metalle sind wegen ihrer hohen elektrischen Leitfähigkeit interessante Materialien. Außerdem zeichnet sie eine Vielfalt an Grundzuständen, die in
diesen niederdimensionalen elektronischen Systemen gefunden werden, aus. So
treten neben dem metallischen und supraleitenden Grundzustand auch Ladungs(CDW) und Spindichtewellen (SDW) sowie Spin-Peirls-Zustände (SP), auf. Weit
über 50 Arten dieser Salze werden bei tiefen Temperaturen supraleitend. Es handelt
sich dabei bisher ausschließlich um Radikalkationen-Salze. Die Niederdimensionalität, die einen Transport von Elektronen in vorwiegend einer oder zwei
Richtungen ermöglicht, wird durch die schichtartige Anordnung der relativ großen
Moleküle in Stapeln oder Ebenen verursacht. Bei diesem Aufbau sind die Molekülkationenstapel oder Ebenen von (oft anorganischen) Anionen getrennt, was zu einer
geringeren Leitfähigkeit in dieser Richtung führt.
Die Suche nach organischen Metallen wurde durch Littles [1] Behauptung, dass
ein Raumtemperatur-Supraleiter auf organischer Basis möglich wäre, vorangetrieben. 1973 synthetisierten Ferraris et al. [2] das erste Radikalsalz mit metallischen
Eigenschaften, das ausschließlich aus den organischen Molekülen TCNQ (Tetracyanoquinodimethan) [3] und TTF (Tetrathiofulvalen) [4] besteht.
Den nächsten Meilenstein setzte Bechgaard im Jahre 1979 mit der elektrochemischen Synthese von (TMTSF)2PF6 [5] aus dem 1974 erstmals synthetisierten organischen Molekül TMTSF (Tetramethyltetraselenfulvalen) [6]. Durch einen Druck
von 6,5 kbar können die Gitterverzerrungen dieses eindimensionalen elektronischen
Systems und der damit verbundene isolierende SDW-Übergang unterdrückt werden.
Dadurch bleibt das Material bis zu einer Temperatur TC =1 K metallisch, bei der es
supraleitend wird. Ein Jahr später gelang es Bechgaard et al. [7] (TMTSF)2ClO4 zu
synthetisieren, welches bislang das einzige Bechgaard-Salz ist, das ohne Druck bei
TC = 1,4 K supraleitend wird. Durch die Synthese weiterer Bechgaard-Salze mit
anderen anorganischen Anionen wurden weitere Supraleiter (unter Druck) gefunden, wobei 3 K [8] die höchste Sprungtemperatur in dieser Klasse von Materialien
war, die erreicht wurde.
Mit dem von Mizuno et al. [9] synthetisierten Donor BEDT-TTF (Bis(ethylendithio)tetrathiofulvalen) gelang es erstmals, zweidimensionale organische Metalle zu
synthetisieren [10]. Aufgrund des leicht gekrümmten Donors können BEDT-TTFSalze bei der gleichen Stöchiometrie in unterschiedlichen Phasen kristallisieren, die
zum Teil sehr unterschiedliche elektronische Eigenschaften aufweisen.
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1. Kapitel: Einleitung
Zum Beispiel lässt sich (BEDT-TTF)2I3 in vier verschiedenen stöchiometrisch
identischen Phasen, die sogenannte α-, β-, Θ- und κ-Phase, herstellen, die alle bei
Raumtemperatur zweidimensionale Metalle sind. Sowohl κ- als auch Θ-(BEDTTTF)2I3 werden in dieser Arbeit untersucht. Abb. 1.1 zeigt schematisch die Anordnung der BEDT-TTF-Moleküle dieser Phasen. Es gibt noch weitere Phasen, die
zum Teil andere Stöchiometrien aufweisen, auf die nicht eingegangen werden soll.
Während die α-Phase bei 135 K [11,12] einen Phasenübergang zum Isolator
durchmacht, bleiben die β-, die Θ- und die κ-Phase bis zu tiefsten Temperaturen
metallisch und werden bei 1,3 K [13], bei 3,6 K [14] bzw. bei 4 K [14] supraleitend.
Die β-Phase konnte auch in eine sogenannte βH-Phase überführt werden, die bei 8 K
bei Normaldruck supraleitend wird [15].
In dieser Klasse von Materialien erreichten die κ-(BEDT-TTF)2X-Salze mit den
folgenden Anionen X die höchsten Sprungtemperaturen: TC = 10,4 K für
X = Cu(NSC)2 [16,17], TC = 11,6 K für X = Cu[N(CN)2]Br [18] und TC = 12,8 K
für X = Cu[N(CN)2]Cl bei p = 0,3 kbar [19]. Seit 2003 werden diese Salze von
β-(BEDT-TTF)2ICl2, das bei Normaldruck und tiefen Temperaturen ein Isolator ist,
in der Sprungtemperatur mit TC = 13,4 K [20] bei einem Druck von 82 kbar übertroffen.

Θ-Struktur

α-Struktur

β-Struktur

κ-Struktur

Abb. 1.1: Bei den (BEDT-TTF)-Salzen gibt es bei identischer Stöchiometrie vier strukturell
unterschiedliche Phasen, die auch mit anderen Anionen relativ häufig vorkommen; die α-,
die β-, die Θ- und die κ-Phase. In dieser systematischen Abbildung ist ein Schnitt durch die
leitfähige Ebene gezeichnet, in der die BEDT-TTF-Kationen liegen, während die Anionen zur
besseren Übersicht nicht dargestellt sind.
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1 Einleitung
Durch ein teilweises Ersetzen der Schwefel-Atome durch Sauerstoff oder Selen
im BEDT-TTF lassen sich weitere Donormoleküle, wie zum Beispiel Bis(ethylendioxi)tetrathiofulvalen (BEDO-TTF) oder Bis(ethylendithio)tetraselenfulvalen
(BEDT-TSF), synthetisieren (s. Abb. 1.2). Mit diesen Molekülen lassen sich ebenfalls Salze synthetisieren, die zum Teil bei tiefen Temperaturen supraleitend werden.

TTF
TCNQ

TMTSF

BEDO-TTF

BEDT-TTF
(s. auch unten)

BEDT-TSF (BETS)
Abb. 1.2: Einige Bausteine für organische Metalle
mit den folgenden Abkürzungen:
TTF
TCNQ
TMTSF
BEDO-TTF
BEDT-TTF
BEDT-TSF

Tetrathiofulvalen
Tetracyanoquintodimethan
Tetramethyltetraselenfulvalen
Bis(ethylendioxi)tetrathiofulvalen
Bis(ethylendithio)tetrathiofulvalen
Bis(ethylendithio)tetraselenfulvalen

Aufgrund der hohen Kristallqualität zeigen diese organischen Metalle Quantenoszillationen, die mit Shubnikov-de Haas- (SdH) und de Haas- van Alphen(dHvA) Messmethoden untersucht werden können. Insbesondere durch die Zweidimensionalität des elektronischen Systems dieser Radikalsalze sind die Oszillationen stark ausgeprägt, so dass die Fermi-Fläche genau bestimmt werden kann.
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In dieser Arbeit wurden für die Materialien Θ-(BEDT-TTF)2I3, κ-(BEDTTTF)2I3 und (TMTSF)2ReO4 Quantenoszillations-Untersuchungen durchgeführt,
und es konnte mit Hilfe der Lifshitz-Kosevich-Theorie (LK) [21,22], die die Quantenoszillationen beschreibt, gezeigt werden, dass die Messergebnisse mit den
Berechnungen von Bandstrukturen sehr gut übereinstimmen. Im extrem zweidimensionalen elektronischen System κ-(BEDT-TTF)2I3 tritt ein Verhalten auf, das von
der LK-Theorie abweicht. Hierzu wurde gezeigt, dass Elektronenlokalisierungen
auftreten, wie sie im QHE und im FQHE beobachtet werden.
Nur drei Jahre nachdem v. Klitzing [23] den Quanten-Hall-Effekt (QHE) in einem halbleitenden Metalloxid-Feldeffekt-Transistor (MOSFET) fand, wurde dieser
auch in dem organischen Metall (TMTSF)2ClO4 entdeckt [24,25]. Damit ließen sich
die zwei Jahre davor im (TMTSF)2PF6 [26] gefundenen feldinduzierten Übergänge
ebenfalls mit dem QHE erklären. Zunächst wurden die Stufen im Hall-Widerstand
nachgewiesen, doch konnte erst in jüngerer Zeit dank verbesserter Probenqualität
gezeigt werden, dass auch der longitudinale Widerstand an diesen Stellen verschwindet [27]. Auch in dem hier in Kap. 6 untersuchten (TMTSF)2ReO4 tritt der
QHE im Zusammenhang mit einer feldinduzierten Spindichtewelle (FISDW) auf
[28,29].
Der von Tsui, Störmer und Gossard [30] an einer halbleitenden GaAs/AlGaAs
Heterostruktur entdeckte fraktionierte Quanten-Hall-Effekt (FQHE) wird durch eine
Theorie von Laughlin [31] beschrieben. Die Behauptung von Chamberlin et al.
[32], dass sie den FQHE im (TMTSF)2ClO4 [24] entdeckt haben, sorgte für großes
Aufsehen. Doch wurde mittlerweile dieser fraktionierte Zustand auch in
(TMTSF)2ReO4 [28] gefunden, der sich auf die in Kap. 6 gezeigten Messungen
auswirkt. Trotz der zahlreichen Theorien [28,33,34,35,36] zum FQHE, die im
Zusammenhang mit organischen Metallen postuliert wurden, konnte der Grundzustand für diese Materialien nicht berechnet werden. Um den Grundzustand zu
berechnen, müssen bei diesen Salzen die Wechselwirkungen der Ladungsträger
mehrerer gekoppelter Schichten berücksichtigt werden.
Chakraborty et al. [37] postulierten, dass für schwach gekoppelte Schichten
2DES auch der fraktionierte Zustand ν = 1/2 – der in einlagigen Schichten verboten
ist – existieren sollte. Es gibt starke Hinweise darauf, dass dieser fraktionierte
Zustand in dem organischen Metall κ-(BEDT-TTF)2I3 auftritt. In Kap. 5 soll untersucht werden, wie sich der QHE unter Druck, der die Kopplung der Ebenen erhöht,
verhält.
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2 Theoretische Grundlagen
Bei einem sich ändernden Magnetfeld treten in elektronischen Leitern Oszillationen in den Zustands- und Transportgrößen auf. Diese können zur Untersuchung der
Fermi-Fläche von Metallen verwendet werden, wie es in Lehrbüchern (wie z. B.
Shoenberg [38]) dargestellt ist. Kap. 2.2 fasst die grundlegendsten Theorien für den
Shubnikov-de Haas (SdH) und den de Haas- van Alphen (dHvA) Effekt zusammen,
die die sogenannten Quantenoszillationen in der elektronischen Leitfähigkeit und in
der Magnetisierung verursachen. Dazu werden zunächst prinzipielle Eigenschaften
von Metallen und Supraleitern (Kap. 2.1) vorgestellt. Mit den Quantenoszillationen
können Aussagen über die Wellung der Fermi-Fläche eines quasizweidimensionalen elektronischen Systems gemacht werden. Der (fraktionierte)
Quanten-Hall-Effekt steht im Zusammenhang mit den Quantenoszillationen. Er
kann sowohl in zweidimensionalen Systemen (Kap. 2.4) als auch in quasieindimensionalen Systemen (Kap. 2.5) auftreten. Die Quantenoszillationen werden
mit Hilfe von Fourier-Transformationen (Kap. 2.6) untersucht.

2.1 Metallische und supraleitende Eigenschaften
2.1.1 Metalle
Jedes Atom in einem Metall gibt seine Valenzelektronen an ein gemeinsames
Elektronengas ab. In diesem Elektronengas können sich die Elektronen nahezu frei
im Potenzial der verbleibenden Atomrümpfe bewegen. Beim Drudemodell wird die
Bewegung der Elektronen mit der Bewegung von Gasteilchen verglichen, die sich
bis zum nächsten Stoß frei bewegen können, wodurch auch die Bezeichnung
Elektronengas geprägt wurde. Nach dem Pauli-Prinzip besetzen diese Elektronen
nicht alle denselben Zustand, sondern füllen Energieniveaus sukzessive auf. Das
höchste Energieniveau, das Fermi-Energie genannt wird, ist von der Elektronendichte abhängig und ist somit für Metalle wie Kupfer mit 7eV sehr hoch.
Organische Metalle wie die Radikalkationensalze des TMTSF oder des BEDTTTF geben im allgemeinen nur ein Elektron je Einheitszelle an das Gas ab; diese ist
etwa 500 mal größer als die von Kupfer, weshalb die Elektronendichte wesentlich
geringer ist und somit auch die Fermi-Energie.
Da elektronische Eigenschaften wie elektrische Leitfähigkeit oder Magnetisierung nur von den Elektronen an der Fermi-Fläche abhängen, müssen auch nur deren
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Streuprozesse berücksichtigt werden. Sie können entweder an anderen Elektronen,
an Störstellen oder an Gitterschwingungen, sogenannten Phononen, gestreut werden, wobei die Streuzeit τ, in der ein Elektron im Mittel einmal gestreut wird,
proportional zur Leitfähigkeit des Metalls ist.
Streuungen an Störstellen treten unabhängig von der Temperatur auf. Metalle
besitzen deshalb auch bei ganz tiefen Temperaturen noch einen Restwiderstand, es
sei denn das Metall macht einen Übergang zum Supraleiter, dessen Eigenschaften
im nächsten Unterkapitel behandelt werden.
Streuungen von Elektronen an Elektronen können nur auftreten, wenn die Energien beider Elektronen der Fermi-Energie entsprechen. Dieser Bereich verbreitert
sich durch thermisch Anregungen nach der Boltzmann-Verteilung. Da sich diese
Verbreiterung auf beide Elektronen auswirkt, hängen die Streuzeiten quadratisch
von der Temperatur ab. Da bei konventionellen Metallen die Fermi-Energie sehr
hoch ist, spielen diese Streuungen selbst bei Raumtemperatur eine untergeordnete
Rolle. Bulaevski [39] merkte jedoch an, dass die Fermi-Energie in organischen
Metallen sehr niedrig ist, weshalb nach seinem Modell der quadratische Anstieg des
temperaturabhängigen Widerstands auf Elektron-Elektron-Streuung zurückgeführt
werden kann.
Bei Streuungen an Phononen ist die Zeit τ proportional zur Temperatur, weshalb
in konventionellen Metallen der Widerstand linear mit der Temperatur ansteigt.
Weger erweiterte das Modell der Phononenstreuung, wonach Elektronen auch an
Rotationen von Molekülen, sogenannten Libronen, gestreut werden können [40].
Streuungen an Libronen hängen quadratisch von der Temperatur ab, weshalb sie das
Widerstandsverhalten in organischen Metallen erklären würden. Bei tiefen Temperaturen können die Libronen ausfrieren. Dies konnten Weger et al. [41] an β- und
κ-(BEDT-TTF)2I3 nachweisen.
2.1.2 Supraleitung
Da die Standardtheorien, die in jedem Lehrbuch zu finden sind, als bekannt vorausgesetzt werden können, werden in diesem Kapitel nur wichtige Grundzüge
erläutert. Des Weiteren werden Phänomene im Bereich der Supraleitung diskutiert,
in denen die in der Arbeit verwendeten Materialien von den Standardtheorien
abweichen.
Im Jahre 1911 entdeckte H. K. Onnes [42], dass der Widerstand von Quecksilber
bei einer Temperatur von 4,15 K sprunghaft auf null sinkt, das Material also supraleitend wird. Da die Materialien aufgrund des sogenannten Meißnereffekts [43] im
supraleitenden Zustand perfekte Diamagnete sind, kann die Supraleitung auch mit
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Magnetisierungsmessungen nachgewiesen werden. Hierbei unterscheiden sich
Supraleiter der 1. Art von denen der 2. Art. Supraleiter der 1. Art bleiben bis zu
einem kritischen Feld HC, bei dem die Supraleitung zusammenbricht, perfekte
Diamagnete. Hingegen sind Supraleiter der 2. Art nur bis zu einem kritischen Feld
HC1 perfekte Diamagnete; für weiter zunehmende Felder wird das Material teilweise
magnetisiert. Der Magnetfluss tritt dabei quantisiert in Flussquanten (Vortices) auf,
in denen die Supraleitung und der damit verbundene Diamagnetismus zusammenbrechen. Da die Gegenmagnetisierung vom Volumen des supraleitenden Anteils
abhängt, sinkt sie. Bei einem kritischen Feld HC2 bricht aufgrund der mit dem Feld
kontinuierlichen zunehmenden Vortices die Supraleitung zusammen, wodurch das
Material normal leitend wird. Weil das Material bis zu HC2 supraleitend ist, kann
mit Widerstandsmessungen nur das obere kritische Feld HC2 bestimmt werden,
während mit Magnetisierungsmessungen, die den perfekten Diamagnetismus
nachweisen, das untere kritische Magnetfeld HC1 detektiert werden kann.
In der London-Theorie [44] wird die Supraleitung basierend auf dem Diamagnetismus phänomenologisch erklärt. F. London [45] entwickelte hierzu eine quantentheoretische Erklärung, bei der angenommen wird, dass es in der Supraleitung eine
Kohärenz gibt, wodurch die Wellenfunktionen im supraleitenden Zustand nicht
verändert werden. Diese Annahme fordert jedoch, dass Elektronen attraktiv miteinander wechselwirken. Cooper [46] zeigte, dass unter Berücksichtigung der Phononen eine derartig Wechselwirkung möglich ist. Wenn sich zwei Elektronen gegenseitig anziehen, können sie sogenannte Cooper-Paare bilden, wodurch der Gesamtspin ganzzahlig wird. Somit verhalten sich die Elektronen nicht mehr fermionisch,
sondern sind nach der Bose-Statistik verteilt. Beruhend auf diesem Prinzip formulierten Bardeen, Cooper und Schrieffer [47] die nach ihnen benannte BCS-Theorie,
die weitgehend die Supraleitung beschreibt. Unter anderem erklärt die Theorie, wie
das kritische Magnetfeld mit der kritischen Temperatur zusammenhängt:
H C (T ) = H C (0K )⋅ (1 − (T TC )2 ) . Dieses Gesetz beschreibt das Verhalten sowohl für
Supraleiter der 1. Art wie auch für die der 2. Art. Obwohl alle organischen Supraleiter zum Typ 2 gehören, erfüllen die wenigsten in diesem Punkt die BCS-Theorie, so
auch die in dieser Arbeit untersuchten Materialien. Anstatt einer quadratischen
Temperaturabhängigkeit weist das kritische Feld eine lineare auf [48,49,50,51].
Dieses Verhalten wird mit einem orbitalen magnetischen Feldeffekt im Zusammenhang mit der Ginzburg-Landau Theorie [52,53] erklärt. Wird das Material unter
hydrostatischen Druck gesetzt, sollte die Kopplung zwischen den Schichten zunehmen, wodurch der orbitale Effekt weniger dominant als der Spin-Polarisationseffekt
ist. Dadurch nimmt die Steigung des temperaturabhängigen kritischen Feldes zu.
Dies wurde am κ-BEDT-TTF2Cu[N(CN)2]Br [54] bestätigt.
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2.2 Die Lifshitz-Kosevich-Theorie
Quantenoszillationen sind ein mächtiges Werkzeug, um die Fermi-Fläche von
Metallen zu untersuchen. Deshalb soll in diesem Kapitel erörtert werden, welche
Theorien den Quantenoszillationen zugrunde liegen, mit welchen Methoden sie
untersucht werden können und welche Informationen aus ihnen gewonnen werden
können. Hierbei werden zuerst die Standardtheorien für dreidimensionale elektronische Systeme beschrieben und anschließend die Anpassung an niederdimensionale
Systeme vorgestellt.

2.2.1 Topologie von Fermi-Flächen
Die elektronischen und thermodynamischen Eigenschaften eines Materials werden fast ausschließlich von der Zustandsdichte der Elektronen an der Fermi-Fläche
bestimmt. In Abb. 2.2.1 sind verschiedene Topologien von Fermi-Flächen dargestellt. Eindimensionale Fermi-Flächen (1D) bestehen aus parallelen Ebenen. Dementsprechend findet der Elektronentransport senkrecht zu diesen Ebenen statt. In
den meisten eindimensionalen Materialien, wie in Bechgaard-Salzen (TMTSF)2X
und Fabré-Salzen (TMTTF)2X, findet auch ein geringer Elektronentransport in die
anderen Richtungen statt, weshalb sie als quasi-eindimensional (Q1D) bezeichnet
werden.
a)

1D

b)

Q1D

c)

2D

d)

Q2D

e)

3D

Abb. 2.2.1: Die Topologie der Fermi-Flächen korreliert mit den elektronischen Eigenschaften. Bei eindimensionalen (1D) und quasi-eindimensionalen (Q1D) Fermi-Flächen findet der
Elektronentransport (fast) ausschließlich in eine Richtung statt, während er für zweidimensionale (2D) und quasi-zweidimensionale (Q2D) Systeme in zwei Richtungen stattfindet. Für
dreidimensionale (3D) ist er annähernd isotrop.

Findet der Ladungstransport ausschließlich in zwei Richtungen statt (2D Systeme), wie es bei GaAs/AlxGa1-xAs Heterostrukturen [30] oder bei Si-MOSFETs [23]
der Fall ist, so ist die Fermi-Fläche ein Zylinder. Bei den meisten zweidimensiona28

2.2 Die Lifshitz-Kosevich-Theorie
len Metallen findet auch ein geringer Ladungstransport in die dritte Richtung statt.
Die Fermi-Flächen dieser quasi-zweidimensionalen (Q2D) Systeme sind leicht gewellte Fermi-Zylinder. Die meisten BEDT-TTF- und BEDO-TTF-Salze sind Q2D.
Bei dreidimensionalen Systemen (3D) ist der Elektronentransport weitgehend isotrop, weshalb die Fermi-Fläche ein Ellipsoid oder im isotropen Zustand sogar eine
Kugel ist wie bei elementarem Natrium. Bei vielen 3D Metallen wie Kupfer liegt
die Fermi-Fläche nicht ausschließlich innerhalb der 1. Brillouin Zone, so dass sie an
den Grenzen offen in die Fermi-Fläche der benachbarten Brillouin Zonen übergeht.

2.2.2 Magneto-Oszillationen in dreidimensionalen Systemen
Die Bewegung eines fast freien Elektrons mit der effektiven Masse meff = m*·me
in einem homogenen Magnetfeld B = ∇ × A mit dem Vektor Potenzial A kann
durch die Schrödinger-Gleichung beschrieben werden:
HΨ =

1
2 meff

(

i

e
c

∇

)² Ψ = E Ψ

A

(2.2.1)

Sei B = (0, 0, B z ) in z-Richtung orientiert, so bewegen sich die Elektronen in der
(kx,ky) Ebene senkrecht zu B auf quantisierten Bahnen, die durch die Eigenenergien
En = (n − γ ) ωc +

2

2meff

k z2 mit ωc = e B
meff

(2.2.2)

gegeben sind, wobei ωc die Zyklotronfrequenz von Elektronen im Magnetfeld ist
[55]. Für ein parabolisches Band, insbesondere für ein freies Elektron, ist der
Phasenfaktor γ = 1/2 [56]. Da die Elektronenzustände nur in der (kx,ky) Ebene
quantisiert sind, in kz-Richtung jedoch beliebige Werte annehmen können, kondensieren die Elektronen auf Zylindern, sogenannten Landau-Zylindern. Hierbei
können alle Energien von n = 1, 2, 3,... 1 bis hin zur Fermi-Energie besetzt werden,
wodurch sich bei einem Probenvolumen V für die Energien der Entartungsgrad
D = e BV
h

(2.2.3)

ergibt. Fermi-Flächen von dreidimensionalen elektronischen Systemen sind Ellipsoide. Ist die Leitfähigkeit isotrop, ist die Fermi-Fläche wie beim freien Elektronengas eine Kugelsphäre. Die Elektronen können nur Zustände auf Teilen der LandauZylinder besetzen, die innerhalb der Fermi-Fläche liegen (Abb. 2.2.2).

1

Ursprünglich wurde für diese Formel (n+γ) verwendet, weshalb der Landau-Index n mit 0, 1, 2, ... beginnt.
Aber später hat sich für Quantenoszillationen, vor allem in zweidimensionalen Materialien, die andere
Schreibweise durchgesetzt.
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Die Querschnittfläche des n-ten
Landau-Zylinders senkrecht zum
Magnetfeld ist durch die OnsagerRelation [22,57] gegeben:
An = (n − γ ) 2 π e B

(2.2.4)

Wird die Magnetfeldstärke verändert,
verändern sich die Querschnittsflächen der Landau-Zylinder, wodurch
bei steigendem Feld Landau-Zylinder
aus der Fermi-Fläche herauswandern
und bei sinkendem Feld in die FermiFläche
hineinwandern.
Dadurch
ändert sich die Besetzung der LandauNiveaus mit Elektronen, da Teile der
Landau-Zylinder, die die FermiFläche verlassen, entvölkert werden,
während Teile bevölkert werden, die
in die Fermi-Fläche eintreten. Die
Umbesetzung geschieht somit für
An = AF, woraus sich eine Magnetfelddifferenz zwischen zwei Umbesetzungen von

Abb. 2.2.2: Vier Landau-Zylinder befinden
sich teilweise in der elliptischen FermiFläche (EF). AF ist der maximale Querschnitt
durch die Fermi-Fläche, der senkrecht zu B
steht. Mit variierendem Feld ändern sich die
Radien der Landau-Zylinder.

Δ ⎡⎢ 1 ⎤⎥ = 1 ± 1 = 2 π e
⎣ B ⎦ Bn±1 Bn
AF

(2.2.5)

ergibt. Aus dem Kehrwert lässt sich die Frequenz der oszillierenden Besetzung
berechnen:
F = 11 =
A [Tesla]; AF = π k F
Δ[ B ] 2 π e F

2

(2.2.6)

Mit der sich daraus ergebenden Änderung der Elektronenzustandsdichte an der
Fermi-Fläche variiert das chemische Potenzial Ω in der folgenden Weise [21,22]:

(

Ω= e
2π c

)

32

2k BTB 3 2V ∞ RT (p ) ⋅ RD (p ) ⋅ RS (p )
⋅
⋅∑
⋅ cos ⎡⎢ 2π p F
12
32
⎣
B
p
A′′
p=1

(

)

1 ±π ⎤
⎥
2
4⎦

(2.2.7)

~
Damit können der oszillierende Anteil der Magnetisierung M – die de Haas-van
σ
Alphen-Oszillationen (dHvA) – und der oszillierende Anteil der Leitfähigkeit ~
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~
– die Shubnikov-de Haas-Oszillationen (SdH) – bestimmt werden. Dabei wird M
in eine zum Magnetfeld

parallele M =
||

( ∂∂ΩB )

T ,μ

und eine senkrechte M ⊥ =

( )

1 ∂Ω
B ∂Θ

T ,μ ,B

(2.2.8)

Komponente zerlegt. Für diese ergibt sich somit:

( )

M = e
c
||

32

⋅

∞
RT (p ) ⋅ RD (p ) ⋅ RS (p )
2 Fk BTV
⋅
⋅ sin ⎡⎢ 2π p F
∑
12
32
⎣
B
p
(2π B A′′ )
p=1

(

)

1 ±π ⎤
⎥ (2.2.9a)
2
4⎦

und
M⊥ =

1 ∂F M
F ∂Θ

||

(2.2.9b)

Diese Lifshitz-Kosevich-Formel (LK) aus der gleichnamigen Theorie beschreibt die
Quantenoszillationen in dreidimensionalen Metallen, bei denen zusätzlich angenommen wird, dass das chemische Potenzial konstant ist und die Anzahl der Ladungsträger erhalten bleibt. Dabei ist A′′ = ∂ 2 A ∂k z2
die Krümmung der Fermik z =0
Fläche in kz-Richtung. Die Phasenverschiebung um ! π/4 im oszillierenden Term ist
für eine maximale Querschnittsfläche negativ und für eine minimale Querschnittsfläche positiv. Die Faktoren RT(p), RD(p), RS(p) berücksichtigen Dämpfungen der
p-ten Harmonischen aufgrund von thermischer Verbreiterung der Fermi-Fläche, von
Streuungen an Störstellen und Kristalldefekten und von Einflüssen des Elektronenspins, die in den folgenden Unterkapiteln behandelt werden.
2.2.2.1 Dämpfung durch die Krümmung der Fermi-Fläche
Je stärker die Fermi-Flächen gekrümmt sind, desto mehr Landau-Zylinder haben
bei gleichem Magnetfeld Anteile an der Fermi-Fläche, wie es bei sphärischen und
elliptischen Fermi-Flächen mit geringer Anisotropie der Fall ist (Abb. 2.2.2).
Aufgrund der großen Krümmung schneiden stets mehrere Landau-Zylinder die
Fermi-Fläche, weshalb die vielen Landau-Zylinder nahezu kontinuierlich entvölkert
werden. Durch die kontinuierlich Umbesetzung an der Fermi-Fläche wird die Zahl
der Elektronen an der Fermi-Fläche fast konstant gehalten, wodurch die Oszillatio12
nen durch den Faktor 1 A′′ stark gedämpft werden.
Für stark elongierte Ellipsen, deren lange Achse parallel zu B ist, ist diese
Krümmung sehr gering, weshalb in solchen Materialien große Oszillationsamplituden gemessen werden. Für quasi-zweidimensionale Systeme, deren Fermi-Fläche
ein schwach gewellter oder im Extremfall ein glatter Zylinder ist, ist diese Krümmung noch geringer, so dass die Oszillationsamplitude sehr groß wird. In Kap.
2.2.4.3 wird erörtert, wie bei extrem zweidimensionalen Fermi-Flächen die Fermi-
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Fläche mit dem energiereichsten besetzten Landau-Zylinder bis zu dessen Entvölkerung identisch ist und dadurch oszilliert.
2.2.2.2 Dämpfung durch Temperaturverschmierung der Fermi-Fläche
Nur für die theoretisch mögliche Temperatur von 0 K ist die Fermi-Funktion eine
Stufenfunktion, bei der alle Zustände innerhalb der Fermi-Energie besetzt und alle
Zustände außerhalb der Fermi-Energie unbesetzt sind. Sobald jedoch die Temperatur von diesem idealen Wert abweicht, werden die Ladungsträger thermisch mit der
Energie E = kBT angeregt. Dadurch werden Zustände außerhalb der Fermi-Energie
mit Elektronen von Zuständen innerhalb der Fermi-Energie besetzt. Da damit
sowohl noch Zustände innerhalb als auch außerhalb der Fermi-Fläche besetzt
werden können, führt dies zu einer Verbreiterung der Fermi-Energie. Diese Verbreiterung dämpft zunehmend mit der Temperatur die Oszillationen mit dem folgenden
Faktor:
RT ( p ) =

α ⋅ p ⋅ m* ⋅T / B
sinh (α ⋅ p ⋅ m* ⋅T / B )

α=

mit

2 ⋅ π 2 ⋅ me ⋅ k B
≈ 14 ,69[ TK ]
⋅e

(2.2.10)

Hierbei ist m* = meff/me die reduzierte Masse. Damit kann die Temperaturabhängigkeit der Amplitude für ein beliebig festes effektives Magnetfeld angegeben
werden als:
AP (T ) = A0 ⋅

T
sinh (α ⋅ p ⋅ m* ⋅T / B )

(2.2.11)

Dieser Ausdruck lässt sich mit der Beziehung sinh x = 12 (exp x − exp (- x)) auflösen
nach:
ln

( AT (1− exp(−2 ⋅α ⋅ p ⋅ m* ⋅T / B))) = −α ⋅ pB⋅ m* ⋅ T
P

(2.2.12)

Die reduzierte Masse m* lässt sich mit der Gleichungen (2.2.11) oder (2.2.12)
bestimmen, wobei die Amplitude AP(T) mit Hilfe der Fourier-Transformation aus
den Messdaten im selben Feldbereich ermittelt wird. Wird die linke Seite von
(2.2.12) über der Temperatur aufgetragen, ergibt sich eine Gerade, aus deren Steigung a = α ⋅ p ⋅ m* / B sich die reduzierte Masse als
m* = (a ⋅ B ) ( p ⋅ α )

(2.2.13)

bestimmen lässt. Da die Masse im Term enthalten ist, wird eine Näherung der
Masse durch sukzessives Anwenden des impliziten Plots bestimmt.
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2.2.2.3 Dämpfung durch Streuung
Die Ladungsträger werden an Kristallfehlstellen und an Verunreinigungen nach
endlicher Zeit τ gestreut. Im Gegensatz zur unendlichen Streuzeit wird dabei deren
Energie nach der Fermi-Verteilungsfunktion zunehmend verschmiert, wodurch die
Wände der Landau-Zylinder verbreitert werden. R. B. Dingle [58] konnte erstmals
formal zeigen, dass sich diese Verbreiterung der Landau-Zylinder unter der Annahme von energieunabhängigen Streuzeiten τ wie die temperaturbedingte Verbreiterung der Fermi-Fläche verhält. Deshalb kann die Streuzeit durch eine Temperatur
ausgedrückt werden1, die sogenannte Dingle-Temperatur:
TD =

2π ⋅ k B ⋅τ

(2.2.14)

Die Dämpfungen lassen sich mit der Dingle-Temperatur folgendermaßen beschreiben:
RD ( p ) = exp (−α ⋅ p ⋅ m* ⋅ TD B) =
ˆ ne,ungestreut

(2.2.15)

Falikov und Stachowiak [59] zeigten, dass die Dingle-Temperatur proportional zur
Anzahl der gestreuten Elektronen ist. Die Feldabhängigkeit der Oszillationsamplitude lässt sich angeben als:

Ap ( B) = Ap,0 ⋅

T ⋅ B−n ⋅ RD ( p )
sinh (α ⋅ p ⋅ m* ⋅T / B)

(2.2.16)

Der feldabhängige Verlauf hängt von der Messmethode ab. Für SdH-Messungen ist
n = 1/2, für dHvA-Messungen ist n = -1/2. Gleichung (2.2.16) kann umgeformt
werden zu:

ln ( Ap ⋅ B n sinh (α ⋅ p ⋅ m* ⋅T / B)) = −α ⋅ p ⋅ TD ⋅ 1 = d ⋅ 1
B
B

(2.2.17)

In einem sogenannten Dingle-Plot wird die linke Seite der Gleichung über dem
inversen Magnetfeld aufgetragen. Dabei ergibt sich eine Gerade, aus deren Steigung
d die Dingle-Temperatur bestimmt werden kann.
Bei gekoppelten Netzwerken (s. Kap. 2.2.3) können beim magnetischen Durchbruch die Ladungsträger ein Orbital zugunsten eines anderen verlassen. Dadurch
kann der Dingle-Plot bei höheren Feldern von der Geraden abweichen.

1

Bereits bei der ersten Formel, die Landau für die Beschreibung der von Shoenberg gemessenen Oszillationsamplituden verwendete, ist aufgefallen, dass eine höhere als die tatsächliche Temperatur eingesetzt werden
muss, um die Experimente zu beschreiben. Diese Temperaturverschiebung entspricht genau der DingleTemperatur.
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Bisher wurde angenommen, dass die Fermi-Fläche ein Ellipsoid oder ein Zylinder ist. Bei quasi-zweidimensionalen Systemen ist die Fermi-Fläche jedoch ein
gewellter Zylinder. Auf die damit verbundenen Effekte wird in Kap. 2.3 näher
eingegangen werden. Ein Effekt davon ist, dass die Orbitale aufgrund der Wellung
unterschiedliche Größen haben, die eine Schwebung in den Oszillationen verursachen. Dadurch weicht der Dingle-Plot, der die Amplitudenhöhe feldabhängig
darstellt, stark von einer Geraden ab. Bei den Feldern, bei denen die Schwebungsknoten liegen, treten Einschnitte auf. Bei Schwebungen kann die DingleTemperatur nur bestimmt werden, falls der Magnetfeldbereich sich über mehrere
Schwebungsknoten erstreckt. Die Steigung kann mit Hilfsgeraden, die entweder
durch die Minima oder Maxima verlaufen, ermittelt werden.
2.2.2.4 Dämpfung durch den Elektronenspin
Bei der Lösung der Eigenenergien (2.2.2) der Schrödinger-Gleichung für die bewegten Ladungsträger wurde der Spin nicht berücksichtigt. Wenn die Energie in
kz-Richtung vernachlässigt wird, ergibt sich die Eigenenergie unter Mitberücksichtigung des Spins zu:
e⋅ B ± g ⋅ e⋅ B
meff
me

En = ( n + γ )

(2.2.18)

Für ein freies Elektron ist der Landé-Faktor g = 2,00023; für gebundene Ladungsträger weicht der Wert davon ab. Durch diese Spin-Energie werden die
Landau-Niveaus nach dem Zeeman-Effekt aufgespalten, wobei die verschiedenen
Vorzeichen bei den Zusatzenergien sich nach der Ausrichtung des Spins zum
äußeren Magnetfeld richten. Deshalb interferieren die Landau-Niveaus mit unterschiedlichen Spinausrichtungen miteinander. Dadurch wird die Oszillationsamplitude mit dem folgenden Faktor gedämpft:
Rs ( p ) = cos

(

1
2

p ⋅ π ⋅ g ⋅ meff (Θ ))

(2.2.19)

Wird bei zweidimensionalen Systemen das Feld, das zunächst senkrecht zur leitfähigen Ebene ausgerichtet ist, geneigt, so nimmt die Frequenz mit der zunehmenden
Querschnittsfläche zu. Da die Aufspaltung der Energieniveaus durch den Spin nicht
winkelabhängig ist, fallen für bestimmte Winkel die Positionen der Landau-Niveaus
der einen Spinausrichtung zwischen die der anderen Spinausrichtung. Dadurch
treten Oszillationen mit der doppelten Frequenz auf. Oszillationen mit geradzahligen Harmonischen werden überhöht, während Oszillationen der ungeradzahligen
Harmonischen stark gedämpft werden. Im Extremfall kann die Grundfrequenz ganz
unterdrückt werden. Für extrem zweidimensionale Systeme zeigten Itskovski et al.
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[60], dass die Spinaufspaltung immer so auftritt, dass die Niveaus der einen Spinausrichtung exakt in der Mitte der Niveaus der anderen Ausrichtung liegen.
Oszillationen dieser harmonischen Frequenzen sind somit nicht auf mehrfache
Durchläufe der Ladungsträger im Orbital zurückzuführen, wie sie in der LKTheorie beschrieben werden. Dies drückt sich darin aus, dass die effektiven Massen,
die mit zunehmender Ordnung der Harmonischen ansteigen, den Wert haben, den
Oszillationen mit halber Ordnung haben.

2.2.3 Gekoppelte Netzwerke
Die LK-Theorie setzt voraus, dass ein Orbital nicht von den Ladungsträgern anderer Orbitale beeinflusst wird. Sind unterschiedliche Orbitale nur durch geringe
Energielücken (‚gaps’) voneinander getrennt, haben die Elektronen ab einem
bestimmten Magnetfeld die Möglichkeit, durch diese Energiebarrieren zu tunneln.
Dieser Effekt wird magnetischer Zusammenbruch genannt, was im Folgenden mit
MB (engl. ‚magnetic breakdown’) abgekürzt wird [61,62,63]. Ein magnetischer
Durchbruch findet nach dem Kriterium von Blount [64] statt, sobald die Zyklotronenergie die Energie der Lücke übersteigt, also
⋅ ωc =

e ⋅ BMB
≥ (E g ,MB ) 2 / EF
meff

In Abb. 2.2.3 ist ein Schnitt durch
eine zweidimensionale Fermi-Fläche
gezeichnet, die sowohl aus eindimensionalen Trajektorien als auch aus
geschlossenen Orbitalen Aα besteht.
Oberhalb von BMB können die Ladungsträger auch durch die Lücken
zwischen den Trajektorien und den
Orbitalen tunneln, wodurch sie auf dem
dadurch neuentstandenen größeren
Orbital Aβ oszillieren können.
Pippard [65,66] beschreibt so entstandene Netzwerke aus Orbitalen
(coupled network description) theoretisch. Er postulierte, dass es durch
diese Netzwerke auch möglich ist, dass
durch zunehmendes Tunneln bestimm-

ist.

(2.2.20)

Abb. 2.2.3: Der Schnitt durch die FermiFläche von κ-BEDT-TTF2I3 zeigt ein geschlossenes Orbital (Aα) und ein Breakdown-Orbital (Aβ) [14].
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te Orbitale so entvölkert werden, dass die Oszillationsamplitude mit zunehmendem
Feld sogar abnimmt. Ein solches Verhalten wirkt sich im Dingle-Plot als eine
Abweichung von der Geraden aus.
Die verschiedenen Realisierungen von gekoppelten Orbitalen können mit Hilfe
von Abb. 2.2.4 erklärt werden. Für einen Ladungsträger, der von A über C1 nach B
gelangt, gibt es zwei Möglichkeiten seine Bahn fortzusetzen. Er kann entweder mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit q² nach Bragg reflektiert werden und sich somit
nach D weiterbewegen, oder er kann mit einer Wahrscheinlichkeit p² bei B tunneln,
und somit über C2 nach C gelangen. Hierbei ergibt die Summe der Wahrscheinlichkeiten:
p²+q² = 1
(2.2.21)

Abb. 2.2.4: Netzwerk aus gekoppelten Orbitalen [65].

Durch diese Kopplungen können die Ladungsträger das große oder das kleine
Orbital ein- oder mehrfach durchlaufen, aber auch Summen wie z. B. aus dem
großen und dem kleinen Orbital sind möglich. Die Wahrscheinlichkeiten für die
verschiedenen Wege, die der Ladungsträger realisieren kann, hängen von den
Wahrscheinlichkeiten p² und q² ab. In Abb. 2.2.5 ist hierzu eine Simulation für den
Fall, dass p² = q² ist, berechnet, die die Wahrscheinlichkeiten für die unterschiedlichen Oszillationsfrequenzen mit den zugehörigen Orbitalen zeigt. Da diese Wahrscheinlichkeiten mit der Magnetfeldstärke variieren, verändert sich die Amplitudenverteilung im Frequenzspektrum kontinuierlich mit sich änderndem Feld. Im Allgemeinem nimmt dabei mit zunehmendem Feld die Tunnelwahrscheinlichkeit zu.
In Abb. 2.2.4 ist der Weg von B nach C über C3 nicht möglich, da sich dazu der
Ladungsträger entgegen der vom Magnetfeld vorgegebenen Richtung bewegen
müsste. Deshalb lässt sich zwar die Differenzfrequenz 2Fβ-Fα realisieren, aber nicht
die Differenzfrequenz Fβ-Fα. Deshalb ist in diesem Spektrum die Wahrscheinlichkeit für diese Frequenz sehr klein. In Kap. 2.2.5.2 wird jedoch gezeigt, wie mit
Hilfe von Quanten-Interferenzen dieses Orbital durchlaufen werden kann und sogar
mit Wahrscheinlichkeiten, die die eines Umlaufs im β-Orbital übertreffen können.
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Diese Quanten-Interferenzen treten nur in Transportmessungen wie Shubnikov-de
Haas-Messungen auf, die in Kap. 2.2.5 vorgestellt werden.

Abb. 2.2.5: Numerische Berechnung des Frequenzspektrums bei einer gleich hohen Wahrscheinlichkeit von Tunneln und Braggreflektion [65].

2.2.4 Abweichung der Quantenoszillationen von der LK-Theorie
Die LK-Theorie ist nur unter speziellen Voraussetzungen gültig. Da diese in den
meisten Fällen erfüllt sind, sollen sie nicht im Einzelnen genannt werden. Dieses
Unterkapitel ist einigen Ausnahmen gewidmet.
• Ist die Eigenmagnetisierung so groß, dass sie signifikant zum effektiven
Magnetfeld beiträgt, werden die Oszillationen zunehmend asymmetrisch und
im Extremfall sägezahnförmig. Diese sogenannten magnetischen Wechselwirkungen werden in Kap. 2.2.4.1 behandelt.
• Bei zu schneller Änderung des Magnetfeldes werden in der Probe Wirbelströme erzeugt, die ihrerseits wieder ein Magnetfeld aufbauen. Diese Wirbelströme werden in Kap. 2.2.4.2 diskutiert.
• In extrem zweidimensionalen elektronischen Systemen wird das - für dreidimensionale Systeme konstante - chemische Potenzial an die Landau-Zylinder
geheftet. Die Verzerrungen der Quantenoszillationen durch die damit verbundenen Oszillationen des chemischen Potenzials werden in Kap. 2.2.4.3 besprochen.
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2.2.4.1 Magnetische Wechselwirkungen
~
Bei der Berechnung des oszillierenden Anteils der Magnetisierung M in (2.2.9)
tritt das Magnetfeld B im Nenner auf. Bei den bisherigen Beschreibungen wurde
angenommen, dass dieses Magnetfeld B gleichgroß wie das angelegte Magnetfeld
Bext ist, wodurch sich sinusförmige Oszillationen ergeben. Wird jedoch dieses
Magnetfeld B, das im Folgenden als effektives Magnetfeld Beff bezeichnet wird,
durch die Eigenmagnetisierung M des Materials signifikant beeinflusst, unterscheidet sich das angelegte Magnetfeld vom effektiven Magnetfeld (Bext ≠ Beff). Dies
wird als magnetische Wechselwirkung bezeichnet und wird mit MI für „magnetic
interaction“ abgekürzt. Da die Eigenmagnetisierung oszilliert, wirkt der oszillieren~
de Anteil der Magnetisierung M auf sich selber zurück. Mit zunehmender Magnetisierung werden die Oszillation zunehmend asymmetrisch und im Extremfall sägezahnförmig. Diese Rückkoppelung lässt sich mit der Gleichung
y = a sin ( x + y )

(2.2.22)

beschreiben. Hierbei steht x für das angelegte Magnetfeld und y für die Magnetisierung in verallgemeinerten Koordinaten. Eine Quantität für die magnetischen Wechselwirkungen wird durch die Rückkopplungskonstante a gegeben, die sich als:
a ≡ 4π dM dB

(2.2.23)

schreiben lässt.
In Abb. 2.2.6 sind Oszillationen mit unterschiedlicher Rückkopplungskonstante a
nach (2.2.22) berechnet worden, wobei der oszillierende Anteil der Magnetisierung
über dem externen Magnetfeld in generalisierten Koordinaten angegeben ist1. Die
Kurve mit a á 0 ist nahezu eine Sinusfunktion. Dies entspricht verschwindend
geringen MI. Für zunehmendes a (zunehmende MI) werden die Oszillationen
zunehmend asymmetrisch. Bei starken MI (a > 1) kann die Kurve in bestimmten
Bereichen mehrere Werte annehmen (in Abb. 2.2.7 für a = 2 ist dies durch die
gestrichelten Linien wiedergegeben). Solche mehrwertigen Kurven werden jedoch
nicht realisiert, sondern es findet ein Sprung vom einen Wert zu einem anderen statt
(in Abb. 2.2.7 von P nach Q). Dieser Sprung wird nach der Maxwell-Konstruktion
ermittelt. Die dabei abgeschnittenen Flächen p und q, die Energien entsprechen,
haben hierbei die gleiche Größe. Außerdem nimmt die Amplitudenhöhe durch
diesen Sprung um δy ab. Mit zunehmendem a nimmt die Amplitudenreduktion δy
zu.

