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Rückblick 

Organische Materi~lien werden in der 
Regel als Isolatoren verwendet, und in der 
Fonn von PolYl1lerell. haben sie eine weil
verbreitete industril::!lte Anwendung. An
fang der 70er Jahre: entwickelte sich ein 
zuneh;"1endes Inte~esse an leitfähigen 
orgamschen Kristallen. Mit dem TCNQ 
wurde ein starker Elektronen-Akzeptor 
synthetisien. der die für Metalle erforderli
che Larlungsträgedwnzentration bei der 
Herstellung VOn Radikalsalzen (auch 
<?harge-Transfer.S&.lze genannt) ermäg. 
hehte. In der Folge wurde eine Reihe von 
organischen leitencJen Charge-Transfer
Salzen synthetisiert, die 1973 schließlich 
im TTF-TCNQ giPfelte. Erst die Weiter
entwicklung des Elektronen-Donars TIF 
zum TMTSF (siehe Informationskasten) 
führte 1979 durch Klaus Bechgaard zur 
elektrochemischen herstellung des ersten 
organischen Supraleiters, dem (TMTSFh· 
PF6• der bei 0,9 K ttnter einem Druck von 
12 kbar einen Übergang in den supralei
tenden Zustand zeigt [1]. Ein Jahr später 
wurde dann mit dem (TMTSFhCI04 der 
erste organische Supraleiter bei Normal
druck gefunden. Noch heute sind diese 
•• Bechgaard-Salze" der TMTSF-Familie 
Gegenstand intensiver Forschung, doch 
weniger wegen ihrer supraleitenden Eigen
schaften, als wegen des Übergangs zu 
einem Spindichtewellen-Grundzustand. 
einer Art antiferromagnetischer Ordnung. 
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Aus der Wissenschaft 

Organische Supraleiter: 
Chemische Physik 

Vor fünfzehn Jahren wurde erstmals Supraleilung in einem organischen Festkör
per - dem quasi-eindimensionalen Leiter (TMTSFhPF ... nachgewiesen. Zehn Jahre 
ist es her. daß in ß-(BEDT-TIF)2I3 Supraleitung bei Nonnaldruck gerunden wurde. 
und diese Klasse der zweidimensionalen organischen Metalle mit dem Donor 
BEDT-TTF erreicht heute eine Sprungtemperatur von 13 K. Was haben wir in die
sen Jahren gelernt? Wo steht die Forschung aur dem Gebiet der organisehen 
Metalle heute? 

Die Suche nach Donor-Molekülen. mit 
denen sich Materialien mit höherer 
Sprungtemperatur herstellen ließen. brach
te 1982 die Familie der BEDT-lTF-Salze 
hervor (siehe Informationskaslen). Die 
relativ großen. fast planaren Moleküle sind 
untereinander vemetzl und kristallisieren 
aufgrund ihrer Komplexität in einer Viel
zahl unterschiedlicher Struk.turen. Der 
erste Supraleiter bei Normaldruck in die
ser Klasse von quasi-zweidimensionalen 
Metallen war das ß-(BEDT-TIF),I, [2]. 
Insbesondere die sogenannten K-Phasen 
erlangten in den letzten Jahren große 
Bedeutung, da mit K-(BEDT-TIF)Fu, 
(NCS)~ erstmals die 10 K-Marke in der 
Sprungtemperatur überschritten wurde [3}. 
Ein Tc von 13 K in K-(BEDT-TTFh· 
Cu[N(CN)2]CI ist heute das höchste in der 
Klasse der BEDT-TrF-Salze [4] . 

Insgesamt existieren im Moment ca. vier
zig organische Supraleiter, die aus fünf 
verschiedenen organischen Elektronen
Donatoren bzw. einem Akzeptor-Molekül 
elektrochemisch hergestellt werden kön
nen. Dabei ist es eine wesentliche Eigen
schaft dieser Materialien. daß sie stabil 
gegen Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff 
sind, so daß sie auch Jahre unter atmos
phären Bedingungen gelagert werden kön
nen. ohne daß sich ihre elektronischen 
Eigenschaften wesentlich ändern. Diese 
Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse 
zeichnet sie z. B. auch gegenüber den 
neuen. elektronisch dreidimensionalen 
Supraleitern A3C6fJ(A = K. Rb und es; 
höchstes Tc = 33 K) aus, auf die hier nicht 
weiter eingegangen werden soll. 