1

Berechnung für a ≤ 1 können mit numerisch arbeitenden Mathematikprogrammen berechnet werden. Im
Rahmen dieser Arbeit wurde Matlab 6.5® verwendet.
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Abb. 2.2.6: dHvA-Oszillationen (in generalisierten Koordinaten dargestellt) werden
für eine zunehmende Rückkopplungskonstante a zunehmend asymmetrisch. Die mit
a steigende Oszillationshöhe wurde auf 1
normiert.

Abb. 2.2.7: Die Kurve wird für starke MI
(a > 1) mehrwertig (gestrichelte Linie).
Solche Kurven werden in der Praxis
nicht realisiert, weshalb nach der Maxwell-Konstruktion ein Sprung von P
nach Q stattfindet. [38]

Für weiter zunehmendes a (in Abb. 2.2.8 ist a = 10 dargestellt) sind die Oszillationen (gestrichelt dargestellt) so stark verkippt, dass für ein angelegtes Magnetfeld
noch mehr Werte möglich sind. Die Amplitude, die sich für die resultierenden
Quantenoszillationen ergibt, ist weit geringer als die Amplitude der verkippten
Oszillationen. Bei Abnahme der Temperatur nimmt zwar die Amplitude der verkippten Oszillationen zu, aber die resultierenden Quantenoszillationen ändern ihre
Amplitude nicht. Bei der Simulation wurde nicht berücksichtigt, dass die Rückkopplungskonstante mit abnehmender Temperatur zunimmt und somit die Oszillationen noch weiter verkippen, wodurch die Amplitude sogar abnimmt. Da durch die
magnetischen Wechselwirkungen der temperaturbedingte Amplitudenanstieg im
Extremfall auf 0 sinkt, nimmt auch die effektive Masse scheinbar ab. Da a mit
zunehmendem Magnetfeld zunimmt, steigt die Amplitude der Quantenoszillationen
weniger stark an, als nach der LK-Theorie erwartet wird. Dadurch weicht auch der
Dingle-Plot von einer Geraden für zunehmende Felder nach unten ab.
Im allgemeinen weisen die Steilflanken nach diesen Berechnungen zum Niederfeld hin. Bei speziellen Formen der Kristalle, konnte Shoenberg [38] an Beryllium
und Silber feststellen, dass sich der Sägezahn verkippt. Dadurch nimmt die Asymmetrie ab, bis der Sägezahn zum gleichschenkligen Dreieck wird. Bei ganz besonderen geformten Proben (wie Ellipsoiden oder ähnlichem) kippt der Sägezahn so
weit, dass die Steilflanke zum Hochfeld weist. Da in dieser Arbeit keine besonders
geformten Proben verwendet wurde, kann dieser Effekt ausgeschlossen werden.
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Abb. 2.2.8: Quantenoszillationen für verschiedene Temperaturen bei einer Rückkopplungskonstante a = 10. Obwohl sich die Amplituden der impliziten Kurven sehr unterscheiden,
sind die resultierenden QOs (schwarze Linie) für alle Temperaturen identisch.

Condon konnte bei Beryllium [67] und bei Silber [68] so starke magnetische
Wechselwirkungen beobachten, dass die magnetischen Bereiche in sogenannte
Condon-Domänen zerfallen, vergleichbar mit den Weiß’schen Bezirken in Ferromagneten.
2.2.4.2 Wirbelströme
Pippard [69] bemerkte, dass bei schnellen Magnetfeldänderungen δB ∂t hohe
Wirbelströme in der Probe induziert werden. Diese Wirbelströme beeinflussen die
Oszillationen in ähnlicher Weise wie magnetische Wechselwirkungen. Da ihre
Wirkung von der Magnetfeldänderungsrate δB ∂t abhängt, kann ermittelt werden,
ob sie eine Oszillationsdeformation bewirken. Bei den in der Arbeit vorgestellten
Messungen wurden so geringe Magnetfeldänderungsraten verwendet, dass Wirbelströme ausgeschlossen werden können. Harrison et al. [70] konnten jedoch durch
entsprechend hohe Magnetfeldänderungsraten beim κ-BEDT-TTF2I3 solche Wirbelströme nachweisen.
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2.2.4.3 Oszillationen in zweidimensionalen Systemen
Bei dreidimensionalen oder quasi-zweidimensionalen elektronischen Systemen
wird das chemische Potenzial, das der Fermi-Fläche entspricht, durch verschiedene
Landau-Zylinder definiert, wodurch es bei Veränderungen des Magnetfeldes konstant gehalten werden kann. Für zweidimensionale Systeme wird das chemische
Potenzial nur vom energiereichsten besetzten Landau-Zylinder definiert. Dadurch
führt das chemische Potenzial ebenfalls eine magnetfeldabhängige Bewegung aus.
Abb. 2.2.9 zeigt nach einer Berechnung von Jauregui et al. [71], wie die Quantenoszillationen durch das mitbewegte chemische Potenzial sägezahnförmig werden.
Dabei weist die Steilflanke zum Hochfeld. Da für niedrige Felder die Temperaturverschmierung und die störstellenbedingten Streuungen stärker ins Gewicht fallen,
ist der Sägezahn dort weniger ausgeprägt.

Abb. 2.2.9: Für zunehmende Felder werden die QO für 2DES zunehmend sägezahnförmig. Die Steilflanke weist dabei zum Hochfeld. Für diese Berechnung wurde die Verbreiterung durch die
Temperatur und die Dingle-Temperatur mitberücksichtigt [71]

Bei dieser Berechnung wurde angenommen, dass die Anzahl der Ladungsträger
konstant ist, während das chemische Potenzial oszilliert. Ist jedoch ein Ladungsträgerreservoir an das zweidimensionale Orbital angekoppelt (zum Beispiel ein offenes
eindimensionales Band), kann die Anzahl der Ladungsträger variieren, um das
chemische Potenzial konstant zu halten. Je stärker hierbei das Reservoir angekoppelt ist, desto besser kann das chemische Potenzial konstant gehalten werden.
Berechnungen [72] ergaben, dass dadurch der Sägezahn wie bei den magnetischen
Wechselwirkungen verkippt werden kann, aber in die entgegengesetzte Richtung.
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Für ein extrem stark angekoppeltes Reservoir weist die Steilflanke zum Niedrigfeld.
Wird die Kopplung noch stärker, was einer geringeren Energiebarriere zwischen
dem Orbital und dem Reservoir entspricht, dann wird durch einen magnetischen
Durchbruch das Orbital zunehmend entvölkert, und die Oszillationsamplituden
nehmen ab.

2.2.5 Shubnikov-de Haas (SdH) Effekt
1930 entdeckten Shubnikov und de Haas [73] Oszillationen der Leitfähigkeit bei
sich ändernden Magnetfeldern, noch bevor die Oszillationen in der Magnetisierung
gefunden wurden. In Kap. 2.2.5.1 wird der Hindergrund für diese Oszillationen
gegeben, die nach ihren Entdeckern Shubnikov-de Haas-Oszillationen (SdH)
heißen. In Kap. 2.2.5.2 wird gezeigt, wie sich die SdH-Oszillationen von dHvAOszillationen unterscheiden, hierbei wird das Prinzip der Quanten-Interferenzen
eingeführt. In Kap. 2.2.5.3 wird die Auswirkung von magnetischen Wechselwirkungen auf SdH-Oszillationen diskutiert.
2.2.5.1 Standard Shubnikov-de Haas Oszillationen
Bei den ersten theoretischen Erklärungen, die sowohl von Lifshitz und Kosevich
[74] als auch von Argyres [75] vorgeschlagen wurden, wurden alle Streumechanismen der Elektronen berücksichtigt. Adams und Holstein [76] vereinfachten diesen
Ansatz, indem sie nur einzelne Streumechanismen berücksichtigten. Bei ElektronPhonon-Streuung, die in den in dieser Arbeit untersuchten Materialien dominiert,
ergibt sich folgende Gleichung für den oszillierenden Anteil der Leitfähigkeit:
2

σ = 1 + 5 N ( EF ) + EF ( N ( EF ))
n ⋅ N 0 ( EF )
σ0
2 N 0 ( EF )

(2.2.24)

Dabei stellt N0 die Zustandsdichte ohne Magnetfeld und Ñ den oszillierenden Anteil
im Magnetfeld dar. In (2.2.24) wird der nichtoszillierende Anteil σ0 durch zwei
oszillierende Anteile erweitert, die aus Streuung der Elektronen aus dem höchsten
gefüllten Landau-Niveau in andere Niveaus resultieren. Der Anteil, bei dem die
Fermi-Energie quadratisch eingeht, wird dabei erst im Quantenlimes relevant, bei
dem nur noch wenige Landau-Zylinder innerhalb der Fermi-Fläche sind.
Pippard [77] vereinfachte diesen Ansatz, indem er nur die besetzten und unbesetzten Zustände an der Fermi-Energie berücksichtigte. Die Streuwahrscheinlichkeit
und somit der Widerstand ist damit proportional zur Anzahl der Zustände, in die die
Ladungsträger gestreut werden können und damit zur Zustandsdichte Ne der
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Elektronen an der Fermi-Fläche. Daraus folgt ein oszillierender Anteil der Leitfähigkeit σ~ :
σ ~ N
(2.2.25)
σ 0 N0
und da

~
~ d 2σ~ dM
N~
~
dB
dB 2

(2.2.26)

wird für den oszillatorischen Anteil der Leitfähigkeit der folgende Ausdruck erhalten:

(

σ = 5 p ⋅π ⋅ e ⋅ B
⋅ A"
σ0 2

1
2

) ⋅ ∑ R ( p)⋅ Rp ( p)⋅ R ( p) ⋅ sin(2 ⋅ π ⋅ p ⋅( FB − 12 ) ± π4 ) (2.2.27)
∞

T

p=1

D
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Dies ist die grundlegende Formel für die Beschreibung des Shubnikov-de HaasEffekts. Bis auf Vorfaktoren ist diese Beziehung im Aufbau identisch zur LifshitzKosevich-Formel für den dHvA-Effekt (2.2.9a). Insbesondere die Dämpfungskonstanten RT(p), RD(p) und RS(p), aus welchen die effektive Masse meff, die Streuzeit τ
und der Landé-Faktor g bestimmt werden, sind identisch zu denjenigen in (2.2.9a),
so dass im Prinzip SdH-Messungen die gleichen Ergebnisse wie dHvA-Messungen
liefern.
2.2.5.2 Quanten-Interferenzen
Der Effekt der Quanten-Interferenzen1 (QI) [78] kann im Modell gekoppelter
Netzwerke [65,77,79], wie in Abb. 2.2.4 gezeigt, verdeutlicht werden. Elektronen,
die von C nach B gelangen, können dabei als Wellen betrachtet werden, die sowohl
über C1 als auch über C3 propagieren. Durch die unterschiedlichen Weglängen tritt
eine Phasenverschiebung der beiden Wellenteile bei B in Bezug auf C auf, wodurch
die Wellen miteinander interferieren. Die Phasendifferenz wird durch die eingeschlossene Fläche gegeben [78]. Im k-Raum entspricht diese Phasendifferenz der
Differenz zwischen den Flächen Aβ und Aα (s. Abb. 2.2.3). Dadurch ergibt sich eine
Quantenoszillationsfrequenz von Fβ-α. Auf ähnliche Weise kann mit diesen Quanten-Intereferenzen auch die Differenzfrequenz Fβ-2α generiert werden. Die effektiven Massen dieser Differenzfrequenzen sind gegeben durch:
mβ∗ −α = mβ∗ − mα∗

und

mβ∗ −2α = mβ∗ − 2 ⋅ mα∗

(2.2.28)

Da insbesondere die Masse von Fβ-2α sehr klein werden kann, ist sie aufgrund der
geringen Temperaturabhängigkeit auch noch bei hohen Temperaturen, bei denen die
fundamentalen Frequenzen nicht mehr auftreten [80], zu beobachten.
1

Nach ihrem Entdecker auch Stark-Interferenzen genannt
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Wird der Strom nicht ausschließlich in der leitfähigen Ebene angelegt, sondern
so, dass er eine Komponente in z-Richtung aus dieser Ebene heraus hat, wird die
Phasenverschiebung, wie in Abb. 2.2.10 gezeigt, beeinflusst.

Abb. 2.2.10: Unterschied in
der Weglänge. C3-C2 ist der
Wegunterschied für die
Bewegung in der Ebene und
C’3-C’2 für einen Stromanteil in z-Richtung.

Da bei Magnetisierungsmessungen kein Elektronentransport stattfindet, sollten
bei dHvA-Messungen diese Differenzfrequenzen nicht auftreten. Diesen Effekt
untersuchten Harrison et al. [81] am κ-BEDT-TTF2Cu(NCS)2 sowohl numerisch als
auch experimentell. Die FFT für dHvA-Oszillationen, bei denen ein konstantes
chemisches Potenzial angenommen wird (Abb. 2.2.11a), zeigen die erwarteten
Fundamentalfrequenzen, Harmonische der Fundamentalfrequenzen und Summenfrequenzen sowie die Differenzfrequenz F2β-α. Die Differenzfrequenzen Fβ-α und
Fβ-2α treten nicht auf. Hingegen tritt bei SdH-Messung die Differenzfrequenz Fβ-α
aufgrund von Quanten-Interferenzen auf (Abb. 2.2.11c). Für die Berechnung der
FFT in Abb. 2.2.11b wurde angenommen, dass das chemische Potenzial µ oszilliert.
Durch dieses oszillierende chemische Potenzial können beim dHvA-Signal ebenfalls Differenzfrequenzen, die sonst nur bei Quanten-Interferenzen erlaubt sind,
auftreten. Da das chemische Potenzial für tiefe Temperaturen stärker von den
Landau-Zylindern mitgenommen wird, sind die Differenzfrequenzen stark temperaturabhängig. Bei einer Temperatur von 1,4 K ist die Oszillation mit der Frequenz
Fβ-α in Abb. 2.2.11b sehr schwach ausgeprägt, während die Oszillationen mit
derselben Frequenz bei einer Temperatur von 0,4 K bereits die halbe Amplitude der
Fundamentalfrequenz Fβ erreichen. Hingegen sind die Differenzfrequenzen bei
Transportmessungen aufgrund von Quanten-Interferenzen weniger temperaturabhängig als die Fundamentalfrequenzen, da die Ladungsträger auf den dazugehörigen
Orbitalen eine geringe effektive Masse besitzen. Deshalb ist die Differenzfrequenz
Fβ-α auch noch bei 1,4 K deutlich zu erkennen (Abb. 2.2.11c).

44

2.2 Die Lifshitz-Kosevich-Theorie

b)

a)

c)

Abb. 2.2.11: FFTs von numerisch berechneten Oszillationen am κ-BEDTTTF2Cu(NCS)2 [81]. Der gefüllte Bereich gibt jeweils die FFTs von Oszillationen bei
1,4 K und die durchgezogenen Linien bei 0,4 K wieder.
a) Die FFT von dHvA-Oszillationen bei einem festen chemischen Potenzial µ zeigen
keine Differenzfrequenzen Fβ-α oder Fβ-2α.
b) Unter Annahme eines oszillierenden chemischen Potenzials treten auch bei der FFT
von dHvA-Oszillationen diese Differenzfrequenzen auf.
c) Differenzfrequenzen treten bei SdH-Oszillationen aufgrund von QuantenInterferenzen auf.

2.2.5.3 Abweichungen von der LK-Theorie bei SdH-Messungen
In Kap. 2.2.4 wurde gezeigt, dass die dHvA-Oszillationen unter bestimmten Bedingungen wie magnetischen Wechselwirkungen, Wirbelströmen oder extremer
Zweidimensionalität von der durch die LK-Theorie bestimmten Form abweichen
45

2. Kapitel: Theoretische Grundlagen
können. Da diese Effekte sich nicht spezifisch auf die Magnetisierung sondern
allgemein auf das thermodynamische Potenzial auswirken, wird damit auch die
Leitfähigkeit verändert, die durch die zweite Ableitung des Potenzials gegeben ist.
Jedoch werden die Oszillationen in einer anderen Weise deformiert.
Bei magnetischen Wechselwirkungen werden die Oszillationen zu einem Sägezahn, der zur Niederfeldseite weist, verformt (Kap. 2.2.4.1). Für die SdHOszillationen, die bis auf Vorfaktoren durch die Ableitung der Magnetisierung
gegeben sind, ergeben sich damit spitze Oszillationsformen (s. Abb. 4.5.6), deren
Spitzen nach oben weisen. Bei extremen magnetischen Wechselwirkungen treten
bei den SdH-Oszillationen Singularitäten auf.
Bei extremer Zweidimensionalität der elektronischen Eigenschaften (ohne Betrachtung eines Reservoirs) formen sich die dHvA-Oszillationen zu einem Sägezahn, dessen Steilflanke zum Hochfeld weist (2.2.4.3). Damit ergibt sich für die
SdH-Oszillationen bei den Magnetfeldern, bei denen die dHvA-Oszillationen eine
Steilflanke aufweisen, eine Spitze nach unten [72].

2.3 Einfluss von gewellten Fermi-Flächen
Bisher wurde davon ausgegangen, dass die elektronischen Eigenschaften entweder dreidimensional oder zweidimensional sind. In der Praxis sind jedoch die
meisten zweidimensionalen Metalle nur quasi-zweidimensional, das heißt, es findet
ein geringer Ladungstransfer auch senkrecht zu den gut leitfähigen Ebenen statt
oder mit anderen Worten, das Transferintegral t⊥ ≠ 0 . Dadurch wird der FermiZylinder leicht gewellt, wie in Abb. 2.2.1d dargestellt. In den folgenden Kapiteln
wird zum einen erörtert, wie sich diese Wellung der Fermi-Fläche auf die Quantenoszillationen auswirkt (Kap. 2.3.1), was durch eine Theorie von Yamaji [82]
beschrieben wird und zum anderen, wie eine neue Art von Quantenoszillationen, die
sogenannten AMROs (Angular Dependent Magnetic Resistance Oscillation) entstehen (Kap.2.3.2), bei denen der magnetische Untergrundwiderstand in Abhängigkeit
vom Winkel oszilliert. Diese Oszillationen wurden erstmals von Kajita et al. [83] an
Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x (AuI2)x (x < 0,02) gefunden und werden sehr gut durch
Theorien von Yamaji [82] und Yagi et al. [84] beschrieben.

2.3.1 Schwebungsknoten bei Quantenoszillationen
Bei einer gewellten Fermi-Fläche sind im allgemeinen die Querschnittsflächen
durch den Fermi-Zylinder für unterschiedliche Stellen bei gleicher Orientierung
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unterschiedlich groß (s. Abb. 2.3.1b), im Gegensatz zu 2D Systemen, bei denen alle
Querschnitte in gleicher Orientierung die selbe Größe aufweisen (s. Abb. 2.3.1a).
Daraus resultiert, dass sich auch die Ladungsträger auf unterschiedlich großen
Orbitalen bewegen und somit unterschiedliche Frequenzen haben. Da sich die
Bewegungen der Ladungsträger fast aller Bahnen paarweise herausmitteln, werden
nur Oszillationen von Bahnen beobachtet, die eine maximale oder eine minimale
Fläche einschließen. Ladungsträger auf minimalen Bahnen im k-Raum oszillieren
mit einer geringeren Frequenz F1 = F − Δ F / 2 als die Ladungsträger auf einer
maximalen Bahn, die mit der Frequenz F2 = F + Δ F / 2 oszillieren. Daraus resultiert jedoch eine Oszillationsfrequenz F , die mit einer Schwebungsfrequenz ΔF
überlagert ist. Die Amplituden an den Knoten würden sich vollständig auslöschen,
wenn die Amplituden der Oszillationen beider Orbitale exakt gleich groß wären. Da
sich jedoch die Massen des maximalen und des minimalen Orbitals unterscheiden
können, sind auch die Amplituden verschieden, und somit tritt keine vollständige
Auslöschung an den Knoten auf. Die Knotenpositionen ergeben sich zu:
BKnoten = Δ F (n − γ )

(n = 1,2,3,...)

(2.3.1)

Dabei ergibt sich aus (2.2.9) unter Berücksichtigung des Vorzeichens im oszillierenden Term – welches für minimale Bahnen positiv und für maximale Bahnen
negativ ist – für γ = 1/4.
Für eine theoretische Beschreibung dieses Phänomens nahm Yamaji [82] in erster Näherung eine Bandenergie der folgenden Form an:

εk =

2

⋅ (ka2 + kb2 ) 2meff − 2tc ⋅ cos (c ⋅ kc )

(2.3.2)

wobei ka und kb die Komponenten des Wellenvektors des Kristalls in der gut leitfähigen Ebene sind und kc die Komponente des Wellenvektors senkrecht zu dieser
Ebene ist, während meff die effektive Masse der Ladungsträger und c der Abstand
benachbarter leitfähiger Ebenen bedeutet. Das Transferintegral tc senkrecht zu den
leitfähigen Ebenen wird als klein gegenüber dem Fermi-Wellenvektor angenommen. Für die Querschnittsfläche eines solchen gewellten Fermi-Zylinders setzt
Yamaji [82] in erster Näherung
4π ⋅ meff ⋅ tc
(2.3.3)
S F ⋅ cos (Θ ) = π ⋅ k F2 +
cos (c ⋅ k (0) ) ⋅ J 0 ⋅ (c ⋅ k F ⋅ tan (Θ ))
2
c

ein. Darin ist J0 die Bessel-Funktion nullter Ordnung, kF der Fermi-Wellenvektor
und kc(0) der Schnittpunkt von der vom Orbital einbeschriebenen Fläche mit der
c-Achse. Die Winkelabhängigkeit der Schwebungsfrequenz ist damit gegeben
durch:
Δ F = Δ F (0°)⋅ J 0 ⋅ (c ⋅ k F ⋅ tan (Θ )) cos (Θ )
(2.3.4)
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Die Bessel-Funktion nullter Ordnung J0(x) verschwindet für x = π(n-¼). Dies
entspricht der Bedingung:
c ⋅ k F ⋅ tan (Θ ) = π (n − 14 )

(2.3.5)

Für diese Winkel sind die maximale und die minimale Querschnittsfläche gleich
groß (s. Abb. 2.3.1c). Werden magnetfeldabhängige Oszillationsmessungen bei
unterschiedlichen Orientierungen zu einem Magnetfeld untersucht, dann treten nach
(2.3.4) für diese Winkel keine Schwebungen auf. Aus der Schwebungsfrequenz
lässt sich die Größe des Transferintegrals tc senkrecht zu den leitfähigen Ebenen
bestimmen:

Δ F (Θ = 0°) = 4tc ⋅ meff e = 4tc ⋅ F / EF

(2.3.6)

Bei diesem Modell wird dem Fermi-Zylinder eine kreisförmige Basis zugrunde
gelegt. Bei einer elliptischen Basis, bei der k Fa ≠ k Fb gilt, unterscheiden sich demzufolge auch die Yamaji-Winkel in den jeweiligen Richtungen.

a)

b)

c)

Abb. 2.3.1: Landau-Zylinder und Fermi-Fläche für ein 2D und ein Q2D System
a) Bei einer 2D Fermi-Fläche sind alle Schnittflächen in einer Richtung gleich groß
b) Bei einer Q2D Fermi-Fläche variiert die Größe paralleler Schnittflächen in einer Richtung
c) Unter bestimmten Winkeln des Magnetfeldes (Yamaji-Winkel) sind parallele Schnittflächen auch bei Q2DES gleich groß.

2.3.2 Winkelabhängige Magnetowiderstandsmessungen

Kajita et al. [85] fanden in Θ-BEDT-TTF2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02) anstatt der
erwarteten quadratischen Abhängigkeit des Magnetowiderstands vom angelegten
Magnetfeld eine lineare. Weiterhin zeigten sie, dass der Untergrund48
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Magnetowiderstand mit sich änderndem Winkel bei konstantem Magnetfeld oszilliert [83]. Yamaji [82] erklärt dieses Verhalten mit konstruktiven und destruktiven
Interferenzen bei bestimmten Winkeln, wie in Kap. 2.3.1 bereits beschrieben. Bei
den Yamaji-Winkeln tragen die Ladungsträger aller Orbitale konstruktiv zum
Magnetowiderstand bei, wodurch sowohl ein hoher Untergrundwiderstand als auch
eine hohe Oszillationsamplitude der Quantenoszillationen zu erwarten ist. Bei
anderen Winkeln interferieren die Ladungsträger verschieden großer Orbitale
miteinander, wodurch die Anzahl der Ladungsträger, die an der Fermi-Fläche zu
Streuungen führen, geringer ist. Mit diesem Ansatz lassen sich wie in Gl. 2.3.5
gegeben, die Minima und Maxima der Oszillationen bestimmen.
Yagi et al. [84] weisen jedoch daraufhin, dass die Oszillationen im Untergrundwiderstand in Abhängigkeit des Winkels auch für Temperaturen stattfinden, bei
denen keine Quantenoszillationen mehr auftreten. Sie wählten deshalb einen anderen Ansatz, bei dem der Leitfähigkeitstensor als Shockley Zylinderintegral [86]
gelöst wird. Dabei wird die folgende Lösung für die Leitfähigkeit erhalten:
⎛
⎜⎝

σ zz = σ zz0 ⎜⎜ J 02 (ck F
⎜

2 Jν2 (ck F tan (Θ )) ⎞⎟
tan (Θ )) + ∑
⎟
2⎟
⎟
ν =1 1 + (ω0τν cos (Θ )) ⎠
∞

2e 2 meff tcατ

wobei:

σ zz0

und

ω0τ = B B0

=

π

4

(2.3.7)

(2.3.8)
(2.3.9)

Durch das Hinzufügen der Korrekturterme, die aus Bessel-Funktionen höherer
Ordnungen bestehen, stimmen nicht nur die Positionen der Yamaji-Winkel mit dem
Experiment überein, sondern auch deren Amplitude. In Abb. 2.3.2 zeigt die graphische Lösung von Gl. 2.3.7 sowohl die Abhängigkeit der Leitfähigkeit von der
Orientierung als auch von der Stärke des angelegten Magnetfeldes. In Abb. 2.3.3 ist
die Winkelabhängigkeit des Widerstandes bei konstanten Magnetfeldern dargestellt,
die jeweils einem Schnitt der Abb. 2.3.2 bei konstantem Feld entspricht. Es ist bei
dieser Darstellung zu erkennen, dass die Winkel, bei denen die Maxima und Minima in den Oszillationen auftreten, unabhängig von der Feldstärke sind. Des Weiteren wird deutlich, dass bei Winkeln mit maximaler Amplitude die Amplitude stark
mit der Feldstärke zunimmt, während für die Winkel mit minimaler Amplitude eine
Sättigung im Widerstand mit zunehmendem Feld eintritt. Dies wird deutlicher in
Abb. 2.3.4, wo die Feldabhängigkeit des Widerstandes für drei ausgewählte Winkel
(Θ = 0° , 1. Maximum und 1. Minimum) dargestellt ist. Die Kurvenverläufe sind in
den entsprechenden Farben in Abb. 2.3.2 eingezeichnet. Für den 1. Yamaji-Winkel
steigt der Widerstand nach dieser Formel in erster Näherung quadratisch an, was
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Abb. 2.3.2: Magnetowiderstand in Abhängigkeit von der Orientierung und Stärke des
angelegten Magnetfeldes nach Gl. (2.3.7)

Abb. 2.3.3: Abhängigkeit des Widerstandes von der Orientierung des Magnetfeldes
bei unterschiedlichen Stärken. Die Kurve
einer Farbe entspricht jeweils einem
Schnitt durch das Diagramm in Abb. 2.3.2
bei farblich gleich gekennzeichnetem Feld.

Abb. 2.3.4: Abhängigkeit des Widerstandes von der Stärke des Magnetfeldes
bei unterschiedlichen Orientierungen.
Die Kurven sind in Abb. 2.3.2 in entsprechenden Farben eingezeichnet.
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sowohl mit der klassischen Vorstellung als auch mit dem Experiment übereinstimmt. Dies kann auch für alle anderen Yamaji-Winkel (Maxima) bestätigt werden.
Für Winkel, bei denen die Oszillationsamplituden minimal sind, ist zwar zunächst
der Widerstand höher als für Yamaji-Winkel, jedoch sättigt er schon bei niedrigen
Feldern, so dass er nur noch schwach ansteigt. In diesem Bereich des flachen
Anstieges, verhält sich die Abhängigkeit linear, wie es Kajita et al. [83,85] im
Experiment entdeckt haben. Für Θ = 0° besagt die Formel, dass der Widerstand
konstant bleibt. Im Experiment konnte jedoch für unterschiedliche Materialien
nachgewiesen werden, dass sich der Widerstand für Θ = 0° verhält wie bei den
Winkeln, bei denen die AMRO-Messungen Minima haben. Somit weichen die
theoretisch vorhergesagten Werte für Winkel, die kleiner als der 1. Yamaji-Winkel
sind, von den experimentellen Messungen ab. Wie bei der Theorie von Yamaji, gilt
auch bei dieser Theorie, dass ein maximaler Untergrundwiderstand mit großen
Oszillationen verbunden ist, bei denen keine Schwebungen auftreten.
Bei beiden Theorien wurde nur ein Orbital betrachtet. Die Materialien, die in
dieser Arbeit untersucht wurden, enthalten jedoch ein geschlossenes Orbital und ein
magnetisches Durchbruchsorbital. Deshalb ergibt sich für die Bestimmung des
Untergrundwiderstands eine Überlagerung aus den beiden zu diesen Orbitalen
gehörenden Widerständen. Um den Untergrund des kleinen Orbitals separat zu
bestimmen, müssen hierzu Felder unterhalb des Durchbruchs und Temperaturen
oberhalb des Durchbruchs gewählt werden.

2.4 Elektronenlokalisierungen
Die konventionellen Beschreibungen der Quantenoszillationen in zweidimensionalen (2D) und dreidimensionalen (3D) Metallen beinhalten nicht die Möglichkeit,
dass Elektronen in 2D elektronischen Systemen in hohen Feldern Korrelations- oder
Lokalisationseffekten bei tiefen Temperaturen unterworfen sein können. Solche
Elektronenlokalisierungen können in 2D Systemen für Ladungsträger auftreten, die
nicht miteinander wechselwirken, wie beim ganzzahligen Quanten-Hall-Effekt
(IQHE = Integral Quantum Hall Effect) oder aufgrund von Elektronenkorrelationen,
wie beim fraktionierten Quanten-Hall-Effekt (FQHE = Fractional Quantum Hall
Effect).
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2.4.1 Der ganzzahlige Quanten-Hall-Effekt

Der Quanten-Hall-Effekt (QHE) wurde 1980 von v. Klitzing et al. [23] am halbleitenden, 2D elektronischen System (2DES) eines Silizium-Metalloxid-Feldeffekttransistors (Si-MOSFET) entdeckt. Bereits 2 Jahre zuvor hatte v. Klitzing zusammen mit Englert [87] einen stufenartigen Anstieg im Hall-Widerstand ρxy beobachtet und Kawaji et al. [88] beobachteten ebenfalls diesen stufenartigen Anstieg in der
Hall-Leitfähigkeit. Ando et al. [89] beschrieben diesen quantisierten HallWiderstand wenige Jahre vor der Entdeckung theoretisch.
Abb. 2.4.1 zeigt die erste Messung von v. Klitzing et al. [23] bei einem Magnetfeld von 18 T, das senkrecht zur leitfähigen Ebene angelegt wurde. Bei tiefen
Temperaturen unter 1,5 K ist die Leitfähigkeit σxy = νe²/h quantisiert. Der HallWiderstand steigt deshalb mit zunehmendem Magnetfeld oder mit zunehmender
Gatespannung Vg stufenweise an, wobei die daraus resultierenden Plateaus die
Höhe:
RH = ρ xy = h ν e 2 = RK ν

(2.4.1)

haben, mit der v. Klitzing-Konstanten RK = h/e² = 25812,807 Ω [90,91] und
ν = 1,2,3,... . Da sich diese Konstante nur aus Naturkonstanten zusammensetzt,
kann die Sommerfeldsche Feinstruktur Konstante α = e²/ħc aus der v. KlitzingKonstante mit Hilfe der Lichtgeschwindigkeit c mit einer Präzäsion von 10-8 bestimmt werden.
Abb. 2.4.1: Quanten-Hall-Effekt
an einem Si-MOSFET [23]. Für
Gatespannungen Vg, bei denen die
Hall-Spannung UH ein Plateau
zeigt, sinkt die longitudinale
Spannung UPP auf null. Zwischen
zwei Plateaus von UH ist UPP von
null verschieden. Die Messung
wurde bei T = 1,5 K und B = 18 T
bei einem source-drain Strom von
ISD = 1 µA durchgeführt. Der
Einsatz zeigt eine Ansicht auf die
Probenanordnung von oben, die
eine Länge L = 400 µm und eine
Breite B = 50 µm besitzt, wobei
der Abstand zwischen den Probenpotenzialen LPP = 130 µm
beträgt.
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Mit den Hall-Plateaus in ρxy fällt ein Verschwinden des longitudinalen Widerstandes ρxx zusammen. Der Verlustfreier Stromtransport für ganzzahlige LandauFüllfaktoren ν ist mit einer verschwindenden Leitfähigkeit σxx gekoppelt:
σxx = ρxx / (ρ²xx + ρ²xy)

(2.4.2)

Für die Hall-Leitfähigkeit gilt:
σxy = - ρxy / (ρ²xx + ρ²xy) = - 1 / ρxy

(2.4.3)

Bei 2DES ist ein Ladungstransport nur möglich, wenn ein Landau-Niveau die
vorgegebene Fermi-Fläche kreuzt. Dann können sich die Ladungsträger auf
makroskopischen Bahnen bewegen, weshalb von ausgedehnten Zuständen
(extended state) gesprochen wird. Verunreinigungen im Kristall führen, wie bereits
in Kap. 2.2.2.3 erwähnt, zu einer Verbreiterung der Landau-Niveaus, wodurch auch
der Magnetfeldbereich der ausgedehnten Zustände breiter wird. In diesen Bereichen
ändert sich der Hall-Widerstand von einem Plateau zum nächsten und der longitudinale Widerstand - und somit die Leitfähigkeit - sind in diesen Bereichen von null
verschieden (Abb. 2.4.2).
Bei Magnetfeldern, bei denen die Fermi-Energie EF zwischen zwei LandauNiveaus liegt, kann das chemische Potenzial entweder zum nächst niederen LandauNiveau in einem reinen System fallen oder es wird an Verunreinigungen geheftet.
Aus diesem Grund tragen nur Ladungsträger in der Umgebung von Verunreinigungen zur Zustandsdichte an der Fermi-Energie bei. Dieser Zustand von lokalisierten
Ladungsträgern (localised state) soll im folgenden Kapitel vertieft werden.

Abb. 2.4.2: Für lokalisierte Zustände sind
die Ladungsträger so
gebunden, dass ρxx = 0
wird und ρxy ein Plateau hat. Ladungsträger in ausgedehnten
Zuständen
können
zum makroskopischen
Transport beitragen,
wodurch ρxx ≠ 0 wird
und ρxy springt. Der
Füllfaktor ν liegt in
der Mitte von zwei
ausgedehnten Zuständen.
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2.4.2 Elektronenlokalisierung

Mit dem Kubo Formalismus [92,93] zeigten Aoki und Ando [94], dass der quantisierte Hall-Widerstand in 2DES mit einem magnetfeldabhängigen Wechsel von
ausgedehnten und lokalisierten Zuständen an der Fermi-Fläche erklärt werden kann.
Mit einer numerischen Lösung zeigte Aoki, dass ausgedehnte Zustände am Zentrum
der Landau-Niveaus existieren, während sich die lokalisierten Zustände in den
Ausläufern der Landau-Niveaus befinden. Zusammen mit Ando zeigte er, dass σxy =
ne²/h und das σxx = 0 ist [94]. Prange [95] zeigte erstmals auf, dass die Ladungen
ausschließlich über die ausgedehnten Zustände transportiert werden, während die
lokalisierten Zustände nicht zum Ladungstransport beitragen. Schließlich konnte
Thouless [96] beweisen, dass der Hall-Widerstand bei einem Füllfaktor ν von einer
leichten Variation des Potenzials der Verunreinigungen nicht beeinflusst wird,
weshalb sich die Werte für die Hall-Plateaus so exakt reproduzieren lassen.
Mit einer Eichinvarianz zeigte Laughlin [31], dass die Energien von lokalisierten
Ladungsträgern stabil gegenüber einer beliebigen Variation des magnetischen
Flusses Φ sind. Erst wenn die Variation δΦ einem ganzzahligen Vielfachen von
Φ0 = h/e entspricht, lässt sich der magnetische Fluss ändern. Damit folgt, dass der
magnetische Fluss quantisiert ist: Φ = nΦ0.
Nach einem Modell von Anderson [97] sind die Verunreinigungen in einem Kristall zufällig verteilt, an denen bei tiefen Temperaturen die Ladungsträger lokalisiert
werden. Wird die Dichte der Verunreinigungen erhöht, nimmt auch das durch sie
verursachte Potenzial zu, und die Wellenfunktionen der lokalisierten Ladungsträger
dehnen sich aus. Dadurch sind die Ladungsträger auf atomarer Größe frei beweglich, so dass sie eine Zyklotronbahn durchlaufen können. Für große Distanzen sind
sie weiterhin lokalisiert. Dies tritt ein, sobald die Reichweite der Wellenfunktion
den mittleren Abstand zwischen den Verunreinigungen überschreitet, was dann als
Anderson Lokalisierung bezeichnet wird. Die Anderson Lokalisierung kann mit
einer Skalierungstheorie von Abrahams et al. [98] beschrieben werden, die annimmt, dass bei einem makroskopischem System bei B = 0 T und T = 0 K alle
Zustände lokalisiert sind.
Die Ladungsträger bewegen sich im Potenzial der Verunreinigungen auf einem
Energieniveau, wobei die Energie durch das angelegte Magnetfeld gegeben ist.
Hierbei verwendet Trugman [99] den Vergleich zu einem Höhenrelief, das bis zu
einem gewissen Stand mit Wasser gefüllt wird und in dem sich die Ladungsträger
nur im Grenzbereich zwischen Wasser und Land bewegen dürfen. Für ein beliebiges Magnetfeld (entspricht im Modell einem beliebigen Wasserstand) werden sich
die Ladungsträger entweder auf Inseln oder in gefüllten Tälern auf Zyklotronbahnen
bewegen. Hierbei sind sie lokalisiert. Bei einem bestimmten Magnetfeld entsteht
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jedoch eine lange Küstenlinie, auf der sich die Ladungsträger auf großen Strecken
bewegen können, wobei sie einen makroskopischen Ladungstransport verursachen
(s. Abb. 2.4.3). Die Ladungsträger sind für dieses Feld im ausgedehnten Zustand.

Abb. 2.4.3: In lokalisierten Zuständen bewegen sich die Elektronen auf Zyklotronbahnen um
„Inseln“ oder in „Tälern“. In den ausgedehnten Zuständen bewegen sich die Elektronen
entlang von Küstenlinien, weshalb sie zum Elektronentransport beitragen.

2.4.3 Kantenzustände

Im vorhergehenden Kapitel wurde gezeigt, dass ein makroskopischer Strom nur
über die Ladungsträger im ausgedehnten Zustand transportiert wird. Elektronen im
lokalisierten Zustand tragen nicht zum Strom bei. Halperine [100] wies mit Hilfe
der Laughlin Eichung [31] zuerst darauf hin, dass in 2DES diese ausgedehnten
Zustände nur durch sogenannte Kantenzustände (edge states) realisiert werden
können. Dabei bewegen sich die Ladungsträger auf 1D Kanälen am Rand der 2D
Schichten. Für ν gefüllte Landau-Niveaus gibt es ν solcher Kanäle. Ladungsträger,
die auf gegenüberliegenden Kanten liegen, haben entgegengesetzte Geschwindigkeiten, deren Größe durch den Unterschied des chemischen Potenzials von der
rechten (µR) zur linken Seite (µL) bestimmt wird. Damit ergibt sich ein streufreier
Strom von:
I = e/h (µR-µL)
(2.4.4)
Lokalisierte Zustände haben keine Auswirkung auf den magnetischen Fluss, was
bedeutet, dass sie inkompressibel sind. Somit werden nicht verschwindende HallStröme durch ausgedehnte Zustände verursacht. Sie beeinflussen auch die magnetischen Flussschläuche, weshalb sie kompressibel sind.
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Es konnte gezeigt werden, dass sich die Kanäle der Kantenzustände ausschließlich am Rand der Schichten befinden. Nur wenn sich Drain und Source des Halbleiters am Rand befinden, können keine Hall-Ströme gemessen werden, da sie nicht
durch die Probenmitte fließen (Abb. 2.4.4).
Bei einem vereinfachten Ein-Elektronen-Modell wird die Position der Kanäle
durch einen Schnitt der Landau-Zylinder an der Fermi-Fläche gegeben. Dabei hängt
die Breite der Kanäle von der Ausdehnung der Wellenfunktionen an der FermiFläche ab. Die Ladungsträgerdichte ändert sich stufenartig von Kanal zu Kanal.

Abb. 2.4.4: Unterschiedliche Anordnungen der Kontakte (S = Source, D = Drain,
H = Hall-Kontakt).
a) Alle Kontakte liegen auf den Kanten, so dass bei einem quantisierten Widerstand
RSD ein endlicher Strom von ‚Source’ nach ‚Drain’ fließen kann
b) Sobald ein Kontakt (hier der Source Kontakt) nicht auf der Kante bzw. auf dem
Kantenkanal liegt, wird RSD unendlich, weil es in der Ebene nur lokalisierte Zustände
gibt; somit fließt kein Strom.

2.4.4 Fraktionierter Quanten-Hall-Effekt

Wigner-Kristallisation wird der kristalline Grundzustand von korrelierten Elektronen genannt, bei welchem die potenzielle Energie größer ist als die kinetische
Energie der Elektronen. Tsui et al. [30] versuchten 1982 diesen Zustand zu erreichen, indem sie die kinetische Energie durch tiefe Temperaturen (T = 0,48 K)
möglichst gering hielten. Sie verringerten die kinetische Energie weiter, in dem sie
bei der verwendeten hoch mobilen, einschichtigen GaAs/AlxGaAs1-x Heterostruktur
die Ladungsträger durch hohe Magnetfelder (B = 21 T) auf Kreisbahnen innerhalb
der Schichten zwangen. Anstelle der Wigner-Kristallisation trat jedoch zum ersten
Mal der fraktionierte Quanten-Hall-Effekt auf. Neben den ganzzahligen HallPlateaus trat auch der fraktionierte Zustand ν = 1/3 und andeutungsweise auch der
Zustand ν = 2/3 auf.
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Später wurden auch noch weitere fraktionierte Zustände (Abb. 2.4.5) sowohl in
diesem [101] als auch in andern 2D Materialien – wie Si-MOSFETs [102,103],
n-Typ Si/SiGe Heterostrukturen [104] oder Heterostrukturen mit mehrfachen
Potenzialtöpfen [105] - nachgewiesen. Der Quanten-Hall-Widerstand lässt sich als:
ρxy = h/ν e²

(2.4.5)

schreiben. In Abb. 2.4.5 sind die fraktionierten Füllfaktoren ν aufgeführt, die am
häufigsten auftreten. In diesem einschichtigen System wurden fast ausschließlich
fraktionierte
Zustände
mit ungeradem Nenner
gefunden. Später wurden
auch
Zustände
mit
geradem Nenner wie 5/2
von Clark et al. [106]
und Willett et al. [107]
beobachtet. Der Zustand
ν = 1/2 wurde in Einschichtsystemen
nicht
gefunden.
In Kap. 2.4.7 wird ein
Modell für Mehrschichtsysteme von Chakraborty
et al. [37] vorgestellt,
nach dem der Zustand
ν = 1/2 in einem solchen
System auftritt und sogar
dominant ist. Eisenstein
Abb. 2.4.5: Fraktionierter Quanten-Hall-Effekt an
et al. [108] gelang es
einer GaAs/AlGaAs Heterostruktur in ρxx und in ρxy
erstmals in einem dopgemessen. Besonders ausgeprägt ist ν = 1/3. Es treten
pelschichtigen GaAs Sysnur fraktionierte Füllfaktoren mit ungeradem Nenner bei diesem Einschichtsystem auf [101].
tem, diesen Zustand
nachzuweisen.

2.4.5 Theoretische Beschreibung des ν = 1/3 Zustandes

Laughlin [109] trug mit seinem Modell entscheidend zur Beschreibung des
ν = 1/3 Zustandes und somit zur Beschreibung des fraktionierten Quanten-HallEffekts bei, wofür er 1998 den Nobelpreis zusammen mit Tsui und Störmer erhielt.
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In diesem Modell wird angenommen, dass für ein hinreichend großes Magnetfeld,
bei dem der Zustand ν = 1/3 auftritt, das Elektronengas zu einem flüssigen Zustand
kondensiert. Seine Beschreibung geht von einer Coulomb Wechselwirkung zwischen den Ladungsträger aus, die aufgrund der Zweidimensionalität logarithmisch
ist. Durch die Wahl eines einheitlichen, neutralen Hintergrunds kann dieser Zustand
mit dem von Caillol et al. [110] für zweidimensionale Einteilchen-Plasmen (onecomponent Plasma) beschriebenen Modell verglichen werden. Laughlin stellte für
den Grundzustand bei ν = 1/3 eine Wellenfunktion ψ(z) auf, die aus einem Produkt
von Yastrow-Funktionen besteht. Sie muss so gewählt werden, dass sie die Energie
minimiert und die Symmetrie beibehält. Um einen fermionischen Grundzustand zu
beschreiben, muss ψ asymmetrisch sein, weshalb der Nenner des fraktionierten
Füllfaktors ungerade sein muss. Die resultierende Wellenfunktion bei ν = 1/m = 1/3
für N Teilchen mit der komplexen Koordinate zj = xj + iyj ergibt sich zu:
N
⎛
⎞
m
ψ ( z1 ,… ,z N ) = ∏ ( z j − zk ) exp ⎜⎜− 12 ∑ zl 2 ⎟⎟⎟
(2.4.6)
⎜
⎝
⎠
4
j<k
l
o

Hierbei sind alle Teilchen im untersten Grundzustand, in dem ihr Spin vollständig polarisiert ist. In Analogie zum Modell des Einteilchen-Plasmas bleibt beim
Erhöhen des Magnetfeldes der Zustand bis zu einem ν = 1/70 flüssig, bei dem er
dann eine Wigner-Kristallisation bevorzugt. In Abb. 2.4.6 ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für Teilchen in Abhängigkeit vom Abstand zum Nachbarteilchen
vom flüssigen mit einem kristallinen Zustand verglichen. Sowohl im Nahbereich
unterscheiden sich die Funktionen voneinander als auch im Fernbereich, in dem bei
der Wigner-Kristallisation Oszillationen auftreten.

flüssig
kristallin

Abstand x [ w. E. ]
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Abb. 2.4.6: Abhängigkeit
der Paarkorrelation vom
Teilchenabstand für den
Zustand ν = 1/3. Die durchgezogene Linie entspricht
der Laughlin-Funktion eines
flüssigen Zustandes. Die
gestrichelte Linie entspricht
einer Funktion, die sich bei
einer Wigner-Kristallisation
ergibt.
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Halperin [111] vereinfachte die Gleichung der Wellenfunktion für den LaughlinGrundzustand für fraktionierte Zustände ν = 1/m (2.4.3) durch die Annahme, dass
die Positionen von N-1 Elektronen an den Stellen Zk fixiert sind. Die Funktion für
das übrigbleibende Elektron lautet folgendermaßen:
M
⎛
⎞
ψ ( z1 ) = ∏ ( z j − Z k ) exp ⎜⎜− 12 z1 2 ⎟⎟⎟
(2.4.7)
⎝⎜ 4l
⎠
k =1
0

Nach dem Fundamentalsatz der Algebra ist ein Polynom durch seine Nullstellen
(in algebraischer Vielfachheit) eindeutig bestimmt. Die Nullstellen können mit den
Ladungen identifiziert werden, die das Elektron bei z1 abstoßen. Diese Nullstellen
verteilen sich gleichmäßig, um die Energie zu minimieren. Halperin beobachtete,
dass die Nullstellen exakt bei den Teilchen positioniert sind, weshalb bei ν = 1/m
die Position jeder Ladung durch eine m-fache Nullstelle gegeben ist. Damit werden
an jedes Elektron m Flussquanten geheftet. Die Analogie zum Einteilchen-Plasma
zeigt, dass dieser Laughlin-Grundzustand ein translationsinvarianter, flüssiger
Zustand ist, was bedeutet, dass die Elektronenzustände bei ν = 1/m ausgedehnte
Zustände sind.
Abb. 2.4.7 verdeutlicht die Eigenschaften des flüssigen Zustandes. Im ersten Bild
wird gezeigt, wie m Flussquanten an ein Elektron bei exakt einem Feld ν = 1/m (für
dieses Beispiel sei m = 3) geheftet werden, wobei die den Nullstellen des Polynoms
entsprechenden Ladungen analog zum Einteilchen-Plasma gleichmäßig verteilt
sind. Wird das Feld um ein Flussquant erhöht, bleibt die Struktur erhalten, um die
Energie weiterhin zu minimieren. An einer Stelle wird eine einfache Nullstelle
generiert, an die das Flussquant geheftet wird. Dieser Nullstelle fehlt jedoch im
Gegensatz zu den anderen Nullstellen eine Elektronenladung. Diese Fehlstelle kann
als ein Quasiteilchen mit fraktionierter Ladung +e/m betrachtet werden.
Damit die Laughlin-Flüssigkeit mesoskopisch unkomprimiert bleibt, um die
Energie zu minimieren, entsteht an der Stelle des Quasiteilchens ein Antiteilchen zu
diesem Quasiteilchen mit der ebenfalls fraktionierten Ladung –e/m. Dieses Antiteilchen entsteht aus einer lokalen Komprimierung der Flüssigkeit, die dadurch entsteht, dass sich die Nachbarelektronen eines solchen Quasiteilchens auf dieses zu
bewegen, bis diese Ladung abgeschirmt ist. Die Entstehung solcher QuasiteilchenPaare wird durch Störstellen und Verunreinigungen begünstigt, weshalb sie sich
bevorzugt an diese Stelle anheften. Wird das Magnetfeld weiter erhöht, entstehen
weitere solche Quasiteilchen, die stets verhindern, dass die ganze Flüssigkeit
komprimiert wird. Dabei formen sie in der Regel ein Gitter mit dreieckiger Grundstruktur. Da die Verzerrungen der Flüssigkeit nur lokal sind, verändert sich der
Hall-Widerstand in diesen Bereichen nicht. Da diese Verzerrungen jedoch ausgedehnte Zustände erzeugen, sinkt der Widerstand in diesen Bereichen auf ρxx = 0.
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Abb. 2.4.7: Bei dem Schnitt durch eine
Schicht einer Heterostruktur wird die
Anordnung der Elektronen (schwarz) mit
den ihnen angehefteten Flussquanten
(grau) in einer Dreieck-Struktur deutlich.
In dieser Darstellung ist das Magnetfeld
so gewählt, dass der fraktionierte Füllfaktor ν = 1/m (hier mit m = 3) ist. Dadurch
werden jedem Elektron m Flussquanten
mit dem Gesamtfluss Φm = mΦ0 angeheftet, wobei Φ0 = h/e.
Abb. 2.4.7 a) In der Situation B = Bm
sind alle Elektronen einheitlich verteilt.
Die Laughlin-Flüssigkeit befindet sich
somit im unkomprimierten Zustand.

Abb. 2.4.7 b) Bei Hinzufügen eines Flussquants wird ein Quasiteilchen mit positiver Ladung gebildet, damit die LaughlinFlüssigkeit nur lokal komprimiert wird.

Abb. 2.4.7 c) Durch die Bildung eines positiven Quasiteilchen wird die Flüssigkeit lokal so komprimiert, dass ein Antiteilchen
entsteht, um die zusätzliche Ladung zu
neutralisieren. Zusammen bilden sie ein
lokalisiertes Paar.
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Da die Ladung dieser Quasiteilchen weder gerade noch ungerade ist, verhalten
sie sich weder bosonisch noch fermionisch, sondern nach fraktionierten Statistiken.
Halperin beschreibt dieses Verhalten durch eine Berry Phasenverschiebung [112].
Da diese fraktionierten Statistiken jeden beliebigen rationalen Wert annehmen
können, bezeichnet sie Wilczek [113] in Analogie zu Bosonen und Fermionen als
Anyonen.

2.4.6 Hierarchie für Fraktionen höherer Ordnung

Laughlins Theorie für den Grundzustand und für Anregungen von lokalisierten
Quasiteilchen beschreibt Füllfaktoren ν = 1/m erfolgreich. Mit einer Erweiterung
dieser Theorie, die die Symmetrie von Löchern und Elektronen berücksichtigt,
können auch Füllfaktoren ν = (1-1/m) erklärt werden.
Halperin [111] wies auf, dass der g-Faktor in GaAs ungefähr 1/4 des freien
Elektrons ist, wodurch die Zeeman Energie im Vergleich zur Zyklotron Energie so
groß ist, dass einige Spins umgeklappt werden. Mit dem klassischen Plasma-Modell
können dadurch folgende Füllfaktoren erreicht werden:
ν= 2
(2.4.8)
m+n
In der Tat konnte gezeigt werden, dass die Ladungsträger im 2/5 Zustand nicht
spinpolarisiert sind [114]. Eine spätere Berechnung wies auch nach, dass der 2/7
Zustand nicht spinpolarisiert ist [115].
Haldane [116] erweiterte das Modell von Laughlin, indem er nicht nur Paare von
Quasipartikeln ν = 1/m (m ungerade) der ersten Generation zulässt, sondern auch
korrelierte Elektronen. Die Quasiteilchen können somit als ‚Eltern-Bausteine’ für
neue Zustände dienen. Diese neugebildeten Quasiteilchen können sowohl neue
Füllfaktoren ermöglichen als auch ihrerseits wieder die Grundlage für weitere
Quasiteilchen einer weiteren Generation bilden. Hieraus bildet sich eine Folge von
möglichen Zuständen nach dem folgenden Muster:

ν=

1
m−
p1 −

α1
α2

p2 −

(2.4.9)

α3

p3 −…

Hierbei ist m ungerade für Fermionen und gerade für Bosonen. αj ist –1 für die
Erzeugung eines Elektrons und +1 für die Erzeugung eines Lochs, pj sind geradzahlige Faktoren. Unter Berücksichtigung der Teilchen-Loch-Symmetrie können
Brüche mit ungeradem Nenner auf diese Weise erklärt werden. Mit jeder
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Generation nimmt jedoch die Wahrscheinlichkeit eines solchen QuasiteilchenPaares ab, so dass die damit verbundenen Füllfaktoren zunehmend schwächer
ausgeprägt sind (Abb. 2.4.8). Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Füllfaktor auftritt,
nimmt auch mit der Anzahl der dem Elektron angehefteten Flussquanten ab, weshalb fraktionierte Zustände mit großem Nenner zunehmend schwächer ausgeprägt
sind. Im Experiment konnten Füllfaktoren bis zu ν = 1/15 nachgewiesen werden.
Abb. 2.4.8: Schema der
auftretenden Füllfaktoren,
geordnet nach ihrer Hierarchie [nach Haldane 116].
Teilchen der n-ten Generation stehen in der n-ten
Zeile. Die fraktionierten
Füllfaktoren treten mit
einer größeren Wahrscheinlichkeit auf, je kleiner die
Generation ist und je
weniger Flussquanten angeheftet sind.

Halperine [112] konnte dieses Schema noch erweitern, indem er Kopplungen von
Elektronen zu Paaren und Kopplungen von gepaarten und ungepaarten Elektronen
betrachtete. Unter der Voraussetzung, dass die Elektronen in beliebigen n-Tupeln
auftreten können, wird das Schema nochmals erweitert. Die möglichen fraktionierten Zustände sind in Tab. 2.1 aufgeführt.
Voraussetzung
spinpolarisiertes System
Elektron-Loch-Symmetrie
Aufhebung der Spinpolarisation
Elektron-Elektron Paare
Paare und Einzelne Elektronen
Elektronen n-Tupel
Zulassung von höheren LandauNiveaus

Mögliche Füllfaktoren
ν = 1/m
ν < 1/2 m: ungerade
ν = 1-1/m
ν<1
m: ungerade
ν = 1+1/m ν > 1
m: ungerade
ν = 1/q
ν<1
q: beliebig
m:
ungerade
4m + p − 4r
ν=
p: gerade
mp − r 2
r: gerade/ungerade
ν = n²/m
ν = p/q

ν bel.
ν>1

n, m: beliebig
p, q: beliebig

Tab. 2.1: Aufstellung der möglichen fraktionierten Zustände nach [112] mit den jeweiligen
Voraussetzungen, wie der entsprechende Zustand erreicht werden kann.

62

2.4 Elektronenlokalisierungen
Eine sehr elegante Beschreibung dieser Zustände geht auf eine Theorie von
Chern-Simons-Landau-Ginzburg [117,118,119] zurück. Sie benützt eine Eichtransformation, die ein zusätzliches Kontermagnetfeld einführt, das exakt die Größe der
Flussquanten hat, so dass es diese neutralisiert. Die Quasiteilchen können damit als
Komposition aus Elektron und Flussquanten betrachtet werden, wobei dem Elektron
2k Flussquanten bei Bosonen und 2k+1 Flussquanten bei Fermionen angeheftet
werden. Es wird daher zwischen Composite Bosonen und Composite Fermionen
unterschieden. Der Vorteil dieser Beschreibung ist, dass nun ein Mehrteilchenproblem wechselwirkender Einzelteilchen zu einem Einteilchenproblem nicht wechselwirkender Composite Fermionen (oder Bosonen) reduziert werden kann. Mit
diesem Modell kann gut erklärt werden, warum in Einschichtsystemen der fraktionierte Zustand ν = 1/2 extrem unstabil ist, so dass er bisher in ρxx nur als ein
schwach ausgeprägtes Minimum gesehen wurde, jedoch noch nicht als Hall-Plateau
auftrat. Andere fraktionierte Zustände mit geradzahligem Nenner wie ν = 3/4 [120]
und ν = 9/4, 5/2 und 11/4 [121] konnten beobachtet werden und stimmen mit den
Theorien überein.

2.4.7 Mehrschichtsysteme

Die bisher genannten Modelle setzten alle voraus, dass die Probe ein Einschichtsystem bzw. ein Mehrschichtsystem mit gegeneinander isolierten Schichten ist.
Dies ist darin begründet, dass einerseits der QHE in einem solchen Einschichtsystem entdeckt wurde und dass sich andererseits die Hamilton-Matrix für solche
Systeme diagonalisieren und damit algebraisch lösen lässt. Die ersten Beschreibungen eines Mehrschichtsystems stammen von Rezayi et al. [122] und von Chakraborty et al. [37]. Sie betrachteten hierzu zunächst ein System aus zwei Schichten,
wobei die Elektronen aus verschiedenen Schichten über Coulomb-Kräfte miteinander wechselwirken, aber die Elektronen nicht von einer Schicht zur anderen tunneln
können. Um die Hamilton-Matrix möglichst einfach zu halten - damit sie gelöst
werden kann - setzten sie voraus, dass die Elektronen gleichmäßig verteilt sind und
sich alle im Grundzustand befinden, in dem ihre Spins polarisiert sind. Für die
Eigenwerte der Hamiltonmatrix ergibt sich dann, dass bei einem Moment k = 0 der
Zustand ν = 1/2 möglich und sogar vor dem Zustand ν = 1/3 bevorzugt wird.
Ein nächster Schritt war, auch noch das Tunneln zwischen den Ebenen zu erlauben. Dabei ist das Verhalten des Materials davon abhängig, wie das Verhältnis der
Anzahl tunnelnder Elektronen zur Kopplungskonstante ist. Sobald Tunneln zugelassen wird, kann der IQHE sowohl durch Coulomb-Kopplung als auch durch das
Tunneln von Einzelteilchen erklärt werden. Bis zu einer bestimmten Tunnel63
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wahrscheinlichkeit ist der fraktionierte Füllfaktor ν = 1/2 dominant. Bei weiterem
Erhöhen der Tunnelwahrscheinlichkeit verhält sich das Mehrschichtsystem wieder
wie ein Einschichtsystem, so dass auch wieder der fraktionierte Zustand ν =1/3
auftritt. Ab einer gewissen Tunnelwahrscheinlichkeit verhält sich das System wie
ein dreidimensionales System, in dem kein Quanten-Hall-Effekt beobachtet werden
kann.
Derzeit wird experimentell versucht, den Zustand zu erreichen, bei dem sich das
Mehrschichtsystem wie ein Einschichtsystem verhält. Einige Gruppen versuchen
die Tunnelwahrscheinlichkeiten von halbleitenden Mehrschichtsystemen zu vergrößern, wobei sie auch die Kopplung der Ebenen variieren, um diesen Zustand zu
erreichen. Andererseits zeigte E. Balthes [123] an dem organischen Metall
κ-BEDT-TTF2I3, dass durch Reduktion des Elektronentransports in einer Richtung
das Metall so zweidimensional werden kann, dass es sich wie ein Mehrschichtsystem mit endlicher Tunnelwahrscheinlichkeit verhält. Dabei konnte er sowohl
mehrere Füllfaktoren des IQHE nachweisen, als auch einen deutlichen Hinweis auf
den fraktionierten Füllfaktor ν = 1/2 finden [123,124]. Im Rahmen dieser Arbeit
wurde nun versucht, durch Anlegen von Druck die Tunnelwahrscheinlichkeit so
weit zu erhöhen, dass das Material sich wie ein Einschichtsystem verhält, bei dem
der Zustand ν = 1/3 wieder auftritt.

2.5 Eindimensionale elektronische Systeme
Die Fermi-Fläche von eindimensionalen elektronischen Systemen besteht, wie in
Abb. 2.2.1 gezeigt, aus zwei planparallelen oder zwei leicht gewölbten Ebenen
- wie beim (TMTSF)2ReO4 -, die im k-Raum einen Abstand von k = 2kF haben. Da
sich die beiden Ebenen durch einen Vektor ineinander überführen lassen, sind diese
Systeme beim Abkühlen instabil gegen Phasenübergänge, die oft vom metallischen
in einen isolierenden Zustand führen. Dies geschieht z. B. bei einer Anionenordnung (AO) oder der Ausbildung einer Spindichtewelle (SDW).
Bei derartigen Phasenübergängen können zweidimensionale Taschen oder Orbitale entstehen, auf denen die Ladungsträger im Magnetfeld Quantenoszillationen
ausführen, die in der Literatur als Schnelle Oszillationen (FO = Fast Oscillations)
bezeichnet werden. In Kap. 2.5.4 werden derartige Oszillationen im Zusammenhang
mit AO und in Kap. 2.5.5 im Zusammenhang mit SDW vorgestellt.
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2.5.1 Anionenordnung (AO)

In (TMTSF)2X Salzen liegen die TMTSF-Moleküle dimerisiert vor. Die Anionen
wechselwirken mit den TMTSF-Molekülen, wobei nicht punktsymmetrische Anionen wie ClO-4 , ReO-4 , BF4- , FSO3- , NO3- , SCN , ... zwei unterschiedliche Orientierungen einnehmen können. Bei den beiden Orientierungen unterscheidet sich der
Abstand vom Anion zu den Selen-Atomen geringfügig. Bei hohen Temperaturen
treten deshalb beide Orientierungen auf. Bei tiefen Temperaturen bevorzugen die
Anionen jedoch diejenige Orientierung, bei der die Gesamtenergie minimiert wird.
Da die Anionen mit den TMTSF-Molekülen gekoppelt sind, kann die Orientierung
der Anionen die TMTSF-Moleküle ebenfalls ordnen. Diese Ordnung führt dazu,
dass die TMTSF-Dimere nochmals dimerisieren, was einer Tetramerisierung
entspricht. Diese Dimerisierung der TMTSF-Dimere kann bei verschiedenen
Anionen in unterschiedlichen Richtungen stattfinden. Durch die Dimerisierung in
der jeweiligen Richtung öffnet sich an der Fermi-Energie eine Energielücke in den
Bändern, wodurch im Falle von niederdimensionalen Materialien ein Übergang zum
Halbleiter oder zum Isolator induziert wird.
Da bei eindimensionalen Materialien der Transport nur in einer Richtung stattfindet, ist nur interessant, ob die Dimerisierung in dieser Richtung stattfindet.
(TMTSF)2ReO4 wird unter Normaldruck mit einer AO in Richtung q = ( 12 , 12 , 12 )
isolierend. Dagegen bleibt bei langsamem Abkühlen (TMTSF)2ClO4 mit einer AO
in Richtung q = (0 , 12 ,0) metallisch.
2.5.2 Spindichtewelle (SDW)

Betrachtet man die Fermi-Fläche für 1D und Q1D Materialien in Abb. 2.2.1,
dann lässt sich die eine Hälfte der Fermi-Fläche desto leichter durch einen
‚Nesting’-Vektor Q = (! 2kF,π/b,0) in die andere überführen, je weniger sie gewellt
ist. Dies wird als perfektes ‚Nesting’ bezeichnet. Sind die Fermi-Flächen etwas stärker gewölbt, weil die Transferintegrale in die anderen Richtungen nicht vernachlässigt werden können, kann die eine Hälfte der Fermi-Fläche nicht mehr vollständig
in die andere überführt werden. Bei dieser Verschiebung entstehen kleine Taschen,
so dass das Material weiterhin mit nicht perfektem ‚Nesting’ metallisch bleibt.
Solche Verzerrungen der Fermi-Fläche können unter anderem durch Druck erzeugt
werden, bei denen die Transferintegrale der nicht leitenden Richtungen erhöht werden. Dies wird am (TMTSF)2ReO4 in Kap. 6 gezeigt. Sowohl das perfekte als auch
das imperfekte ‚Nesting’ ist mit dem Auftreten einer Spindichtewelle verbunden,
die dadurch entsteht, dass die Spins der Ladungsträger auf den Molekülen – oder
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wie beim TMTSF auf den Dimeren – über große Bereiche miteinander wechselwirken. Dadurch entsteht in der leitfähigen Richtung eine wellenförmige Variation der
Spindichte, die bei kommensurablen SDW mit dem Gittervektor übereinstimmt.
Durch ein hohes Magnetfeld kann die Bewegung der Ladungsträger so stark in die
leitfähige Richtung gezwungen werden, dass durch das Magnetfeld ein ‚Nesting’
induziert wird. Dies führt zu feldinduzierten Spindichtewellen (FISDW).

2.5.3 Feldinduzierte Spindichtewelle (FISDW)

Gor’kov und Lebed [33] sowie Hértier et al. [34] erklärten erstmals unabhängig
voneinander das Auftreten einer Kaskade von Übergängen in unterschiedliche
halbmetallische Zustände in Bechgaard-Salzen mit feldinduzierten Spindichtewellen (FISDW). Bei Bechgaard-Salzen werden bei nichtpunktsymmetrischen Anionen
( ClO-4 , ReO-4 , ...) die Moleküle durch Spindichtewellen in der a-Richtung, bei
punktsymmetrischen Anionen ( PF6- , AsF6- , ...) in a- und b-Richtung in der Weise
geordnet, dass das ‚Nesting’ der Fermi-Flächen in diese Richtungen erfolgt, wodurch die Fermi-Energie in einer Energielücke liegt.
Yakovenko [35] berechnete, dass für das Auftreten von FISDW ein supraleitender Grundzustand vorliegen muss. Dies erklärt, warum in (TMTSF)2NO3, welches
nicht supraleitend wird, auch keine FISDW, die mit einer Kaskade von halbmetallischen Zuständen verbunden ist, auftreten [125]. Der SDW-Vektor ist quantisiert und
versucht die Gesamtenergie zu minimieren, so dass die Fermi-Energie in der Energielücke zwischen gefülltem und leerem Band liegt. Hierzu bietet Chaikin [29] eine
sehr anschauliche Erklärung. Durch die Variation des SDW-Vektors wird die
Gesamtenergie geringfügig durch das ‚Nesting’ erhöht, jedoch wird sie durch den
Diamagnetismus deutlich reduziert [36]. Der SDW-Vektor kann nur in einem
bestimmten Magnetfeldbereich variiert werden, verlässt er diesen Bereich muss das
System in einen neuen Quantenzustand übergehen, was sich in den Messungen in
spontanen Änderungen im Widerstand ausdrückt. Durch die SDW kann die FermiFläche in Taschen zerfallen.
Die Ladungsträger können in diesen Taschen ein zweidimensionales Elektronengas bilden, was die FISDW mit dem Quanten-Hall-Effekt verbindet [126]. Der HallWiderstand Rxy tritt damit ebenfalls in quantisierten Plateaus auf, deren Wert von
der v. Klitzing-Konstanten RK = h/2e² [23] abhängt, wobei hier der Faktor 2 im
Nenner die Tatsache widerspiegelt, dass die SDW Spin-up und Spin-down Zustände
koppelt [127].
Wie in GaAs/AlGaAs Heterostrukturen [30] kann auch in Bechgaard-Salzen der
fraktionierte Quanten-Hall-Effekt auftreten. Chamberlin et al. [32] entdeckten beim
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(TMTSF)2ClO4 erstmals den fraktionierten Zustand ν = 1/3, der etwas später auch
beim (TMTSF)2ReO4 von Kang et al. [128] gefunden wurde. In Bechgaard-Salzen
ist weder die Ladungsträgerdichte konstant noch ist die Fermi-Energie, die durch
den ‚Nesting’-Vektor zur Minimierung der Energie genau zwischen zwei LandauNiveaus gehalten wird, fest. In Bechgaard-Salzen können die Elektronen dadurch
lokalisiert werden, dass das hohe Magnetfeld die Elektronen in einen stark eindimensionalen Zustand zwingt [32]. Bei bisherigen Theorien wurde hierbei die
Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Elektronen nicht berücksichtigt. Aber
gerade diese Viel-Teilchen-Wechelwirkung ist hier essenziell für die Formierung
des Zustandes des fraktionierten Quanten-Hall-Effekts [109] (s. auch Kap. 2.4.4).
Der fraktionierte Quanten-Hall-Effekt scheint mit der Anionenordnung verbunden
zu sein, da er nur in Bechgaard-Salzen auftritt, deren Anionen bei tiefen Temperaturen geordnet sind, jedoch nicht in Bechgaard-Salzen mit punktsymmetrischen
Anionen. Bislang gibt es noch keine Theorien, warum der fraktionierte QuantenHall-Effekt nur bei Anionenordnung auftritt.
Da der Quanten-Hall-Effekt sowohl durch Elektronen als auch durch Löcher verursacht werden kann, ist der Hall-Widerstand positiv bzw. negativ. Eine Konvention legt jedoch fest, dass der Hall-Widerstand, der mit dem Feld quantisiert ansteigt,
positiv ist. M. Ribault [129] entdeckte jedoch, dass beim (TMTSF)2ClO4 eines der
Hall-Plateaus negativ ist, was als Ribault-Anomalie bezeichnet wird. Beim
(TMTSF)2PF6 konnten Ribault et al. [130] sogar vier solcher Anomalien finden. Da
der Hall-Widerstand senkrecht zur Stromdurchflussrichtung gemessen wird und des
Weiteren von der Richtung des Magnetfeldes abhängt, ergibt sich nicht unmittelbar,
was unter negativem und positivem Hall-Widerstand verstanden wird. So wurde
allgemein der Hall-Widerstand, der mit steigendem Magnetfeld ansteigt als positiv
gesetzt. Bei der Ribault-Anomalie wechselt jedoch der Widerstand das Vorzeichen,
weshalb dort konsequenter Weise von negativem Hall-Widerstand gesprochen wird.
Zunächst wurde versucht, die Dispersionsrelation aus der Bandstrukturrechnung
[131] möglichst genau zu bestimmen, um diese Ribault-Anomalien zu beschreiben.
Dazu wurde die Wellung der Fermi-Fläche durch ein Transferintegral tz beschrieben, welches aus einer Fourieranalyse erhalten wird:
t⊥ ( p ) = −2tb cos p − 2t2 cos 2 p − 2t3 cos 3 p − 2t4 cos 4 p − …

(2.5.1)

In erster Näherung gleicht tz einer Kosinusfunktion, deren Amplitude durch das
Transferintegral tb gegeben ist. Bei Bechgaard-Salzen entspricht tb ≈ 300 K 1)
(s. Tab. 6.1). Lässt sich die Wellung durch diese Kosinusfunktion vollständig
beschreiben, so wird bei einer Halbierung der Brillouin Zone ein perfektes
1

300 K ≈ 25 meV
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‚Nesting’ auftreten, so dass das Material halbleitend oder isolierend wird. Weicht
die Kurvenform jedoch davon ab, so dass auch ein imperfektes ‚Nesting’ möglich
ist, kann aus Experimenten noch die zweite Harmonische t2 experimentell bestimmt
werden. Sie beträgt t2 ≈ 10 K. Um das Standard Quanten-Nesting-Modell zu beschreiben, reichen diese beiden Parameter aus. Die Quantelung des HallWiderstandes nach dem konventionellen Quanten-Hall-Effekt kann also beschrieben werden. Die negativen Phasen können jedoch mit diesen beiden Harmonischen
nicht beschrieben werden. Zanchi und Montambaux [132] entwickelten deshalb ein
Modell, bei dem sie auch noch weitere Harmonische mit berücksichtigten. Da die
Amplituden der weiteren Harmonischen so klein sind, dass sie nicht experimentell
bestimmt werden können, variierten sie in einer Simulation zunächst eine weitere
Harmonische. Die Parameter der ersten und zweiten Harmonischen übernahmen sie
aus einer experimentellen Messung. Mit der Einführung der dritten Harmonischen
konnten sie bereits zeigen, dass eine negative Phase auftreten kann. Diese Phase
war jedoch zu unstabil, als dass sie im Experiment realisiert werden könnte. Deshalb führten sie eine weitere Harmonische ein. Es gelang ihnen, die Parameter
dieser beiden Harmonischen so zu bestimmen, dass eine negative Phase stabil
auftreten kann. Mit den Parametern tb = 300 K, t2 = 10 K, t3 = 7 K und t4 = 0,025 K
konnten sie den Hall-Widerstand für (TMTSF)2PF6 mit den vier negativen Plateaus,
die Ribault et al. [130] gemessen hatten, exakt simulieren.
Uji et al. [133] veranschaulichen das Auftreten der negativen Phasen durch einen
Nestingvektor. Die Variation seiner Länge führt zu einer Dominanz der lochartigen
oder der elektronenartigen Orbitale (Abb. 2.5.1). Diese leichten Variationen der
Trajektorie, die mit den höheren Harmonischen beschrieben werden, sind sehr
instabil gegen äußere Einflüsse. Ein geringer Druck, der die Wellung nur geringfügig ändert, reicht aus, um diese Parameter so zu ändern, dass die negative Phase
nicht mehr stabil ist. Balica et al. [127] wiesen nach, dass sich die negativen Phasen
sowohl in (TMTSF)2ClO4 als auch in (TMTSF)2PF6 mit einem geringen Druck
unterdrücken lassen.
Dupuis und Yakovenko [134] erweiterten dieses Modell, indem sie außer Vorwärts- und Rückwärts-Streuung auch noch Umklapp-Streuung berücksichtigen.
Durch diesen Umklapp-Prozess kann die Polarität der Spindichtewelle von linear
(sinusoidal SDW) zu zirkular (helicoidal SDW) geändert werden. Dieser UmklappProzess kann ebenfalls die negative Phase stabilisieren. Zwischen diesen beiden
Mechanismen besteht ein Konkurrenzprozess. Da der Umklapp-Prozess sehr sensibel gegenüber Drücken ist, sollte die zirkularpolarisierte SDW nur für den kritischen Druck existieren und somit die negative Phase stabilisieren. Für größere
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(a)

(b)

(c)

Elektron

Loch (h)

Abb. 2.5.1: Rekonstruktion der Fermi-Fläche nach
einer SDW mit dem Vektor Q in a-Richtung in drei
verschiedenen Fällen (aus Ref. [133]):
a) Q = a*/2, das System zeigt vollständiges
‚Nesting’, so dass die Anzahl von elektronen- und
lochartigen Ladungsträger gleich groß ist (ne = nh).
b) Q > a*/2, die Anzahl der lochartigen Ladungsträger nh ist größer als die der elektronenartigen ne.
c) Q < a*/2, die Anzahl der elektronenartigen Ladungsträger ne ist größer als die der lochartigen nh.

Drücke stabilisieren die
Kopplungskonstanten,
die
durch die 3. und 4. Harmonische gegeben sind, die negative Phase. Für weiter ansteigende Drücke werden diese
Kopplungskonstanten so lange verändert, bis die negative
Phase nicht mehr stabilisiert
werden kann. Da in der
vorliegenden Arbeit am
(TMTSF)2ReO4 genau dieser
kritische Druck angelegt
wurde, sollten eigentlich die
zirkularpolarisierten
SDW
dort überwiegen. Bis jetzt
gibt es jedoch noch keine
Möglichkeit anhand von
Widerstandsmessungen diese
Art von SDW nachzuweisen.

2.5.4 Schnelle Oszillationen durch Anionenordnung

Für Temperaturen oberhalb der Anionenordnung TAO besteht die Fermi-Fläche
aus zwei leicht gewellten Trajektorien, wie sie in Abb. 2.5.2 a dargestellt ist. Durch
Anionenordnung in b-Richtung halbiert sich die 1. Brillouin Zone (wird in der
Abbildung durch gestrichelte Linien angedeutet), wobei die Teile der Trajektorien,
die bei der neuen Brillouin Zone außerhalb liegen würden, durch UmklappStreuung in die Brillouin Zone gefaltet werden. Dadurch entstehen zwei fast geschlossene Taschen (Abb. 2.5.2 b). Die Energielücken zwischen den Trajektorien
können bei einem magnetischen Durchbruch für Felder B ≥ BMB von den Ladungsträgern durchtunnelt werden, wodurch Quantenoszillationen beobachtbar werden.
Die Quantenoszillationen können entweder auf in den Orbitalen kreisende Ladungsträger zurückgeführt werden, die in der Literatur im Zusammenhang mit
eindimensionalen Systemen als SdH-Oszillationen bezeichnet werden oder auf
Quanten-Interferenzen, die auch häufig als Stark-Interferenzen bezeichnet werden.
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1. BZ

(b)

(a)

T < TAO

T > TAO

Abb. 2.5.2: (a) Schematische Darstellung der Fermi-Fläche von Bechgaard-Salzen, wobei die
Wellung entlang der b-Richtung überproportional dargestellt ist. An den gestrichelten Linien
wird bei einer Dimerisierung der TMTSF-Dimere in b-Richtung infolge von Anionenordnung
die Halbierung der 1. Brillouin Zone (1. BZ) stattfinden. (b) Durch Umklapp-Streuung sind
die Teile der Trajektorien, die außerhalb der neuen Brillouin Zone liegen, nach innen
gefaltet, wodurch fast geschlossene Orbitale entstehen [135].

In Kap. 2.2.5.2 wurden bereits Quanten-Interferenzen (QI) in 2DES beschrieben.
Hier soll eine Anpassung auf 1DES gegeben werden. Bei Transportmessungen
bewegen sich viele Ladungsträger durch das System. Diese Ladungsträger verhalten
sich auch wie Wellen und können deshalb mit sich selbst interferieren. An einer
Tasche kann sich die Welle eines Ladungsträgers auf die beiden Trajektorien (Abb.
2.5.3 b), die die Tasche umschließen, verteilen. Wenn sich die beiden Wellen
wieder vereinigen, interferieren sie miteinander. Da die Wellen insbesondere in
hohen Magnetfeldern unterschiedliche Wege zurücklegen, kann es zu Quantenoszillationen kommen. Diese können nur beobachtet werden, wenn die Kohärenzlänge
der Ladungsträger hinreichend groß ist. Bei Messungen von thermodynamischen
Eigenschaften bewegen sich keine Ladungsträger entlang der Trajektorien, die
miteinander interferieren können, somit können für diese Eigenschaften auch keine
Quanten-Interferenzen beobachtet werden [136]. X. Yan et al. [137] wendeten
dieses Modell erstmals auf (TMTSF)2ClO4 an und konnten damit zeigen, dass sich
die Quantenoszillationen im metallischen Bereich sehr gut beschreiben lassen.
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(b)

(a)

(c)

Abb. 2.5.3: (a) Fermi-Fläche unter Berücksichtigung der Elektronenbewegung (s. Pfeile) [138].
(b) Schnelle Oszillationen können durch QI auftreten, die durch Elektronenbewegung entlang
verschiedener Trajektorien verursacht werden [135].
(c) Da sich nur bei wenigen Ladungsträgern die Kohärenzlänge über die Trajektorien von zwei
Taschen erstreckt, ist die 2. Harmonische bei QI schwach ausgeprägt [139].

Quanten-Interferenz-Oszillationen finden mit einer Wahrscheinlichkeit statt, die
proportional zur Kohärenzlänge der Ladungsträger entlang der beiden Trajektorien
ist. Die Kohärenz wird durch Streuung gebrochen, die Streuzeit kann in Zusammenhang mit der Dingle-Temperatur gebracht werden. Der Reduktionsfaktor
aufgrund der Streuungen ist somit: τ Streu = τ Dingle . Da die Zeit tL, die für eine Oszillation benötigt wird, proportional zum Kehrwert des Magnetfeldes ist, nimmt die
Amplitude der Oszillationen mit dem Magnetfeld exponentiell zu [139].
In Abb. 2.5.2 wurde nicht berücksichtigt, dass die Trajektorien gerichtet sind. Da
die Ladungsträgerbewegung die Richtung durch den Umklapp-Prozess nicht ändert,
sind jeweils die beiden Trajektorien, die ein fast geschlossenes Orbital bilden,
gleichgerichtet (Abb. 2.5.3 a). Selbst wenn es an der Zonengrenze zu einem magnetischen Durchbruch kommt, hat der Ladungsträger keine Möglichkeit zu oszillieren.
Bei Quanten-Interferenzen bewegen sich die Ladungsträger jedoch beide in die
gleiche Richtung.
Die Wahrscheinlichkeit, dass bei Quanten-Interferenzen die Ladungsträger mit
der Frequenz der zweiten Harmonischen oszillieren, ist sehr klein, da sowohl die
doppelte Kohärenzlänge benötigt wird als auch eine Bragg-Reflektion stattfinden
muss. Diese geringe Wahrscheinlichkeit muss sich in einer kleineren Amplitude der
Oszillationen mit dieser Frequenz wiederspiegeln, als sie für die Frequenz der
zweiten Harmonischen der Fundamentalfrequenz in SdH-Oszillationen beobachtet
wird.
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In einer Phase mit Spindichtewellen, die sich kommensurabel in a-Richtung mit
dem Vektor q = ( 21 ,0,0 ) ausbreiten, wird die Brillouin Zone ein weiteres Mal halbiert
(Abb. 2.5.4). Durch einen Umklapp-Prozess werden die beiden fast geschlossenen
Orbitale aufeinander gefaltet, wodurch sie in vier kleine geschlossene Orbitale
zerfallen. Bei einem Umlauf in einem solchen Orbital treten für die Ladungsträger
zwei Bragg-Reflektionen (BR) auf. Zwei weitere Orbitale schließen sich durch
jeweils vier magnetische Durchbrüche (MB). Da der Durchlaufsinn für die beiden
Orbitale unterschiedlich ist, ist ein Orbital elektronenartig und das andere Orbital
lochartig. Die Größe eines solchen Orbitals entspricht exakt der Größe des fast
geschlossenen Orbitals der Quanten-Interferenzen, weshalb die Oszillationsfrequenzen übereinstimmen, die durch unterschiedliche Mechanismen verursacht werden.
Welcher der beiden Mechanismen überwiegt, hängt davon ab, ob die Wahrscheinlichkeit für zwei Bragg-Reflektionen und viermaliges Tunneln durch relativ kleine
Energielücken bei den elektron- oder lochartigen Orbitalen größer ist, als die
Wahrscheinlichkeit, dass die Phasenkohärenz über einen Abschnitt der Trajektorie
reicht und dass zwei magnetische Durchbrüche bei den Quanten-Interferenzen
stattfinden.
Da die Tunnelwahrscheinlichkeit mit zunehmendem Feld steigt, während die
Wahrscheinlichkeit einer Bragg-Reflektion sinkt, konkurrieren diese beiden
Prozesse miteinander. Für geringe Felder wird die Feldabhängigkeit der Oszillationen durch das Tunneln bestimmt, so dass ihre Amplitude exponentiell mit dem Feld
ansteigt, wie es bei SdH-Oszillationen von der LK-Theorie her bekannt ist. Bei

(b)

(a)

(c)

ElektronOrbit

LochOrbit

Abb. 2.5.4: (a) Die Trajektorien werden durch die SDW in a-Richtung aufeinander gefaltet.
(b) Die neue BZ ist in a-Richtung nur noch halb so groß, die beiden fast geschlossenen
Orbitale zerfallen in vier kleine geschlossene Orbitale, an der Grenze zur 1. BZ findet eine
Bragg-Reflektion (BR) statt.
(c) Durch einen magnetischen Durchbruch (MB) können die Ladungsträger durch die
Energielücken tunneln und somit zu Quantenoszillationen führen. Aus Ref. [138]
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hohen Feldern beherrscht jedoch die Bragg-Reflektion die feldabhängige Amplitude
der Oszillationen, so dass ihre Amplitude mit weiter zunehmendem Feld wieder
sinkt. Bei einem kritischen Feld, dessen Wert von der Wahrscheinlichkeit der
Bragg-Reflektionen abhängt, verschwinden die Oszillationen.

2.5.5 Schnelle Oszillationen durch Spindichtewellen

Bei Bechgaard-Salzen mit punktsymmetrischen Anionen ( PF6- , AsF6- , SbF6- , ...)
tritt keine Anionenordnung auf. Die SDW wirkt sich dadurch in diesen Salzen
anders aus, als in Salzen mit nicht punktsymmetrischen Anionen ( ClO-4 , ReO-4 ,
FSO3- , NO3- , ...). Die SDW mit dem kommensurablen Nesting-Vektor q = ( 21 , 21 ,0 )
bewirkt eine Halbierung der 1. Brillouin Zone (1. BZ) sowohl in a- als auch in
b-Richtung (Abb. 2.5.5). Dadurch hat die rekonstruierte Brillouin Zone in der SDW

Abb. 2.5.5: (a) Durch eine SDW mit q = ( 2 , 2 , 0) wird die Brillouin Zone (BZ) auf ein Viertel
der ursprünglichen Fläche reduziert. (b) Die rekonstruierte Fermi-Fläche nach dem Nesting.
(c) Kleine lochartige und elektronenartige Orbitale entstehen. (d) Durch magnetischen
Durchbruch (MB) und durch Bragg-Reflektionen (BR) entstehen große Orbitale. [140]
1 1
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Phase die gleiche Größe, wie die Brillouin Zone bei nicht punktsymmetrischen
Anionen, bei denen die Halbierung in b-Richtung durch Anionenordnung entsteht,
während die SDW nur eine Halbierung in a-Richtung zur Folge hat. Die Ladungsträger können somit im SDW Bereich durch die schmalen Energielücken tunneln
(MB) und somit Orbitale schließen, in denen sie oszillieren können. Ein kleiner
Unterschied besteht hierbei zu den Orbitalen bei nicht punktsymmetrischen Anionen. Für diese liegen die Orbitale in der Mitte der Brillouin Zone, während sich für
punktsymmetrische Anionen diese Orbitale um die Ecken der Brillouin Zone
bilden. Im metallischen Bereich unterscheiden sich diese beiden Typen von Materialien wesentlich, da für punktsymmetrische Anionen keine Halbierung der Brillouin
Zone aufgrund von Anionenordnung stattfindet. Deshalb können natürlich auch im
metallischen Bereich keine Oszillationen aufgrund von Quanten-Interferenzen
beobachtet werden.