Auch wenn organische Supraleiter nach 

der Entdeckung der oxydischen Hochtem
peratur-Supraleiter an Attraktivität verlo
ren zu haben scheinen. so bergen sie durch 
die vielfaltigen Synthesemöglichkeiten der 
organischen Chemie ein viel größeres 
Potential der Weiterentwicklung. Durch 
die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, 
neue MolekUie zu synthetisieren oder 
bestehende in einer gewünschten Weise zu 
verändern ( .. molecular engineering"), kann 
versucht werden. nach Vorgabe der Physi
ker bestimmte Eigenschaften der Materia
lien zu verbessern oder zu unterdrUcken. 

Struktur 

Kristalle der TMTSF-Verbindungen wach
sen in dünnen Nadeln (bis zu 50 x 2 x 0,3 
mmJ ). Die planaren Moleküle sind in Sta
peln geschichtet. die durch die Anionen 
voneinander isoliert sind (Abb. la). Da die 
TMTSF-Moleküle entlang dieser Ketten 
ungefähr den van der Waals-Abstand 
haben, überlappen die w-Orbitale. was zu 
der metallischen Leitfähigkeit von ca. 500 
(Ocmr l führt. Senkrecht zur Stapelrich
tung sind die Transferintegrale kleiner. 
was sich in der starken Anisotropie vieler 
physikalischer Parameter ausdruckt. Z. B. 
gilt für die elektrischen Leitfähigkeilen 
u.a:ub:uc = 30000: 100: I. 

Die BEDT-lTF-Moleküle sind ausge
dehnter und nicht vollständig planar, so 
daß sie in verschiedenen Anordnungen 

~~ts~~~:!:r:~s:Ö;~~~~:U;e~~;~;~~~!i 
unterschiedliche Phasen bei identischer 
Stöchiometrie gefunden, die sehr verschie
dene physikalische Eigenschaften zeigen: 
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Abb.1: Kristallstrukturen einiger organischer 
Metalle. 11) lsoslrukturelle Bechgaard-Salze, 
bier der erste organische Supraleiter 
(TMTSF)lPF 6~ Die T~rrSF -Moleküle (zur che
mischen Struktur der Moleküle siebe Inrormat!
onskaslen) kristallisieren in Stapeln, zwischen 
denen sich die Anionen einrügen. b) a-(BEDT
TTF)lIJ (Dalen der Einheilszelle: tl -= '1.21lA. 
b = 10,850 A. c "" 17,488 A. IX '" 96,95°, 11 = 
'7.97°,.., _ 90,75°, Volumen V .. 1717 Al (5)). 
d K.(BEDT.TTFhCu(NCSh. Während die 0-

Phase ihnlieh den Bechgaard.Salzen BEDT· 
TTF·Stapel lIusbildet, Zlliischen denen sehr 
kune S·S·Kontaklli' uislienn (was zu den 
quasl.zweldimensionalen elektronischen Elgtn. 
scharten führt), formen die K·Pbasen BEDT
TTF-Schlchten dun:b eine Vernelz.ung der 
dimerenartig angeordneten Moleküle, wobei 
Paare von 8EDT-TTF-Molekülen nahelu senk_ 
rechl ZUeinander Jlehen. Auch hier sind die 
Molekülscbichten dUKb die Anionen cetrennt. 
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Das bei der Herstellung kinetisch bevor
zugte u-(BEDT-TfFhl), welches in dün
nen Platten kristallisiert. weist bei 135 K 
einen scharfen Metall-Isolator-Übergang 
auf [51. dessen Natur noch nicht völlig 
geklärt ist; die rhomboederartig kristalli
sierende ß-(BEDT-TIFhI3-Phase hinge
gen wird bei 1,3 K supraleitend [2], kann 
aber nach Stabilisation einer strukturell 
geordneteren Phase unter Druck (ßH) auch 
bei 8 K supraleilend werden. Letztere ist 
thennodynamisch eigentlich stabiler, und 
wenn man ew.-(BEDT-TTF)21, bei ca. 75 °C 
für drei Tage temperiert. erreicht man eine 
dieser ßH"Phase sehr ähnliche, sogenannte 
u,.-Konfiguration. die ebenfalls ein T~ = 8 
K hat [6]. Diesen Phasen der (BEDT
TIFhIJ-Kristalle ist gemein, daß die 
Moleküle in Stapeln angeordnet und inner
halb der Ebenen, die durch die Oonor
Moleküle gebildet werden, untereinander 
vernetzt sind (Abb. lb). Diese Molekül
schichten sind durch die Ebenen der Anio
nen getrennl. Die Folge ist eine zweidi
mensionale. d. h. innerhalb der Schichlen 
fast isotrope Leitfähigkeit mit einer An
isotropie von ca. 1000 senkrecht dazu. 