2.6 Fourier-Transformation
Die Messergebnisse lassen sich für den Vergleich mit der Theorie am elegantesten mit Fourier-Transformationen untersuchen. Da bei einer möglichst genauen
Analyse der Messungen an die Grenzen der Aussagekraft der FourierTransformationen gestoßen wird, soll im Folgenden der mathematische Hintergrund
der Fourier-Transformationen erläutert werden, unterstützt von einigen Simulationsrechnungen. Damit soll ausgeschlossen werden, dass Effekten physikalische Bedeutungen zugeordnet werden, die auf die mathematischen Eigenschaften der FourierTransformation zurückzuführen sind.
Die Fourier-Transformation ermöglicht es, eine Funktion vom Zeitraum in den
Frequenzraum zu transformieren:
A( f ) = ∫ e −2π ift a (t ) dt

(2.6.1)

Da diese Transformation eineindeutig (bijektiv) ist, existiert auch die folgende
Rücktransformation, die sogenannte inverse Fourier-Transformation:
a (t ) =

1
e 2π ift A( f ) df
∫
2π

(2.6.2)

Aus einem Signal mit Oszillationen verschiedener Frequenzen lassen sich wegen
dieser Reversibilität mit einem Bandpass-Filter Oszillationen einer bestimmten
Frequenz herausfiltern. Hierzu wird das Signal Fourier-transformiert, das entsprechende Frequenzband ausgeschnitten und anschließend wieder rücktransformiert.
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Die Fourier-Transformation ist ein Funktional, das Funktionen transformiert. Für
eine endliche Anzahl an äquidistanten diskreten Punkten, wie sie bei Messdaten
gegeben ist, wurde die Methode der diskreten Fourier-Transformation (DFT)
entwickelt. Diese transformiert analog zur Fourier-Transformation (2.6.1), mit der
Ausnahme, dass das Integral in (2.6.1) durch eine Summe ersetzt wird, die über die
Anzahl der Punkte N summiert.
A( f ) =

N/2

∑

a( t )e−2π ift

(2.6.3)

t =− N / 2

Für 2n äquidistant verteilte Punkte lässt sich der Algorithmus für die FourierTransformationen optimal berechnen, weshalb sie sich mit geringem Rechneraufwand lösen lassen. Solche "schnellen" Fourier-Transformationen werden Fast
Fourier-Transformationen (FFT) genannt. Um diese verwenden zu können, wird
eine beliebige Anzahl an beliebig verteilten Datenpunkten durch 2n äquidistante
Punkten interpoliert.
Die FFT ist eine Abbildung von n → n . Wird sie für die Untersuchungen von
Oszillationen angewandt, entspricht sie einer Abbildung von N Werten im Ortsraum
auf N Werte im Frequenzraum. Die komplexen Werte im Frequenzraum lassen sich
in Polarkoordinaten als Amplitude und Argument schreiben. Im Folgenden soll bei
den Untersuchungen das Argument, das der Phasenverschiebung entspricht, vernachlässigt werden. Bei den Transformationen wird der Funktionswert (Amplitude)
in Abhängigkeit von einem Zählindex transformiert. Deshalb müssen im Anschluss
an die Transformation die wirklichen Frequenzen berechnet werden; die Amplituden im Frequenzraum liegen nur in Abhängigkeit vom Zählindex vor. Da die
Punkte im Ortsraum äquidistant vorliegen, kann die Frequenz mit dem Zählindex
bestimmt werden. Die Frequenzen nehmen die Werte an, die sich aus dem reziproken Wert der Abstände im Ortsraum ergeben. Die kleinste Frequenz, die der Grundfrequenz entspricht, ist der reziproke Wert der Fensterbreite1 im Ortsraum, die
anderen Frequenzen ergeben sich als die Harmonischen davon. Entspricht die
Fensterbreite nicht dem ganzzahligen Vielfachen einer Oszillationsperiode, kann die
Frequenz nicht exakt bestimmt werden. Je weniger Perioden untersucht werden,
desto größer wird der dadurch verursachte Fehler. Bei der Überlagerung zweier
Oszillationen, deren Frequenzen nicht ein rationales Vielfaches ist, kann höchstens
eine Frequenz exakt bestimmt werden. Hinzu kommt, dass FourierTransformationen immer mit einer Unschärfe Δt·ΔF = 1 – der Heisenbergschen
Unschärfe-Relation – behaftet sind. Hierbei entspricht Δt der Breite des untersuchten Zeitfensters der Oszillationen und ΔF der Auflösung der Frequenzen. Dies
1

Die Fensterbreite entspricht dem Abstand zwischen dem 1. und dem N ten Punkt.
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bedeutet, dass die Frequenzunschärfe bei der Untersuchung von wenigen Frequenzen sehr groß wird.
In Abb. 2.6.1a) ist eine Oszillation mit fünf Schwingungen und in Abb. 2.6.1b)
deren Fourier-Transformation als Liniendiagramm1 abgebildet. Durch ein Anhängen von Nullen an die Oszillationen (s. Abb. 2.6.1c) kann eine höhere Frequenzauflösung in der FFT erreicht werden (Abb. 2.6.1d). In dieser Abbildung ist zusätzlich
die FFT, die aufgrund der Oszillationen von a) gewonnen wurde, eingezeichnet. Es
wird offensichtlich, dass der Kurvenverlauf der FFT in b) nur rudimentär wiedergegeben wird. In d) ist die Heisenbergsche Unschärfe direkt an der Breite des Hauptmaximums abzulesen. Die Nebenmaxima werden durch die endliche Breite des
Oszillationsfensters in a) und c) verursacht. Eine höhere Auflösung der FFT
(s. Abb. 2.6.1f) wird durch das Betrachten von mehr Oszillationen (s. Abb. 2.6.1e)
erlangt. Dabei wird auch der exponentielle Abfall der Nebenmaxima deutlich. Die
Nebenmaxima können durch ein Falten der Oszillationen mit einem HanningFenster2 (Abb. 2.6.1g) weitgehend unterdrückt werden. Durch die Reduzierung der
Oszillationen nimmt jedoch die Unschärfe zu, wodurch das Hauptmaximum verbreitert wird (Abb. 2.6.1h). Da die FFT auch die Frequenz 0 misst, die einem
konstanten Untergrund entspricht und auch von deren Nebenmaxima beeinflusst
wird, sollte bei der Untersuchung von Oszillationen dieser Untergrund3 abgezogen
werden, bevor die FFT berechnet wird.
Bei einer zeitabhängigen Untersuchung der Entwicklung der Amplitude einer
Frequenz (Abb. 2.6.2), wie es bei der Erstellung eines Dingle-Plots nötig ist, wird
die Funktion über den ganzen Bereich in sich überlappende Fenster unterteilt, aus
denen jeweils mit einer FFT die Oszillationsamplitude bestimmt wird. In Abb. 2.6.3
wird die Entwicklung der Amplitude in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt. Für
die Untersuchung wurden unterschiedliche Fensterbreiten verwendet, die eine Breite vom n-fachen der Wellenlänge der Oszillationen haben. Je kleiner die Fenster
sind, desto genauer kann die Knotenposition bestimmt werden. Bei zu kleinen Fenstern (hier mit der Breite einer viertel Wellenlänge) oder bei ungünstiger Fensterbreite treten Interferenzstrukturen auf, die eine weitere Schwebungsfrequenz suggerieren. Mit speziell für diese Arbeit programmierten Skripten für Matlab 6.5®, die
diese Berechnungen automatisieren, konnte die Fensterbreite für die Untersuchung
1

Bei der Darstellung von FFTs wird häufig anstelle eines Liniendiagramms ein Flächendiagramm verwendet
(in grau eingezeichnet), das zwischen zwei Werten einen falschen Kurvenverlauf suggeriert.
2
Das Hanning-Fenster entspricht einer Kosinusfunktion. Die Oszillationen können auch mit andere Funktionen gefaltet werden (z.B. Hemming-, Welch-, Blackman-Fenster), die an den Rändern einen verschwindenden Funktionswert besitzen. Beim Hanning-Fenster wirkt sich die zusätzliche Randbedingung einer verschwindenden ersten Ableitung positiv aus.
3
Bei Überlagerungen von Oszillationen sehr unterschiedlicher Frequenzen sollten hierzu sehr kleine Frequenzen als Untergrund betrachtet und abgezogen werden.
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Abb. 2.6.1: Simulationen von Oszillationen mit zugehörigen FFTs. Die Auflösung der FFTs
wird verfeinert, indem das Zeitfenster in c), e) und g) bis auf eine Breite von 500 s mit Nullen
aufgefüllt wird (s. Skalenunterbrechung). Je mehr Oszillationen betrachtet werden, desto
schärfer wird das Maximum in der FFT. Die Nebenmaxima in der FFT lassen sich weitgehend dadurch unterdrücken, dass die Oszillationen in f) mit einem Hanning-Fenster gefaltet
werden.
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optimiert werden. Für die Untersuchung wurden die interpolierten Messdaten in
1000 Datensätze zu je 2048 Daten unterteilt. Jeder Datensatz wurde mit einem
Hanning-Fenster gefaltet und anschließend auf eine Datenlänge von 1.048.576
Daten erweitert, um eine hohe Auflösung bei der Fourier-Transformation zu gewährleisten. Für jeden Datensatz wurde das Maximum in einem vorgegebenen
Frequenzbereich in der Fourier-Amplitude vom Programm gesucht und mit zugehörigem Index gespeichert.

Abb. 2.6.2: Oszillationen mit einer Schwebung

Abb. 2.6.3: Zeitabhängige Untersuchung der Oszillationsamplitude FMittel bei einer Mittelung über n Oszillationen
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Der SdH-Effekt wurde mit der Vier-Kontakt-Widerstandsmessung [141] beobachtet und der dHvA-Effekt mit einem Kupfer-Beryllium-Drehmomentmeter. Die
Messmethoden werden in Kap. 3.1 vorgestellt.
Für das Auftreten von Quantenoszillationen müssen verschiedene Bedingungen
gegeben sein, damit die Ladungsträger auf ihrem Orbit nicht gestreut werden, bevor
sie dies nicht mindestens einmal umrundet haben. Deshalb muss die Zyklotronfrequenz (ωc) größer als die Streurate (1/τ) sein, was zu der Bedingung ωc ⋅τ 2π
führt. Dazu müssen die Streuzeiten gering gehalten werden, weshalb die Einkristalle
nahezu keine Verunreinigungen enthalten dürfen, an denen sich die Ladungsträger
streuen könnten, und die Temperaturen müssen sehr tief sein, damit keine thermischen Streuprozesse auftreten. In Kap. 3.2 wird erläutert, wie diese tiefen Temperaturen erreicht wurden.
Die wegen der endlichen Temperatur und wegen der endlichen Probenqualität
auftretenden Streuungen können durch hohe Magnetfelder, die die Zyklotronfrequenz ωc = e⋅B m* erhöhen, teilweise kompensiert werden. In Kap. 3.3 wird
besprochen, wie diese hohen Magnetfelder im Hochfeld-Magnetlabor in Grenoble
erreicht werden

3.1 Messmethoden
Um möglichst viele Ergebnisse innerhalb der vorhandenen Messzeiten zu erhalten, wurden bei jeder Messung eine Probe auf das dHvA-Signal (s. Kap. 3.1.1) und
mehrere Proben auf das SdH-Signal (s. Kap. 3.1.2) untersucht. Dadurch konnten
Artefakte, die durch Magnetfeldinstabilitäten verursacht sein könnten, identifiziert
werden. Die Proben wurden dazu auf eine Platte gesetzt, die sich mit einer Genauigkeit von 0,1° im Inneren eines 3He-Kryostaten drehen lässt.
In einer Kupfer-Beryllium-Druckzelle wurden Drücke bis zu 9 kbar erreicht
(s. Kap. 3.1.3). Mit der Druckzelle konnte jeweils nur eine Probe untersucht werden.
Die Temperatur wurde sowohl über den 3He-Dampfdruck als auch mit einer
RuO2-Diode kontrolliert.
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3.1.1 Drehmoment-Methode zur Messung des dHvA-Effekts

Ein magnetisches Moment m in einem Magnetfeld B erzeugt ein Drehmoment T
senkrecht zu m und B :
T = m× B

(3.1.1)

Wenn die Magnetisierung homogen über das Probenvolumen V verteilt ist, ergibt
sich das Drehmoment zu:
T = M ⊥ BV

( 2.2.9b )

= − 1 dF M BV
F dΘ

(3.1.2)

wobei Θ der Winkel zwischen dem Magnetfeld und der Normalen zu den leitfähigen Ebenen ist. Auf der rechten Seite von (3.1.2) wurde (2.2.9b) verwendet, die eine
Relation zwischen der zum Magnetfeld senkrechten Komponente der Magnetisierung Mz und der parallelen Komponente M// angibt.
Um dHvA-Oszillationen detektieren zu können, muss nach (3.1.2) dF/dΘ ≠ 0
sein, was gleichbedeutend mit einer anisotropen Fermi-Fläche ist. Ist eine Kristallachse, die den Hauptachsen des Magnetisierungstensors entspricht, parallel zum
Magnetfeld, so verschwindet das Drehmoment nach (3.1.1), weshalb für diese
Einstellungen keine dHvA-Oszillationen gemessen werden können.
Für die Messungen wurde ein kapazitives Drehmomentmeter benutzt (Abb.
3.1.1), das von W. Biberacher und P. Christ [142] entwickelt wurde. Der Kondensator besteht hierbei aus einer rechteckigen Kupferplatte, über der mit einem Abstandshalter schwebend eine runde Kupfer-Beryllium-Scheibe montiert ist, die über
einen dünnen Steg (0,4 mm breit und 3 mm lang) – die Feder – gehalten wird. Die
Probe wird mit einem Tropfen Silikonfett auf der Scheibe befestigt, wodurch der
Kristall wieder entfernt werden kann, ohne dass er zerstört wird. Da die organischen Metalle von nicht gefrorenem Silikonfett angegriffen werden, sollte die
Probe möglichst schnell in
den Kryostaten eingebaut
werden und nach der Messung sofort wieder vom
Silikonfett gereinigt werden.
Werden die AuslenkunAbb. 3.1.1: Schematischer Aufbau eines Drehmogen der Feder des Drehmomentmeters zur Messung des dHvA-Effekts
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mentmeters zu groß, ändert sich während einer Oszillation die Ausrichtung des
Kristalls zum Magnetfeld. Dadurch wird die Oszillationsform sägezahnförmig.
Dieser Effekt wird als ‚Torque-Interaction’ bezeichnet. Um diesen Effekt zu vermeiden, können sowohl verschieden dicke Federn eingesetzt werden als auch
Federn, die aus zwei Stegen bestehen.

Abb. 3.1.2: Schematischer Aufbau der Apparatur zur Messung von dHvA-Oszillationen
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Geringe Auslenkungen der Feder führen zu geringen Änderungen der Kapazität
des Drehmomentmeters, die mit einer Kapazitätsbrücke1 und einem Lock-InVerstärker2 sehr genau gemessen werden können. Hierzu wird der Schwingkreis
– bestehend aus der Kapazitätsbrücke, der Kapazität des Drehmomentmeters, den
Leitungskapazitäten und den Leitungswiderständen – mit einer Frequenz von
4,38 kHz (UAC = 15 V) mit einem Sinusgenerator3 zum Schwingen angeregt. Der
Versuchsaufbau ist in Abb. 3.1.2 skizziert. Da die Quantenoszillationen unabhängig
von der Untergrundsmagnetisierung sind, wurde die Untergrundmagnetisierung für
Messungen über kleine Feldbereiche kompensiert.

3.1.2 Vier-Kontakt-Methode zur Messung des SdH-Effekts

Der Widerstand wurde mit einer
nach Coleman et al. [141] entwickelten Vier-Punkt-Methode gemessen, die die Leitungswiderstände
nicht mitmisst, da die beiden Spannungskontakte von den Stromkontakten getrennt sind. Hierzu werden
vier Golddrähte4 mit Carbonpaste an
die Probe angebracht. Damit an den
Spannungskontakten ein möglichst
großes Potenzial abfällt, werden die
Kontakte so angebracht, dass der
Strom IAC = 300 µA senkrecht zu
den leitfähigen Ebenen fließt (Abb.
3.1.3). Die immer noch geringen
Spannungen werden mit einem
hochohmigen
Lock-In-Verstärker
gemessen.

Abb. 3.1.3: Messanordnung einer
Vier-Kontakt-Methode zum Messen
des SdH-Effekts

1

General Radio 1616 Kapazitätsbrücke
Stanford 830 Lock-In-Verstärker
3
Hewlett Packard 3310A Funktionsgenerator
4
Heraeus, Au-L-HSB 25µm
2
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3.1.3 SdH-Messungen unter Druck

Für Messungen unter Druck wurde die bereits in meiner wissenschaftlichen Arbeit [143] verwendete Flüssigkeitsdruckzelle LC 10 aus Kupferberyllium (2 %
Beryllium) von Unipress benutzt. Als Druckmedium wurde Petroläther1 verwendet,
bei dem bereits von vorherigen Arbeiten ein Druckverlust beim Abkühlen auf 4 K
von 4 kbar bekannt war. Alle in dieser Arbeit angegebenen Werte sind um diesen
Faktor bereits korrigiert.
Die Probe wurde freischwebend mit ihren Golddrahtkontakten an vier Metallstiften der Druckzelle montiert. Durch die Starrheit der Drähte war unter einem Mikroskop eine Orientierung des Kristalls mit einer Genauigkeit von ! 2° möglich.

3.2 Kühltechnik
Für die Kühlung des drehbaren Probenhalters und des Probenhalters für die
Druckzelle wurde ein Standard 4He-Kryostat mit einem eingesetzten 3HeKryostaten verwendet. Mit einem Kupferkonus, der etwa 60 cm von der Probe
entfernt ist, wird der durch ein Vakuum isolierte 3He-Kryostat thermisch an den
4
He-Kryostaten angekoppelt, der durch Pumpen an der Gasphase des 4He Temperaturen von 1,2 K erreicht. Damit der Probenraum im 3He-Kryostaten ebenfalls diese
Temperatur annimmt, wird er mit etwa einem Liter 3He-Gas befüllt, das sich in
einem geschlossenen System befindet. Bei Temperaturen unter 3,2 K kondensiert
das 3He ein. Durch Pumpen am einkondensierten 3He kann der Dampfdruck so
verringert werden, dass die Temperatur auf 0,4 K sinkt. Da die Standzeit des einkondensierten 3He mindestens 12 Stunden beträgt, ist ein Wiedereinkondensieren
während einer Messung nicht nötig.
Um die große Wärmemenge der Druckzelle abzuführen, wurde das Isoliervakuum des 3He-Kryostaten bei Raumtemperatur durch eine kleine Menge von ungefähr
1cm³ 4He-Gas - sogenanntes Kontaktgas – gebrochen. Da sich flüssiges Helium nur
schwer abpumpen lässt, wird das Kontaktgas wieder abgepumpt, so dass das Isoliervakuum wieder hergestellt ist, bevor der Probenraum auf 4,2 K abgekühlt ist
[144]. Aufgrund der hohen Wärmekapazität der Druckzelle kann die Probe nur auf
0,5 K abgekühlt werden.

1

Unipress, Extraction Naphta
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3.3 Hohe statische Magnetfelder
Magnetfelder werden durch hohe Ströme erzeugt, die durch Spulen fließen. Damit hohe Ströme bei geringem Verlust transportiert werden können, muss der
Widerstand der Spule möglichst gering gehalten werden. Dies kann entweder durch
Verwenden von supraleitenden Spulen (s. Kap. 3.3.1) oder durch ‚resistive’ Spulen
(s. Kap 3.3.2), die aus dicken Kupferleitungen oder Kupferplatten bestehen, erreicht
werden.

3.3.1 Supraleitende Magnete

Für diese Arbeit wurde ein 10 T supraleitender Magnet benutzt, der sehr stabile
Magnetfelder zur Verfügung stellte. Die supraleitende Spule wurde in einem 4HeBadkryostaten gekühlt, wobei auf ein Pumpen des Heliums zum Erreichen höherer
Felder verzichtet wurde.

3.3.2 Resistive Magnete

Mit den vom Grenoble Hochfeld-Magnetlabor entworfenen Bobine-Magneten,
die aus einer Kombination von zwei Bitter-Magneten und einem Polyhelixmagneten
bestehen, werden Felder bis zu 28 T erreicht (Abb. 3.3.1). Diese Magnete verbinden
die Vorteile des Bitter-Magneten mit denen des Polyhelixmagneten. Im Folgenden
sollen diese beiden Magnettypen erläutert werden.
Der von F. Bitter [145] 1936 entworfene Magnettyp besteht aus einem Stapel
runder Kupferscheiben, die durch Kaptonfolie bis auf einen radialen Schlitz von
ungefähr 20° gegenseitig elektrisch isoliert sind. Die Schlitze sind so gegeneinander
verdreht, dass der Strom auf einer Schraubenbahn durch sie hindurchfließt. Die
Kupferscheiben bieten nicht nur eine hohe elektrische Leitfähigkeit sondern auch
eine hohe mechanische Stabilität, die für die hohen magnetischen Kräfte nötig ist.
Durch Bohrlöcher in den Scheiben wird destilliertes Wasser unter hohem Druck
gepumpt, um die dissipative Wärme abzuführen. Die Stromflussdichte in diesen
Spulen ist proportional zu r-1, wobei der Radius r vom Mittelpunkt der Spule gemessen wird. Die mit den hohen Magnetfeldern verbundene starke Wärmeentwicklung in der Spulenmitte erfordert spezielle Kühltechniken oder wie es bei den
Bobine-Magneten gelöst wurde, einen anderen Magnettyp wie den Polyhelixmagneten im Inneren.
Der Polyhelixmagnet besteht aus mehreren ineinander geschachtelten Spulen, die
aus schraubenförmig aufgesägten Zylindern bestehen. Sie sind jeweils durch einen
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schmalen Spalt getrennt, der sie gegenseitig elektrisch isoliert und für den Durchfluss des Kühlwassers genutzt wird. Damit kann der Strom jeder Spule separat
gesteuert werden, wodurch das Problem der hohen Ströme, wie sie im Zentrum von
Bitter-Magneten auftreten, vermieden wird.
Um die bis zu 20 MW Wärmeleistung zu kühlen, die aus einem Strom von 30 kA
entsteht, werden 260 l/s destilliertes Wasser durch den Magneten gepumpt, welches
wiederum die Wärme in einem Wärmetauscher an Flusswasser abgibt.

Abb. 3.3.1: Aufbau eines Bobine-Magneten bestehend aus zwei BitterMagneten und einem Polyhelixmagneten
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4 Der Q2D elektronische Leiter Θ-(BEDT-TTF)2I3
Aufgrund der Reichhaltigkeit an Phänomenen, die in Θ-(BEDT-TTF)2I3 auftreten, ist dieses Kapitel in sechs Teile gegliedert.
In den ersten beiden Teilen werden die Struktur und die elektronischen Eigenschaften kurz vorgestellt.
In den danach folgenden Kapiteln werden Quantenoszillationsuntersuchungen
(Shubnikov - de Haas (SdH) und de Haas - van Alphen (dHvA) Messungen) in
hohen Magnetfeldern beschrieben. Dabei werden im dritten Teil grundlegende
Eigenschaften, wie die Winkelabhängigkeit der Oszillationsfrequenzen, der effektiven Massen und der Dingle-Temperaturen untersucht, die sich sehr gut mit der
Lifshitz-Kosevich-Theorie (LK) beschreiben lassen.
Der vierte Teil widmet sich speziell der Fermi-Fläche, d.h. den beobachteten Oszillationen des α-Orbitals (Fα = 780 T) und des β-Orbitals (Fβ = 4200 T), die aufgrund der Wellung des Fermi-Zylinders Schwebungsstrukturen zeigen. Des Weiteren wird die Auswirkung der Wellung auf den magnetischen Untergrund diskutiert.
Im fünften Teil werden die Oszillationen des β-Orbitals in sehr hohen Magnetfeldern untersucht. Dabei deuten Spitzen im SdH-Signal und eine sägezahnförmige
Struktur im dHvA-Signal auf magnetische Wechselwirkungen hin.
Im sechsten Kapitel wird die neue Phase ΘT- (BEDT-TTF)2I3 untersucht, die dadurch erzeugt wurde, dass der Kristall zwei Stunden lang bei 70°C erhitzt wurde.

4.1 Synthese und Struktur
BEDT-TTF-Moleküle (Bis(ethylendithio)tetrathiofulvalen) sind aufgrund ihrer
Ringstruktur fast flach. Nur durch die Ethylengruppen an beiden Enden des Moleküls, die aus der Ringebene herausstehen, wird das Molekül etwas gebogen. Bei der
elektrochemischen Synthese des Radikalkationensalzes (BEDT-TTF)2I3 entstehen
vier verschiedene, stöchiometrisch äquivalente Phasen (α-,β-, κ- und Θ-Phase), in
denen die Stapel mit BEDT-TTF-Molekülen unterschiedlich angeordnet sind. Die
α-, β-und κ-Phase dieses Materials wurde bereits vielfach in der Literatur diskutiert.
In der Arbeitsgruppe von Herrn Prof. H. J. Keller am Anorganisch-Chemischen
Institut der Universität Heidelberg ist es Frau I. Heinen erstmals gelungen, auch die
Θ-Phase in reiner Form herzustellen. Diese schwarzgrau metallisch glänzenden
Kristalle wachsen tafelförmig, wobei sie eine Größe von bis zu 2·1·0,1 mm³ erreichen. Dies war das erste Mal, dass diese Phase ohne Beigaben weiterer Anionen wie
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z. B. AuI-2 [146,147] gezüchtet werden konnten. Eine Röntgenstrukturanalyse
ergab für die Einheitszelle von Θ-(BEDT-TTF)2I3 die folgenden Werte (s. Tab. 4.1):
Monoklin P2(1)/c
Volumen = 3385 Å³

Achsen: a = 9,929 Å
Winkel: α = 90°

b = 10,075 Å
β = 98,27°

c = 34,201 Å
γ = 90°

Tab. 4.1: Daten der Einheitszelle von Θ-(BEDT-TTF)2I3 [148]

In der Θ-Phase sind die Stapel mit BEDT-TTF-Molekülen in der (ab)-Ebene im
Fischgrätenmuster angeordnet (s. Abb. 4.1.1). Wie bei den drei anderen Phasen
werden die Schichten von BEDT-TTF-Molekülen in der (ab)-Ebene, die aufgrund
der überlappenden Schwefelorbitale eine hohe elektrische Leitfähigkeit haben, in
der c-Richtung durch Schichten von stabförmigen I3- -Ionen abgewechselt. Dadurch
wird eine hohe Anisotropie in der Leitfähigkeit erreicht.

Abb. 4.1.1: Kristallstruktur von Θ- (BEDT-TTF)2I3. Die isolierenden Schichten aus
I -3 -Anionen bewirken eine starke Anisotropie in der Leitfähigkeit.

Die Struktur und die Daten der Einheitszelle von Θ-(BEDT-TTF)2I3 und
Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02) [149] sind nahezu identisch. Kobayashi et
al. [149] fanden an Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02) zu der monoklinen
Struktur auch eine orthorhombische, die sie auf eine Zwillingsstruktur zurückführten. Auf diese Struktur soll im Folgenden nicht eingegangen werden. Sie konnten
des Weiteren zeigen, dass die I3- -Anionen in den Kanälen zwischen den BEDTTTF-Molekülen zwei unterschiedliche Positionen (s. Abb. 4.1.2) einnehmen können. In den meisten dieser Kristalle liegen die I3- -Anionen ungeordnet vor, das
heißt, dass die Positionen statistisch vorliegen. Es kann auch davon ausgegangen
werden, dass die Anionen in Θ-(BEDT-TTF)2I3 ebenfalls diese unterschiedlichen
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Positionen einnehmen. Dies hat Auswirkungen auf den supraleitenden Zustand, wie
später noch diskutiert wird.

Abb. 4.1.2: Die Fourier-Analyse zeigt, dass die I3- -Anionen zwei unterschiedliche Positionen (gefüllte und offene Kreise) bezüglich der Einheitszelle einnehmen können [146].

In der (ab)-Ebene sind die BEDT-TTF-Moleküle in einem Zick-Zack-Muster
angeordnet, wobei sie jeweils senkrecht aufeinander stehen (s. Abb. 4.1.3). Durch
diese gute Vernetzung ist die Leitfähigkeit in dieser Ebene fast isotrop.

-

Abb. 4.1.3: Vernetzung der BEDT-TTF-Kationen ( I 3 -Anionen sind nicht eingezeichnet) in
Θ-(BEDT-TTF)2I3 in der (ab)-Ebene. Die kurzen Schwefel-Schwefel-Kontakte (< 3,7 Å) sind
gestrichelt eingezeichnet.
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Mit der erweiterten Hückel-Methode berechneten Kobayashi et al. [149] nach
dem Modell gebundener Elektronen die Bandstruktur von Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x
(AuI2)x (x < 0,02), die aufgrund der nahezu identischen Struktur auch für
Θ-(BEDT-TTF)2I3 gültig ist (s. Abb. 4.1.4). Mit Hilfe der Bandstruktur berechneten
sie die Fermi-Fläche, die in Abb. 4.1.5 gezeigt ist. Eine periodische Wiederholung
der 1. Brillouin Zone (1. BZ) zeigt offene Trajektorien parallel zur ΓX-Richtung
sowie geschlossene, linsenförmige Orbitale um den Symmetriepunkt X. Die Größe
eines solchen Orbitals beträgt 19% der 1. BZ. Die Trajektorien werden durch kleine
Energielücken von den Orbitalen getrennt. Ab einem magnetischen Durchbruchsfeld können die Ladungsträger durch die Energielücke tunneln. Dadurch schließt
sich ein weiteres Orbital bestehend aus Teilen der Bänder und der linsenförmigen
Orbitale (gestrichelt eingezeichnet). Die Größe dieses sogenannten Durchbruchsorbitals beträgt 100% der 1. BZ.

Abb. 4.1.4: Bandstrukturrechnung von Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x
(x < 0,02) nach Kobayashi et al. [149].

Abb. 4.1.5: Fermi-Fläche von Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02),
wie sie sich aus der Bandstrukturrechnung in Abb. 4.1.4 ergibt.
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Quantenoszillations-Untersuchungen bestätigen diese mit der Bandstruktur berechneten Größen der Orbitale sehr gut. Des Weiteren kann mit diesen Untersuchungen
die Größe der Energielücke sehr gut abgeschätzt werden, die aus der Bandstrukturrechnung nur vage ermittelt werden kann.

4.2 Allgemeine elektronische Eigenschaften
Die Leitfähigkeit von Θ-(BEDT-TTF)2I3 ist aufgrund der guten Vernetzung der
BEDT-TTF-Moleküle in der (ab)-Ebene mit σ300K = 250 S/cm hoch. Der Elektronentransport, der über überlappende π-Orbitale der Schwefelatome stattfindet, ist in
dieser Ebene beinahe isotrop. Beim Abkühlen verhält sich das Material bis hin zum
supraleitenden Übergang bei TC = 3,6 K metallisch, wobei das Widerstandsverhältnis von ρ300K/ρ4K ≈ 500 auf eine hohe Kristallqualität schließen lässt. Aufgrund von
Phononen- und Libronenstreuprozessen [40] ist der temperaturabhängige Verlauf
des Widerstandes bei tiefen Temperaturen parabelförmig (s. Abb. 4.2.1).
Der spezifische Widerstand senkrecht zu dieser gut leitfähigen Ebene ist um einen Faktor ρ⊥/ρ// ≈ 500 höher. Weil die Gitterparameter beim Abkühlen unterschiedlich kontrahieren, nimmt dieses Verhältnis sogar noch etwas zu, so dass das
System noch stärker zweidimensional wird. Ein starker Anstieg dieses Verhältnisses
bei 120 K weist auf einen Phasenübergang hin (Abb. 4.2.2). Am β-(BEDT-TTF)2I3
wurde bei dieser Temperatur ebenfalls ein Phasenübergang gefunden, der sich in
einer sprunghaften Änderung der Krümmung in der temperaturabhängigen Widerstandskurve bemerkbar macht [150].
Salameh [151,152] bestimmte die Suszeptibilität von Θ-(BEDT-TTF)2I3 über die
ESR-Linienbreite und ESR-Intensität sowie mit SQUID-Messungen. Mit SQUIDMessungen konnte er mit dem Meißner-Effekt und dem diamagnetischen Abschirmeffekt nachweisen, dass die Supraleitung bei TC = 3,6 K ein Volumeneffekt
des Kristalls ist.
Bereits Kajita et al. [85] zeigten, dass bei dem verwandten Material Θ-(BEDTTTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02) die Supraleitung nur bei jedem vierten Kristall auftritt, während die anderen Kristalle bis zu 0,5 K metallisch bleiben. Dies bestätigten
auch die Suszeptibilitätsmessungen von Tamura et al. [153]. Auch bei Θ-(BEDTTTF)2I3 wurde nur etwa 30% der Kristalle supraleitend, was ebenfalls in Leitfähigkeitsmessungen (s. Einsatz Abb. 4.2.1) und mit SQUID-Messungen [151,152]
nachgewiesen wurde. Die Ursache für dieses Verhalten ist noch ungeklärt, hängt
aber wohl damit zusammen, dass die I3- -Anionen in der Θ-Phase in ihren Kanälen
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Abb. 4.2.1: Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands in der (ab)-Ebene. Im
Bildausschnitt wird das Widerstandsverhalten zweier Proben bei tiefen Temperaturen
verglichen. Während Probe 1 (●) bei 3,6 K in den supraleitenden Zustand übergeht, bleibt
Probe 2 (●) bis 1,3 K metallisch.

Abb. 4.2.2: Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands parallel und senkrecht
zur (ab)-Ebene in logarithmischer Auftragung sowie das Verhältnis ρ⊥/ρ//
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statistisch um a/2 verschoben vorliegen können. In Kap 4.7 wird die getemperte
Phase ΘT- (BEDT-TTF)2I3 vorgestellt, die sich nur in wenigen Eigenschaften von
der ungetemperten Phase unterscheidet. So liegt dort die Sprungtemperatur leicht
erhöht bei TC = 4 K; allerdings wurden bisher alle Kristalle dieser Phase supraleitend, worauf in Kap. 4.7 näher eingegangen wird.

4.3 Quantenoszillationen
Abb. 4.3.1 zeigt einen Schnitt durch
die Fermi-Fläche von Θ-(BEDT-TTF)2I3.
Es gibt ein geschlossenes sogenanntes αOrbital (grün) und offene Trajektorien.
Oberhalb eines kritischen magnetischen
Durchbruchfeldes können Ladungsträger
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit
durch die schmale Bandlücke zwischen
den offenen Trajektorien und dem geschlossenen Aα Orbital tunneln (magnetischer Durchbruch (MB)), wodurch das
Aβ Orbital (blau) entsteht.

Abb. 4.3.1: Fermi-Fläche von
Θ-(BEDT-TTF)2I3

4.3.1 de Haas van Alphen Messungen

Wegen der hohen Kristallqualität von Θ-(BEDT-TTF)2I3 oszilliert die Magnetisierung mit variierendem Magnetfeld stark (s. Abb. 4.3.2). In dieser Messung ist das
Magnetfeld um 21° gegenüber der Normalen zu den leitfähigen Ebenen gekippt. Da
der MB bereits bei 3 T stattfindet (bei Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02) tritt
er erst bei 9 T auf [154]), oszillieren bei dem dargestellten Magnetfeld oberhalb
12 T die Elektronen in beiden Orbitalen. Die Oszillationen des α-Orbitals mit einer
Frequenz Fα(21°) = 840 T machen sich als Einhüllende der schnellen Oszillationen
mit der Frequenz Fβ(21°) = 4500 T des β-Orbitals bemerkbar. Es handelt sich
hierbei um eine Superposition von Oszillationen mit verschiedenen Frequenzen und
nicht um eine Schwebung, die im Gegensatz dazu Einschnürungen in den Oszillationen erzeugen würde, wie sie als Effekte einer gewellten Fermi-Fläche (s. Kap.
4.4.2) oder eines Bikristalls (s. Kap. 4.4.1) auftreten. Da das dHvA-Signal mit der
Torque-Methode gemessen wurde, kann F(0°) nicht bestimmt werden, doch mit der
Formel F (Θ ) = F (0°) cos (Θ ) kann auf die Größe der Orbitale bei diesem Winkel
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rückgeschlossen werden. Wobei hier Fα(0°) = 780 ! 5 T und Fβ(0°) = 4200 ! 10 T
beträgt und jeweils einer Größe im Reziprokenraum von Aα = 7,43 nm-2 (19% der
1. Brillouin Zone) und Aβ = 40,0 nm-2 (100% der 1. Brillouin Zone) entspricht.
Diese Werte stimmen sehr gut mit den aus den quantenchemischen Berechnungen
erhaltenen Größen überein. Bei dHvA-Messungen konnten Quantenoszillationen
erst oberhalb 8 T gemessen werden, und da alle Kristalle, die mit dieser Methode
untersucht wurden, Bikristalle waren - worauf in Kap. 4.4 näher eingegangen wird sind die Oszillationen mit einer zusätzlichen schwachen Schwebung überlagert. Aus
diesen Gründen werden im Folgenden vor allem Ergebnisse aus den SdH Untersuchungen diskutiert, da dort die untersuchten Kristalle keine Zwillinge waren. Im
Rahmen der Messgenauigkeit unterscheiden sich dHvA- und SdH-Messungen aber
nicht.

Abb. 4.3.2: dHvA Messung an Θ-(BEDT-TTF)2I3 bei Θ = 21° und T = 0,4 K, Θ = 21° bedeutet,
dass das Magnetfeld gegenüber der Normalen zu den leitfähigen Ebenen um 21° gekippt war. In
der Bildausschnittsvergrößerung ist die langsame Frequenz als Superposition zu erkennen. Die
Fourier-Transformation des Signals ist im unteren Teil des Bildes dargestellt.
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4.3.2 Shubnikov-de Haas-Messungen

In Abb. 4.3.3 ist der spezifische Widerstand, das SdH-Signal, abhängig vom
Magnetfeld in dem Bereich von 0 bis 28 T dargestellt, wobei das Magnetfeld
senkrecht zur (ab) – Ebene (Θ = 0°) ausgerichtet war. Es fallen sofort Oszillationen
mit drei verschiedenen Frequenzen auf. Die Oszillationen mit Fα und Fβ aus den
dHvA-Messungen werden reproduziert. Die Oszillationen mit Fα sind methodenbedingt bei SdH-Messungen viel stärker ausgeprägt als bei dHvA-Messungen und
dominieren für Felder unter 10 T. Im Feldbereich B < 10 T ist eine dritte Oszillation
mit der sehr kleinen Frequenz Fγ = 7,8 ! 0,2 T zu erkennen. Dieses Orbital ist aus
Bandstrukturrechnungen nicht bekannt. Ein Orbital mit nahezu derselben Größe,
wurde bereits bei dem verwandten Material Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x<0,02)
von Terashima et al. [154,155] gefunden, deren Untersuchungen im folgenden
Unterkapitel (Kap. 4.3.3) vorgestellt werden.
Bei einem Magnetfeld von B = 8,8 T ist deutlich eine Schwebung in den Oszillationen mit der Frequenz Fβ zu erkennen, die durch eine leichte Wellung des FermiZylinders verursacht wird. Wird jedoch der magnetische Untergrund abgezogen,
werden noch weitere Knoten sowohl für die Oszillationen mit der Frequenz Fα als
auch für die mit der Frequenz Fβ deutlich. Auf diese soll in Kap. 4.4.2 näher eingegangen werden.
Im Folgenden soll zunächst der Frage nachgegangen werden, in welchem Feldbereich der magnetische Durchbruch zwischen dem α- und dem β-Orbital erfolgt. Da
der magnetische Durchbruch nicht sensitiv auf kleine Neigungen reagiert [81], kann
er bei einem Winkel von Θ = 15° (s. Abb. 4.3.4) bestimmt werden, bei dem die
Oszillationen am ausgeprägtesten sind. In Abb. 4.3.4 sind wegen des abgezogenen
Untergrundes die Oszillationen von Fβ als Überlagerung von Fα bei 4 T bereits
deutlich zu erkennen. Mit einer FFT kann das Durchbruchsfeld noch genauer
bestimmt werden und man erhält BMB ≈ 3 T . Daraus ergibt sich mit dem Kriterium
von Blount (Gl. 2.2.20) eine Energielücke zwischen den offenen Trajektorien und
dem geschlossenen Orbital von: E gap ≈ 3,6 meV .
Abb. 4.3.3 (nächste Seite): SdH Messung an Θ-(BEDT-TTF)2I3 bei einem Winkel von Θ = 0°,
das heißt das Magnetfeld steht senkrecht zur (ab)-Ebene. Die Oszillationsamplitude steigt mit
dem Magnetfeld exponentiell an. Im Niederfeld ist eine Oszillation mit der Frequenz
Fγ = 7,9 T zu erkennen, während im Hochfeld Fα = 780 T und Fβ = 4200 T vorherrschen.
Diese Probe zeigte keinen supraleitenden Übergang. Die Messungen für Felder B < 10 T
wurden an einem supraleitenden Magneten durchgeführt, während die für B > 12 T in einem
resistiven 20 MW-Magneten erhalten wurden. Im Bildeinsatz ist die Vergrößerung des
Signals im Niederfeld gezeigt, bei dem ein Schwebungsknoten in den Oszillationen mit Fβ bei
etwa 8,5 T auftritt.
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Abb. 4.3.4: SdH Oszillationen an Θ-(BEDT-TTF)2I3 im niedrigen Magnetfeld
Bei 3 T findet der magnetische Durchbruch statt, so dass für Felder über 4 T (im Einsatz
vergrößert dargestellt) die Oszillationen mit der Frequenz Fβ deutlich zu erkennen sind. Bei
dieser Darstellung wurde jeweils der magnetische Untergrundwiderstand abgezogen.

Die Frequenzen der Oszillationen wurden mit der FFT bestimmt. Hierzu wurde
erst der magnetische Untergrund abgezogen. Bei dem verwendeten Verfahren
wurden auch die Oszillationen mit der Frequenz Fγ abgezogen, weshalb diese mit
speziellen Methoden untersucht werden mussten. Anschließend wurde das Signal
mit einem Hanning-Fenster gefaltet und durch Anhängen von Nullen erweitert, um
die Auflösung der FFT zu steigern. In Abb. 4.3.5 sind die FFTs einer Probe im
Nieder- und im Hochfeld dargestellt, wobei die Probe in einem Winkel von Θ = 15°
eingebaut war, wodurch die Frequenzen alle um den Faktor 1/cos (15°) höher als für
Θ = 0° sind.
Für den Vergleich der Spektren, aus dem Niederfeld (5 T < B < 10 T) und dem
Hochfeld (20 T < B < 28 T), wurden die Amplituden so normiert, dass die Amplitude der Frequenz Fβ bei beiden Spektren übereinstimmt. Außer den beiden Fundamentalfrequenzen Fα und Fβ sind einige Differenz- und Summenfrequenzen sowie
die erste harmonische Frequenz vorhanden. Der kleine Feldbereich1 bei der Hoch1

Hierfür wird der reziproke Magnetfeldbereich betrachtet, bei dem für die Hochfeldmessung elf Oszillationen mit der Frequenz Fα untersucht wurden, während für den Niederfeldbereich das untersuchte Fenster aus
80 Oszillationen mit dieser Frequenz bestand.
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feldmessung verursacht eine größere Unschärfe in der FFT als bei der Messung im
Niederfeld, wodurch die Linien verbreitert werden. Aufgrund der höheren effektiven Masse der Elektronen für das β-Orbital verändert sich das Amplitudenverhältnis der Fundamentalfrequenzen in der Weise, dass die Amplitude für die Frequenz
Fβ mit steigendem Feld stärker zunimmt als für die Frequenz Fα. Auch die Amplitude der harmonischen Frequenz F2β, die im Niederfeld sehr klein ist, steigt im Hochfeld so stark an, dass sie größer als die der Frequenz Fα wird. Da die Messungen im
Niederfeld im Bereich des MB liegen, sind dort die Differenzfrequenzen
Fβ-α und Fβ-2α noch deutlich vorhanden, während sie bei der Hochfeldmessung
nahezu verschwinden. Hingegen haben die Ladungsträger im Hochfeld genug
Energie, um sowohl mit der Summenfrequenz Fβ+α und F2β+α als auch mit der
Differenzfrequenz F2β-α zu oszillieren.

Abb. 4.3.5: Vergleich zwischen den ‚Fourier Transformationen’ einer SdH-Messung an
Θ-(BEDT-TTF)2I3 bei Θ = 15°, die in einem Magnetfeldbereich • 20-28 T und • 5-10 T
berechnet wurden. Dabei wurde bei beiden Spektren die Amplitude der Frequenz Fβ auf eins
normiert.
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Die Oszillationen mit der Frequenz Fγ können dadurch verdeutlicht werden, dass
anstatt des spezifischen Widerstandes dessen zweite Ableitung dargestellt wird.
Dadurch wird der Untergrundwiderstand, der quadratisch vom Feld abhängt, zu
einer Konstanten. Für dieses Verfahren muss die Kurve zuerst so geglättet werden,
dass über die schnellen Oszillationen gemittelt wird. Die zweite Ableitung ist im
Bildausschnitt von Abb. 4.3.6 über dem reziproken Magnetfeld aufgetragen1. Die
Frequenz der Oszillation ist mit Fγ = 7,8 ! 0,2 T so klein, dass das Magnetfeld von
10 T stark genug ist, den letzten Landau-Zylinder dieses Orbitals durch die FermiFläche wandern zu lassen, womit der Quantenlimes erreicht wird. Im Quantenlimes
findet die letzte Quantenoszillation zum Hochfeld statt, deren Maximum theoretisch
im unendlich hohen Magnetfeld erreicht werden würde. Diese letzte Oszillation
kann jedoch aufgrund der zunehmenden schnellen Quantenoszillationen mit den
Frequenzen Fα und Fβ nicht mehr weiter verfolgt werden.

Abb. 4.3.6: Die Niederfeldmessung bei Θ = 0° und T = 0,4 K zeigt die Oszillationen mit der
kleinen Frequenz Fγ. Die eingesetzten Diagramme zeigen die zweite Ableitung der Oszillationen über dem reziproken Magnetfeld aufgetragen, sowie die FFT dieser Oszillation, was eine
Frequenz von Fγ = 7,8 T ergibt.

1

Da bei der zweiten Ableitung einer Oszillation aus Maxima Minima werden und umgekehrt, wurde das
Ergebnis in der Zeichnung invertiert. Dadurch stimmt das Maximum in der Widerstandsmessung bei
B = 6 T mit dem Maximum in der zweiten Ableitung bei 1/B = 0,16 T-1 überein.
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Der Kristall wurde auch unter einer Orientierung im Magnetfeld von Θ = 90°
gemessen, so dass die (ab)-Ebene parallel zum Magnetfeld liegt. Bei dieser Orientierung steigt der Magnetowiderstand quadratisch an, und es werden keine schnellen
Oszillationen beobachtet (s. Abb. 4.3.7). Dies wird bei zylinderförmigen FermiFlächen von der Theorie erwartet. Bei der Auftragung der zweiten Ableitung des
Widerstandes über dem reziproken Magnetfeld treten jedoch Oszillationen mit der
Frequenz Fγ (90°) = 1,8 ! 0,2 T auf. Da die Amplitude im Vergleich zum magnetischen Untergrund sehr klein ist, werden die Oszillationen erst dadurch sichtbar, dass
der magnetische Untergrund durch zweimaliges Ableiten zu einer Konstanten wird.
Da bei diesem γ-Orbital Oszillationen in zwei senkrecht zueinander stehenden
Richtungen beobachtet werden, heißt dies, dass es sich dabei um ein dreidimensionales Orbital in der Form eines Ellipsoids handelt. Wie bereits erwähnt, ist dieses
Orbital so klein, dass es bei Bandstrukturrechnungen nicht gefunden wird.

Abb. 4.3.7: Die Niederfeldmessung bei Θ = 90° (das Magnetfeld ist dabei parallel zur
b-Richtung des Kristalls orientiert) und T = 0,4 K zeigt die Oszillationen mit der kleinen
Frequenz Fγ. Die eingesetzten Diagramme zeigen die zweite Ableitung der Oszillationen über
dem reziproken Magnetfeld aufgetragen sowie die FFT dieser Oszillation, was eine Frequenz
von Fγ = 1,8 T ergibt.
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In Abb. 4.3.7 ist anhand des Widerstandsminimums bei B ≈ 3,6 T zu erkennen,
dass dort der letzte Landau-Zylinder durch die Fermi-Fläche wandert. Im Gegensatz
zur vergleichsweise langsamen Oszillation bei der Orientierung B//c, befindet sich
diese letzte Oszillation für B > 4 T bereits im extremen Quantenlimes. Der extreme
Quantenlimes kennzeichnet den Bereich, in dem bereits der größte Teil der letzten
Oszillation abgeschlossen ist. Im Bildausschnitt ist das reziproke Magnetfeld bis
zum Wert 0 eingezeichnet, was einem unendlich hohen Magnetfeld entspricht. Von
diesem Wert sind die Oszillationen aufgrund ihrer geringen Frequenz
Fγ (90°) = 1,8 T nur wenig entfernt.
Dies bedeutet aber, das der letzte Landau-Zylinder bei B ≈ 3,6 T durch die Fermi-Fläche tritt. Nach der Theorie müssten auch für dreidimensionale elektronische
Systeme, die sich im Quantenlimes befinden, die Oszillationen durch ein mitbewegtes chemisches Potenzial zunehmend sägezahnförmig werden, wie es von zweidimensionalen Systemen bekannt ist. Dies kann jedoch aufgrund der schweren Nachweisbedingungen hier leider nicht verifiziert werden.