Eine ebenfalls zweidimensional isotrope 
elektrische Leitfähigkeit zeigen die K-Pha
sen [neben den schon oben erwähnten z. 
B, auch K-(BEDT-TfFhIJl. bei denen die 
BEDT-TIF-Moleküle paarweise nahezu 
senkrecht zueinander stehend in einer 
Ebene angeordnet sind (Abb. lc). Dabei 
kommt es zu einer Vernetzung der Mo
leküle aufgrund von SoS-Kontakten. und 
die Anisotropie der elektrischen Leitfahig
keil senkrecht zu den Molekülebenen ist 
zum Teil sogar noch ausgeprägter. 

Nonnalleitende Eigenschaften 

Organische Metalle verhalten sich in ihren 
elektronischen Eigenschaften prinzipiell 
wie gewöhnliche Metalle, Es wird eine 
nahezu lemperaturunabhängige Pauli-5us
zeptibilität beobachtet. und der spezifische 
Widemand sinkt mit der Temperatur. 
Wegen der geringen Ladungsträgerkon
zentration ist die Leitfahigkeit bei Zim
mertemperatur ca, vier Größenordnungen 
kleiner als die von Kupfer. Das Leitungs
band wird vor allem durch die S-S- (bzw. 
Se-Se-) Kontakte gebildet. So führt die 
komplizierte Bandstruktur von K-(BEDT
TTF)2Cu(NCSh beispielsweise sowohl zu 
offenen als auch geschlossenen Fenni
Flächen, wie dies auch durch Shubnikov
de Haas-E:\perimente nachgewiesen wurde 
[7]. Dagegen fUhrt die Bandstruktur des 
isostrukturellen K-(BEDT-TTFhI., - auf
grund der höheren Symmetrie der Anionen 
- nur zu geschlossenen Fenni-Flächen, 
und die beiden möglichen Bahnen werden 
in Shubnikov-de Haas- und de Haas·van 

Alphen-Experimenren mit großer Genau
igkeit beobachtet (Abb. 2). 

Die reduzierte Dimensionalität der organi
schen Leiter führt zwar einerseits zu inter
essanten Phänomenen, wie Ladungs- und 
Spindichtewellen. doch erschwert sie 
andererseits die Anwendung vieler der 
StandardmodeUe. 50 ergeben sich Fragen 
wie: Kann ein Festkörper in einer Rich
tung ein Metall sein, in der anderen ein 
lsolator? Gibt es die Fermi-Flüssigkeit in 
einer Dimension und lokalisierte Zustände 
in den anderen? 

Magnetfeld [Tesla) 

Abb.2: Shubnikov·de Haas-Oszillationen ({)s. 
itillationl.!n des spezifischen Widerstandes bei 
Vllriation des äußeren Magnetreldesl in K

(8EDT-TTF'2Ij im l\Iagnetfeldberelcb von 5 bis 
23 Tesla {13], Enlllprrcbend den heiden mögli
cben geschlossenen 8ahnen der fermi-Fläche 
(siehe Insert) beobachtet hlan eine sehr seimeile 
Oszillation (3879 Tesla entsprechend der Bahn. 
die ca. s.s % der ersten Brillouin-Zone beträgt) 
und eine langsame Oszillalion mit deutlich klei
nerer Amplitude (515 Tesla entsprechend der 
Bahn, die ca. 13 % der ersten 8rillouin-Zone 
ausmacht). Die Expt-rimente bestätigen die 
quantenchemiscben Rechnungen der Band
struktur und Ferml-F1äclle sehr gilt. 