4.3.3 Winkelabhängigkeit der Quantenoszillationen

Die Amplituden der Oszillationen mit der kleinen Frequenz variieren sehr stark
mit dem Winkel Θ. Während das Signal für die Winkel Θ = 0°, 45°, 60° und 90°
sehr deutlich war, konnte das Signal für andere Orientierungen des Magnetfeldes
zum Kristall nicht vom Rauschen unterschieden werden. In Abb. 4.3.8 werden die
Messdaten von Θ-(BEDT-TTF)2I3 mit den Literaturdaten von Terashima et al.
[154] am Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02) verglichen. Dabei fanden Terashima et al. ein weiteres kleines Orbital, das in Abb. 4.3.8 als ein weiterer Zweig zu
sehen ist. Allerdings sind deren Messungen bei den Winkeln, bei denen Oszillationen beider Orbitale vorhanden sind, sehr verrauscht. Es wäre deshalb auch denkbar,
dass der Kristall ein Bikristall war, der beide Frequenzen verursachte.
Im Folgenden soll auf die winkelabhängigen Untersuchungen des α- und des
β-Orbitals eingegangen werden. Hierzu sind in Abb. 4.3.9 Oszillationen im Magnetfeldbereich von 12 T bis 28 T bei unterschiedlichen Winkeln aufgetragen, wobei
alle Messungen unter identischen experimentellen Bedingungen an einem Kristall
durchgeführt wurden. Für eine bessere Übersicht sind die Kurven jedoch auf der
Ordinate verschoben, ohne die Oszillationsamplitude zu verändern. Bei diesem
winkelabhängigen Vergleich der SdH-Oszillationen fallen folgende Unterschiede
auf:
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Abb. 4.3.8: Die Winkelabhängigkeit der Oszillationsfrequenz Fγ bei Θ-(BEDT-TTF)2I3 (0)
und ΘT-(BEDT-TTF)2I3 (●) wird mit den Literaturdaten von Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x
(x < 0,02) [154] verglichen. Während die Frequenzen bei Θb = 90° übereinstimmen, weichen
sie bei Θb = 0° etwas voneinander ab.

• Die Oszillationsfrequenzen nehmen mit wachsendem Winkel Θ um den Faktor
1/cos Θ zu.
• Das Verhältnis der Oszillationsamplituden der Frequenzen Fα und Fβ ist sehr
unterschiedlich. Insbesondere scheint bei Θ = 9° die Oszillationen mit Fα zu verschwinden, während die Oszillationen mit Fβ für Θ = 30° kaum nachweisbar
sind.
• Die Oszillationsamplitude variiert stark.
• Der Magneto-Untergrundwiderstand hat einen unterschiedlichen Verlauf. Darauf
soll in Kap. 4.4.2 eingegangen werden.
• Die Form der Oszillationen im Hochfeldbereich variiert stark, worauf in Kapitel
4.5 näher eingegangen wird.

Abb. 4.3.9 (nächste Seite): Vergleich des Magnetowiderstandes von Θ -BEDT-TTF)2I3 bei
verschiedenen Winkeln unter identischen experimentellen Bedingungen an einer Probe. Für
eine bessere Übersicht wurden die Widerstandskurven auf der Ordinate verschoben, ohne
dabei die Amplituden zu verändern.

102

4.3 Quantenoszillationen

103

4. Kapitel: Der Q2D elektronische Leiter Θ -(BEDT-TTF)2I3
Die Abhängigkeit der Oszillationsfrequenzen vom Winkel Θ wurde mit Hilfe
von Fourier-Transformationen untersucht. Die Auftragung der winkelabhängigen
Frequenzen in Abb. 4.3.10 bestätigen sowohl für dHvA – als auch für SdHMessungen eine 1/cos(Θ) Abhängigkeit für die beiden Fundamentalfrequenzen Fα
und Fβ. Bis zu Winkeln von Θ = 82°, bei denen die Oszillationsfrequenzen über das
Siebenfache der Grundfrequenzen anwachsen, können die Frequenzen mit einer
1/cos(Θ)-Funktion exakt angepasst werden. Durch diese Messung wird die hohe
Anisotropie des elektronischen Q2D Systems verdeutlicht, die eine fast perfekt
zylindrische Fermi-Fläche zur Folge hat.

Abb. 4.3.10: Frequenzen der Quantenoszillationen in Abhängigkeit vom Winkel Θ. Mit
zunehmendem Winkel Θ nehmen die Oszillationsfrequenzen Fα und Fβ mit 1/cos(Θ) unabhängig von der Probe oder der Messmethode zu.
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In Abb. 4.3.11 ist das Verhältnis der Oszillationsamplitude von Fβ zu der Amplitude Fα aufgetragen. Hierzu wurde eine Probe mit der dHvA-Methode und zwei
weitere Proben mit der SdH-Methode untersucht, wobei Probe 3 derjenigen entspricht, die in Abb. 4.3.9 vermessen wurde. Da dieses Verhältnis mit zunehmendem
Feld steigt, wurde für alle Winkel im selben Feldbereich (B < 28 T) gemessen,
wobei jeweils über 15 Oszillationen der β-Frequenz gemittelt wurde1. Das Diagramm zeigt, dass das Amplitudenverhältnis exponentiell mit zunehmendem Winkel abnimmt. Besonders
deutlich wird dies bei
den mit der SdHMethode
gemessenen
Proben, bei denen sich
das Verhältnis von 10:1
bei Θ = 0° zu 1:10 bei
Θ = 70° umdreht. Es fällt
auch auf, dass das
Verhältnis für die dHvA
gemessenen Proben viel
größer ist, so dass es für
kleine Winkel schwer
wird, Fα überhaupt noch
Abb. 4.3.11: Das Verhältnis der Amplitude von Fβ zu Fα
in Abhängigkeit vom Winkel Θ. Es wurde bei jedem
zu detektieren. Da bei
Winkel über einen Feldbereich von 15 Oszillationen der
den Untersuchungen mit
Frequenz Fβ bei Bmax = 28 T gemittelt.
der SdH-Methode nur
geringe Unterschiede im
Verhältnis auftraten, kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den abweichenden Werten bei dHvA um einen messspezifischen Effekt handelt. H. Weiss et
al. fanden dasselbe Verhalten für κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br [156]. Heinecke et
al. [157] wiesen beim κ-(BEDT-TTF)2I3 nach, dass dieses Verhältnis auch davon
abhängen kann, mit welcher Methode die dHvA-Messung durchgeführt werden. So
ergeben sich für feldmodulierte Messungen, wie sie im Rahmen dieser Arbeit
durchgeführt wurden, viel größere Verhältnisse der Amplituden von Fβ zu Fα als bei
temperaturmodulierten Messungen. Auf die großen Abweichungen bei 30° und bei
1

Da die Oszillationen exponentiell mit dem Magnetfeld ansteigen, wirkt sich die Wahl des Bereiches auf die
Oszillationsamplitude aus. Aber auch die Bereichsgröße hat einen Einfluss auf die Amplitude. Mit dieser
Bereichswahl steigt das effektive Magnetfeld nur gering an. Dadurch müsste sich das Verhältnis mit
zunehmendem Winkel leicht zugunsten der β-Oszillationen entwickeln. Da das Verhältnis in der Abbildung
abnimmt, kann es nicht auf die Bereichswahl zurückgeführt werden. Ein auswertungstechnischer Artefakt
kann somit ausgeschlossen werden.

105

4. Kapitel: Der Q2D elektronische Leiter Θ -(BEDT-TTF)2I3
45° soll in Kap. 4.4.2 im Zusammenhang mit der gewellten Fermi-Fläche eingegangen werden.
Die exponentielle Abnahme des Amplitudenverhältnisses ist bislang noch nicht
theoretisch beschrieben. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sie durch die
folgenden zwei Faktoren verursacht wird. Mit zunehmendem Winkel nimmt die
Masse der Ladungsträger auf dem β-Orbital stärker zu als die Masse der Ladungsträger auf dem α-Orbital. Außerdem vergrößert sich bei zunehmender Neigung des
Magnetfeldes zu den leitfähigen Ebenen die Energielücke zwischen dem α-Orbital
und den offenen Trajektorien. Dadurch nimmt mit zunehmendem Winkel das
magnetische Durchbruchsfeld zu. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit für Oszillationen auf dem β-Orbital und somit die Oszillationsamplitude dieser Frequenz.
4.3.4 Temperaturabhängigkeit der Quantenoszillationen

Während oberhalb von 4 K noch keine Quantenoszillationen zu erkennen sind,
steigen sie mit sinkender Temperatur nach der LK-Theorie (Gl. 2.2.11) exponentiell
an (Abb. 4.3.12). Die Frequenz und die Phasenlage der Oszillationen verändern sich
nicht mit der Temperatur. Es ist sofort ersichtlich, dass die Oszillationsamplituden
der Frequenz Fβ viel stärker ansteigen, als die der Frequenz Fα (von der im dargestellten Feldbereich nur eine Oszillation zu sehen ist). Um die Zunahme der Amplituden genauer zu bestimmen, wurden in Abb. 4.3.13 die FFT der Oszillationen
berechnet. Die Amplitude der Frequenz Fβ nimmt mit abnehmender Temperatur
stärker zu als die Amplitude von Fα. Daraus kann unmittelbar geschlossen werden,
dass die Ladungsträger auf dem β-Orbital eine deutlich höhere effektive Masse
haben als die Ladungsträger auf dem α-Orbital. Um die effektive Masse zu bestimmen wird nach Gl. 2.2.12 der Logarithmus der Amplituden mit einigen Konstanten,
die aus der LK-Theorie gegeben sind, multipliziert und über der Temperatur aufgetragen. Aus den Steigungen der impliziten Graphen (Abb. 4.3.14) kann die effektive
Masse berechnet werden.
Aufgrund der zylindrischen Fermi-Flächen nimmt die effektive Masse mit dem
Winkel Θ zu und zwar mit derselben 1/cos(Θ) Abhängigkeit wie die Frequenzen.
Abb. 4.3.15 zeigt, dass die Ergebnisse von SdH- und dHvA-Messungen sehr gut
übereinstimmen. Für dHvA-Messungen waren die Signale der α-Oszillationen
allerdings so schwach, dass sie mit zu großen Fehlern behaftet waren, weshalb sie in
dieser Grafik nicht dargestellt werden.
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Abb. 4.3.12: Temperaturabhängigkeit der Oszillationen von Θ -(BEDT-TTF)2I3 bei Θ = 30°

Abb. 4.3.13: FFT der Oszillationen für verschiedene Temperaturen bei Θ = 30°
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Abb. 4.3.14: Bestimmung der Massen mα und mβ von Θ -(BEDT-TTF)2I3 bei
Beff = 21,1 T und Θ = 30°

Abb. 4.3.15: Die Winkelabhängigkeit der effektiven Massen von Θ-(BEDTTTF)2I3 wurde mit der SdH- und der dHvA-Methode bestimmt.

Wosnitza et al. [158] fanden bei den Materialien κ-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2 und
α-(BEDT-TTF)2(NH4)Hg(SCN)4, dass die effektive Elektronenmasse nicht durch

ein 1/cos(Θ) Gesetz beschrieben werden konnte, sondern dass noch ein konstanter
Beitrag addiert werden muss, der von der Elektron-Phonon-Wechselwirkung
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verursacht wird. Auf einen solchen zusätzlichen Beitrag wurden die Messergebnisse
von Θ-(BEDT-TTF)2I3 ebenfalls untersucht. Hierzu wurde zu der 1/cos(Θ) Funktion ein konstanter Term addiert und versucht, die Messwerte in Abb. 4.3.15
wieder mit dieser Funktion anzunähern (in der Abbildung nicht gezeigt). Durch
Variieren des konstanten Terms konnte gezeigt werden, dass er vernachlässigbar
klein ist. Somit spielt nach diesen Messungen die Elektronen-PhononenWechselwirkung beim Θ-(BEDT-TTF)2I3 eine untergeordnete Rolle.
Die Massen der Ladungsträger auf den unterschiedlichen Orbitalen wurden auch
bei einem Feld von Beff = 9 T bestimmt, wobei sich die selben Massen wie bei
hohen Feldern ergaben.

4.4 Gründe für Schwebungen in den Quantenoszillationen
Sobald Oszillationen mit ähnlichen Frequenzen F- δ/2 und F+δ/2 (δ ^ F) miteinander interferieren, ergibt sich eine Überlagerung mit der Frequenz δ als Einhüllende. Bei Quantenoszillationen kann es drei unterschiedliche Gründe für solche
Interferenzen geben:
• Wenn die Fermi-Fläche aus zwei Orbitalen besteht, die nahezu die gleiche
Größe haben, würden die dadurch entstehenden Oszillationen auch die fast glei-

chen Frequenzen haben. Dieser Fall kann für Schwebungen der α- und βOszillationen aufgrund von Bandstrukturrechnungen im Θ-(BEDT-TTF)2I3 und
der gefilterten Frequenzen ausgeschlossen werden.
• Wenn die untersuchte Probe kein Einkristall sondern ein Zwilling ist, sind die
Landau-Zylinder etwas gegeneinander geneigt, weshalb die durchlaufenen Bahnen eine leicht unterschiedliche Querschnittsfläche haben. Dieser Fall des
Bikristalls, der in Kap. 4.4.1 ausführlich erörtert werden soll, ist kristallspezifisch.
• Bei gewellten Fermi-Flächen – wie sie in Kap. 4.3.1 beschrieben wurden –
treten Schwebungen in den Oszillationen auf, deren Knoten und deren Knotenpositionen allein durch die Wellung bestimmt werden. Diese materialspezifischen Eigenschaften werden in Kap. 4.4.2 diskutiert.
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4.4.1 Auswirkungen eines Bikristalls auf Quantenoszillationen

Beim Kristallwachstum ist es möglich, dass zwei oder mehrere Einkristalle miteinander so verwachsen, dass ihre Kristallebenen zueinander verkippt angeordnet
sind. Mit den leitfähigen Ebenen sind auch die Fermi-Flächen der Kristallite zueinander geneigt, wodurch deren Orientierung Θ zum angelegten Magnetfeld verschieden ist. Somit trägt jeder Kristallit mit einer anderen Frequenz zu den Quantenoszillationen bei. Da sich der Amplitudenanteil der einzelnen Kristallite an den gesamten
Oszillationen unterscheiden kann, kann bei den Schwebungsknoten noch eine
Restamplitude beobachtet werden (Abb. 4.4.1). Die Schwebungsstruktur ist somit
eine kristallspezifische Eigenschaft, die für Bikristalle aus demselben Material
unterschiedlich ist. Für Bikristalle gibt es höchstens eine Feldorientierung, bei der
die Querschnittsflächen durch den Fermi-Zylinder dieselbe Größe haben und somit
keine destruktiven Interferenzen auftreten. Diese Eigenschaften ermöglichen es,
Schwebungsstrukturen eines Bikristalls von denen zu unterscheiden, die durch
gewellte Fermi-Flächen verursacht werden.
Bei der Untersuchung von zerbrochenen Kristallen ergeben sich dieselben
Schwebungen, da jedes Bruchsstück zum Magnetfeld verschieden orientiert ist und
somit auch mit verschiedenen Frequenzen zu den Oszillationen beiträgt.

Abb. 4.4.1: DHvA-Signal eines Bikristalls gemessen bei Θ = 18°. Es löschen sich die Oszillationen bei den Schwebungsknoten bei ca. 9,75 T und bei ca. 18 T nur teilweise aus.
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Falls die Fermi-Fläche eines Bikristalls gewellt ist, so superponieren die Schwebungen, die durch die verschiedenen Orientierungen der Kristalle verursacht werden, mit denen, die durch die Wellung der Fermi-Fläche (s. Kap. 4.4.2) bedingt
sind. Die Analyse einer solchen Superposition (Abb. 4.4.1) ist meistens nicht lösbar,
weshalb für Untersuchung der Fermi-Fläche ausschließlich Einkristalle geeignet
sind. Bikristalle können jedoch für die Bestimmung der effektiven Masse verwendet
werden, wenn die zusätzliche Neigung der Kristallite berücksichtigt wird.

4.4.2 Einflüsse der gewellten Fermi-Fläche auf Quantenoszillationen

Beim Θ-(BEDT-TTF)2I3 überlagern sich stets die Oszillationen mit den Frequenzen Fα und Fβ. Da beide Orbitale gewellt sind, sind auch die Oszillationen beider
Frequenzen mit solchen Schwebungen überlagert. Um die Schwebungsknoten der
einzelnen Frequenzen zu verdeutlichen, wurde das Signal mit einem Bandpass für
die jeweilige Frequenz gefiltert (Abb. 4.4.2). Bei den Oszillationen beider Frequenzen sind deutlich die Knoten zu erkennen. Die Knotenpositionen können mit einem
sogenannten Dingle-Plot noch exakter bestimmt werden. Dazu werden über schmale Feldfenster Fourier-Transformationen in kurzen Feldabständen durchgeführt und
die so erhaltenen Oszillationsamplituden der untersuchten Frequenz logarithmisch
aufgetragen, wobei eine Korrektur für das Magnetfeld, die Temperatur und die
effektive Masse berücksichtigt wird. In Abb. 4.4.2 wird die Übereinstimmung der
Minima im Dingle-Plot mit den Schwebungsknoten der gefilterten Daten dargestellt.
Um ausschließen zu können, dass das Signal beim Filtern verändert wurde, wird
in Abb. 4.4.3 gezeigt, dass die Summe der gefilterten Daten mit dem ursprünglich
gemessenen Signal übereinstimmt.
Aus dem Knotenabstand kann auf die Schwebungsfrequenz und somit auf den
Unterschied der Querschnittsflächen und die Wellung des Fermi-Zylinders geschlossen werden. Es ergeben sich dabei folgende Schwebungsfrequenzen
Δ Fα = 6 ,5 ± 0,5 T und Δ Fβ = 16 ± 0,6 T , was einer Wellung von 8 ‰ bzw. 4 ‰
entspricht. Daraus ergibt sich ein Verhältnis der Transferintegrale t// /t⊥ ≈ 125:1 für
das α-Orbital und t// /t⊥ ≈ 250:1 für das β-Orbital. Da das β-Orbital das α-Orbital
beinhaltet, muss die Schwebungsfrequenz von Fβ mindestens so groß wie von Fα
sein. Diese Bedingung ist hier erfüllt.
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Abb. 4.4.2: Das SdH Signal von Θ-(BEDT-TTF)2I3 bei Θ = 0° und T = 0,4 K wurde mit einem
Band-Pass Filter der Frequenz Fα = 780 T (a) bzw. Fβ = 4200 T (b) gefiltert. Dadurch wird
der Schwebungsknoten deutlicher, bei dem keine Oszillationen zu sehen sind. Der Dingle-Plot
(oben) der jeweiligen Frequenz hat seine Minima dort, wo Schwebungsknoten liegen. Die
gestrichelte Linie in a) ist eine Rekonstruktion des Dingle-Plots in dem Bereich, in dem nicht
gemessen wurde.
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Abb. 4.4.3: Das SdH-Signal von Θ-(BEDT-TTF)2I3 bei Θ = 0° und T = 0,4 K wurde mit einem
Band-Pass Filter für die Frequenzen Fα = 780 T und Fβ = 4200 T gefiltert und beide Signale
addiert (oben). Das so erhaltene Signal stimmt sehr gut mit der Originalmessung (unten)
überein.

Die von Yamaji [82] berechnete Formel für die Magnetfeldposition des n-ten
Knotens Bn = ΔF/(n-¼) konnte für die beiden Knoten der Oszillationen mit Fβ
bestätigt werden. Dagegen liegen die Schwebungsknoten von Fα bei den Positionen
Bn = ΔF/(n-½). Die Ursache für diese Verschiebung ist nicht eindeutig geklärt.
Schiller et al. [159,160,161] und W. Schmidt [162] fanden am (BEDTTTF)4[Ni(dto)2] ein ähnliches Verhalten, wobei für SdH Messungen die Knoten an
den Positionen Bn = ΔF/(n-¾) waren, während sie für dHvA Messungen an den von
Yamaji berechneten Positionen Bn = ΔF/(n-¼) lagen. Auch am κ-(BEDTTTF)2Cu[N(CN)2]Br wurde eine ebenso große Verschiebung der Knoten bei SdH
Messungen gefunden [156]. P. Grigoriev et al. [163] entdeckten am β-(BEDTTTF)2IBr2 ebenfalls eine Knotenverschiebung, wobei die Verschiebung der Knoten
bei SdH-Messungen gegen die bei dHvA-Messungen mit zunehmendem Magnetfeld zunimmt. P. Grigoriev [164] versuchte diese Verschiebung theoretisch zu
beschreiben, konnte aber bisher noch keine Erklärung finden, die die unterschiedlich starke Verschiebung beschreibt.
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Wegen der hohen Reinheit der Θ-(BEDT-TTF)2I3 Kristalle und dem niederen
Durchbruchsfeld BMB ≈ 3 T , konnten erstmals an einem organischen Metall die
Schwebungsfrequenzen der Differenzfrequenzen Δ Fβ −2α = 13 ± 1 T
und
ΔFβ −α = 10 ± 1 T bestimmt werden (Abb. 4.4.4). Die Werte dieser Schwebungsfrequenzen liegen zwischen denen von ΔFα und ΔFβ. Die Schwebungsknoten beider
Differenzfrequenzen liegen bei den Positionen Bn = ΔF/n. Da es bisher keine
Modellrechnungen für diese Fälle gibt, wird im Folgenden nicht weiter darauf
eingegangen.

Abb. 4.4.4: Dingle-Plot für Θ = 0° und T = 0,4 K für die Fundamentalfrequenzen Fα und Fβ
sowie für die Differenzfrequenzen Fβ-2α und Fβ-α.

Wie bereits in Kap. 4.3.3 gezeigt, nimmt die Frequenz der Oszillationen mit dem
Winkel zu, und das Verhältnis der Oszillationsamplituden ändert sich. Kajita et al.
[83] fanden, dass die Wellung sowohl den magnetischen Untergrund als auch die
Oszillationsamplitude bei unterschiedlichen Winkeln beeinflusst. Weiterhin entdeckten sie, dass damit verbunden winkelabhängige Quantenoszillationen
(AMROs) bei konstantem Magnetfeld auftreten. Den Zusammenhang zwischen
diesen zeigten Yamaji [82] und Yagi et al. [84] (s. Kap. 2.3.2) auf. Diese Phänomene sollen im Folgendem an Θ-(BEDT-TTF)2I3 untersucht werden.
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In Abb. 4.4.5 ist der Magnetowiderstand von Probe 3 winkelabhängig dargestellt,
wobei weder der Untergrund abgezogen noch die Werte auf der Ordinate verschoben sind, wie in der Hochfeldmessung an derselben Probe in Abb. 4.3.9. Für alle
Messungen waren die experimentellen Bedingungen identisch. Um eine höhere
Magnetfeldstabilität zu haben, wurde diese Probe an einem supraleitenden Magneten gemessen. Dabei weichen die Winkel geringfügig von denen der Hochfeldmessungen ab. Weil die mit SdH gemessenen Proben (Probe 2 und Probe 3) mit einem
Restwiderstand von R ≈ 0,115 Ω ⋅ cm beide nicht supraleitend wurden, konnte kein
kritisches Feld für die Supraleitung bestimmt werden. Eine Analyse der Winkelabhängigkeit des kritischen Feldes wird jedoch am ΘT-(BEDT-TTF)2I3 in Kap 4.7
vorgestellt, die in etwa auf supraleitende Proben von Θ-(BEDT-TTF)2I3 übertragbar
ist.

Abb. 4.4.5: Winkelabhängigkeit des Magnetowiderstands im Niederfeld für Probe 3 von
Θ-(BEDT-TTF)2I3. Der Einsatz zeigt AMRO-Messungen an Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x
(x < 0,02) [83].
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Bei den winkelabhängigen Messungen fallen folgende Punkte auf:
• Für die Winkel 0°, 28° und 43° sättigt der Widerstand bei einem Feld von
B ≈ 3 T und die Oszillationen mit der Frequenz Fα dominieren.
• Für die Winkel 15°, 35° und 58° steigt der Widerstand über den ganzen Bereich
an. Für die Winkel 15° und 35° dominieren die Oszillationen mit der Frequenz Fβ
bei 10 T, wobei sie deutlich größer als die Oszillationen mit der Frequenz Fα der
übrigen Winkel sind.
• Für den Winkel 9° tritt eine Sättigung des Widerstands bei B ≈ 10 T auf. Die
Oszillationen sind halb so groß wie für 15°.

Für Maxima in den AMROs steigt der Untergrundwiderstand quadratisch an,
womit die Oszillationen ebenfalls sehr groß werden. Für Minima steigt der Widerstand nur für sehr niedrige Felder quadratisch an, es tritt jedoch für weiter zunehmende Felder eine Sättigung auf, so dass bei B ≈ 3 T ein Maximum im feldabhängigen Untergrundwiderstand auftritt. Der bei weiter ansteigendem Feld wieder
abfallende Widerstand ist möglicherweise auch auf die Frequenz Fγ zurückzuführen.
In Abb. 4.4.5 sind die Oszillationsmessungen für unterschiedliche Winkel sowohl
für Maxima als auch für Minima in der AMRO-Messung (s. Einsatz Abb. 4.4.5),
gezeigt. Die Kurve bei 9° liegt genau zwischen dem 1. Minimum und dem
1. Maximum. Der Widerstand sättigt wie für Messungen bei einem Winkel im
Minimum, doch tritt Sättigung erst für höhere Felder auf.
Die Theorie besagt, dass die Quantenoszillationen mit steigendem Feld exponentiell zunehmen, sofern sie nicht durch Effekte gedämpft sind, wie magnetischer
Durchbruch, Schwebungen oder Elektronenlokalisierungen. Deshalb wird im
Dingle-Plot eine Gerade erwartet, aus deren Steigung die Dingle-Temperatur
ermittelt werden kann. Die periodisch widerkehrende Abnahme der Oszillationsamplitude bei Schwebungen macht sich durch Minima im Dingle-Plot bemerkbar,
der dann von einer Geraden abweicht (Abb. 4.4.2 und Abb. 4.4.4).
Eine Theorie von Yamaji [82] besagt, dass für Kristallorientierungen im Magnetfeld, die einem Yamaji-Winkel eines Orbitals entsprechen, die Oszillationen dieses
Orbitals konstruktiv miteinander interferieren. Es treten keine Schwebungen auf.
Daraus kann gefolgert werden, dass die Oszillationsamplitude nicht mehr gedämpft
wird und somit der Dingle-Plot eine Gerade ergeben müsste. Diese theoretische
Überlegung konnte mit Θ-(BEDT-TTF)2I3 sowohl für den 1. als auch 2. YamajiWinkel des β-Orbitals erstmals nachgewiesen werden (siehe Abb. 4.4.6). Exemplarisch sind in dieser Arbeit auch noch die Dingle-Plots für zwei Winkel gezeigt, die
nicht dem Yamaji-Winkel entsprechen. Dort treten die mit den Dämpfungen verbundenen Minima im Dingle-Plot hervor.
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Aus der Steigung1 des Dingle-Plots kann auf die Dingle-Temperatur geschlossen
werden, die ein Maß für die Streuwahrscheinlichkeit ist. Da die Streuwahrscheinlichkeit für Interlayer-Transport höher ist als für Intralayer-Transport, nimmt für
zunehmende Winkel die Streuung und damit der Anstieg im Dingle-Plot (Abb.
4.4.6) zu. Für die Ermittlung der Dingle-Temperatur bei auftretenden Dämpfungen
werden die Ausgleichsgeraden, die zum Beispiel durch die Maxima, die Minima
oder die Mittelpunkte verlaufen können, verwendet. Dabei wird die Bestimmung
der Dingle-Temperatur TD = 0,35 ! 0,2 K etwas ungenauer. Für das α-Orbital bzw.
das β-Orbital ergibt sich eine Dingle-Temperatur von TD,α = 0,7 ! 0,05 K bzw.
TD,β = 0,35 ! 0,2 K. Die Dingle-Temperaturen für die Winkel Θ = 15° und 35° sind:
TD,β (15°) = 0,5 K und TD,β (35°) = 0,8 K.

Abb. 4.4.6: Dingle-Plot für das β-Orbital bei Θ = 0°, 15°, 35° und 43°. Θ = 15° und 35° entsprechen Yamaji-Winkeln, weshalb keine Schwebungen auftreten und somit der Dingle-Plot eine
Gerade ist. Für die anderen Winkel treten Minima im Dingle-Plot auf, aus denen die Schwebungsfrequenz ermittelt werden kann.

1

In der Literatur wird beim Dingle-Plot stets von Anstieg gesprochen, obwohl immer eine negative Steigung
vorliegt. Für die Bestimmung der Dingle-Temperatur wird der Betrag der Steigung verwendet.
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Da die Fermi-Flächen des α- und des β-Orbitales unterschiedlich gewölbt sind,
sind auch die Yamaji-Winkel der beiden Frequenzen unterschiedlich. Dies verdeutlicht Abb. 4.4.7, die die Dingle-Plots für die Oszillationen mit Fα und Fβ für eine
Orientierung von Θ = 15° zeigt. Weil das β-Orbital bei dem gemessenen Winkel
Θ = 15° den 1. Yamaji-Winkel hat, ist der Dingle-Plot eine Gerade. Der 1. YamajiWinkel beim α-Orbit ist erst bei 50° erreicht, weshalb bei Θ = 15° bei der dazugehörenden Frequenz noch Schwebungen auftreten. Wegen des ungünstigen Amplitudenverhältnisses der Frequenzen Fα zu Fβ, ist der Dingle-Plot von Fα verrauscht,
während der von Fβ auch noch in niedrigen Feldern fast rauschfrei ist.

Abb. 4.4.7: Der Dingle-Plot für Fα und Fβ bei Θ = 15° wurde im Gegensatz zur Abb. 4.4.6
nicht geglättet, sondern jeder Punkt wurde aus einer FFT mit 8192 Datenpunkten gewonnen.

4.4.3 Zwischenresümee

Es wurden drei verschiedene Ursachen für Schwebungen diskutiert. Für
Θ-(BEDT-TTF)2I3 kann jedoch aus Bandstrukturrechnungen die erste Ursache
sofort ausgeschlossen werden, nämlich dass zwei ähnlich große Orbitale zu den
Schwebungen führen.
Die zweite Ursache, das Vorliegen eines Bikristalls wurde weitreichend abgehandelt. Dabei wurde gezeigt, dass das Material dazu neigt, in Bikristallen zu
wachsen. Da die Schwebung bei Bikristallen eine kristalltypische Eigenschaft ist,
wurden in dieser Arbeit keine Daten von Bikristallen verwendet.
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Die Untersuchungen wurden an Einkristallen durchgeführt, und es ergab sich,
dass die Fermi-Fläche vom Θ-(BEDT-TTF)2I3 ein leicht gewellter Zylinder ist. Ein
weiteres Indiz hierfür ist, dass die Oszillationen für bestimmte Winkel (YamajiWinkel) mit keiner Schwebung überlagert sind. Für die ersten beiden genannten
möglichen Ursachen hingegen würde die Schwebungsfrequenz in beiden Fällen mit
dem Winkel Θ zunehmen. Die Knotenpositionen der β-Frequenz stimmen beim
Θ-(BEDT-TTF)2I3 exakt mit denen überein, die von Yamaji berechnet wurden. Eine
Abweichung von diesen Positionen, eine sogenannte Knotenverschiebung, weisen
allerdings die Oszillationen mit Fα auf. Diese Verschiebung wird derzeit ebenfalls
an weiteren organischen Metallen (z. B. β-(BEDT-TTF)2IBr2, κ-(BEDT-TTF)2Cu
[N(CN)2]Br, (BEDT-TTF)4[Ni(dto)2]) untersucht.
In Tab. 4.2 sind die fermiologischen Daten von Θ-(BEDT-TTF)2I3 zusammengestellt. Da bislang an Θ-(BEDT-TTF)2I3 keine AMRO-Messungen durchgeführt
wurden, sind die Yamaji-Winkel unbekannt. Sie scheinen aber sehr dicht bei denen
von Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02) zu liegen. In Tab 4.2 ist zusätzlich die
Differenz zwischen dem Tangens des 2. Yamaji-Winkels und dem Tangens des
1. Yamaji-Winkels als tan(ΘYam) von Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02) für
die beiden Orbitale angegeben [165,166]. Weil der Wert tan(ΘYam) proportional
zum Verhältnis der Länge der Einheitszelle in die isolierende Richtung zum
Durchmesser des jeweiligen Orbitals ist, müssten diese Werte mit denen von Θ(BEDT-TTF)2I3 sehr gut übereinstimmen. Dieser Wert wird insbesondere nicht
durch die Wellung des Fermi-Zylinders ΔF/F beeinflusst, die für Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1x(AuI2)x

(x < 0,02) nicht bekannt ist.

ΔF [T]

ΔF/F

γ

tan(ΘYam)

229 ! 2

6.5 ! 0,5

8‰

½

1,6

116 ! 1

178 ! 4

16 ! 0,6

4‰

¼

0,42

3420 ! 20

121 ! 4

213 ! 13

10 ! 1,5

3,4‰

0

---

2640 ! 20

151 ! 1

227 ! 3

13 ! 1

5‰

0

---

Orbital

F [T]

1/B1 [1/kT] 1/B2 [1/kT]

α

780 ! 10

75 ! 1

β

4200 ! 20

β-α
β-2α

Tab. 4.2: Fermiologische Daten des Fermi-Zylinders
Aus den reziproken Werten der Felder B1 und B2, die den Positionen der ersten beiden
beobachteten Schwebungsknoten im Hochfeld entsprechen, lässt sich die Schwebungsfrequenz ΔF [T] berechnen. Aus der Frequenz F [T] und der Schwebungsfrequenz ΔF [T] lässt
sich die Wellung des Fermi-Zylinders als ΔF/F ermitteln. Die Knotenphase, d.h. die Lage der
Knoten nach Bn = ΔF/(n-γ), sollte nach einer Theorie von Yamaji [82] γ = 1/4 ergeben. Die
Differenz von den Tangenswerten benachbarter Yamaji-Winkel tan(ΘYam) wurde von
Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x (AuI2)x (x < 0,02) aus [165,166] übernommen (s. Text).
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4.5 Magnetische Wechselwirkungen
DHvA-Oszillationen werden bei Θ-(BEDT-TTF)2I3 im Hochfeld sägezahnförmig, und die SdH Oszillationen werden, wie später gezeigt wird, zunehmend spitz
(Abb. 4.5.6). Eine derartige Deformation der Quantenoszillationen kann folgende
Ursachen haben:
• Wie in Kap. 3.1.1 beschrieben, können große Magnetisierungen bei unpassender
Feder des Drehmomentmeters zu ‚Torque-Interaction’ führen. Da die verwendete
Feder bereits für Untersuchungen am κ-(BEDT-TTF)2I3 mit einem ähnlich großen magnetischen Moment diente, kann dieser Fall für die hier beschriebenen
Messungen ausgeschlossen werden.
• Bewegt sich die Probe bei der SdH-Messung mit dem sich verändernden Magnetfeld, verändert sich die Form der Oszillationen ebenfalls. Dies wurde dadurch
verhindert, dass die Proben fest an den Probensockel fixiert wurden.
• Bei extrem zweidimensionalen elektronischen Systemen kann das chemische
Potenzial oszillieren, wenn es von den Landau-Zylindern mitgezogen wird.
• Trägt die Magnetisierung des Materials signifikant zum effektiven Magnetfeld
bei, ist die Näherung, dass das angelegte Magnetfeld dem effektiven Magnetfeld
entspricht, nicht länger zulässig. Diese Rückwirkung der Magnetisierung auf das
effektive Magnetfeld wird als magnetische Wechselwirkung bezeichnet.

In diesem Kapitel soll erörtert werden, weshalb ausgeschlossen werden kann, dass
beim Θ-(BEDT-TTF)2I3 die Quantenoszillationen wegen eines oszillierenden
chemischen Potenzials deformiert werden. Des Weiteren wird diskutiert, ob magnetische Wechselwirkungen in diesem Material möglich sind.

4.5.1 Spitze SdH-Oszillationen

Beim SdH Effekt werden nach der LK-Theorie Oszillationen in der Leitfähigkeit
und nicht im Magnetowiderstand untersucht. Im Hochfeld wird die Form der SdHOszillationen beim Magnetowiderstand des Θ-(BEDT-TTF)2I3 unter einem Winkel
Θ = 0° sehr spitz, wobei die Spitzen nach oben weisen (Abb. 4.5.1 a). Wird aus
dem Widerstand der oszillatorische Anteil der Leitfähigkeit berechnet, wozu von
der Leitfähigkeit die magnetische Untergrundleitfähigkeit abgezogen und anschließend durch sie dividiert wird, ergeben sich jedoch sinusförmige Oszillationen (Abb.
4.5.1 b). Bei der magnetfeldabhängigen Leitfähigkeitsmessung ist die Oszillationsamplitude des α-Orbitals sehr klein im Vergleich zu der des β-Orbitals. Beim
Auftragen des Widerstands werden die Oszillationen so verzerrt, dass die mit der
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Frequenz Fα für hohe Widerstandswerte (Spitzen) von Fβ überhöht und die für
niedere Widerstandswerte (unterer Bogen der β-Oszillationen) gestaucht abgebildet
werden. Um derartige Verzerrungen zu vermeiden, die auch die Amplituden der
Fourier-Transformation verändern, wurden ausschließlich die Oszillationen der
Leitfähigkeit untersucht.

a)

b)

Abb. 4.5.1: Während die SdH-Oszillationen bei Θ = 0° im Magnetowiderstand a) Spitzen hat,
sind die Oszillationen in der Leitfähigkeit b) sinusförmig.

a)

b)

Abb. 4.5.2: Während die Spitzen der SdH-Oszillationen bei Θ = 15° im Magnetowiderstand a)
nach unten weisen, weisen die Spitzen in der Leitfähigkeit b) nach oben.

Wird der Kristall unter einem Winkel Θ = 15° zum Magnetfeld orientiert, so
werden die Oszillationen des Magnetowiderstands im Hochfeld ebenfalls spitz
(Abb. 4.5.2 a). Die jetzt nach unten weisenden Spitzen im Magnetowiderstand,
bleiben bei der Berechnung der Leitfähigkeit erhalten, weisen dort jedoch nach
oben (Abb. 4.5.2 b). Derartige spitze SdH Oszillationen konnten bei Winkeln
0° <Θ ≤ 60° beobachtet werden (Abb. 4.5.3). Da dieser Effekt nur die Oszillationen
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Abb. 4.5.3: Die Oszillationen der Leitfähigkeit zeigen bei hohen Feldern (26,3 – 27,8 T)
für unterschiedliche Winkel unterschiedliche Formen. Aus Übersichtsgründen wurden
die Oszillationen auf der Ordinate verschoben und ihre Höhen auf eins normiert.
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mit Fβ zu Spitzen deformiert, wodurch die Oszillationen mit Fα etwas überhöht
werden, sind die Oszillationen bei Θ = 30° nicht betroffen, da bei diesen Winkeln
die Oszillationen von Fβ eine untergeordnete Rolle spielen (siehe Abb. 4.3.9 und
Diskussion dort).

a)

b)

Abb. 4.5.4: Spin-Aufspaltung der Oszillationen mit der Frequenz Fβ bei hohen Feldern:
a) Normierte Leitfähigkeit; b) Differenz zwischen temperaturabhängiger normierter
Leitfähigkeit und normierter Leitfähigkeit bei 0,9 K

Für hohe Felder wird bei Kristallen mit hoher Qualität eine Spin-Aufspaltung
(s. Kap. 2.2.2.4) für die Oszillationen mit Fβ beobachtet (Abb. 4.5.4 a), die mit
abnehmender Temperatur zunimmt. Dadurch geht die spitze Struktur in eine sägezahnförmige über, deren Steilflanke zum Niederfeld weist (vgl. dHvA-Messungen
in Kap. 4.5.2). Die durch Zeeman-Aufspaltung entstehenden Maxima besetzen die
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Positionen, die genau in der Mitte zwischen einem Minimum und einem Maximum
liegen. Hier wirkt sich der sägezahnförmige Untergrund störend aus, so dass die
zusätzlichen Maxima zunächst wie Sattelpunkte aussehen. Die Maxima werden
jedoch deutlicher, wenn von den Oszillationen bei Temperaturen kleiner 0,9 K die
Oszillationen bei der höchsten Temperatur von 0,9 K abgezogen werden, bei denen
nahezu keine Spin-Aufspaltung auftritt (Abb. 4.5.4 b). Während für ein extrem
zweidimensionales elektronisches System wie dem κ-(BEDT-TTF)2I3 die SpinAufspaltung gemäß der Theorie genau in der Mitte auftreten muss [60], könnte sie
beim Θ-(BEDT-TTF)2I3 auch an anderen Positionen auftreten [38], da hier das
γ-Orbital dreidimensional ausgebildet ist. Die Messungen zeigen aber, dass dies
nicht der Fall ist und die Spinaufspaltung in der Mitte auftritt.
Abb. 4.5.4 b zeigt ebenfalls, dass die Oszillationen von Fα mit abnehmenden
Temperaturen stärker zunehmen als die Oszillationen von Fβ. In Abb. 4.3.15 wurden die effektiven Massen der Ladungsträger mit mα (0°) = 2,0 me und mβ (0°) =
3,5 me bestimmt. Nach Abb. 4.5.5 würden die effektiven Massen von diesen Werten
jedoch abweichen. Die scheinbare Abnahme der Masse mβ lässt sich mit magnetischen Wechselwirkungen erklären (Kap. 2.2.4.1).

Abb. 4.5.5: Bestimmung der effektiven Masse der Ladungsträger auf dem α- und dem β-Orbital beim Θ-(BEDT-TTF)2I3 bei
Θ = 13° und Beff = 26,4 T unter magnetischer Wechselwirkung.

4.5.2 Sägezahnförmige dHvA-Oszillationen

Im Hochfeld werden die dHvA-Oszillationen asymmetrisch, im Extremfall sogar
sägezahnförmig (Abb. 4.5.6 oben), wobei die steile Seite zum Niederfeld weist.
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Diese Asymmetrie drückt sich durch eine hohe Ordnung der harmonischen Frequenzen in der FFT aus. Für die Hochfeldmessung bei Θ = 15° konnten harmonische Frequenzen bis zur 13. Ordnung (Abb. 4.5.7) bestimmt werden; für andere
Orientierungen wurden sogar alle Harmonischen bis zur 18. Ordnung bestimmt. Die
logarithmische Auftragung verdeutlicht, dass die Amplituden mit Zunahme der
Ordnung der Harmonischen exponentiell abfallen. Bei der Bestimmung der effektiven Masse berücksichtigt die LK-Theorie nur Elektronen, die das Orbital mehrfach
durchlaufen. Deshalb führt eine Überhöhung der Harmonischen durch die Asymmetrie der Oszillationen bei den Ladungsträgern zu niedrigeren effektiven Massen,
als nach der Theorie zu
erwarten wäre [72]. Da
keine Überhöhung der
Amplitude von geradzahligen Harmonischen
auftritt, kann eine SpinAufspaltung, wie sie bei
der κ-Phase [123,167]
beobachtet wurde, für
diese Messung ausgeschlossen werden.
Die Ableitung des
dHvA-Signals ist proportional zum SdHSignal (Abb. 4.5.6 mitte
und unten). Die Abb.
4.5.6 mitte und unten
zeigen, dass das gemessene SdH-Signal mit
dem abgeleiteten dHvASignal recht gut übereinstimmt [38,168].
Damit kann auch verifiziert werden, dass die
Abb. 4.5.6: Sägezahnförmige dHvA- und spitze SdHOszillationen bei Θ = 15° in Θ-(BEDT-TTF)2I3. Der
steile Seite des Sägeumgekehrte Sägezahn bei den dHvA-Oszillationen, bei
zahns zur Niederfeldseidem die steile Seite zum Niederfeld weist, deutet auf
te weist, da ansonsten
magnetische Wechselwirkung hin (oben). Die Ableitung
die Spitzen der Ableider Magnetisierung (mitte) stimmt ungefähr mit der
tung und somit das SdHgemessenen Leitfähigkeit (unten) überein.
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Signal nach unten zeigen würden. Durch diese Kopplung können die Ergebnisse der
beiden Messungen verglichen werden und messmethodenbedingte Unsicherheiten
wie Torque Wechselwirkungen beim dHvA-Signal und Transportphänomene bei
den SdH-Messungen ausgeschlossen werden.