Supraleitender Zustand 

Was den supraleitenden Zustand betrifft, 
so spiegelt die Diskussion bei den organi
s.chen Supraleitern die Streitpunkte wider. 
welche momentan im Bereich der 
Hochtemperatur-Supraleiter die Gemüter 
erregen [8). Handelt es sich um konventiG
nelle BCS-Supraleiter oder liegt der Fall 
eines d-W ellen- Paarzustandes vor? Die 
ex.perimentellen Ergebnisse sind auch hier 
widersprüchlich: Die Tunnelspektroskopie 
zeigt teilweise eine eindeutige Ener
gielücke, doch sieht man in optischen 
Messungen diese Energielücke im erwar
teten Frequenzbereich nicht. In manchen 
Verbindungen der K-Phase findet man 
einen Sprung in der spezifischen Wärme. 
doch in anderen nicht, Die Spin-Gitter
Relaxationsrate in K-(BEDT-TIFhCu· 
(NCSh zeigt ein Ma:ümum bei ca. 5 K, 
welches sowohl als .. Hebel-Schlichter
Peak" als auch durch eine Änderung der 
FluBschlauchanordnung gedeutet wurde. 
In der Leitf'ahigkeit des K-(BEDT-
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TIFhCu(NCSh sieht man wiederum das 
Kohärenzmaximum wie von der BCS
~eo~e vorhe.rg~sag't (Abb. 3a). Anderer
seits hefern dIe M.essungen der Eindring
tiefe k~~troverse Ergebnisse (Abb. 3b) 19]. 
Das kritIsche ~a.t!;netfeld Hc' 11 a zeigt nicht 
das erwartete Iml>are Temperaturverhalten, 
vielleicht weil di~ Kohärenzlänge '1 = 5 A 
k1einer als der Ahstand der Ebenen (15 A, 
ist. 

Trotz a~ler w.ilJersprüche isn es doch 
erstaunhch, WIl' gut diese Materialien 
durch die BCS-rheorie mit einem (viel
leicht anismroPf.!n) s-Wellen-Paarzustand 
und mittelstarket Elektron-Phonon-Wech
selwirkung bes~hrjeben werden können. 
Für eine endgültige Klärung der offenen 
Fragen ist aber insbesondere eine Steige
rung der Kristallqualität einiger Materiali
en unerläßlich. 

,.l\tolecular EntUneering" 

Ein wichtiger Iiinweis für die Synthese 

a) 
b) 2.0 .D 

IC-(BEDT-TTFjeCu[N(CN)e]Br 

]:q f =35 GHz 1.8 
C1":l/C1n 3D 

T" = 11.3 K ~1.6 c 

~~ a n=4 x lO3 (Ocmj-1 "- 20:; 
:.: - DCS-Theorie §1.4 ~ - XSI 5 -'! 
]1 10 

al/all, 
0 I.D 
0.0 D.' 0.4 0.8 D.8 O.D 0.2 D.4 0.8 D.8 

Temperatur T/Tc T/T" 

Abb. 3: al Messungen der komplexen Oberflächenimpedanz Zs '" Rs + iXs er~ben den Real· hT11 
und lI\taginärteii (Ul) der Leltf"ahigkeit. Unterhalb der Sprungtemperatur zeigt UI!U n ein Maxi
mum; ",;U' 0 entspricht im wesentlichen dem Verlaut der Energielücke. bl Die Oberflächenreaklanz 
Xs ist qirekt proportional zu der Eindringtiete. Sowohl parallel zu den hoch leitenden Ebenen (+) als 
auch ~nkrecht dazu (0) findet man gute Übereinstimmung mit der BCS-Theorie (~I(O) = 0,8 firn); 
.k1(O) "" 32 pm)[91: mit der gleichen Methode finden Achkir et 81. (141 hingegen deutliche Abwel_ 
chungl'!n (_I. Auch pSR-Messungen liefern teihnise widersprüchliche Resultate. Die V6n den Jeweili
gen Gl:'uppen für die Messungen nrwendeten unterschiedlichen Kristallqualitäten ruhren offen
sichtlieh auch bei den organiKhen Supraleitern zu verschiedenen Ergebnissen. 