Abb. 4.5.7: Fourier Transformation der sägezahnförmigen dHvA-Oszillationen

4.5.3 Diskussion der Ergebnisse aus 4.5.1 und 4.5.2

Wie eingangs erwähnt, können sowohl magnetische Wechselwirkungen als auch
ein oszillierendes chemisches Potenzial spitze SdH-Oszillationen, die in Kap. 4.5.1
vorgestellt wurden, und sägezahnförmige dHvA-Oszillationen, die in Kap. 4.5.2
besprochen wurden, verursachen.
Tokumoto et al. [169,170,171] beobachteten am Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x
(x < 0,02) ebenfalls sägezahnförmige dHvA-Oszillationen, die sie mit einem oszillierenden chemischen Potenzial zu erklären versuchten. Es soll nun geklärt werden,
wie ein oszillierendes chemisches Potenzial solche sägezahnförmigen Oszillationen
verursachen kann und wie die Ausrichtung des Sägezahns in diesem Fall im Magnetfeld aussieht. Es wird sich zeigen, dass diese Ursache beim Θ-(BEDT-TTF)2I3
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und vermutlich auch für den Fall von Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02)
ausgeschlossen werden kann.
Die konventionelle LK-Theorie, die für 3D Systeme entwickelt wurde, nimmt ein
konstantes chemisches Potenzial µ an. Diese Näherung ist bei Q2D Systemen
jedoch nur für niedrige Magnetfelder gültig [21,38]. Vagner et al. [172] versuchten
für solche 2D Systeme, wie GaAs/AlxGa1-xAs Heterostrukturen [71], GICs (Graphite Intercalated Compounds) [173] und Si MOSFETs [23], eine Näherung zu
finden, die auch noch im Hochfeldbereich gültig ist, bei dem nur noch 10 – 20
Landau-Zylinder innerhalb der Fermi-Fläche sind, wobei sie die Temperatur- und
Magnetfeldabhängigkeit von µ = µ[B,T] berücksichtigten. In diesem Grenzbereich
wird das chemische Potenzial an das höchste besetzte Landau Niveau (LN) geheftet
[72,174]. Tritt ein LN durch die Fermi-Fläche, so springt µ auf das nächst untenliegende besetzte LN. Mit dem dadurch sägezahnartig oszillierenden chemischen
Potenzial werden auch die dHvA-Oszillationen sägezahnförmig, wobei die steile
Flanke in Folge dessen zum Hochfeld weist. Ist jedoch ein Orbital an eine offene
eindimensionale Trajektorie gekoppelt, so kann diese als Reservoir für die Elektronen dienen. Tritt ein Landau-Zylinder durch die Fermi-Fläche, so bleibt das chemische Potenzial je nach Grad der Ankopplung konstant und die Anzahl der Elektronen beginnt zu oszillieren. Dadurch neigt sich der Sägezahn der dHvAOszillationen in die andere Richtung, und im Extremfall weist die steile Seite zum
Niederfeld.
Da Tokumoto et al. [169,170,171] aufgrund der schlechten Probenqualität bei
Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02) dHvA-Oszillationen erst ab 9 T beobachten konnten, konnten sie auch nicht die Wellung der Fermi-Fläche bestimmen, so
dass ihnen nicht klar war, dass das System nicht extrem 2D elektronische Eigenschaften besitzt.
Beim Θ-(BEDT-TTF)2I3 kann aus den folgenden Gründen ausgeschlossen werden, dass die beobachteten Phänomene auf ein oszillierendes chemisches Potenzial
zurückzuführen sind:
• Die Fermi-Fläche ist stärker gewellt als die vom κ-(BEDT-TTF)2I3, bei dem die
Oszillationen nicht sägezahnförmig sind.
• Bei den erreichten Feldern von 28 T sind noch 28 LNs vom α-Orbital innerhalb
der Fermi-Fläche. Das System ist also noch nicht im Quantenlimes. Beim
β-Orbital sind sogar noch 150 LNs innerhalb der Fermi-Fläche.
• Obwohl die Oszillationen des α-Orbitals dem Quantenlimes näher sind als die
des β-Orbitals, treten diese Phänomene nur beim β-Orbital auf, was auch an der
scheinbaren Reduktion der effektiven Masse der Ladungsträger zu erkennen ist.
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• Die steile Flanke des Sägezahns bei den dHvA-Messungen weist auf die Niederfeldseite, was durch die SdH Messungen bestätigt wird. Daraus folgt, dass entweder die Anzahl der Elektronen oszillieren müsste und nicht das chemische
Potenzial oder dass magnetische Wechselwirkungen vorliegen. Die Bandstrukturrechnungen geben keine Hinweise auf ein zusätzliches eindimensionales Reservoir, das an die α- und β-Orbitale ankoppeln könnte. Woraus folgt, dass eigentlich nur magnetische Wechselwirkungen die Ursache für das Auftreten des
Sägezahns in den dHvA-Signalen sein können.

Trägt die Eigenmagnetisierung des Materials zum effektiven Feld bei, so wird der
Anstieg der dHvA-Oszillationen bei zunehmendem Magnetfeld steiler, und im
Extremfall kann dieser Anstieg sogar senkrecht werden, wobei die steile Seite zum
Niederfeld weist. Bei besonders starker Magnetisierung bilden sich sogar Condon
Domänen in diesen Materialien aus [38,175]. In diesem Zustand sind einzelne
Bereiche entgegengesetzt magnetisiert, wie in einem Ferromagneten. Dieser Effekt
wird sowohl am Beryllium [67] als auch beim Silber [68,176] diskutiert, wobei
jeweils die Form des Materials die Ausrichtung des Sägezahns beeinflusst.
Die Orientierung des Sägezahns beim Θ-(BEDT-TTF)2I3, dessen Steilflanke zum
Niederfeld weist und die spitzen SdH – Oszillationen, die in der Leitfähigkeit nach
oben zeigen, lassen auf magnetische Wechselwirkungen schließen. Ein weiteres
Indiz hierzu liefern ESR Messungen, die belegen, dass das Material bei tiefen
Temperaturen stark magnetisiert wird [151,152]. Um die Art der magnetischen
Wechselwirkungen zu klären, wären allerdings noch umfangreiche weitere Untersuchungen nötig.

4.6 Zusammenfassung
Weil die Ladungsträger im α-Orbital (Fα = 780 T) bereits ab 2,5 T zu oszillieren
beginnen, konnten erschöpfende Untersuchungen der Fermi-Fläche vorgenommen
werden. Bei BMB ≈ 3 T findet der magnetische Durchbruch statt, bei dem die Elektronen durch die Lücke zwischen den offenen und geschlossenen Trajektorien
tunneln können, wodurch das β-Orbital (Fβ = 4200 T) entsteht. Damit kann die
Energielücke zu EGap ≈ 3,7 meV bestimmt werden. Für beide Orbitale konnten die
effektiven Massen mit mα = 2,0 me und mβ = 3,5 me winkelabhängig ermittelt
werden. Aus den Größen der Orbitale (Sα = 7,43 nm-2 und Sβ = 40,0 nm-2) und der
effektiven Massen lässt sich die Fermie-Energie mit der Formel
2

EF =

( ⋅ kF )

2meff

=

2

2π ⋅ meff
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⋅Sj
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4.6 Zusammenfassung
bestimmen. Hierbei entspricht meff = m*$me der effektiven Masse der Ladungsträger, kF dem Fermi-Vektor und Sj der Größe des Orbitals. Daraus ergibt sich
EF,α = 0,04 eV und EF,β = 0,14 eV.
An diesem Material konnte erstmals die Wellung der Fermi-Fläche für zwei verschiedene Orbitale bestimmt werden. Es gibt Überlegungen, dass entweder die
prozentuale Wellung der Fermi-Fläche für beide Orbitale übereinstimmen müsste
oder, dass der Frequenzunterschied ΔF für beide Orbitale gleich ist. Mit diesen
Messungen konnten diese Überlegungen widerlegt werden. Die Fermi-Fläche des
α-Orbitals ist um 8 ‰ (ΔFα = 6,5 T) und die des β-Orbitals um 4 ‰ (ΔFβ = 16 T)
gewellt. Aus Gl. 2.3.6 lassen sich damit die Transferintegrale senkrecht zur leitfähigen Ebene in c-Richtung berechnen: tc,α = 0,08 meV und tc,β = 0,14 meV. Yamaji
berechnete, dass Schwebungsknoten, die durch eine gewellte Fermi-Fläche entstehen, an den Positionen Bn = ΔF/(n-γ) mit γ = ¼ liegen sollten. Dies konnte bei
vielen Materialien für dHvA Messungen auch bestätigt werden, allerdings weichen
für SdH Messungen die Positionen für einige Materialien bis zu einem γ = ¾ ab
[160,161,162]. Eine Verschiebung γ = ½ konnte auch bei den Schwebungsknoten
von Fα, die mit SdH untersucht wurden, beobachtet werden. Im Gegensatz dazu
weisen die Oszillationen von Fβ keine Knotenverschiebung auf. Erstmals konnten
solche Knoten auch bei den Differenzfrequenzen Fβ-2α und Fβ-α bestimmt werden,
für die es bisher noch keine Theorien gibt. Interessanterweise liegen bei beiden
Frequenzen die Knoten bei den Positionen γ = 0.
In einem weiteren Orbital oszillieren die Ladungsträger mit der Frequenz
Fγ (0°) = 7,8 T bei Feldern B ≥ 0,4 T. Winkelabhängige Untersuchen ergaben, dass
es ein dreidimensionales Orbital ist, bei dem die Ladungsträger bei einer Orientierung des Magnetfelds parallel zur b-Richtung mit Fγ (Byb) = 1,9 T oszillieren. Für
beide Orientierungen konnte der Quantenlimes, bei dem der letzte Landau-Zylinder
durch die Fermi-Fläche tritt, beobachtet werden. Dieses 3D Orbital wurde mit
ähnlichen Werten bereits an Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02) beobachtet.
Die sägezahnartigen dHvA-Oszillationen und spitzen SdH-Oszillationen bei
Magnetfeldern über 20 T lassen auf magnetische Wechselwirkungen schließen.
Orbital

F [T]

m* [me]

EF [eV]

TD [K]

τ [ps]

α

780 ! 10

2,0 ! 0,2

0,04

0,70 ! 0,05

1,7

β

4200 ! 20

3,5 ! 0,3

0,14

0,35 ! 0,2

3,5

γ

7,8 ! 0,5

─

─

─

─

Tab. 4.3: Übersicht über die fermiologische Eigenschaften von Θ-(BEDT-TTF)2I3
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Orbital

F [T]

ΔF [T]

ΔF / F

tc [meV]

γ

α

780 ! 10

6,5 ! 0,5

8‰

0,08

½

β

4200 ! 20

16 ! 0,6

4‰

0,14

¼

Tab. 4.4: Fermiologische Daten über die Wellung des Fermi-Zylinders von Θ-(BEDTTTF)2I3. Aus dem Verhältnis der Schwebungsfrequenz ΔF zur Oszillationsfrequenz F lässt
sich das Transferintegral tc berechnen. γ gibt die Phasenlage der Schwebungsfrequenz an.

4.7 Thermisch behandelte Proben: ΘT-(BEDT-TTF)2I3
Θ-(BEDT-TTF)2I3 konnte erstmals thermisch in die neue Phase ΘT-(BEDTTTF)2I3 umgewandelt werden. Hierzu wurde ein von Schmidt [162] entwickeltes
Verfahren verwendet. Die Proben werden in kleine, verschließbare Probenröhrchen
gegeben und zwei Stunden bei 70°C in einem Ofen erwärmt. Bei diesem Prozess
lösen sich Jodmoleküle aus dem Kristall heraus und aus der dadurch entstehenden
Jodatmosphäre können auch wieder Moleküle in den Kristall diffundieren. Deshalb
spielt die Größe des Probenröhrchens eine wichtige Rolle. Bei einem zu großen
Röhrchen wird zu viel I3- aus dem Kristallgitter gelöst, wodurch die Kristallqualität
leidet, und bei einem zu kleinen Röhrchen wird zu wenig gelöst, so dass sich nur
kleine Bereiche in dem Kristall umwandeln. Um Oxidationsprozesse zu verhindern,
befindet sich der Kristall in eine Schutzgasatmosphäre aus Stickstoff. Bereits von
der α-, β- und der κ-Phase ist bekannt, dass sie sich in eine ‚getemperte’ Struktur
umwandeln lassen, wobei sich die BEDT-TTF-Molelüle umordnen. Dadurch sind
die Strukturen dieser Phase stärker geordnet und ähneln der β-Struktur, wodurch die
ESR-Linienbreite von ca. 80 Gauß auf 25 Gauß sinkt.
Bei der Überführung der Θ-Phase in die ΘT-Phase bleibt die Orientierung der
BEDT-TTF-Moleküle erhalten [177]. Dennoch sinkt die ESR-Linienbreite von 65
Gauß auf 25 Gauß. Diese Veränderung kann auf die Ordnung der I3- -Anionen im
Gitter zurückgeführt werden, die jetzt nicht mehr statistisch in den zwei möglichen
Lagen der Θ-Phase vorliegen, sondern auf festen Plätzen im Gitter sitzen. Dadurch
ändert sich die Spin-Bahn-Kopplung. Durch die höhere Ordnung der Jodanionen
lässt sich die Struktur leichter bestimmen (s. Tab. 4.5) [177].

Monoklin P2(1)/m
Volumen = 3426 Å³

Achsen: a = 9,964 Å
Winkel: α = 90°

b = 10,088 Å
β = 97,98°

c = 34,419 Å
γ = 90°

Tab. 4.5: Daten der Einheitszelle von ΘT-(BEDT-TTF)2I3 [177]
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Der Vergleich zwischen der Θ-Phase (Tab. 4.1) und der ΘT-Phase (Tab. 4.5)
zeigt, dass sich die Symmetrie ändert und dass das Volumen der Einheitszelle um
1,2 % durch die thermische Behandlung zunimmt.
Die Sprungtemperatur der Supraleitung von ΘT-(BEDT-TTF)2I3 ist mit TC = 4 K
leicht erhöht. Während nur 30% der nicht thermisch behandelten Kristalle supraleitend wurden, wurden alle untersuchten thermisch behandelten Proben supraleitend.
Auf die Quantenoszillationen hat die thermische Behandlung im Rahmen der
Messgenauigkeit keinen Einfluss. Abb. 4.7.1 zeigt die Quantenoszillationen von
ΘT-(BEDT-TTF)2I3 bis zu einem Feld von 28 T. Trotz der schonenden Wärmebehandlung leidet die Kristallqualität etwas unter dem Jodverlust, weshalb die Oszillationen erst für Felder oberhalb 6 T beobachtet werden können. Die Größe des α-, βund des γ-Orbitales bleiben erhalten und Fourier-Transformationen zeigen, dass
sich die Winkelabhängigkeit der zugehörenden Frequenzen ebenfalls nicht ändert.

Abb. 4.7.1: Die Quantenoszillationen von ΘT-(BEDT-TTF)2I3 bei T = 0,45 K und Θ = 10°
stimmen mit denen der Θ-Phase überein. Allerdings ist die Amplitude der γ-Oszillationen
stärker ausgeprägt. Der Bildausschnitt zeigt den supraleitenden Übergang in Abhängigkeit
vom Magnetfeld.
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Die Oszillationen mit Fγ , die bereits ab 2 T sichtbar werden, treten insbesondere
bei Messungen bei Θ = 10° auf. In Abb. 4.7.2 sind Messungen bis zu einem Feld
von 10 T bei unterschiedlichen Winkeln Θ gezeigt. Die Oszillationen mit Fγ sind
zwar nicht so ausgeprägt wie in Abb. 4.7.1, doch lässt sich ihre Frequenz weiterhin
bestimmen. Da sich die Frequenz dieser Oszillationen von der Θ-Phase nicht
unterscheidet, wurden die gewonnenen Daten zu denen der Θ-Phase in Abb. 4.3.8
eingetragen. Für die Winkel 23,6° und 27,6° treten Oszillationen des α-Orbitales
oberhalb 6 T auf. Die Ausschnittsvergrößerung in Abb. 4.7.2 zeigt, dass der magnetische Durchbruch bei einer Orientierung Θ = 27,6° bei 9,5 T stattfindet.

Abb. 4.7.2: Magnetowiderstand von ΘT-(BEDT-TTF)2I3 bei 0,45 K. Der Bildeinsatz zeigt,
dass bei Θ = 27,6° der magnetische Durchbruch erst bei 9,5 T stattfindet.

Da sich die I3- -Anionen der isolierenden Schichten etwas umorientieren, wäre
eine Änderung der Transferintegrale in diese Richtung möglich. Dies würde sich
auf die Wellung der Fermi-Fläche auswirken, die mit den Schwebungen in den
Oszillationen berechnet werden kann. Da die Oszillationen des α- und des βOrbitales jedoch erst bei hohen Feldern erscheinen, ist der reziproke Feldbereich zu
klein, als dass Aussagen über die Schwebungen gemacht werden können.
Der Verlauf der Graphen bestätigt wie für die Θ-Phase (s. Abb. 4.4.5) die Theorie von Yamaji [82]. Für den Winkel Θ = 36°, der sehr nah am 2. Yamaji-Winkel
mit Θ = 35° liegt, steigt der magnetische Untergrund stark an. Θ = 23,6° und 27,6°
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liegen sehr nahe beim 2. Minimum der AMRO-Oszillationen. Deshalb steigt für
diese Winkel der Magnetowiderstand nicht so stark an, und bei 5 T tritt eine Sättigung auf. Für den Vergleich wurden AMRO-Messungen von der Θ-Phase verwendet. Dies zeigt aber, dass sich die AMRO-Oszillationen durch die thermische
Behandlung nicht ändern. Die Frequenz der AMRO-Messungen hängt nur von der
Größe des Orbitals und dem Abstand der I3- -Schichten ab.
In Abb. 4.7.3 ist die Feldabhängigkeit der Supraleitung von ΘT-(BEDT-TTF)2I3
bei unterschiedlichen Temperaturen gezeigt. Dabei war das Magnetfeld senkrecht
zu den leitenden Ebenen orientiert (Θ = 0°). Weil nach dem Sprung des Widerstands bei BC2 noch nicht die vollständige Supraleitung erreicht ist, sinkt der Widerstand nach diesem Übergang noch weiter. An die Kurven wurde sowohl an dem
Bereich, an dem sich der Widerstand sprunghaft ändert, als auch an dem Bereich an
dem der Widerstand noch weiter sinkt, eine Ausgleichsgerade angenähert. Aus dem
Schnittpunkt der Ausgleichsgeraden, die exemplarisch für eine Kurve als rote
Linien eingezeichnet ist, wurde BC2 bestimmt. In Abb. 4.7.4 sind die Werte von BC2
in Abhängigkeit von der Temperatur aufgetragen. Im Temperaturbereich von 0,4 K
bis 1 K ist der Verlauf linear, während die BCS-Theorie eine quadratische Abhängigkeit von der Temperatur erwarten lässt. Dieses Verhalten lässt sich durch den
orbitalen, magnetischen Feldeffekt im Zusammenhang mit der Ginzburg-Landau
Theorie [52,53] erklären. Mit einer Ausgleichsgeraden (rote Linie) kann der Wert
BC2,z(0 K) = 0,23 T abgeschätzt werden.

Abb. 4.7.3: Bei der Bestimmung von BC2(0 K) wird bei Θ = 0° zunächst BC2 (T) für mehrere
Temperaturen bestimmt. Hierzu sind exemplarisch für T = 0,45 K die Näherungsgeraden
(rote Linien), aus deren Schnitt sich BC2,z (T) ergibt, eingezeichnet.
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Abb. 4.7.4 Die Werte von BC2,z (T) sind über der Temperatur aufgetragen. Aus einer
Näherungsgeraden (rote Linie) kann auf ein BC2,z (0 K) = 0,23 T geschlossen werden.

Messungen des kritischen Feldes bei T = 0,45 K bei unterschiedlichen Winkeln
sind in Abb. 4.7.5 dargestellt. Während sich für kleine Winkel BC2 kaum ändert und
bei Winkeln bis zu 78° auf BC2,z = 1 T steigt, verändert er sich für Winkel über 78°
sehr stark. Bei einem Winkel von 90° ist er auf 7 T angestiegen. Dabei ändert sich
die Verlaufsform der Kurven kaum.
Wird der Wert von BC2 bei T = 0,45 K über dem Winkel aufgetragen (s. Abb.
4.7.6), so wird der starke Anstieg für Winkel über 78° noch deutlicher. An die
Messwerte wurde eine Kurve nach der anisotropen 3D Landau-Ginzburg-Formel1
2
⎛ BC 2 (Θ ) cos Θ ⎞⎟2 ⎛ BC 2 (Θ ) sinΘ ⎞⎟
1 = ⎜⎜
(4.7.1)
⎟
⎟ + ⎜⎜
⎟⎠⎟
BC 2 ,⊥
BC 2 ,
⎝⎜
⎠⎟ ⎝⎜
mit den Parametern BC2,║ = 0,2 T und BC2, z = 7,0 T angenähert (durchgezogene
Linie). Im Bildausschnitt wurde zusätzlich eine Kurve nach der Tinkham Formel für
2D Dünnschichtsupraleiter mit den Parametern BC2,║ = 0,2 T und BC2,z = 8,0 T
angenähert (gestrichelte Linie). Die Tinkham Formel
2
BC 2 (Θ ) cos Θ ⎛⎜ BC 2 (Θ ) sinΘ ⎞⎟
1=
(4.7.2)
+⎜
⎟
BC 2 ,⊥
BC 2 ,
⎝⎜
⎠⎟⎟
ist ebenfalls in ihrer impliziten Form gegeben. Insbesondere im Bereich um Θ = 90°
weicht die Kurve, die nach der Tinkham-Formel berechnet wurde, stark von den
1

Die expliziten Darstellungen dieser Formeln, die für das Zeichnen der Ausgleichskurven im Diagramm
verwendet wurden, sind in Kap. 5.2.1 gegeben.
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Messwerten ab, während die Kurve, die nach der Ginzburg-Landau-Theorie angenähert wurde, die Messwerte sehr gut wiedergibt.

Abb. 4.7.5: Bestimmung von BC2 in Abhängigkeit vom Winkel. Während BC2 (Θ)
von ΘT-(BEDT-TTF)2I3 für kleine Winkel sich nur wenig ändert (oben) ändert es
sich für Winkel über 78° sehr stark (unten). Für beide Abb. sind die Ausgleichgeraden für die Bestimmung von BC2 (Θ) für den jeweils größten Winkel als rote Linien exemplarisch angegeben.
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Abb. 4.7.6: BC2 (Θ) ist über dem Winkel aufgetragen. Die Ausschnittsvergrößerung
zeigt den Bereich 79° < Θ < 99°. Die Näherungskurve der anisotropen 3D GinzburgLandau Formel ist als durchgezogene Linie und die Kurve nach der Formel von
Tinkham für 2D Dünnschichtsupraleiter ist als gestrichelte Linie eingezeichnet. Die
Parameter für beide Näherungskurven werden im Text diskutiert.

Da sich die Messwerte durch die anisotrope 3D Ginzburg-Landau-Formel annähern lassen, ist bei dem System ein Elektronentransport zwischen den Schichten
möglich. Dies kann sowohl durch das dreidimensionale γ-Orbital als auch durch die
gewellte Fermi-Fläche des α- und des β-Orbitals verursacht werden. Für viele
BEDT-TTF-Salze mit einer κ-Struktur, ist die Zweidimensionalität des Systems
sehr groß. Deshalb kann nicht mehr entschieden werden, welche der beiden Formeln den Verlauf der BC2-Kurve besser beschreibt. κ-(BEDT-TTF)2I3 ist bis jetzt
der einzige organische Supraleiter, der so stark zweidimensional ist, dass die Kurve
exakt mit der Formel von Tinkham beschrieben wird [178] (s. Kap. 5.2.1). Für κ(BEDT-TTF)2I3 (TC = 4 K) wurden dieselben Parameter BC2,║ und BC2,z wie für
ΘT-(BEDT-TTF)2I3 gefunden [14,178]. Dies ist im Hinblick auf die deutlich andere
Struktur und die Tatsache, dass sich der Verlauf von BC2 mit unterschiedlichen
Formeln beschreiben lässt, erstaunlich.
Da Θ-(BEDT-TTF)2I3 und ΘT-(BEDT-TTF)2I3 in den elektronischen Eigenschaften, wie sie in Quantenoszillationsmessungen beobachtet wurden, innerhalb der
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Messgenauigkeit übereinstimmen, kann davon ausgegangen werden, dass die
gefundenen Eigenschaften der Supraleitung für beide ebenfalls sehr ähnlich sind.
Kajita et al. [14] fanden für Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x(AuI2)x (x < 0,02) denselben
Wert für BC2,z = 0,2 T, bestimmten aber BC2,║ nicht.
Material

TC

BC2,z (0,45K)

BC2,|| (0,45K)

Ref.

ΘT-(BEDT-TTF)2I3

4,0 K

0,2 T

7,0 T

diese Arbeit

Θ-(BEDT-TTF)2I3

3,6 K

─

─

diese Arbeit

Θ-(BEDT-TTF)2(I3)1-x
(AuI2)x (x < 0,02)
κ-(BEDT-TTF)2I3

3,6 K

0,21 T

─

[14]

4,0 K

0,21 T

7,0 T

[14,178]

Tab. 4.6: Übersicht über die supraleitenden Eigenschaften von ΘT-(BEDT-TTF)2I3,
Θ-(BEDT-TTF)2I3 und κ-(BEDT-TTF)2I3.
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5 Der 2D elektronische Leiter κ-(BEDT-TTF)2I3
κ-(BEDT-TTF)2I3 Kristalle werden bei der Synthese zusammen mit der α-, βund Θ-Phase gewonnen. Die Kristalle der κ- und Θ-Phase haben aus elektronischer
Sicht einige Gemeinsamkeiten, wie z. B. das metallische Verhalten über den ganzen
Temperaturbereich bis zur Sprungtemperatur in die Supraleitung mit TC ≈ 4 K .
Allerdings ist κ-(BEDT-TTF)2I3 ein fast perfektes 2D elektronisches System mit
glatter Fermi-Fläche im Gegensatz zur Θ-Phase wie Kap. 4 gezeigt hat. Bei einer
speziellen Orientierung (Θ = 0° ) werden die Elektronen so stark in die leitfähige
Ebene gezwungen, dass sich das System extrem 2D elektronisch verhält, ähnlich
wie 2D Heterostrukturen. In früheren Arbeiten [123,167] wurde gezeigt, dass starke
Dämpfungen der Quantenoszillationen bei hohen Magnetfeldern und tiefen Temperaturen auftreten, wenn die Probe mit einer Orientierung von exakt Θ = 0° montiert
wurde. Dabei weichen die Messergebnisse von der Standard LK-Theorie ab. Diese
Dämpfungen können durch Elektronenlokalisierungen wie sie vom Quanten-HallEffekt (QHE) bekannt sind, erklärt werden [70,124,179]. Dabei treten die kleinen
ganzzahligen Füllfaktoren ν, die für die Beobachtungen des QHE nötig sind, infolge
der Existenz eines kleinen Orbitals mit einer Frequenz von 3,8 T auf. Eine weitere
Dämpfung, die im Hochfeld bei der Position mit dem Füllfaktor ν = 1/2 liegt, würde
auf Lokalisierungen infolge von Elektronen-Elektronen-Wechselwirkungen deuten,
wie sie im fraktionierten Quanten-Hall-Effekt (FQHE) beobachtet werden. Dieser
von Balthes et al. [123,124,179] postulierte, fraktionierte Zustand kann in einlagigen 2D elektronischen Schichten nicht beobachtet werden, da er dort verboten ist.
In vielschichtigen 2D Systemen wie hier in κ-(BEDT-TTF)2I3 könnte er allerdings
existieren [37].
Nach einer kleinen Einführung in die Struktur und frühere experimentelle Ergebnisse wird das Verhalten des Kristalls unter hohen Drücken untersucht. Hierzu hat
Helm [180] bereits einige Experimente durchgeführt. Da er aber weder ein genügend hohes Feld noch hinreichend tiefe Temperaturen erreichen konnte, traten in
seinen Messungen die eben erwähnten Dämpfungen nicht auf.
In dieser Arbeit wird gezeigt, dass die Dämpfungen bei hohen Drücken weiterhin
auftreten, ihre Lage sich aber mit zunehmendem Druck charakteristisch ändert.

5.1 Struktur und elektronische Eigenschaften
κ-(BEDT-TTF)2I3 entsteht bei derselben Synthese, bei der auch Θ-(BEDTTTF)2I3 entsteht. Die (BEDT-TTF)-Moleküle dimerisieren in der κ-Phase, wobei
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Abb. 5.1.1: Einheitszelle von κ-(BEDT-TTF)2I3. Die BEDT-TTF-Moleküle liegen dimerisiert in der
Einheitszelle vor, wobei die Dimere fast senkrecht aufeinander stehen. In a-Richtung sind die gut
leitenden Schichten durch fast isolierende Schichten von I 3 -Anionen separiert.

-

Abb. 5.1.2: BEDT-TTF-Moleküle in der (b,c)-Ebene ( I 3 -Anionen sind nicht eingezeichnet).
Eingezeichnet sind die kurzen Schwefel-Schwefel-Kontakte (< 3,6 Å), die die zweidimensionale
Vernetzung verdeutlichen.

140

5.1 Struktur und elektronische Eigenschaften
die Dimere annähernd senkrecht aufeinander stehen (s. Abb. 5.1.1). Obwohl die
Anordnung ganz anders als beim Θ-(BEDT-TTF)2I3 ist, bei dem die BEDT-TTFMoleküle in Stapeln vorliegen, sind sie in Wachstum und Kristallmorphologie
ähnlich (s. Tab. 5.1). Dabei ist allerdings zu beachten, dass in der Θ-Phase die
leitfähige Ebene in der (a,b)–Richtung liegt, während diese in der κ-Phase in der
(b,c)-Ebene liegt. Bei der κ-Phase ist die Achse in der isolierenden Richtung halb so
lang wie bei der Θ-Phase. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die
I3- -Anionen im Gegensatz zur Θ-Phase nur eine Orientierung einnehmen können
und sich die Einheitszelle deshalb in dieser Richtung nur über eine Anionenschicht
erstreckt.
Achsen:
Winkel:

a: 16,429Å
α: 90°

b: 8,50Å
β: 108,5°

c: 12,896 Å
γ: 90°

Monoklin P21/c
Volumen = 1706 Å³

Tab. 5.1: Kristalldaten von κ-(BEDT-TTF)2I3 bei 300 K [181]

Wie bei der Θ-Phase findet der Elektronentransport über die kurzen SchwefelSchwefel-Abstände statt, die in Abb. 5.1.2 mit gestrichelten Linien eingezeichnet
sind. Durch dieses Netzwerk an Verbindungen ist die elektronische Leitfähigkeit in
der (b,c)-Ebene annähernd isotrop (s. Abb. 5.1.5).
Bei der Berechnung der Bandstruktur wurde für die Fermi-Fläche ein linsenförmiges α-Orbital und Q1D gewellte Trajektorien gefunden. Die Energielücke zwischen den Q1D Trajektorien
und dem α-Orbital ist so klein,
dass der magnetische Durchbruch, bei dem Ladungsträger
durch die Energielücke tunneln können, bereits bei
Feldern über 1,1 T liegt und
dadurch das fast kreisförmige
β-Orbital gebildet wird. Die
Orbitale nehmen mit einer
Fläche von Aα = 5,08 nm-2
bzw. Aβ = 36,3 nm-2 [182]
14% bzw. 100% der 1. Brillouin Zone ein. Diese Größen
Abb. 5.1.3: Ein Schnitt durch die Fermi-Fläche zeigt ein
konnten mit Quantenoszillalinsenförmiges α-Orbital und gewellte Bänder, die ab
sehr
gut
einem magnetischen Durchbruchsfeld Teil des kreisrun- tionsmessungen
bestätigt werden [167].
den β-Orbitals werden [182].
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Der spezifische Widerstand steigt - wie beim Θ-(BEDT-TTF)2I3 - mit der Temperatur bis ca. 200 K quadratisch an (s. Abb. 5.1.4), was durch eine Kombination
von Elektron-Elektron-Streuung und Libronenstreuung erklärt werden kann
(Kap. 2.1.1). Dabei deutet ein hohes Widerstandsverhältnis von ρ300K /ρ4,5K von bis
zu 8000 [41] auf eine sehr hohe Kristallqualität hin. κ-(BEDT-TTF)2I3 wird bei
TC = 4 K supraleitenden, wie die Θ-Phase. Im Gegensatz zur Θ-Phase werden
jedoch alle Kristalle supraleitend.

Abb. 5.1.4: Der temperaturabhängige spezifische Widerstand lässt sich im Temperaturbereich bis ca. 200 K durch eine quadratische Funktion (rote Kurve) annähern. Für hohe
Temperaturen sättigt der Widerstand. Unterhalb TC = 4 K wird κ-(BEDT-TTF)2I3 supraleitend (s. Bildausschnitt) [143].

Wegen der guten Vernetzung der Schwefelatome ist der Widerstand in der (b,c)Ebenen fast isotrop. In der a-Richtung ist das Transferintegral aufgrund der isolierenden I3- -Schichten sehr klein. In Widerstandsmessungen wurde ein Verhältnis
von ρ⊥ ρ ≈ 400 gefunden (s. Abb. 5.1.5). Bei neuesten Messungen wurde für
die Anisotropie des Widerstandes sogar ein Wert von 1000 [123] gefunden.
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Abb. 5.1.5: Der über der Temperatur logarithmisch aufgetragene spez. Widerstand für alle
drei Kristallachsen zeigt die Isotropie für den Transport innerhalb der leitenden Schichten
und die hohe Anisotropie des Transports senkrecht dazu [183].

5.2 Supraleitende Eigenschaften
5.2.1 Winkelabhängigkeit des oberen kritischen Feldes

Bei Messungen der Wechselfeldsuszeptibilität wird κ-(BEDT-TTF)2I3 bei 3,6 K
supraleitend [167]. Bei Widerstandsmessungen findet der Ansatz zur Supraleitung
bereits bei 4,2 K statt [14]. Das obere kritische Feld BC2 weist eine starke Anisotropie in der Winkelabhängigkeit mit BC2,║ = 0,2 T und BC2,z = 7 T auf, was Wanka et
al. [178] durch Messungen der Wechselfeldsuszeptibilität zeigten. Dabei folgt der
winkelabhängige Wert von BC2 (Abb. 5.2.3) exakt der Formel von Tinkham [184]
für zweidimensionale supraleitende dünne Filme1:
BC 2 (Θ ) =

1

BC 2

2 BC 2⊥

(
sin (Θ )
2

)

BC2 2 cos 2 (Θ ) + 4 BC2 2⊥ sin 2 (Θ ) − BC 2 cos (Θ ) (5.1.1)

Die geläufigere implizite Darstellung dieser Formeln ist in Kap. 4.7 gegeben.
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Davor wurden einige organische Supraleiter auf deren Winkelabhängigkeit des
oberen kritischen Feldes untersucht, insbesondere auch Materialien mit κ-Struktur,
die für ihre elektronische Eigenschaften, die fast 2D sind, bekannt sind. Es konnte
jedoch nie eindeutig entschieden werden, ob die Formel für 2D Supraleiter von
Tinkham oder die Ginzburg-Landau Formel für 3D anisotrope Supraleiter [178]
BC 2 ( Θ ) = BC 2⊥ ⋅ BC 2

BC2 2⊥ sin 2 ( Θ ) + BC2 2 cos 2 ( Θ )

(5.1.2)

BC2 (T)

das Verhalten von BC2 dieser Materialien besser beschreibt. Dies zeigt, dass von
allen bisher untersuchten organischen Supraleitern κ-(BEDT-TTF)2I3 die höchsten
2D elektronischen Eigenschaften aufweist. Interessanterweise folgt die Winkelabhängigkeit von BC2 des in Kap. 4.7 untersuchten ΘT-(BEDT-TTF)2I3 exakt der 3D
anisotropen Ginzburg-Landau Formel, trotz der hohen Ähnlichkeit mit der κ-Phase
und den ähnlichen supraleitenden Eigenschaften wie BC2║, BC2┴ und TC.

Winkel (°)
Abb. 5.2.1: Winkelabhängigkeit des oberen kritischen Feldes BC2 bei T = 0,55 K und 2,0 K.
Der Bildeinsatz zeigt eine Vergrößerung um den Bereich Θ = 90°. Die durchgezogene Linie
entspricht einer Anpassung mit dem 2D Modell von Tinkham und die gestrichelte Linie
einer Anpassung nach der anisotropen 3D Ginzburg-Landau Formel [178].
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5.2.2 Druckabhängigkeit der Supraleitung

Aufgrund ihres schichtförmigförmigen Kristallaufbaus sind die organischen Ladungstransfersalze außerordentlich kompressibel. Bei BEDT-TTF-Salzen mit der
κ-Struktur verringert sich das Volumen bei 1 kbar um fast 1% [185]. Dabei wird der
Überlapp der π-Orbitale der Schwefelatome erhöht, wodurch die Leitfähigkeit mit
dem Druck steigt. Wie Abb. 5.2.2 zeigt, steigt die Leitfähigkeit von κ-(BEDTTTF)2I3 bei Raumtemperatur linear mit dem Druck um 25%/kbar an. Bei dem
Zyklus von Kompression und Entspannung traten keine Hysteresen auf, so dass bei
den dargestellten Daten zwischen den Werten von Komprimieren und Entspannen
gemittelt werden konnte. Dabei wurden auch Kristalle untersucht, die einige Male
unter hohen Druck gesetzt wurden und einige Kühlzyklen durchlaufen haben, ohne
dass irgendwelche Anzeichen von Mikrorissen oder anderen Irreversibilitäten
auftraten.
Durch die Vergrößerung des Überlapps der π-Orbitale sinkt die Zustandsdichte
an der Fermienergie. Dadurch sinkt mit zunehmendem Druck die Sprungtemperatur
der Supraleitung. Die kritische Temperatur sinkt nach Abb. 5.2.3 mit:
dTC dp ≈ −1,3 ± 0,1 K kbar

Der hier gefundene Wert liegt etwas oberhalb des von Kobayashi et al. [182]
ermittelten Wertes von -0,8 K/kbar. Lang et al. [186] berechneten aus der thermischen Expansion einen Wert von -2,3 ! 0,6 K/kbar für die Druckabhängigkeit der
supraleitenden Sprungtemperatur.

Abb. 5.2.2: Druckabhängigkeit der
elektrischen Leitfähigkeit von κ-(BEDTTTF)2I3.

Abb. 5.2.3: Die kritische Temperatur der
Supraleitung nimmt für κ-(BEDT-TTF)2I3 mit
zunehmenden Druck um -1,3 K/kbar ab.
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Durch zunehmenden Druck verändert sich auch die Temperaturabhängigkeit des
oberen kritischen Feldes BC2, welches in Abb. 5.2.4 für eine Orientierung des
Magnetfeldes senkrecht zu den leitfähigen Ebenen (Θ = 0° ) dargestellt ist. Ohne
Anlegen eines zusätzlichen äußeren Druckes steigt BC2 mit sinkendem Feld linear
an, wodurch der Wert BC2,z (0K) = 0,22 T von früherer Messungen [14] gut reproduziert werden konnte. Der lineare Anstieg, der sich nicht mit der BCS-Theorie
vereinbaren lässt, kann mit dem orbitalen, magnetischen Feldeffekt im Zusammenhang mit der Ginzburg-Landau Theorie [52,53] erklärt werden.
Bei zunehmendem Druck
nimmt mit dem abnehmenden
TC auch BC2,z ab. TC nimmt
jedoch schneller ab als BC2,z , so
dass die Kurven mit zunehmendem Druck steiler werden.
Durch die zunehmende Kopplung zwischen den Schichten
dominiert der Spin-Polarisations-Effekt, wodurch die
Kurven
eine
quadratische
Abhängigkeit von der Temperatur zeigen, so dass sie sich
Abb. 5.2.4: Temperaturabhängigkeit des oberen
wieder mit der BCS-Theorie
kritischen Feldes von κ-(BEDT-TTF)2I3 bei unterbeschreiben lassen.
schiedlichen Drücken.

5.3 Quantenoszillationen bei atmosphärischem Druck
Die vorgestellten Untersuchungen der Quantenoszillationen der κ-Phase sind
eine Fortführung früherer Arbeiten [123,161,167]. Deshalb werden zunächst einmal
die wichtigsten Resultate zusammengefasst.
Abb. 5.3.1 zeigt die enormen SdH-Oszillationen von κ-(BEDT-TTF)2I3 bei Normaldruck, hohen Magnetfeldern (B < 28 T) und tiefen Temperaturen (T = 30 mK).
Oszillationen mit der Frequenz Fα = 570 ! 5 T 1 treten bereits ab 0,8 T auf, und der
magnetische Durchbruch zum β-Orbital (Fβ = 3883 ! 10 T) findet bei 1,13 T statt
(in der Abbildung nicht zu erkennen). Aus den Frequenzen lassen sich die Größen
der Orbitale mit Sα ≈ 5,4 ! 0,1 nm-2 und Sβ ≈ 37,0 ! 0,3 nm-2 berechnen, welche
1

Um mit den Arbeiten über Quantenoszillationen an anderen organischen Metallen, insbesondere dem im
4. Kapitel vorgestellten Θ-(BEDT-TTF)2I3, konsistent zu sein, wird im Folgenden die Notation Fα und Fβ
anstelle von F2 und F3 früherer Arbeiten über κ-(BEDT-TTF)2I3 verwendet.
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sehr gut mit den Berechnungen aus der Bandstruktur übereinstimmen. Ein Auftreten
der Oszillationen bei so geringen Feldern ist mit der hohen Reinheit der Kristalle
und der damit verbundenen niedrigen Dingle-Temperatur zu erklärten. Es ist jedoch
auch ein Indiz für eine hohe Zweidimensionalität. Aus dem geringen Durchbruchsfeld BMB = 1,13 T [123] ergibt sich für die Energielücke zwischen dem α-Orbital
und den offenen Trajektorien EG ≈ 2,4 meV. Ab 10 T treten mit ansteigendem Feld
exponentiell anwachsende Oszillationen mit der Frequenz F2β auf, die durch eine
Spinaufspaltung der Landauniveaus verursacht wird.

Abb. 5.3.1: Bei den SdH-Oszillationen von κ-(BEDT-TTF)2I3 gemessen bei 30 mK und Θ = 0°
sind die Oszillationen von Fα = 570 T und Fβ = 3883 T zu erkennen sowie die im Hochfeld aus
der Spinaufspaltung der Landauniveaus entstanden harmonischen Oszillationen F2β.

Aus temperaturabhängigen Untersuchungen der Oszillationsamplituden konnten
bei verschiedenen Orientierungen des Magnetfeldes die effektiven Massen der
Ladungsträger mα = 1,9 me und mβ = 3,9 me bestimmt werden [187]. Bei Messungen bei exakt Θ = 0° und bei Feldern über 12 T fiel jedoch auf, dass die Masse mit
zunehmendem Feld scheinbar sinkt [187,188]. Hierauf wurden die Amplituden in
Abhängigkeit von der Temperatur bei Θ = 0° genauer untersucht. In Abb. 5.3.2 ist
die Oszillationsamplitude von Fβ logarithmisch über der Temperatur aufgetragen,
wobei die Amplituden bei 1,2 K auf 1 normiert wurden. Die Kurve bei B = 9 T
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erfüllt als eine Gerade die LK-Theorie, so dass aus deren Steigung die effektive
Masse berechnet werden kann. Für zunehmendes Feld weichen die Werte der
Amplitude zunehmend von einer Geraden ab, und bei 25 T zeigt die Amplitude bei
T = 0,6 K ein Maximum und fällt dann zu tieferen Temperaturen sogar ab. Auch die
Amplitude Aα weicht bei hohen Feldern und tiefen Temperaturen von der LKTheorie (in Abb. 5.3.3 als gestrichelte Linie dargestellt) ab.

Abb. 5.3.2: Temperaturabhängigkeit der
Amplitude der SdH-Oszillationen von Fβ von
κ-(BEDT-TTF)2I3 bei Θ = 0° bei verschiedenen
Magnetfeldern im Vergleich zur Temperaturabhängigkeit von dHvA-Oszillationen bei
B = 25 T und Θ = 0,07° [123]

Abb. 5.3.3: Temperaturabhängigkeit der
SdH-Amplitude von Fα von κ-(BEDTTTF)2I3 bei Θ = 0° und einem effektiven Feld
Beff = 25 T [123]. Das nach der LK-Theorie
erwartete Verhalten wird durch die gestrichelte Linie wiedergegeben.

Mit einer dHvA-Messung bei 25 T (■ in Abb. 5.3.2), die aus messtechnischen
Gründen bei einem Winkel von Θ = 0,07° ausgeführt wurde, konnte gezeigt werden, dass diese temperaturabhängigen Dämpfungen nur bei Transportmessungen
auftreten. In SdH-Messungen wurden diese Dämpfungen auch nur für Θ < 1°
gefunden. Daraus folgt, dass diese Eigenschaft sowohl an den Elektronentransport
als auch an die spezielle Situation Θ ≈ 0° gekoppelt ist. Damit ergibt sich auch,
dass die effektive Masse bei SdH-Messungen nur scheinbar sinkt [72,189] und es
andere Gründe für die Dämpfungen der Oszillationsamplituden gibt.
In der Feldabhängigkeit des Magnetowiderstandes wurden ebenfalls Dämpfungen gefunden [189]. Bei T = 0,4 K treten Dämpfungen in der Amplitude Aα bei den
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Feldern 2,3 T, 5,9 T und 11 T auf [160,191], so dass bei diesen Feldern nur die
Oszillationen mit der Frequenz Fβ vorhanden sind. In späteren Arbeiten bei Temperaturen bis 30 mK wurden auch noch Dämpfungen in Aα bei den Feldern 1,44 T und
1,05 T nachgewiesen [161]. Am deutlichsten können diese Dämpfungen in einem
Dingle-Plot nachgewiesen werden, bei dem die Oszillationsamplitude logarithmisch
über dem reziproken Feld aufgetragen wird (s. Abb. 5.3.4). Dabei wird offensichtlich, dass mit Ausnahme der ersten Dämpfung bei 11 T alle Dämpfungen äquidistant sind. Aus ihrem Abstand lässt sich eine Oszillationsfrequenz der Dämpfungen
von Fα,D = 3,8 T 1 berechnen. Die Dämpfungen der Oszillationen sind auch sehr
deutlich zu erkennen, wenn das Signal mit einem Band-Pass Filter, das die Frequenz Fα = 570 T passieren lässt, gefiltert wird (s. Abb. 5.3.5). Dass die Dämpfungen mit einem echten kleinen Orbital der Oszillationsfrequenz 3,8 T verbunden
sind, konnte durch die Oszillationen des chemischen Potenzials mit dieser Frequenz
gezeigt werden. Dies bedeutet, dass die Dämpfungen bei den Füllfaktoren ν = 1/2,
1, 2, 3 und 4 für diese Frequenz beobachtet werden [123,124].
Die Dämpfungen im SdH-Signal wirken sich im Dingle-Plot genau wie Knoten
bei Schwebungen infolge einer gewellten Fermi-Fläche aus. Knoten aufgrund von
solchen Schwebungen müssten aber auch im dHvA-Signal auftreten. Im bisher mit
dHvA-Messungen untersuchten Feldbereich oberhalb von 5 T erschienen jedoch
keine Knoten infolge von Schwebungen. Außerdem ist festzustellen, dass wenn die
Minima im Dingle-Plot durch Schwebungen entstehen würden, die Einschnürungen
der Oszillationen symmetrisch auftreten müssten. Es fällt jedoch auf, dass sie bei
den Einschnürungen von Fα im SdH-Signal in der oberen Halbwelle2 an anderen
Positionen als in der unteren Halbwelle auftreten. Dieser Effekt, der bislang noch
nicht in der Literatur beschrieben ist, soll bei Messungen unter Druck im Kapitel
5.4 vertieft werden.
In dem Feldbereich von 0,8 T - in dem die ersten Oszillationen von Fα auftreten bis zu 54 T - einem Feld, das in einem gepulsten Magneten erreicht wurde - treten
keine Schwebungen auf; die Einschnürungen im Dingle-Plot werden von Dämpfungen der Amplitude verursacht, die eine andere Ursache haben. Daraus lässt sich
aber abschätzen, dass falls es trotzdem eine Schwebung aufgrund eines gewellten
Fermizylinders geben sollte, deren Frequenz ΔFα < 0,8 T sein müsste. Daraus lässt
sich aber für dieses Orbital ein Verhältnis der Transferintegrale von t⊥/t// < 1,4 · 10-3
angeben. In früheren Arbeiten wurde sogar ein Verhältnis von t⊥/t// < 1,5 · 10-4 [123]
gefunden.
1
2

Bisher wurde Fα,D in der Literatur als Fneu bzw. Fnew bezeichnet.
Die Verbindung der Maxima (Minima) der Oszillationen mit Fβ ergibt die obere (untere) Halbwelle, die mit
der Frequenz Fα oszilliert.
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Abb. 5.3.4 (oben): Dingle-Plot der Amplituden Aα aus SdH-Messungen (von Abb. 5.3.1) an κ(BEDT-TTF)2I3 bei Θ = 0° und T = 30 mK. Zur detaillierten Untersuchung wurden die interpolierten Messdaten in 1000 Datensätze zu je 1.048.576 Datenpunkten unterteilt [123,124].
Abb. 5.3.5 (unten): Das SdH-Signal von κ-(BEDT-TTF)2I3 bei 30 mK und Θ = 0° wurde mit
einem Band-Pass Filter gefiltert, das die Frequenz Fα = 570 T passieren lässt. Die Positionen
der Dämpfungen stimmen mit denen im Dingle-Plot überein.
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In der Literatur wird noch über eine Frequenz F1 = 100 ! 30 T [190] berichtet.
Des Weiteren wurde noch eine Frequenz F0 = 13,2 ! 0,1 T [159,191] gefunden, die
sich sowohl in den Amplituden Aα und Aβ als Dämpfungen auswirkt als auch als
direktes SdH-Signal im Niederfeld nachgewiesen wurde. Bei dieser Frequenz tritt
eine Spinaufspaltung bereits ab 1,6 T auf.