neuer supraleitender Kristalle mir höherem dies nicht auf die Änderung der Zustands· zen III gefunden zu haben (4J, denn im 
Tc könnte in der großen Druckabhängig- dichte n(EF) zurückzuführen ist, glaubte Rahmen der BeS-Theorie ist die Sprung
keit der Sprungtemperaturen liegen. Da man den Schlüssel in den Phononfrequen- temperatur abhängig von der Debye-Tern-

InfonnationskQsten : 

Die organischen Metalle sind in aller 
Regel Charge-l'ransfer-Komplexe. d. h. 
sie bestehen z. B. bei den Radikalkatio
nen-Salzen aus Donor-Molektilen (z. B. 
TIF, TMTSF, BEDT-TIF, BEDO-TIF) 
und häufig anorganischen Anionen (z. B. 
Ij, ao~, pp;;, Cu(NCS);). Diese Anionen 

NC~CIt TCNQ 

lK.~c:fI 

C>=<:) 
"'---rk >=<" Je'" Hf...JLS. SI (;H, 

c:x:>=<:x:) 
c:X:>=<:X:) 

TMTSF 

6EOT-TTF 

BEOO-TTF 

Abb. I: Die Moleküle TIF (Tetrathiol"ulvaJen). 
TMTSF (Tetramefbylletraselenal'ulvalen), 
BEDT-TIF (Bis-ethylendithiolotetrathiofulva
lea)y BEDO-TTF (Bis.elbylendloxyte1rathio
fulvalen) und TCNQ (Teracyanoquinolin), 
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tragen aufgrund ihrer abgeschlossenen 
Elektronenschalen und den großen 
Abstiinden zwischen ihnen zur Leitfähig
keit ~Ibst nichts bei (im Falle von Radi
kalanionen-Salzen sind die elektrisch 
relevanten Moleküle Elektronen-Akzep
toren wie TCNQ. Die Donor-Molektile 
sind in der Regel in den quasi-eindimen· 
sionalen organischen Metallen planar, 
während in den quasi-zweidimensionalen 
Metallen leicht verdrillte Donor· 
Moleküle zum Einsatz kommen, die 
meist symmetrisch zu einer C=C·Dop
pelbindung aufgebaut sind. Die höchste 
Konzentration der Ladungsdichte des 'if. 

Elektronensystems ist auf dem inneren 
Ringsystem zu finden. Au-ch wenn teil
weise der Schwefel durch Selen ersetzt 
wurde, is( doch die TIF-artige Grundzel
le in allen Molekülen zu erkennen. Ein
kristalle organischer Metalle werden 
elektrochemisch aus der Lösung gewon
nen. Die Elektrokristallisation ist ein 
langsamer Prozeß, bei dem die Oxidation 
der Donor-Moleküle (bzw. Reduktion 
der Akzeptor-Moleküle) nahe einer Elek
trode stattfindet und die Kristalle an der 
Elektrode wachsen; der Strom durch die 
Zelle beträgt je nach Material 0,5 bis 25 
~A, und es wird wiederum abhängig 
vom Material teils potentiostatisch oder 
galvanostatisch gearbeitet. Die Kristalle 

erreichen nach ca. zwei Wochen die ge
wünschte Größe. häufig aber auch erst 
nach ein bis zwei Monaten. 

Abb. 11: Darstellung der ft-Spindichtevertel. 
IUDg auf den BEDT-TTF Molekülen in "," 
(BEDT-TTF}lIJ und K-(BEDT-TTF)lCu 
(NCSh (siebe Abb. 1)., wie sie aus uC_Festkör_ 
per_NMR_Untersuchungen gefunden wurde 
[12]. Die offenen (ausgerollten) Kreise stellen 
positive (negative) Spindicbten dar. Die 
Flächen der Knise sind direkt der Spindkhte 
am jeweiligen Atom propoJ"ti6nal. Die Tatsa. 
cbe, daß sowohl p6SlIive wie negative Spln_ 
dichten beohathtet werden. zeigt., daß Elek· 
tron-Elektron-Korrelatlonen auch bel den 
organischen Supraleitern existieren. Aus die
sem GruDd kann die Ladunpdkhte auf den 
Molekülen nur In erster NAbennl mit der 
Spindichte gleichgesetzt werden. 
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peratur 8 n und der Elektron-Phonon
Kopplungkons.tanten k 