5.4 Quantenoszillationen unter hydrostatischem Druck
In dieser Arbeit sollte untersucht werden, wie sich die zweidimensionalen elektronischen Eigenschaften von κ-(BEDT-TTF)2I3 unter Druck ändern. Durch Druck
werden die Kopplungen sowohl zwischen den Schichten als auch innerhalb der
Schichten erhöht. Dies könnte dazu führen, dass sich das Verhältnis der Transferintegrale tz / t|| erhöht, was bedeutet, dass sich das Material mehr wie ein Q2D Metall
verhält oder sogar 3D Eigenschaften zeigt. Dies hängt mit Sicherheit von der Größe
des angelegten Druckes ab. Durch die Erhöhung der Kopplung sollten aber insbesondere die Zustände mit den Füllfaktoren ν = 1, 2, 3, 4, ... und vor allem ν = 1/2
charakteristische Änderungen zeigen.

5.4.1 Feldabhängige Dämpfungen

In Abb. 5.4.1 sind die SdH-Oszillationen bei T = 0,5 K, Θ = 0° und Drücken bis
9 kbar in Abhängigkeit von Feldern bis 10 T dargestellt. Für Drücke bis 2,6 kbar
findet im Niederfeld ein supraleitender Übergang statt, der allerdings bei einem
Druck von 2,6 kbar bereits bei 0,05 T beobachtet wird. Damit ist der Übergang in
dieser Darstellung nicht zu erkennen. Wie Abb. 5.2.2 zeigt, steigt die Leitfähigkeit
bei Zimmertemperatur mit steigendem Druck linear an. Bei T = 0,5 K und B = 10 T
sinkt die Leitfähigkeit jedoch mit steigendem Druck (in Abb. 5.4.1 ist der Magnetowiderstand und nicht die Leitfähigkeit dargestellt!). Es konnte sogar ein quadratischer Anstieg des Widerstandes mit dem Druck bei diesem Feld festgestellt werden.
Dieser Anstieg ist ungeklärt. Er könnte jedoch bedeuten, dass die Zweidimensionalität im Magnetfeld durch den Druck noch erhöht wird. Weiterhin ungeklärt ist
ebenfalls das Phänomen der druckabhängigen Oszillationsamplituden, das bereits
von Helm beschrieben wird [180]. Dabei variiert die Amplitude mit dem Druck,
wobei sie für gewisse Drücke größer wird als für andere. Dabei wurde jedoch bisher
keine Systematik erkannt, um dieses Phänomen zu beschreiben. Hierbei ist insbesondere die Oszillationsamplitude Aβ betroffen. Dies würde dafür sprechen, dass
der Effekt an eine Änderung der Energielücke zwischen dem α-Orbital und den
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Abb. 5.4.1: Quantenoszillationen des spezifischen Widerstandes von κ-(BEDT-TTF)2I3 bei
0,5 K und Θ = 0° bei Drücken bis 9 kbar und bei Feldern bis 10 T.

152

5.4 Quantenoszillationen unter hydrostatischem Druck
offenen Trajektorien gekoppelt ist. Ein zunehmender Druck könnte die Lücke
langsam schließen. Dadurch würde die Oszillationsamplitude mit dem Druck zunehmen. Der Druck könnten Mikrorisse und Verzerrungen im Kristall verursachen,
an denen die Ladungsträger zusätzlich gestreut werden. Mit der dadurch verbundenen kürzeren Streuzeit würde die Amplitude somit mit zunehmendem Druck abnehmen. Es ist gut möglich, dass die beiden Prozesse miteinander konkurrieren.
Helm et al. [180,192] zeigten, dass die Frequenzen mit dem Druck ansteigen
(dFα /dp = 1,3 %/kbar und dFβ /dp = 0,5 %/kbar), was auf die Verringerung des
Volumens der Einheitszelle und folglich auf die Vergrößerung der 1. Brillouin Zone
zurückzuführen ist. Durch den steigenden Druck nimmt weiterhin die effektive
Elektronenmasse ab (dmα /dp = -0,05mo/kbar und dmβ /dp = -0,16mo /kbar).
Im Hochfeldbereich (Abb. 5.4.2) können weitere Effekte beobachtet werden.
Hierzu wurden zum Vergleich die Oszillationen bei drei verschiedenen Drücken
(Normaldruck, 3,8 kbar und 4,8 kbar) über dem reziproken Magnetfeld aufgetragen.
Im Hochfeld tritt bei allen Drücken bei fast gleichem Feld eine Spinaufspaltung der
Oszillationen mit Fβ auf. Bei allen Drücken treten Dämpfungen der Amplitude Aα
bei ähnlichen Feldern auf. Wie bereits bei der Messung bei Normaldruck erwähnt
wurde, sind auch bei den höheren Drücken die Einschnürungen in der oberen
Halbwelle an anderen Positionen als in der unteren Halbwelle zu finden. Der Grund
für diese Verschiebung ist nicht eindeutig geklärt, hängt aber wohl mit der Oszillation des chemischen Potenzials für das kleine Orbital mit einer Frequenz von 3,8 T
zusammen. Für Drücke bis 2,6 kbar tritt die Dämpfung in der Leitfähigkeit in der
Unterwelle bei kleineren Feldern auf als in der Oberwelle. Für alle höheren Drücke
scheint sich das Verhalten gerade umzukehren. Diese Verschiebungen können nur
untersucht werden, wenn die Amplitude von Fβ größer als die von Fα ist. Deshalb
konnte diese Verschiebung nur bei der 1. Dämpfung im Hochfeld untersucht werden. Bei der Messung bei Normaldruck bei T = 30 mK, tritt diese Verschiebung
auch bei der zweiten Dämpfung auf, wobei die Verschiebung sogar noch zunimmt.
Diese Verschiebung ist eine wichtige Verknüpfung zwischen der Dämpfung, die
dem fraktionierten Füllfaktor ν = 1/2 und dem ersten ganzzahligen Füllfaktor ν = 1
zugeordnet wird. Somit haben die Dämpfungen dieselbe Ursache.
Die Verschiebung wird noch deutlicher, wenn der Bereich der Oszillationen mit Fβ
‚herausgeschnitten’ wird (Abb. 5.4.3). Hierzu wird zunächst der oszillierende Anteil
durch die Untergrundsleitfähigkeit geteilt und über dem reziproken Magnetfeld
aufgetragen, wie es in Abb. 5.4.2 für Messungen bei unterschiedlichen Drücken
gezeigt ist. Dann werden die Hüllkurven für die Oberwelle (Oszillationen mit
positiver Auslenkung) und für die Unterwelle (Oszillationen mit negativer Auslenkung) bestimmt. Diese Hüllkurven entsprechen den Oszillationen, die durch das
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Abb. 5.4.2: SdH-Oszillationen in Abhängigkeit vom reziproken Magnetfeld bei drei unterschiedlichen Drücken. Bei Normaldruck, 3,8 kbar und bei 4,8 kbar sind die Dämpfungen der
Oszillationsamplituden und ihre unterschiedlichen Positionen in der oberen und der unteren
Halbwelle im Hochfeld bei T = 0,5 K und Θ = 0° am deutlichsten.

Abb. 5.4.3: Bei den dargestellten Oszillationen mit Fα, die bei T = 0,5 K und p = 1,4 kbar
gemessen wurden, sind jeweils die Oszillationen mit Fβ ‚herausgeschnitten’ (s. Text). Die Pfeile
in a) (Feldbereich: 8,3 – 10 T) verdeutlichen die Phasenverschiebung zwischen Ober- und
Unterwelle im Bereich der gedämpften Oszillationen. Die Pfeile in b) (Feldbereich: 4,5 – 10 T)
markieren die unterschiedlichen Felder der Dämpfungen in der Ober- und Unterwelle.
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α-Orbital verursacht werden. Deshalb zeigen sie Oszillationen mit der Frequenz Fα,
wobei die obere Hüllkurve um den Wert der Oszillationen von Fβ oberhalb von der
Nulllinie oszilliert und die untere Halbwelle um denselben Wert unterhalb von null
oszilliert. Davon können die Minima bzw. die Maxima in der oberen bzw. unteren
Hüllkurve bestimmt werden - die mit der Frequenz Fα auftreten - und es kann für
beide Hüllkurven eine Untergrundslinie interpoliert werden. Von den Hüllkurven
wird jeweils dieser Untergrund abgezogen, wodurch sich die in Abb. 5.4.3 gezeigten Oszillationen ergeben. Dabei fällt auf, dass die Maxima der Oberwelle exakt
über den Maxima der Unterwelle liegen. Im Bereich zwischen den beiden Dämpfungen erfolgt jeweils bei der maximalen Dämpfung ein Phasensprung in den
Oszillationen. Deshalb liegen in diesem Bereich die Maxima der einen Welle über
den Minima der anderen.
Dieser allmähliche Sprung, der erst in der Oberwelle und dann in der Unterwelle
stattfindet, kann mit einem oszillierenden chemischen Potenzial der Frequenz 3,8 T
in Verbindung gebracht werden. In Metallen müssen aufgrund der hohen Elektronendichte sehr viele Elektronen beim Übergang zu einem anderen Füllfaktor das
Niveau wechseln. Deshalb ist es energetisch günstiger, wenn dieser Übergang in
mehreren Schritten geschieht. In Abb. 5.4.3 wird diese Umbesetzung bei Füllfaktor
ν = 1 der Frequenz 3,8 T auf 14 α-Oszillationen beziehungsweise auf 92 βOszillationen (nicht dargestellt) verteilt.
Die Druckabhängigkeit der Dämpfungen in der Amplitude Aα kann am besten in
einem Dingle-Plot verfolgt werden, der über die Felder der Dämpfung in der Oberund Unterwelle mittelt. Da hierbei nur die Feldposition untersucht wird, wurden die
Kurven in Abb. 5.4.4 auf der Ordinate verschoben. In Abb. 5.4.4 a sind die „DinglePlots“ für Felder über 4 T gezeichnet. Die Position der Dämpfung mit Füllfaktor
ν = 1 der Frequenz 3,8 T (vgl. Abb. 5.3.4) bewegt sich mit zunehmendem Druck zu
höheren Feldern. Da für 0,8 kbar und 1,6 kbar nur bis 10 T gemessen wurde, kann
nicht verfolgt werden, wie sich die Dämpfung mit ν = 1/2 bewegt. Es scheint aber,
dass sie ebenfalls zu höheren Werten wandert. Für die Messung bei 2,6 kbar tritt
eine Dämpfung der Amplitude Aα bei 22 T auf, die im Dingle-Plot nicht mehr zu
erkennen ist. Aufgrund des fehlenden Druckbereichs zwischen 1 bar und 2,6 kbar,
kann nicht entschieden werden, was mit dem Zustand ν = 1/2 bei höheren Drücken
wird. Nach Abb. 5.4.4a ist es möglich, dass der Zustand ν = 1/2 bei 2,6 kbar zu
höheren Feldern gewandert ist. Es wäre aber auch möglich, dass der Druck von
2,6 kbar bereits groß genug ist, damit sich das System wie ein stark gekoppeltes
Mehrschichtsystem verhält, dass dann wieder einem Einschichtsystem entsprechen
würde (s. Kap. 2.4.7). Dann würde die Dämpfung dem Zustand ν = 1/3 entsprechen
und der Zustand ν = 1/2 wäre dann verboten.
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Abb. 5.4.4: „Dingle-Plots“ für κ-(BEDT-TTF)2I3 bei T = 0,5 K und Θ = 0° für unterschiedliche
Drücke und verschiedene Magnetfeldbereiche. Die logarithmisch aufgetragene Amplitude Aα
wurde auf der Ordinate für eine übersichtlichere Darstellung verschoben.
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Bei den Messungen für 2,2 T < B < 10 T (Abb. 5.4.4b) entsteht für Drücke ab
3,2 kbar eine weitere Dämpfung, die mit weiter zunehmendem Druck zu niedrigeren
Feldern wandert. Die Kurvenformen der Dingle-Plots für 0,8 und 1,6 kbar weichen
für diesen Feldbereich stark von der nach der Standardtheorie erwarteten ab. Dies
kann als ein Vorzeichen für die neu entstehende Dämpfung bei höhere Drücken
gewertet werden. Es wäre aber auch möglich, dass sich die Dämpfung mit Füllfaktor ν = 1 für höhere Drücke aufspaltet und bei diesen beiden Drücken eine Überlagerung der aufgespalteten Dämpfung erscheint.
Aus den Dingle-Plots in Abb. 5.4.4 wurde in Abb. 5.4.5 ein Phasendiagramm
erstellt. Bei diesem Diagramm sind die reziproken Feldpositionen der Dämpfungen
in Abhängigkeit vom Druck eingezeichnet. In den grauen Bereichen konnte entweder nicht gemessen werden oder die Oszillationen waren geringer als das Untergrundsrauschen. Wegen einer besseren Übersicht wurden von der Messung bei
1 bar nur die Dämpfungen der Oszillationen mit der Frequenz 3,8 T mit den Füllfaktoren ν = 1/2, 1 und 2 eingezeichnet. Die Änderungen der Dämpfungen mit
ν = 1 und der ab 3,2 kbar neu auftretenden Dämpfungen sind mit roten Linien
eingezeichnet. Dabei wandern erstere Dämpfungen mit dem Druck zu höheren
Feldern und letztere zu niederem Feld.
Mit einer punktierten Linie ist eingezeichnet, wie sich die Dämpfung bei ν = 2
für zunehmenden Druck zu höheren Feldern verschieben sollten, wenn es sich
hierbei um eine Schwebung infolge einer Wellung des Fermi-Zylinders handeln
würde (was schon früher ausgeschlossen wurde!) und nicht um den Füllfaktor ν = 2.
Dabei wurde angenommen, dass Druck eine eventuelle Knotenverschiebung zwischen dHvA- und SdH-Signal nicht beeinflusst. Da mit zunehmendem Druck die
Kopplungen zwischen den Schichten zunehmen sollte, müsste auch die Wellung des
Fermizylinders zunehmen. Dadurch nimmt die Frequenz der Schwebungsfrequenz
zu. Selbst wenn sich die Knotenverschiebung mit steigendem Druck verändert, wird
der Knoten zu höheren Felder verschoben und zwar in stärkerem Maße als die rote
Linie, die das Verhalten der Dämpfung bei ν = 1 zeigt. Da klar zu erkennen ist, dass
die Verschiebung nicht dieser Gesetzmäßigkeit folgt, ist dies ein weiterer Beweis
dafür, dass diese Dämpfungen nicht durch eine gewellte Fermi-Fläche verursacht
werden.
Für die unter Druck entstandenen neuen Dämpfungen (in Abb. 5.4.5 als ▲ gezeichnet) gibt es verschieden Möglichkeiten, wie sie entstehen könnten:
• Die Dämpfungen werden durch einen ganz neuen Effekt erzeugt, der unabhängig von den anderen Dämpfungen auftritt.
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Abb. 5.4.5: Phasendiagramm der Dämpfungen in Abhängigkeit von Magnetfeld und Druck.
Mögliche Verbindungen sind gestrichelt eingezeichnet, wobei die roten Linien als sehr
wahrscheinlich gelten. Die graue Linie (Yamaji) kennzeichnet die Positionen, auf denen der
zweite Knoten nach der Theorie von Yamaji liegen müsste. Da nur zwei Punkte auf ihr liegen,
kann eine Wellung der Fermi-Fläche ausgeschlossen werden [siehe Text]. In den hellgrauen
Bereichen wurde entweder nicht gemessen oder es wurden keine Oszillationen mehr detektiert.
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• Der Zustand ν = 1 spaltet sich in Folge einer stärkeren Kopplung der leitenden
Ebenen (ab einem bestimmten Druck!) in zwei Zustände auf, von denen sich der
eine zum Niederfeld verschiebt.
• Der Zustand ν = 1/2 spaltet sich in zwei Zustände auf, wobei der zweite Ast für
Drücke zwischen 0,8 kbar und 1,4 kbar fast mit dem Zustand ν =1 zusammenfällt.

Um eine eindeutige Entscheidung zu treffen reichen die hier vorgestellten Messungen nicht aus. Experimente in dem in Abb. 5.4.5 grau gezeichneten Bereich sind
nicht ohne weiteres durchführbar, sondern erfordern jeweils spezielle im Moment
nicht zu erfüllende Bedingungen. Deshalb kann an dieser Stelle nur spekuliert
werden, welche Effekte möglich sind.
Unter hohem Druck könnte sich das Energieniveau des Zustands ν = 1 aufspalten, wobei sich der eine der beiden Zustände für steigenden Druck zum niedrigen
Feld verlagert. Allerdings ist das von den gezeigten Messungen nach unwahrscheinlich. Der Zustand sollte dann schon bei geringeren Drücken aufspalten, so dass
bereits bei 0,8 kbar die neuen Dämpfungen auftreten sollten. Deshalb ist bei den
gezeigten Daten dieses Modell nicht besonders wahrscheinlich. Eine Möglichkeit
wäre allerdings, dass sich erst eine gewisse ‚Verspannung’ im Kristall aufbaut und
die Zustände sich erst ab einem gewissen Druck aufspalten, wobei sich diese
‚Verspannungen’ in den anormalen Formen der Dingle-Plots bei diesen Drücken
widerspiegeln würde.
Bei der Interpretation des Diagramms könnte es auch sein, dass sich der fraktionierte Zustand ν = 1/2 aufspaltet. Für die Drücke 0,8 kbar und 1,4 kbar würden
dann die Zustände ν = 1/2 und ν = 1 zusammenfallen und für weiter zunehmenden
Druck würde der eine Ast bei niedrigeren Feldern als der Zustand ν = 1 liegen. Ob
ein solches Gedankenexperiment sinnvoll ist oder ob der neue Zustand dann zu
ν = 3/2 wird, kann nicht geklärt werden. Bisher wurde der Grundzustand für den
fraktionierten Zustand bei ν = 1/2 für vielschichtige 2D Metalle noch nicht berechnet. Deshalb ist bislang unbekannt, wie sich die Kopplung der Schichten durch den
Druck erhöht und welchen Einfluss die zunehmende Kopplung auf diesen Grundzustand hat. Theorien für halbleitende mehrschichtige 2D Systeme beschreiben einen
Übergang von ν = 1/3 nach ν = 1/2, falls die Kopplung zunimmt und die Schichten
nicht mehr vollständig separiert sind. Für weiter zunehmende Kopplung können die
Elektronen aller Schichten zusammen betrachtet werden, so dass sich das ganze
System dann wieder wie eine Schicht verhält und somit wieder der Zustand ν = 1/3
dominiert. Ob diese Mechanismen auch für mehrschichtige 2D Metalle zutreffen, ist
nicht klar.
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5.4.2 Temperaturabhängige Dämpfungen

Bei der Bestimmung der effektiven Masse im Hochfeld sind unter der speziellen
experimentellen Bedingung Θ = 0° Dämpfungen in der temperaturabhängigen
Amplitude aufgefallen [187,188,193]. Nachdem die feldabhängigen Dämpfungen
auch unter Druck gefunden wurden, soll nun untersucht werden, ob diese temperaturabhängigen Dämpfungen ebenfalls unter Druck auftreten. Damit die temperaturabhängigen Amplituden nicht nur für einzelne Felder bestimmt werden können,
wurde für bestimmte Temperaturen über einen großen Magnetfeldbereich gemessen. Abb. 5.4.6 zeigt für fünf verschiedene Temperaturen Messungen bei 4,8 kbar.
Bei etwa 15,8 T sind die Amplituden für tiefe Temperaturen (T < 0,7 K) stark
gedämpft, während sie für höhere Temperaturen ungedämpft sind.

Abb. 5.4.6: SdH-Oszillationen von κ-(BEDT-TTF)2I3 bei p = 4,8 kbar und Θ = 0° bei unterschiedlichen Temperaturen. Für T < 0,6 K treten starke Dämpfungen in der Amplitude Aβ bei
15,8 T auf.
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Die Dämpfungen werden deutlicher, wenn die Amplituden logarithmisch über
dem Feld aufgetragen werden. Da die Dämpfung vor allem Fβ betrifft, wurde
zunächst die Amplitude Aβ feld- und temperaturabhängig untersucht (Abb. 5.4.7).
In dieser Abbildung treten zwei Dämpfungen bei 15,8 T und bei 4,5 T auf. Für die
Dämpfung bei 4,5 T verhält sich die Temperaturabhängigkeit normal, so dass die
Amplitude für tiefe Temperaturen höher ist. Sie tritt für die Temperaturen 0,4 K und
0,6 K bei dem gleichen Feld auf. Die Dämpfung bei 15,8 T verhält sich in der
Weise anders, dass die Amplitude Aβ bei 0,4 K so stark gedämpft wird, dass sie
geringer ist als für 0,7 K. Dieses Verhalten stimmt mit dem bei normalem Druck
gefundenen überein, bei dem Dämpfungen bereits bei 11 T auftreten. Für weiter
zunehmendes Feld nimmt die Amplitude jedoch wieder stärker zu. Dieses Verhalten
lässt sich sehr gut mit Elektronenlokalisierungen erklären. Bei tiefen Temperaturen
werden die Elektronen noch stärker lokalisiert, wodurch die Anzahl der oszillierenden Elektronen zunehmend reduziert wird. Für höhere Felder werden die Elektronen
weniger stark lokalisiert, weshalb die Amplitude wieder ansteigt. Nach dem Bildausschnitt von Abb. 5.4.7 liegt das Feld der Lokalisierung für 0,9 K etwas höher
und die Dämpfung ist geringer als für 0,6 K. Bei 1,5 K werden die Amplituden
nicht mehr gedämpft.

Abb. 5.4.7: Die logarithmisch aufgetragenen Amplituden Aβ von κ-(BEDT-TTF)2I3 bei
p = 4,8 kbar und Θ = 0° zeigen bei 15,8 T (s. Ausschnittsvergrößerung mit nicht logarithmischer Auftragung) für T < 0,7 K so starke Dämpfungen, dass Aβ mit abnehmender
Temperatur sogar geringfügig abnimmt.
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Da in Abb. 5.4.6 die Amplitude Aα im Vergleich zu Aβ klein ist, kann sie ohne
Fourier-Transformation nur schwer untersucht werden. Es ist jedoch zu erkennen,
dass bei 0,4 K die Amplitude bei 8,5 T in der Oberwelle und bei 10,6 T in der
Unterwelle gedämpft ist (s. auch Abb. 5.4.2). In Abb. 5.4.8 wurde die mit FourierTransformationen untersuchte Amplitude Aα in Abhängigkeit vom Feld und der
Temperatur aufgetragen. Da die Fourier-Transformation nicht zwischen Ober- und
Unterwelle unterscheidet, tritt bei 9,4 T - dem Mittelwert der beiden Felder - eine
Dämpfung auf. Eine weitere Dämpfung tritt bei 4,4 T auf. Die Dämpfungen liegen
bei allen Temperaturen beim selben Feld. Die Amplituden nehmen nach der LKTheorie selbst bei Feldern, an denen sie gedämpft sind, mit abnehmender Temperatur zu. Für Felder über 13 T weicht, wie bei den Oszillationen mit Fβ, diese Temperaturabhängigkeit von der LK-Theorie ab. Bei 16,7 T sind die Dämpfungen so stark,
dass die Amplitude bei 0,9 K größer als die bei 0,4 und 0,6 K ist. Für T = 0,9 K
treten jedoch wie bei Aβ kaum noch Dämpfungen auf. Im Unterschied zu Fβ nimmt
die Dämpfung bei 0,4 und 0,6 K mit steigendem Feld sogar noch zu, so dass die
Amplitude Aα für diese Temperaturen kleiner als bei 0,9 K bleiben. Es ist auch
interessant, dass die Dämpfungen beider Amplituden vorwiegend in der Oberwelle
auftreten (nur in Abb. 5.4.6 zu erkennen!).

Abb. 5.4.8: Die logarithmisch aufgetragene Amplitude Aα von κ-(BEDT-TTF)2I3 bei p = 4,8
kbar und Θ = 0° zeigt für Felder über 16,7 T (s. Ausschnittsvergrößerung mit nicht logarithmischer Auftragung) für T < 0,7 K so starke Dämpfungen, dass Aα für tiefe Temperaturen
geringer als für höhere Temperaturen ist.
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In Abb. 5.4.9 und Abb. 5.4.10 ist die Temperaturabhängigkeit der Amplituden
von Fβ und Fα logarithmisch aufgetragen. Für Magnetfelder unter 10 T verhalten
sich die Amplituden beider Frequenzen, wie es erwartet wird. Somit kann für diese
Felder aus diesen Graphen die effektive Masse der Ladungsträger als mα = 1,3 me
und mβ = 2,7 me bei einem Druck von 4,8 kbar ermittelt werden. Durch den angelegten Druck ist die effektive Masse gegenüber der bei Normaldruck (mα = 1,6 me,
mβ = 3,9 me) deutlich gesunken.

Abb. 5.4.10: Temperaturabhängigkeit der
Amplitude von Fα von κ-(BEDT-TTF)2I3
bei Θ = 0° und p = 4,8 kbar bei verschiedenen Magnetfeldern.

Abb. 5.4.9: Temperaturabhängigkeit der
Amplitude von Fβ von κ-(BEDT-TTF)2I3
bei Θ = 0° und p = 4,8 kbar bei verschiedenen Magnetfeldern.

Bereits bei der logarithmischen Auftragung der feldabhängigen Amplituden Aβ
(Abb. 5.4.7) und Aα (Abb. 5.4.8) wurde diskutiert, dass die Amplituden bei hohen
Feldern mit abnehmender Temperatur zunehmend gedämpft werden. Dieser Effekt
wird deutlicher, wenn die Amplitude temperaturabhängig für unterschiedliche
Felder aufgetragen wird, wie es bereits für die Messungen unter Normaldruck in
Abb. 5.3.2 und Abb. 5.3.3 gezeigt wurde. Wie Abb. 5.4.9 und Abb. 5.4.10 zeigen,
weichen die Amplituden für hohe Magnetfelder mit abnehmenden Temperaturen
zunehmend von den von der LK-Theorie erwarteten Werte ab, wodurch die effekti-
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ven Massen der Ladungsträger, die aus solchen Graphen bestimmt werden können,
scheinbar abnehmen. Bei den Magnetfeldern von B = 15,8 T und 16,2 T, bei denen
schon anhand von Abb. 5.4.7 und Abb. 5.4.8 gezeigt wurde, dass die Amplituden
fast unabhängig von der Temperatur sind, weichen die Amplituden besonders stark
vom erwarteten Wert ab.
Diese temperaturabhängigen Dämpfungen bei hohen Feldern wurden hier nur
exemplarisch für einen Druck von 4,8 kbar gezeigt. Bei Untersuchungen der Quantenoszillationen bei anderen Drücken traten diese Dämpfungen in gleicher Ausprägung auf. Da diese Messungen jedoch keine weiteren Erkenntnisse in sich bergen,
sollen sie hier nicht dargestellt werden. Da die effektiven Massen der Ladungsträger
bereits von Helm [180] bei niedrigen Feldern sehr gut untersucht wurden (s. Tab.
5.3) und bei hohen Felder die starken Dämpfungen die Bestimmung der effektiven
Masse verfälschen, wurde im Folgenden auf eine weitere Untersuchung der Druckabhängigkeit der effektiven Massen verzichtet.

5.5 Zusammenfassung und Diskussion
Die Fermi-Fläche von κ-(BEDT-TTF)2I3 wurde bereits weitreichend bei Normaldruck untersucht. Ein besonderes Interesse galt dabei dem kleinen Orbital Aα,D, das
als Dämpfungen der Oszillationen mit der Frequenz Fα auftritt (s. Tab. 5.2). Die
Oszillationen mit F0 und F1, die ebenfalls in der Tab. 5.2 aufgeführt sind, wurden
nicht untersucht.
Orbit
Aα,D
Aα
Aβ
(AF0)
(AF1)

Frequenz [T] Fläche [nm-2]
3,8
570
3883
13,2
100

0,036
5,44
37,0
0,126
- 0,95

Anteil an der
1. BZ [%]
0,11
14,7
100
0,34
- 2,6

effektive
Masse [me]
−
1,6
3,9
−
−

Referenz
[191]
[187]
[187]
[190]
[190]

Tab. 5.2: Fermiologische Daten von κ-(BEDT-TTF)2I3. Die Größe der Orbitale ist durch die
Oszillationsfrequenz, die Fläche im k-Raum und als Anteil an der 1. Brillouin Zone (1. BZ)
charakterisiert. Die effektiven Massen der Ladungsträger konnten bislang nur für das α- und
das β-Orbital bestimmt werden.
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5.5 Zusammenfassung und Diskussion
Die Dämpfungen der Oszillationsamplituden Aα und Aβ werden im Zusammenhang mit der hohen Zweidimensionalität gesehen.
Weil in Fα keine Knoten auftreten, kann für das Orbital ein Verhältnis der Transferintegrale t⊥/t// < 1,5 · 10-4 [123] abgeschätzt werden. Diese hohe Zweidimensionalität hat zur Folge, dass Ladungsträgerlokalisierungen – wie sie sonst im QHE und
FQHE beobachtet wurden – auftreten. Dies lässt sich durch das Auftreten von
niedrigen ganzzahligen Landau-Füllfaktoren und des fraktionierten Füllfaktors ν =
1/2 für das Orbital mit der Oszillationsfrequenz 3,8 T zeigen. Dabei kann der
fraktionierte Füllfaktor ν = 1/2 nur dadurch erklärt werden, dass es sich hier um ein
2D Vielschichtsystem handelt.
Unter Druck lassen sich die Oszillationen des α- und des β-Orbitals als auch die
Dämpfungen reproduzieren. Da der Druck die Einheitszelle verkleinert, vergrößert
sich entsprechend die 1. Brillouin Zone (BZ). Da die Größe der Orbitale an die
1. Brillouin Zone gekoppelt ist, nimmt diese ebenfalls mit dem Druck zu. Tab. 5.3
zeigt, wie die Oszillationsfrequenzen und die effektiven Massen der Ladungsträger
in diesen Orbitalen mit dem Druck zunehmen beziehungsweise sinken.
Orbit
Fα
Fβ

dFj/dp
[T/kbar]
6,5
20

dFj/dp
[%/kbar]
1,3
0,5

dm*/dp
[me/kbar]
- 0,05
- 0,16

dm*/dp
[%/kbar]
- 3,1
- 4,1

Referenz
[192]
[192]

Tab. 5.3: Änderung der Oszillationsfrequenzen und der effektiven Massen der
Orbitale Aα und Aβ unter Druck.

Der Druck bewirkt einerseits eine geringe Volumenänderung der Einheitszelle,
andererseits offensichtlich eine starke Zunahme des Überlapps der Schwefelorbitale, wie aus der starken Änderung der elektrischen Leitfähigkeit bei Zimmertemperatur zu sehen ist. Dadurch nimmt die Zustandsdichte an der Fermi-Kante zu, wodurch die kritische supraleitende Temperatur und das obere kritische Feld abnehmen (s. Tab. 5.4). Die Änderungen erfolgen jeweils proportional zum angelegten
Druck.
Da von den ganzzahligen Landau-Füllfaktoren des Orbitals Fα,D im untersuchten
Magnetfeldbereich unter Druck nur der Füllfaktor = 1 auftritt, kann keine druckabhängige Veränderung für die Größe des Orbitals berechnet werden. Die Feldposition der Dämpfung ν = 1 ändert sich linear mit zunehmendem Druck um
d(1/Bν = 1) / dp = -0,01 (T kbar)-1, was eine relative Änderung zum Wert bei Normaldruck von -6,8 % bedeutet. Die Feldpositionen der Dämpfungen im Dingle-Plot,
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die für Drücke über 3,2 kbar auftreten, nehmen um d(1/Bneu) / dp = 0,024 (T kbar)-1
zu. Dabei sind die Feldpositionen und deren Änderungen als reziproke Werte
angegeben. Die Dämpfungen im Dingle-Plot von ν = 1 wandern mit zunehmendem
Druck zum höheren Feld.

σ┴ (300 K)
σ┴ (50 K)
TC
BC2,┴ (0,4K)

Bei 1bar
22 mS/cm
96 mS/cm
4K
0,2 T

Änderung mit Druck Änderung mit Druck
6,1 mS/cm kbar
28 %/kbar
26 mS/cm kbar
27 %/kbar
-1,3 K/kbar
-32,5 %/kbar
-0,057 T/kbar
-28,5 %/kbar

Tab. 5.4: Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit, der kritischen Temperatur des supraleitenden Übergangs und des oberen kritischen Feldes mit dem Druck. Die Änderung der
Eigenschaften ist proportional zum angelegten Druck. In der letzten Spalte wird die Änderung der jeweiligen Eigenschaft mit dem Wert bei Normaldruck verglichen.

Bei den oberhalb von 3,2 T neu auftretenden Dämpfungen in der Amplitude Aα
ist der Ursprung ungeklärt. Sie könnten durch eine Aufspaltung des Zustandes ν = 1
oder des fraktionierten Zustandes ν = 1/2 entstehen. Im zweiten Fall müsste jedoch
bei einem Druck von ungefähr 1 kbar der eine Zustand, der bei der Aufspaltung
entsteht, mit dem Zustand ν =1 zusammenfallen. Für noch höhere Drücke würde ein
Zustand bei einem niedrigeren und der andere bei einem höheren Feld als ν = 1 bei
Normaldruck liegen.
Ein besonderes Interesse gilt dem fraktionierten Zustand ν =1/2. Leider konnte
unter Druck nur bei 2,6 kbar eindeutig ein fraktionierter Füllfaktor beobachtet
werden, wobei jedoch nicht klar ist, ob er zu ν = 2/5 oder 1/2 oder 1/3 gehört. Je
nach Kopplung der Ebenen wären nach den bisher vorliegenden wenigen theoretischen Arbeiten für 2D halbleitende Systeme alle drei Werte möglich. Dabei ist aber
nicht einmal klar, ob die Theorien für 2D halbleitende Systeme ohne weiteres auf
das hier vorliegende organische Metall mit sehr komplizierter Fermi-Fläche übertragbar ist.
Die hier erhaltenen Ergebnisse können nicht als Beweis für das Auftreten eines
fraktionierten Landau-Füllfaktors in einem Metall angesehen werden. Doch zeigen
sie, dass die zugehörigen Dämpfungen im Dingle-Plot unter Druck weiterhin
bestehen.
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6 Der Q1D elektronische Leiter (TMTSF)2ReO4
Das bei Zimmertemperatur quasi eindimensionale organische Metall
(TMTSF)2ReO4 bleibt bis zu einer Temperatur von TAO = 182 K metallisch, bei der
es infolge von Anionenordnung [ q = ( 21 , 21 , 21 ) ] einen Phasenübergang in einen isolierenden Zustand durchmacht (s. Kap. 2.5.1). Mit Anlegen von Druck lässt sich der
Übergang kontinuierlich zu geringeren Temperaturen verschieben, bis er bei einem
Druck von pC = 8,5 kbar unterdrückt wird und das Material bis zu tiefen Temperaturen metallisch bleibt und bei TC = 1,7 K in die supraleitende Phase übergeht.
Hier sollen Messungen, die bei genau diesem kritischen Druck von 8,5 kbar in
einer Flüssigkeits-Druckzelle in hohen Magnetfeldern bis 28 T durchgeführt wurden, vorgestellt werden. Dabei lag das Augenmerk insbesondere auf bereits früher
beobachtete feldinduzierten Spindichtewellen (FISDW) - die im Zusammenhang
mit dem Quanten-Hall-Effekt stehen - und schnellen Quantenoszillationen. Der
Zusammenhang zwischen FISDW, dem Quanten-Hall-Effekt und fraktionierten
Quanten-Hall-Effekt wurde von Chamberlin et al. [32], Chaikin [29] und Kang et
al. [28] gefunden, die Hall-Messungen an (TMTSF)2ClO4 und (TMTSF)2ReO4
durchführten. Allerdings wurden die FISDW im Magnetowiderstand bisher immer
bei Drücken deutlich oberhalb des kritischen Druckes von 8,5 kbar untersucht. Die
aus der Literatur vorgestellten Hall-Messungen dienen deshalb für eine mögliche
Erklärung der hier durchgeführten Untersuchungen.
Die Ergebnisse werden mit Literaturdaten von Bechgaard-Salzen mit anderen
Anionen wie PF6 , AsF6- , FSO3- , NO3- und ClO-4 diskutiert, wobei vor allem die
Daten von (TMTSF)2ClO4 von Bedeutung sind, da die Anionen ReO-4 und ClO-4
dieselbe Symmetrie besitzen. (TMTSF)2ClO4 bleibt allerdings bei Normaldruck
metallisch und kann deshalb mit der dHvA-Methode untersucht werden, was bis
heute wegen des benötigten Druckes beim (TMTSF)2ReO4 nicht möglich ist.

6.1 Synthese und Struktur
Bechgaard-Salze basieren auf dem Donor Tetramethyltetraselenfulvalen
(TMTSF), der aus den organischen Atomen Selen, Kohlenstoff und Wasserstoff
besteht (siehe Abb. 6.1.1). Dieser Donor bildet in der Elektrokristallisation mit
unterschiedlichen Anionen wie PF6- , AsF6- , SbF6- , TaF6- , ClO-4 , BF4- , FSO3- , NO3oder wie in der vorliegenden Arbeit mit Perrhenat ( ReO-4 ) Kristalle, die alle bezüglich der Donorkationen praktisch identische Strukturen haben.
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Abb. 6.1.2: ReO 4 Anion

Abb. 6.1.1: TMTSF - Molekül

Die Tetraederstruktur von ReO-4 (Abb. 6.1.2) hat nur geringen Einfluss auf die
Kristallstruktur, beeinflusst aber sehr stark die elektronischen Eigenschaften.
Aufgrund der im Gegensatz zum BEDT-TTF (vgl. Kap. 4) ebenen Struktur von
TMTSF kristallisieren die Bechgaard-Salze in nur einer Phase. In a-Richtung sind
die TMTSF Moleküle dimerisiert in Stapeln angeordnet (Abb. 6.1.3). Weil die
beiden parallel zueinander angeordneten Moleküle im Dimer etwas gegeneinander
versetzt sind, entsteht eine Zick-Zack Kette in dieser Richtung. Über die kurzen
Selen-Selen-Abstände findet ein guter Elektronentransport statt. In b-Richtung
ordnen sich die TMTSF-Moleküle ebenfalls in Stapeln an, allerdings ist in dieser
Richtung der Abstand benachbarter Selen Atome größer als das Doppelte des Van
der Waal Radius, weshalb im Gegensatz zu den BEDT-TTF-Salzen in diese Richtung nahezu kein Elektronentransport stattfindet. In c-Richtung werden die TMTSFSchichten durch isolierende Anionenschichten aus ReO-4 -Anionen voneinander
getrennt, wodurch das Material quasi eindimensionale elektronische Eigenschaften
aufweist.
Aus der Struktur konnte mit Hilfe der erweiterten Hückel-Methode die Bandstruktur berechnet werden, aus der sich die Fermi-Fläche als zwei leicht gewellte
Ebenen ergab. Für das Verhältnis der Transferintegrale in den unterschiedlichen
Richtungen ergab sich: ta : tb : tc = 364 meV : 22,6 meV : 1 meV [131]. Daraus resultiert ein Leitfähigkeitsverhältnis, das proportional zu (ti : tj)² ist, von: σa : σb : σc =
540 : 1,5 : 0,015 (Ω·cm)-1 [194]. Durch die Dimerisierung der TMTSF-Moleküle
spaltet sich das dreiviertel gefüllte TMTSF-Leitungsband in zwei Bänder auf, von
denen das obere halb gefüllt ist, woraus der Elektronentransport und die metallischen Eigenschaften bei Zimmertemperatur resultieren. Bei einer weiteren Dimerisierung der Dimere, einer sogenannten Tetramerisierung, die durch Ladungs- oder
Spindichtewellen oder durch eine Anionenordnung beim Abkühlen verursacht
werden kann, spaltet sich das obere Band an der Fermi-Kante abermals auf. Daraus
resultiert ein leeres und ein volles Band, die durch eine Energielücke getrennt sind.
Je nach Größe der Bandlücke wird das Material zum Halbleiter oder Isolator.
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a
b
c
Abb. 6.1.3: Projektion der Struktur von (TMTSF)2ReO4 auf die (a,c)-Ebene. Die Dimerisierung der TMTSF-Moleküle ist zur Verdeutlichung übertrieben dargestellt.
Die Atomkoordinaten wurden aus Ref. [195] entnommen.

Abb. 6.1.4: Idealisierte Fermi-Fläche von Bechgaard-Salzen [29]. Die leichte Wellung
der Ebene wird durch die nicht verschwindenden Transferintegrale in b- und cRichtung verursacht. Die Krümmung in c-Richtung ist stark übertrieben dargestellt.

Die Tetramerisierung der TMTSF-Moleküle hat zur Folge, dass die beiden gewellten Fermi-Flächen durch die Halbierung der Brillouin Zone (die Einheitszelle
wird verdoppelt) durch Umklappstreuung aufeinander gefaltet werden, was als
perfektes Nesting (perfect nesting) bezeichnet wird. Bei (TMTSF)2ReO4 wird dieser
Metall-Halbleiter-Übergang bei 182 K durch Anionenordnung mit dem Vektor
q = ( 21 , 21 , 21 ) induziert [196]. Bei (TMTSF)2ClO4 findet dieser Metall-Isolator Übergang bei 24 K statt [197]. Bei (TMTSF)2ClO4 kann jedoch durch langsames Abküh-

169

6. Kapitel: Der Q1D elektronische Leiter (TMTSF)2ReO4
len, das zu einer Anionenordnung mit dem Vektor q = (0, 21 ,0 ) führt, der MetallHalbleiter-Übergang unterdrückt werden, wodurch das Material metallisch bleibt
und bei TC = 1,2 K supraleitenden wird [7].

6.2 Einfluss von Druck
(TMTSF)2ReO4 durchläuft bei Normaldruck beim Abkühlen bei TAO = 182 K
durch Anionenordnung [ q = ( 21 , 21 , 21 ) ] einen Metall-Isolator-Übergang. Dieser Übergang kann durch Anlegen von Druck zu tieferen Temperaturen verschoben werden.
Ab einem kritischen Druck von 8,5 kbar wird die Anionenordnung in a-Richtung
unterdrückt, weshalb das Material bis zu tiefen Temperaturen metallische Eigenschaften zeigt (s. Kap. 2.5.1) und bei TC = 1,7 K supraleitend wird [198,199]. Damit
ist es das Bechgaard-Salz mit der zweithöchsten Sprungtemperatur, nur
(TMTSF)2FSO3 hat mit TC = 3 K [8,200,201] eine höhere.
Tomic et al. [202] entdeckten, dass sich diese Anionenordnung [ q = (0, 12 , 12 ) ] einfrieren lässt, wenn (TMTSF)2ReO4 unter einem Druck von 10 kbar abgekühlt wird.
Eine Heliumgas-Druckzelle ermöglichte ihnen, dass sie bei tiefsten Temperaturen
den Druck reduzieren konnten. Beim Reduzieren des Druckes fanden sie einen
Bereich, bei dem das Material durch eine SDW einen Übergang zum Halbleiter
macht. Bei Normaldruck tritt die SDW unterhalb von 15 K auf. Diese SDW wäre
verborgen geblieben, falls das Material nicht zuerst unter hohem Druck abgekühlt
worden wäre. Sie untersuchten des Weiteren das Widerstandverhalten bei unterschiedlichen Drücken beim Aufwärmen (für jede Messung wurde die Probe unter
einem Druck von 10 kbar abgekühlt). Dabei fanden sie, dass die Anionenordnung
mit q = (0, 12 , 12 ) bei unterschiedlichen Temperaturen wieder auftaut und in die Anionenordnung mit q = ( 21 , 21 , 21 ) übergeht. Dadurch durchläuft das Material einen MetallHalbleiter-Übergang (s. Abb. 6.2.1). Je geringer der Druck ist, bei um so tieferen
Temperaturen tritt der Halbleiter-Übergang auf. Bei Temperaturen oberhalb der
Anionenordnung (bei Normaldruck TAO = 182K) wird das Material wieder metallisch. Aus diesen Widerstandsmessungen lässt sich das Phasendiagramm in Abb.
6.2.2, erstellen, wobei noch weitere Messungen verwendet wurden, die nicht in
Abb. 6.2.1 gezeigten werden. Das Phasendiagramm zeigt fünf unterschiedliche
Bereiche. Bei hohen Temperaturen ist (TMTSF)2ReO4 metallisch. Im Bereich der
geordneten Anionen (AO) mit dem Vektor q = ( 21 , 21 , 21 ) und im Bereich der Spindichtewelle (SDW) ist das Material halbleitend. Sind die Anionen mit dem Vektor
q = ( 0, 21 , 21 ) geordnet, ist das Material metallisch, und für tiefe Temperaturen und
hohe Drücke wird es supraleitend (SL). Sowohl der metallische Bereich für Drücke
bis 9 kbar als auch der Bereich der SDW konnte nur dadurch beobachtet werden,
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dass das Material bei 10 kbar abgekühlt wurde, wodurch die Anionenordnung mit
q = ( 0, 21 , 21 ) eingefroren wurde. Wäre die Probe bei einem geringeren Druck abgekühlt worden, so wären diese beiden Bereiche verborgen geblieben, weshalb in der
Literatur auch z. B. von einer verborgenen metallischen Phase gesprochen wird.
Dieses Phasendiagramm wird durch Röntgenstrukturmessungen [203] bestätigt.
Allerdings wurde bei den Röntgenstrukturmessungen der Druck während des
Abkühl-Aufwärm-Zyklus konstant gehalten, so dass weder der „verborgene“
metallische noch der SDW Zustand gefunden werden konnte.

Abb. 6.2.1: Spezifischer Widerstand (Aufwärmkurven, logarithmische Auftragung) von
(TMTSF)2ReO4 bei verschiedenen Drücken [202]. Während des Abkühlens lag an der
Probe jedes Mal ein Druck von 10 kbar an, um die Anionenordnung in a-Richtung zu
unterdrücken.

Im Bereich zwischen den verschiedenen Typen von Anionenordnung kann es zu
Mischzuständen kommen. Das Material zerfällt in Bezirke, in denen die Anionen
jeweils nach der einen oder anderen Art geordnet sind. Am (TMTSF)2PF6 konnte
gezeigt werden, dass für solche kritischen Drücke Spindichtewellen sowohl zusammen mit einem metallischem als auch mit einem supraleitendem Zustand
koexistieren können [204].
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q = ( 21 , 21 , 21 )

q = ( 0, 21 , 21 )

SL

Abb. 6.2.2: In dem DruckTemperatur-Phasendiagramm
für (TMTSF)2ReO4 von Tomic
et al. [202] sind zwei Bereiche
mit unterschiedlicher Anionenordnung (AO), einer mit
Spindichtewellen (SDW) und
ein supraleitender Bereich
(SL) zu erkennen.
Das Diagramm wurde dadurch gewonnen, dass beim
Abkühlen ein Druck von
10 kbar an die Probe angelegt
wurde, der anschließend beim
Aufwärmen auf den entsprechenden Wert reduziert
wurde.

Die punktsymmetrischen Anionen verursachen in (TMTSF)2PF6 unterhalb von
TSDW = 12 K Spindichtewellen, die sich genauso wie Anionenordnung auswirken.
Dieser Übergang kann durch einen Druck über 6,5 kbar1 unterdrückt werden. Bei
TC = 1,2 K wird das Metall supraleitend [5,29,204]. Dieser Effekt wird damit
erklärt, dass die Fermi-Fläche durch den Druck so stark verzerrt wird, dass die
Überlagerung der beiden Fermi Ebenen durch den SDW-Übergang nicht mehr
perfekt ist (imperfect nesting) wodurch kleine Orbitale entstehen, die für den
metallischen Elektronentransport zur Verfügung stehen.

6.3 Schnelle Oszillationen
An (TMTSF)2ReO4 und (TMTSF)2ClO4 Kristallen werden auch schnelle Quantenoszillationen beobachtet, wie sie eigentlich nur in Q2D Materialien auftreten. In
diesem Kapitel werden die in dieser Arbeit bezüglich der schnellen Oszillationen
am (TMTSF)2ReO4 gemessenen Daten zusammengestellt und mit Werten von
anderen Bechgaard-Salze verglichen, sowie eine Erklärung für diese schnellen
Oszillationen gegeben.
1

Messungen die bei D. Jérome an Proben von K. Bechgaard durchgeführt wurden, zeigen erst bei einem
Druck von 9,5 kbar Supraleitung. Die Ursache für diese Druckdifferenz ist ungeklärt.
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6.3.1 Magnetischer Untergrundwiderstand

Für die folgenden Untersuchungen wurde an (TMTSF)2ReO4-Kristalle stets der
kritische Druck p = 8,5 kbar angelegt, um genau im Grenzbereich zwischen den
beiden verschiedenen Arten von
Anionenordnung zu messen. Dabei
wird der supraleitende Übergang
ohne Magnetfeld bei TC = 1,7 K
beobachtet. Bei den magnetfeldabhängigen Untersuchungen in Abb.
6.3.1 ist metallisches Verhalten zu
erkennen, da der Widerstand mit der
Temperatur zunimmt. Für 1,7 K ist
ein Ansatz zur Supraleitung zu
erkennen und bei 0,6 K wird das
Material unterhalb 0,055 T supraleiAbb. 6.3.1: Supraleitender und metaltend, wobei das Feld senkrecht zu der
lischer Bereich bei (TMTSF)2ReO4 unter
leitfähigen a-Richtung lag. Bei 1,2 T
einem Druck von p = 8,5 kbar und Θ = 0°
bei verschiedenen Temperaturen in Abkreuzen sich die Kurven bei 1,7 K, 2
hängigkeit vom Magnetfeld.
K und 3,2 K, was bereits eine Veränderung der elektronischen Eigenschaften andeutet, auf die im folgenden Unterkapitel näher eingegangen werden
soll.
In Abb. 6.3.2 ist die Temperaturabhängigkeit des kritischen Feldes dargestellt.
Der lineare Zusammenhang
zwischen Temperatur und kritischem Feld, der nicht der BCSTheorie entspricht, lässt sich
nach dem orbitalen magnetschen
Feldeffekt (s. Kap. 2.1.2) erklären. Das maximale kritische Feld
parallel zur c*-Richtung kann
damit zu HC2,z = 0,085 ! 0,005 T
abgeschätzt
werden.
Für
(TMTSF)2ClO4 fand Chamberlin
et al. [32] mit HC2,z = 0,1 T
Abb. 6.3.2: Oberes kritisches Feld HC2,z von
einen ähnlichen Wert.
(TMTSF)2ReO4 bei 8,5 kbar in Abhängigkeit von
In Abb. 6.3.3 ist die Feldabder Temperatur. Das Magnetfeld lag parallel zur
c*-Richtung an.
hängigkeit des Magnetowider173
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standes für Temperaturen zwischen 0,45 K und 4,5 K dargestellt. Wie bereits aus
Abb. 6.3.1 zu vermuten war, verhält sich (TMTSF)2ReO4 für Felder B > 1,2 T nicht
mehr metallisch, so dass der Widerstand mit abnehmender Temperatur steigt. Ab
4,8 T beginnt eine Kaskade von feldinduzierten Spindichtewellen (FISDW), bei
denen das Material in verschiedene halbmetallische Zustände wechselt. Die Untersuchungen zu den FISDW werden in einem separaten Unterkapitel (Kap. 6.4)
behandelt. Für Felder B ≤ 13 T sind außerdem schnelle Oszillationen zu erkennen.
Sie treten, wie das folgende Unterkapitel zeigen wird, unabhängig von den FISDW
auf und werden von diesen auch nicht beeinflusst.

Abb. 6.3.3: Feldabhängigkeit des Widerstands für verschiedene Temperaturen. Die logarithmische Auftragung des spezifischen Widerstandes ermöglicht es, die Übergänge von supraleitenden, über metallische und halbmetallische Zustände, zu dem halbleitenden Zustand bei
hohem Feld darzustellen. Schnelle Oszillationen und FISDW treten für B ≤ 18 T auf.

Bei B = 18 T erreicht das System einen halbleitenden Zustand, bei dem der Widerstand bis zum 10000fachen des metallischen Widerstandes ansteigt. Dieser
Anstieg ist im Vergleich zu anderen Bechgaard-Salzen sehr hoch. Bei
(TMTSF)2ClO4 beträgt das Widerstandsverhältnis zwischen Nieder- und Hochfeldbereich 500 [135]. Für Bechgaard-Salze mit punktsymmetrischen Anionen wie dem
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PF6- [27,205] oder AsF6- [206] steigt der magnetische Untergrundwiderstand nur bis
zu einem bestimmten Feld an; für weiter zunehmendes Magnetfeld nimmt der
Widerstand wieder ab

6.3.2 Temperatur- und Feldabhängigkeit der schnellen Oszillationen

Für alle Messungen am
(TMTSF)2ReO4 wurde der
Widerstand in a-Richtung
gemessen, während das Magnetfeld parallel zur c*-Richtung angelegt wurde. Der parabelförmige Anstieg der Feldabhängigkeit des Magnetowiderstandes in Abb. 6.3.4 weist
auf metallisches Verhalten hin.
Die schnellen Oszillationen
(Fast Oscillations), die für
Felder über 4 T auftreten, könAbb. 6.3.4: Der spezifische Widerstand von nen genauer untersucht wer(TMTSF)2ReO4 in Abhängigkeit vom Magnetfeld den, wenn der magnetische
parallel zur c*-Richtung bei 4,5 K und 8,5 kbar.
Untergrund abgezogen wird
und der oszillierende Anteil
des Widerstandes über dem reziproken Feld aufgetragen wird (s. z. B. Abb. 6.3.6).
Mit einer Fourier-Transformation (Abb. 6.3.5) lässt sich die
Frequenz dieser schnellen Oszillationen zu FFO = 330 ! 5 T bestimmen. In der Literatur [28,
207,208] wurde derselbe Wert
auch für höhere Drücke gefunden, weshalb davon ausgegangen
werden kann, dass die Oszillationsfrequenz nur schwach vom
Druck abhängt. Eine ähnlich
geringe Druckabhängigkeit der
Abb. 6.3.5: FFT der schnellen Oszillationen von
Oszillationsfrequenz wurde für
(TMTSF)2ReO4 bei 1,7 K und 8,5 kbar in einem
Feldbereich von 3,4 – 10 T.
(TMTSF)2FSO3 gefunden, bei
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dem die Frequenz in einem Druckbereich von 5,2 kbar bis 8,8 kbar konstant bei
FFO = 131 T liegt [201]. Die Behauptung von Vignolles et al. [209], dass die Oszillationsfrequenz für (TMTSF)2X von der anionenabhängigen Größe der Einheitszelle
abhängt, wie es bei den Anionen SbF6- , AsF6- , PF6- und ClO-4 der Fall ist, konnte
weder für (TMTSF)2ReO4 noch für (TMTSF)2FSO3 [201] bestätigt werden.
Erstmals wurde bei den schnellen, Oszillationen beim (TMTSF)2ReO4 in der FFT
auch die 2. Harmonische mit einer Frequenz F2·FO = 660 T gefunden, wobei deren
Amplitude nur ein Zwanzigstel der Amplitude der Grundfrequenz beträgt.
Die Temperaturabhängigkeit der Oszillationsamplituden (Abb. 6.3.6) kann mit
der Fourier Transformation (Abb. 6.3.7) bestimmt werden. Bei der impliziten
Auftragung der Amplituden im Einsatz in Abb. 6.3.7 wird die Amplitude unter
Berücksichtigung einiger Korrekturterme, die durch die LK-Theorie gegeben sind,
logarithmisch über der Temperatur aufgetragen. Aus der Steigung der Geraden wird
die effektive Ladungsträgermasse zu meff = 1,39 ! 0,02 me bestimmt. Der Feldbereich wurde so gewählt, dass für die meisten Temperaturen die Oszillationen im
metallischen Bereich liegen. Nur für die Messung bei 0,45 K liegt ein Teil der
schnellen Oszillationen bereits im Bereich der FISDW. Die effektive Ladungsträgermasse wurde bereits von H. Schwenk et al. [207, 208] mit meff = 0,39 me abgeschätzt. Die große Diskrepanz der Werte kann mit den unterschiedlichen Feldbereichen, in denen die Masse bestimmt wurde, erklärt werden. Bei H. Schwenk et al.
treten die Oszillationen erst für höhere Felder auf, weshalb bei ihnen die Massen im
FISDW Bereich bestimmt wurden, in dem sich die temperaturabhängigen Amplituden nicht mehr metallischen verhalten. Interessanterweise stimmt der hier bestimmte Wert von meff = 1,39 me mit der effektiven Masse der Ladungsträger meff = 1,4 me
[201] von (TMTSF)2FSO3 praktisch überein.
(TMTSF)2ReO4 ist damit das einzig bekannte Bechgaard-Salz mit einem hochsymmetrischen Anion, dessen Temperaturabhängigkeit der Oszillationsamplitude
im metallischen Bereich der Lifschitz-Kosevich (LK) Theorie genügt. Die elektronischen Eigenschaften von (TMTSF)2FSO3 verhalten sich zwar ebenfalls nach der
LK-Theorie, doch besitzt dessen Anion eine geringere Symmetrie. Die Amplitude
der schnellen Oszillationen der anderen Bechgaard-Salze nimmt für abnehmende
Temperaturen zunächst zu und dann wieder ab. Es scheint jedoch eine Abhängigkeit
zwischen der Symmetrie des Anions und der Temperaturabhängigkeit der Amplitude zu geben. So wird die maximale Amplitude für Bechgaard-Salze mit punktsymmetrischen Anionen, wie PF6- bei TMax = 3 K [205,140] beobachtet. Unterhalb
dieser Temperatur nimmt die Amplitude wieder ab. Ähnliches Verhalten wird für
andere Bechgaard-Salze beobachtet, so wurde bei SbF6- TMax = 3,5 K [209] und bei
ClO-4 TMax = 2,1 K [138,139,210] beobachtet. Hier bei ReO-4 liegt Tmax unterhalb
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Abb. 6.3.6: Schnelle Oszillationen von (TMTSF)2ReO4 bei 8,5 kbar und verschiedenen
Temperaturen in Abhängigkeit von 1/B. Die Oszillationen wurden durch den Untergrundwiderstand dividiert.

Abb. 6.3.7: FFT der Oszillationen aus Abb. 6.3.6 bei verschiedenen Temperaturen. Der
Einsatz zeigt die Auftragung der Amplitude in Abhängigkeit von der Temperatur mit der die
effektive Masse meff bestimmt werden kann (siehe Text).
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0,45 K. Für Anionen mit geringeren Symmetrien wird TMax noch kleiner, für
(TMTSF)2FSO3 existiert kein TMax, weshalb es sich nach der LK-Theorie beschreiben lässt.
Die Feldabhängigkeit der Oszillationsamplitude in Abb. 6.3.8 entspricht nicht der
auf Q1D Systeme angepassten LK-Theorie. Für niedrige Felder B < 6 T steigt die
Amplitude exponentiell mit dem Feld an. Berücksichtigt man jedoch die Korrekturterme aus der Theorie von Dingle, steigt die Amplitude schwächer an als die Theorie vorhersagt. Die Amplituden steigen bis zu einem Feld B ≈ 9 T an, bei dem die
Amplituden der Oszillationen für alle Temperaturen maximal werden. Für weiter
zunehmendes Feld sinkt die Amplitude wieder. Für niedrige Temperaturen tritt
aufgrund der FISDW ein weiteres Maximum auf, weshalb das Maximum bei
B ≈ 9 T zu einem Sattelpunkt wird. Das weitere Maximum wird dadurch verursacht, dass bei den tiefen Temperaturen der Untergrund so stark durch die FISDW
beeinflusst wird, dass der eigentlich Untergrund nicht mehr rekonstruiert werden
kann. Da das Maximum bei B ≈ 9 T auch bei einer Temperatur von T = 4,5 K
auftritt, bei dem das Material bis zu B ≤ 28 T metallisch bleibt, kann ausgeschlossen werden, dass es in Zusammenhang mit den FISDW steht.

Abb. 6.3.8: Die Feldabhängigkeit der Oszillationsamplitude mit der Frequenz FFO = 330 T von
(TMTSF)2ReO4 bei 8,5 kbar zeigt ein Maximum bei B l 9 T. Bei tiefen Temperaturen sind die
FISDW so stark, dass der Untergrund nicht mehr exakt bestimmt werden kann (siehe Text).
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Ein derartiges Maximum in der feldabhängigen Amplitude, das unabhängig von
der Temperatur bei einem bestimmten Magnetfeld auftritt, ist einzigartig in der
Klasse der Bechgaard-Salze. In (TMTSF)2ClO4 nehmen die Amplituden für niedrige Temperaturen mit zunehmendem Feld auch nur bis zu einem Feld B ≈ 30 T zu,
für Temperaturen T m 1,95 K steigen sie jedoch unbegrenzt mit dem Feld an [138].
Für (TMTSF)2PF6 nimmt die Amplitude mit steigendem Feld zu, ohne einen maximalen Wert zu erreichen [140]. Doch ist bei diesen Materialien der Anstieg der
Amplitude geringer als die LK-Theorie erwarten lässt, weshalb keine DingleTemperatur berechnet werden kann. (TMTSF)2FSO3 ist das einzige BechgaardSalz, das nicht nur bezüglich der Temperaturabhängigkeit sondern auch bezüglich
der Feldabhängigkeit der Oszillationen der LK-Theorie genügt. Somit konnte die
Dingle-Temperatur ermittelt werden, die hierbei vom Druck abhängig ist und von
TD = 1,6 K bei 6,3 kbar bis TD = 2,4 K bei 8,8 kbar ansteigt [201]. Deshalb wird
vermutet, dass die schnellen Oszillationen auf ein geschlossenes Orbital zurückzuführen sind, wie es bei Q2D Metallen bekannt ist. In diesem Sinne wären die
schnellen Oszillationen dann gewöhnliche Quantenoszillationen.

Abb. 6.3.9: Die Feldabhängigkeit der Amplitude von F2·FO = 660 T von (TMTSF)2ReO4 bei 8,5
kbar zeigt bei B ≈ 11 T ein Maximum, wobei die Kurven noch stärker als in Abb. 6.3.8 von
den FISDW gestört wird.
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Die Amplituden der 2. harmonischen Frequenz F2·FO = 660 T (Abb. 6.3.9) zeigen
nahezu das gleiche Verhalten wie die Amplituden der Grundfrequenz, nur liegt das
Feld der maximalen Amplitude mit Bmax ≈ 11 T etwas höher. Für Temperaturen
T ≥ 1,7 K ist die Amplitude der harmonischen Frequenz für Bmax ein Zehntel der
Amplitude der Grundfrequenz bei gleicher Temperatur. Bei niedrigeren Temperaturen ist die Störung durch die FISDW zu groß, als dass noch Aussagen gemacht
werden könnten.

6.3.3 Diskussion

In Kap. 2.5 wurden verschiedene Entstehungsmöglichkeiten für schnelle Oszillationen (FO) vorgestellt:
• Die FOs sind gewöhnliche Quantenoszillationen, wie sie in 2D elektronischen
Systemen auftreten.
• Durch FISDW wird die 1. Brillouin Zone so reduziert, dass in der Fermi-Fläche
(fast) geschlossene Orbitale entstehen, in denen die Ladungsträger oberhalb eines kritischen Magnetfeldes (MB) oszillieren können.
• Die Ladungsträger auf zwei nahe beieinander liegenden, in unterschiedliche
Richtungen gewellte Trajektorien, erfahren aufgrund des Magnetfeldes eine
Phasenverschiebung, die zu Oszillationen führt; die sogenannten QuantenInterferenzen.

Es wird diskutiert, welche von diesen Möglichkeiten für das (TMTSF)2ReO4 am
wahrscheinlichsten ist, wozu auch Vergleiche mit Literaturwerten für andere Bechgaard-Salze hinzugezogen werden. Insbesondere Analogien mit dem verwandten
(TMTSF)2ClO4, das auch mit der dHvA-Methode untersucht werden konnte, sollen
zu einer besseren Einordnung der Mechanismen dienen. Hierbei wird die Wirkung
der durch die in Kap. 6.4 näher beschriebenen FISDW verursachten Phasenübergänge, eine besondere Rolle spielen. Es wird sich herausstellen, dass QuantenInterferenzen die schnellen Oszillationen und deren Amplitude im (TMTSF)2ReO4
am besten beschreiben.
6.3.3.1 „gewöhnliche Quantenoszillationen“

Bei SdH-Oszillationen oszillieren die Ladungsträger auf geschlossenen Orbitalen
der Fermi-Fläche bzw. auf Trajektorien, die nach einem magnetischen Durchbruch
ab einem bestimmten Magnetfeld BMB als ein geschlossenes Orbital betrachtet
werden können, wie es bereits von den 2D elektronischen Systemen wie Θ-(BEDTTTF)2I3 (Kap. 4) oder κ-(BEDT-TTF)2I3 (Kap. 5) bekannt ist.
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Für (TMTSF)2ReO4 konnte gezeigt werden, dass die Temperaturabhängigkeit der
Oszillationsamplituden im metallischen Bereich die LK-Theorie erfüllt. Allerdings
nimmt die Amplitude mit zunehmendem Feld schwächer zu, als es nach der LKTheorie erwartet wird und für Felder B ≈ 9 T nimmt sie sogar wieder ab. Dies
spricht sehr stark gegen ein geschlossenes Orbital, wie es von den Q2D-Metallen
bekannt ist.
Aus Bandstrukturrechnungen sind bei den Bechgaard-Salzen keine geschlossenen Orbitale bekannt. Außerdem sollte nach der LK-Theorie die Oszillationsamplitude mit abnehmender Temperatur exponentiell zunehmen. Für fast alle bekannten
Bechgaard-Salze nimmt sie jedoch schwächer zu und erreicht ein Maximum bei
T ≈ 3 K , bei weiter sinkenden Temperaturen fällt die Amplitude ab. Ein derartiges
Verhalten kann nicht mit der LK-Theorie erklärt werden. Des Weiteren ist nach der
LK-Theorie ebenfalls ein exponentieller Anstieg der Amplitude mit dem Magnetfeld zu erwarten, der bei allen Bechgaard-Salzen geringer ausfällt. Bei
(TMTSF)2ReO4 nimmt die Amplitude oberhalb von B = 9 T mit weiter steigendem
Feld sogar wieder ab. Aus diesen Gründen können gewöhnliche SdH-Oszillationen
infolge eines geschlossenen Orbitals bei Bechgaard-Salzen ausgeschlossen werden.
Dabei gibt es jedoch eine Ausnahme: (TMTSF)2FSO3 hat bereits bei einigen
elektronischen Eigenschaften eine Sonderrolle unter den Bechgaard-Salzen gespielt,
wie z. B. bei der hohen Sprungtemperatur in die Supraleitung (TC = 3 K), die auf
das etwas anders geartete Anion zurückzuführen ist. FSO3- ist das einzige Anion,
das für Bechgaard-Salze verwendet wurde, das ein Dipolmoment besitzt.
(TMTSF)2FSO3 erfüllt sowohl für die Temperatur- als auch die Feldabhängigkeit
die LK-Theorie. Deshalb wird davon ausgegangen, dass die dort beobachteten
Quantenoszillationen wie bei einem 2D Material durch ein geschlossenes Orbital in
der Fermi-Fläche verursacht werden [201, 211].
6.3.3.2 Oszillationen aufgrund von SDW oder FISDW

Im (TMTSF)2ReO4 werden schnelle Quantenoszillationen sowohl im metallischen wie auch im FISDW Bereich beobachtet. Daher kann ausgeschlossen werden,
dass der Mechanismus, der zu diesen Oszillationen führt, auf die FISDW zurückzuführen ist. Es tritt bei den Oszillationen keine Phasenverschiebung und keine
Änderung in der Amplitude bei den feldinduzierten Übergängen auf.
Bei Bechgaard-Salzen mit punktsymmetrischen Anionen verhält es sich anders,
da bei ihnen nur Oszillationen im Bereich der SDW und FISDW beobachtet wurden
((TMTSF)2PF6 [140], (TMTSF)2AsF6 [125]). Da sie auch über dHvA-Messungen
detektiert wurden, kann ausgeschlossen werden, dass die Ursache für diese Oszillationen in Quanten-Interferenzen zu sehen ist.
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6.3.3.3 Quanten-Interferenzen

Ob der Mechanismus auf gewöhnliche Quantenoszillationen oder auf QuantenInterferenzen beruht, kann nur durch Messungen von thermodynamischen Größen
entschieden werden, die keine Oszillationen aufgrund von Quanten-Interferenzen
zeigen.
Da (TMTSF)2ReO4 bei tiefen Temperaturen nur bei einem Druck von mindestens
p = 8,5 kbar metallisch ist, konnten aufgrund des benötigten Druckmediums die
thermodynamischen Größen nicht untersucht werden. Deshalb wird im Folgenden
die Analogie zum (TMTSF)2ClO4 genutzt, um die Ursache für die schnellen Oszillationen zu klären.
Für (TMTSF)2ClO4 wurden bei Transportmessungen wie der Leitfähigkeit
[135,138,139,140,210,212] und bei Messungen von thermodynamischen Größen,
wie der Magnetisierung [137], der Thermokraft [213], der spezifischen Wärme
[214] und der Schallgeschwindigkeit [215], schnelle Oszillationen im Bereich der
FISDW beobachtet. Sie könnten somit mit Quantenoszillationen aufgrund eines
durch FISDW (fast) geschlossenen Orbitals erklärt werden. Andererseits treten
diese Oszillationen im metallischen Bereich (in dem noch keine FISDW auftreten)
nur bei Transportmessungen auf und nicht für Messungen der thermodynamischen
Größen. Dies ist ein Indiz dafür, dass sie dort durch Quanten-Interferenzen verursacht werden. Somit gibt es die folgenden Möglichkeiten. Die schnellen Oszillationen werden im metallischen und im FISDW Bereich durch unterschiedliche Mechanismen verursacht, obwohl die Phase und die Frequenz sich beim Übergang vom
einem zum anderen Mechanismus nicht ändert. Eine zweite, jedoch unwahrscheinlichere Möglichkeit wäre, dass die Oszillationen durch einen bislang noch unbekannten Mechanismus verursacht werden.
Unter der Voraussetzung, dass sich die beiden Materialien gleich verhalten, würden die schnellen Oszillationen im (TMTSF)2ReO4 im metallischen Bereich auch
nur in Transporteigenschaften auftreten, was bedeutet, dass die Quantenoszillationen auf Quanten-Interferenzen zurückgeführt werden können. Sobald es möglich
ist, Oszillationen der thermodynamischen Größen unter Druck zu untersuchen,
müsste diese Annahme verifiziert werden.
Dieser Analogieschluss harmoniert mit den Messergebnissen bei
(TMTSF)2ReO4, bei dem das Verhältnis der Amplituden von Grundfrequenz und
der Harmonischen 20:1 beträgt (Abb. 6.3.5), da die Amplitude von Harmonischen,
die bei Quanten-Interferenzen entstehen, sehr klein gegenüber denen der Fundamentalfrequenzen sind. Dabei steigt die Amplitude der zweiten Harmonischen
exponentiell mit dem Magnetfeld an (siehe Abb. 6.3.9).
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Wenn die Analogie auch noch im Bereich der FISDW gilt, so würden dort die
Schnellen Oszillationen wie beim (TMTSF)2ClO4 durch gewöhnliche Quantenoszillationen verursacht werden. Es könnte jedoch sein, dass sie weiterhin durch Quanten-Interferenzen verursacht werden. Dann ließe sich die Abnahme der Amplitude
der Oszillationen von (TMTSF)2ReO4 bei Feldern über B = 9 T auf folgende Weise
erklären. Die FISDW ist gekoppelt an ein ‚Nesting’ der Fermi-Fläche, das QuantenInterferenzen unterdrückt. Diese Unterdrückung muss nicht unbedingt mit der
ersten FISDW auftreten, sondern kann auch erst oberhalb von Feldern auftreten, die
viel größer als das Feld sind, bei der die erste FISDW auftritt.

6.4 Feldinduzierte Spindichtewellen
Eine Kaskade von halbmetallischen Übergängen (Abb. 6.3.3) wird durch feldinduzierte Spindichtewellen verursacht. Dieses Phänomen, dass von J. Kwak et al. an

Abb. 6.4.1: Der spezifische Widerstand in Abhängigkeit vom Magnetfeld (Ausschnitt aus
Abb. 6.3.3). Die FISDW sind beim (TMTSF)2ReO4 unter einem Druck von p = 8,5 kbar bei
tiefen Temperaturen bei niedrigeren Feldern zu beobachten. Die schnellen Oszillationen
werden durch die FISDW nicht beeinflusst.
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(TMTSF)2PF6 [24] entdeckt wurde, war in schwächerer Ausprägung von Schwenk
et al. [207] am (TMTSF)2ReO4 bemerkt worden. In der Ausschnittsvergrößerung
von Abb. 6.3.3 in Abb. 6.4.1 sind die Übergänge noch deutlicher sichtbar. Die
Kaskade von Übergängen beginnt für zunehmende Temperaturen erst bei höheren
Feldern. Die Übergänge finden temperaturunabhängig beim gleichen Feld statt.
Nach jedem Übergang sinkt der Widerstand wieder, um erneut bei weiter zunehmendem Feld anzusteigen. Aufgrund des halbmetallischen Verhaltens steigt der
Widerstand mit abnehmender Temperatur. Die Phasenübergänge sowohl von
metallisch zu halbmetallisch als auch von halbmetallisch zu halbmetallisch beeinflussen die schnellen Oszillationen nicht, so dass deren Amplitude, Frequenz und
Phase erhalten bleiben. Dies wurde bereits in der Feldabhängigkeit der Amplitude
in Abb. 6.3.8 gezeigt1.
Kang et al. [28] (s. Abb. 6.4.2)
fanden ebenfalls am (TMTSF)2
ReO4 die FISDW Übergänge für
dieselben Felder, aber mit anderer
Auswirkung. Der Widerstand
sinkt nicht beim Übergang,
sondern steigt sprunghaft an, so
dass eine Spitze nach oben entp ≈ 10 kbar
steht. Die Ursache für die unterT = 0,5 K
schiedlichen Auswirkungen auf
diese Widerstandskurven und die
FISDW sind ungeklärt, aber sie
Abb. 6.4.2: Im logarithmisch aufgetragenen
werden auch in (TMTSF)2 ClO4
spezifischen Widerstand wirken sich beim
beobachtet [24,216,217]. Bei
(TMTSF)2ReO4 die FISDW als Spitzen nach oben
Widerstandsmessungen
an
aus [28].
(TMTSF)2PF6 wurden nur Spitzen
nach oben gefunden [27,36,218].
Beachtenswert bei der Messung in Abb. 6.4.2 [28] ist, dass an der dort untersuchten
Probe keine schnellen Oszillationen zu beobachten sind, die allerdings früher bereits
[207] beobachtet wurden.
Es wird angenommen, dass die unterschiedlichen Ausrichtungen der Spitzen auf
die Reinheit der Anionenordnung bei nicht punktsymmetrischen Anionen und auf
die Reinheit des SDW Zustandes bei punktsymmetrischen Anionen zurückzuführen
sind. Erstmals wurde dieses Phänomen bei (TMTSF)2AsF6 mit einem punktsymmetrischen Anion beobachtet. Die Reinheit der SDW hängt bei (TMTSF)2AsF6 von
1

Diese Art der Auftragung der Amplitude ist sehr sensibel für Änderungen der Phase oder der Frequenz.
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der Temperatur ab. Somit hängt die Ausrichtung der Spitzen von der Temperatur
ab. Für tiefe Temperaturen zeigen die Spitzen beim (TMTSF)2AsF6 im Widerstand
nach oben. Bei höheren Temperaturen nimmt der Einfluss der SDW ab. Dadurch
entfernen sich die Flanken einer nach oben zeigenden Spitze zunehmend voneinander. Bei gleichbleibender Frequenz ergibt sich hieraus bei einer bestimmten Temperatur, dass die Spitzen nach oben die gleiche Breite wie die Spitzen nach unten
haben. Bei weiterer Entfernung der Flanken entsteht dann der Eindruck einer Spitze
nach unten [219].
Beim (TMTSF)2ClO4 wurde ein ähnliches Verhalten beobachtet, allerdings hängt
dies wiederum von der Reinheit der Anionenordnung ab, die wiederum von der
Kühlrate abhängt. Je langsamer gekühlt wird, um so größer ist der Anteil der
Anionen, die mit q = (0 , 12 ,x) geordnet sind und desto schmaler werden die Spitzen
nach oben.
Im (TMTSF)2ReO4 hängt die Art der Anionenordnung (s. Abb. 6.2.2) vom Druck
ab. Insbesondere bei dem hier angelegten Druck von p = 8,5 kbar können beide
Arten der Anionenordnung auftreten, so dass Bereiche des Kristalls mit q = (0, 21 , 21 )
und andere Bereiche mit q = ( 21 , 21 , 21 ) geordnet sind [220]. Damit ist die Reinheit der
Anionenordnung sehr gering, weshalb die Spitzen im Widerstand bei unseren
Messungen nach unten zeigen (s. Abb. 6.4.1). Im Gegensatz dazu wurden die
Messungen in Abb. 6.4.2 mit einem Druck von etwa 10 kbar ausgeführt, so dass ein
größerer Anteil der Anionen mit q = (0, 21 , 21 ) geordnet ist. Deshalb zeigen die
schwach ausgeprägten Spitzen in der Widerstandsmessung in Abb. 6.4.2 nach oben.
Da (TMTSF)2ClO4 auch ohne Druck metallisch bleibt, konnten dort die Phasenübergänge in Magnetisierungsmessungen als sägezahnartige Oszillationen beobachtet werden, deren Steilflanke zum Niederfeld weist [32,221]. Die Richtung des
Sägezahns weist darauf hin, dass die Spitzen im SdH-Signal nach oben zeigen.
Diese sägezahnartigen Oszillationen werden durch eine Theorie von Azbel und
Chaikin [222] beschrieben.
Ribault et al. [24] entdeckten an (TMTSF)2ClO4 erstmals, dass die FISDW sich
auf den Hall-Widerstand auswirken. Mit jedem Phasenübergang steigt der HallWiderstand stufenartig an, wobei er sich zwischen zwei Phasenübergängen konstant
ist. Poiblanc et al. [126] wiesen erstmals darauf hin, dass die FISDW im Zusammenhang mit quantisierten Landau-Niveaus, wie sie beim Quanten-Hall-Effekt
(QHE) beobachtet werden, gebracht werden können (s. Kap. 2.5.3). Somit lassen
sich die Phasen der FISDW mit Quantenzahlen N1 beschreiben. Nach dem QHE
entspricht der Hall-Widerstand der Formel von v. Klitzing R = h/2N·e² [23] (s. Kap.
1

In der Literatur werden die Quantenzahlen für die FISDW mit N angegeben, wobei N = 0 nicht bei
unendlich großem Magnetfeld liegt.

185

6. Kapitel: Der Q1D elektronische Leiter (TMTSF)2ReO4
2.4.1). Dabei spiegelt der Faktor 1/2 die Tatsache wider, dass für SDW zwei unterschiedliche Ausrichtungen des Spins möglich sind, wie es in Kap. 2.5.3 beschrieben
wurde. Ribault et al. [217] konnten an (TMTSF)2ClO4 auch zeigen, dass die Phasenübergänge in den longitudinalen Widerstandsmessungen mit den Phasenübergängen in den Hall-Messungen übereinstimmen.
M. Ribault [129] entdeckt etwas später am (TMTSF)2ClO4, dass der HallWiderstand mit zunehmendem Feld nicht ausschließlich ansteigt, sondern dass der
Hall-Widerstand für bestimmte Quantenzahlen N negativ wird. Dabei ändert sich
der Wert des Betrags dieser negativen Phasen. So ist z. B. der Hall-Widerstand bei
der Phase N = 3 negativ, der Wert hat jedoch den gleichen Betrag wie die Phase
N = 2. Deshalb führte er für die negativen Phasen eine neue Bezeichnung ein, die
sich nach dem Wert des Hall-Widerstands richtet. Damit wird die Phase N = 3 als N
= -2 bezeichnet. Anschließend wurde diese nach ihm benannte Ribault-Anomalie
auch in (TMTSF)2PF6 gefunden [223].
In den Hall-Messungen in Abb. 6.4.3 von Kang et al. [28] an (TMTSF)2ReO4 ist
der Hall-Widerstand Rxy ebenfalls quantisiert. Es treten wie beim (TMTSF)2ClO4
die Ribault-Anomalien bei der Phase N = 3 und N = 5 auf. Weil der HallWiderstand bei diesen Qunatenniveaus den vom Betrag her gleichgroßen negativen
Wert hat, den er bei der Phase N = 2 bzw. N = 4 hat, werden die Phasen der Reihe
nach mit aufsteigendem Feld nach Ribault als N = -4/4/-2/2/1 bezeichnet. Bei den in
Abb. 6.4.3 vorgestellten Messung waren die Hystereseeffekte so groß, dass die
Phase N = -4 vom Betrag her kleiner als die Phase N = 4 ist.

N=1

N=2

N=4

N=3
(N=-2)

N=5
(N=-4)

Abb. 6.4.3: Hall-Widerstand Rxy von (TMTSF)2ReO4 in Abhängigkeit vom Feld. Rxy zeigt
Plateaus, wobei die beiden negativen Phasen (sogenannte Ribault Anomalien) auffallen [28]
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Messungen an (TMTSF)2ClO4 und an (TMTSF)2PF6 zeigten, dass diese negativen Phasen sehr instabil sind. Sie lassen sich bei (TMTSF)2ClO4 durch einen Druck
von 3 kbar [128] und bei (TMTSF)2PF6 durch einen Druck von 9 kbar [127] unterdrücken.
In Abb. 6.4.4 ist der Widerstand von (TMTSF)2ReO4 bei unterschiedlichen Temperaturen über dem inversen Magnetfeld aufgetragen. Um die Phasenübergänge zu
verdeutlichen, wurde der Widerstand bei der jeweiligen Temperatur durch den
gemittelten Untergrundwiderstand von der Messung bei T = 0,45 K geteilt. Der
Phasenübergang von der 0 ten Phase zur 1. ist als ein Minimum im Widerstand bei
B ≈ 18 T zu beobachten. Allerdings ist dieses 1. Minimum im feldabhängigen
Widerstand nur schwach ausgeprägt und bei zunehmender Temperatur verschwindet es. Weitere Minima im Widerstand sind bei den Feldern B = 11 T, 7,5 T, 5,8 T
und 4,8 T zu erkennen. Diese Minima entstehen durch weitere Phasenübergänge
von der Phase N = 1 nach N = 2 usw. Da die Phasenübergänge äquidistant in 1/B
liegen, kann die Frequenz, mit der die FISDW auftreten, bestimmt werden:
FFISDW = 28 T.

Abb. 6.4.4: Der Magnetowiderstand für unterschiedliche Temperaturen wurde durch den
gemittelten Untergrundwiderstand bei T = 0,45 K (ρ0) dividiert und über dem reziproken Feld
aufgetragen. Dabei wird die Kaskade von Übergängen in unterschiedliche halbmetallische
Zustände durch FISDW deutlich.
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Bei einem Magnetfeld B ≈ 14,5 T (s. Abb. 6.4.4) tritt ein zusätzliches Minimum
im Widerstand auf. Dieses Minimum ist genau an der Stelle, an der in HallMessungen der fraktionierte Zustand N = 1/3 beobachtet wurde [28]. Im
(TMTSF)2ClO4 wurde ebenfalls dieser fraktionierte Zustand N = 1/3 gefunden [32].
Dieser fraktionierte Zustand N = 1/3 wurde jedoch nicht in Bechgaard-Salzen mit
punktsymmetrischen Anionen wie (TMTSF)2PF6 gefunden. Kang et al. [128] führt
dies auf die hohe Symmetrie der Anionen bei diesen Salzen zurück.
Aus den Messdaten in Abb. 6.4.4 lässt sich das in Abb. 6.4.5 gezeigte Magnetfeld-Temperatur-Phasendiagramm erstellen. Für tiefe Temperaturen ( T ≤ 1,7 K ) ist
das Material im Niederfeldbereich ( B ≤ 0,085 T ) supraleitend (SL); oberhalb eines
Feldes von B = 4,8 T tritt eine Kaskade von vier halbmetallischen Phasen (N = 4/3/2/1)
auf und für Felder über B ≥ 18 T ist das Material in der halbleitenden Phase N = 0. Für
höhere Temperaturen oder Felder zwischen 0,085 T ≤ B ≤ 4,8 T verhält es sich metallisch. Der fraktionierte Zustand ist als gestrichelte Linie eingezeichnet.

Abb. 6.4.5: Das Magnetfeld-Temperatur-Phasendiagramm für (TMTSF)2ReO4 bei
p = 8,5 kbar zeigt für den Tieftemperaturbereich bei niedrigen Feldern den supraleitenden Bereich (SL) und für hohe Felder mehrere Halbmetall-Halbmetall-Übergänge
im FISDW-Bereich. Die N = 0 Phase ist halbleitend, während sich das Material im
Bereich höherer Temperaturen metallisch verhält.
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Beim letzten Zustand im Hochfeld von (TMTSF)2ClO4, der dem Landaufüllfaktor N = 0 zugeordnet wird, wurde zunächst von Naughton et al. [224] ein Widereintritt des metallischen Zustandes vermutet. Dieser Wiedereintritt wurde sowohl in
temperatur- als auch in magnetfeldabhängigen Widerstandsmessungen beobachtet.
Kang et al. [128] zeigten, dass dieser Wiedereintritt der metallischen Phase nur für
Drücke unter 5 kbar stattfindet. McKernen et al. [225] hingegen schrieben dieser
Phase halbleitende Eigenschaften zu, was sich auch mit den Messungen von Brooks
et al. [138] deckt. Auch bei (TMTSF)2ReO4 ist dieser Zustand N = 0 mit einem
hohen Widerstand halbleitend. Bei Bechgaard-Salzen mit punktsymmetrischen
Anionen tritt bei diesem Zustand keine Besonderheit auf.
In Abb. 6.4.6 ist das Magnetfeld-Temperatur-Phasendiagramm über dem inversen Magnetfeld aufgetragen. Dabei liegen die Phasenübergänge äquidistant in 1/B.
Insbesondere wird die Lage des fraktionierten Zustandes N = 1/3 in dieser Darstellung sehr deutlich (in Abb. 6.4.6 als gestrichelte Linie eingezeichnet).

Abb. 6.4.6: Wird das Phasendiagramm von (TMTSF)2ReO4 aus Abb. 6.4.5 über dem
reziproken Magnetfeld aufgetragen, ist zu erkennen, das die Abstände der Phasen mit
1/B = 0,036 T-1 äquidistant sind. Daraus kann die Frequenz FFISDW = 28 T, mit der die
Übergänge auftreten, berechnet werden. Bei dieser Darstellung wird auch die Position
des fraktionierten Zustandes N = 1/3 deutlich. Aufgrund der reziproken Darstellung
kann der supraleitende Bereich (s. Abb. 6.4.5) nicht dargestellt werden.
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6.5 Zusammenfassung der Daten
Der spezifische Widerstand von (TMTSF)2ReO4 wurde feld- und temperaturabhängig bei einem Druck von 8,5 kbar untersucht. Dabei wurde die kritische Temperatur für die Supraleitung mit TC = 1,7 K bestätigt.
Um die Ergebnisse von (TMTSF)2ReO4 einordnen zu können, wurden sie mit
anderen Bechgaard-Salzen verglichen, die sich zum Teil sehr ähnlich verhalten. In
Tab. 6.1 werden die damit zusammenhängenden Ergebnisse aus der Literatur
miteinander verglichen.
PF6

AsF6

ClO4

ReO4

FSO3

NO3

TC

1,2 K [5]

1,1 K [226]

1,4 K [226]

1,7 K [198]

3 K [201]

0 K [125]

FFISDW

76 T [24]

68 T [206]

67 T [227]

28 T [28]

---*) [201]

63 T*)[125]

FFO

225 T [140]

202 T [228]

265 T [138]

330 T [28]

131 T [201]

248 T[125]

V

714 Å³ [226]

694 Å³ [226] 711 Å³ [226]

ta (meV)

365 [131]

369 [131]

366 [131]

364 [131]

363 [131]

391 [131]

tb (meV)

26,2 [131]

26,3 [131]

21,6 [131]

19,7 [131]

22,1 [131]

23,9 [131]

-

-

-

Tab. 6.1: Eigenschaften von Bechgaard-Salzen (TMTSF)2X mit X = PF6 , AsF6 , ClO 4 ,
ReO 4 , FSO 3 und NO 3 . TC = kritische Temperatur, bei der das Material unter einen bestimmten Druck (außer bei X = ClO 4 ) supraleitend wird, FFISDW =Frequenz der feldinduzierten Spindichtewellen, FFO = Frequenz der schnellen Oszillationen, V = Volumen der Einheitszelle, ta = Transferintegrale in die gut leitende a-Richtung, tb = Transferintegral in bRichtung
*) Bei FSO3 und NO3 treten keine FISDW auf. Bei NO3 wurde jedoch eine weitere Serie von
sinusförmigen Oszillationen gefunden, die mit FLO = 63 T relativ langsam ist.

Erstmals wurde das obere kritische Feld zu BC2,z (0 K) = 0,085 T (B//c*) abgeschätzt. Für Temperaturen unter 4,5 K und für Felder über 4 T treten schnelle
Oszillationen mit einer Frequenz von FFO = 330 T auf, bei denen die Ladungsträger
eine effektive Masse von meff = 1,39 me besitzen. Die Feldabhängigkeit der Oszillationen weicht von der LK-Theorie ab. Die Amplitude der schnellen Oszillationen,
die mit zunehmendem Feld steigt, wird maximal für B = 9 T. Für höhere Felder
nimmt die Amplitude stark ab. Die schnellen Oszillationen treten sowohl im metallischen als auch im FISDW Bereich auf und werden wahrscheinlich durch QuantenInterferenzen verursacht. Damit wurde die Kombination von schnellen Oszillationen und FISDW in dieser Klarheit erstmals demonstriert werden, was vermutlich
damit zusammenhängt, dass in dieser Arbeit der kritische Druck von 8,5 kbar an die
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Proben angelegt wurde. Die zweite Harmonische der schnellen Oszillation mit
F2·FO = 660 T wurde ebenfalls gefunden.
Bis zu fünf Phasen (N = 0, 1, 2, 3, 4) der FISDW wurden temperatur- und feldabhängig gefunden. Die Phasenübergänge treten äquidistant in 1/B mit einer Frequenz FFISDW = 28 T auf. Diese FISDW werden im Zusammenhang mit dem ganzzahligen und dem fraktionierten Quanten-Hall-Effekt diskutiert. Es wurde der
fraktionierte Zustand N = 1/3 beobachtet, über den schon in früheren Arbeiten
berichtet worden war [28].
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