Tc = f)D exp f- (1+A)/(A-j.L*)) 

mit Il'" dem Coulomb-Pseudopotential und 
A = n(EF) ([2)/ M {wl). wobei (/2) das Elek
tron-Phonon-Matrixelement ist. Eine 
.. Aufweichung" des Gitters ließe UJ kleiner 
und damit A größer werden. was zu einem 
höheren Tc führt. Doch Untersuchungen 
der Phononenspektren einer groBen Zahl 
von Supraleitern der BEDT -TTF-Familie 
widerlegen diese These [10). Auch detail
lierte Isotopenstudien brachten keinen 
Hinweis, da der Isotopeneffekt für gering
fügig unterschiedliche Salze in verschiede
ne Richtungen weist [11]. 

Wie bei den Hochtemperatur-Supraleitern 
ist eine Korrelation der Sprungtemperatur 
mit der Größe der Einheitszelle oder des 
Abstands der BEDT -1TF-Ebeneß mög
lich. wie für die ß-Phasen von (BEDT
TTFhX (mit X = I,. IAul und BrIRr) 
gezeigt wurde. Außerdem steigt bei ver
schiedenen strukturellen Phasen Tc mit 
dem effektiven Volumen der BEDT-n-F
Moleküle. wobei sich das effektive Volu
men der BEDT- TTF-Moleküle aus der 
Differenz des Volumens der Einheits.zeHe 
und der Anionen pro fonnaler Ladungsträ
gerzahl in der Einheilszelle berechnet 
Diese Erkenntnis. führte zur Herstel1ung 
von Materialien mit komplizieneren Anio
nen·Netzwerken. wie bei den K-Phasen 
mit Cu(NCS);. Cu[N(CNhlCI~ oder 
Cu(N(CNhlBr--Anionen. Weiterhin wird 
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versucht, das Molekulargewicht kleiner zu 
machen, was 8 D o<: M- II:'. und damit Tc 
erhöht. Außerdem könnten bei analogem 
strukmrellen Aufbau mit kleineren Donor
Molekülen kleinere Kohärenzlängen und 
damit ein höheres Tc erzielt werden. 

Ausblick 

Fü.r die Synthese neuer organischer Mate
rialien mit höheren Sprungtemperaturen ist 
auch in Zukunft die enge Kooperation 
zwischen Chemikern und Physikern von 
wesentlicher Bedeutung, da das physikali
sche Verständnis, welches sich in den letz
ten Jahren aus den Untersuchungen an den 
bekannten Materialien herausgebildet hai, 
mit in die Synthesestrategien für neue 
Donor- und Akzeptor-Moleküle eingehen 
wird. So ist insbesondere die Erkenntnis, 
daß hochgeordnete molekulare Strukturen 
zu einem höheren Tc führen, aber auch daß 
eine konzentrierte Ladungsdichtevenei
lung auf den Molekülen (kleine Kohärenz
längen) bei gleichzeitiger maximaler Auf
weitung der Gitterkonstanten erreicht wer
den sollte, von we!'.entlicher Bedeutung. 
Sicherlich werden in den verschiedenen 
interdisziplinär besetzten Gruppen. die 
sich intensiv mit der Herstellung neuer 
organischer Metalle beschäftigen. auch 
völlig andere Konzepte für den Aufbau 
derartiger Materialien diskutiert und 
erprobt. So ist z. B. die Entwicklung von 
elektronisch dreidimensionalen organi
schen Metallen von großem Interesse. In 
wieweit diese Konzepte jedoch zu höheren 

Sprungtemperaturen führen werden, bleibt 
abzuwarten. Eines aber ist sicher: Das fas
zinierende Gebiet der Festkörperchemie 
und -physik hält noch viele UberrdSchun
gen bereit. 
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