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In Kapitell geben wir einen kurzen Überblick über die Ergebnisse die Untersuchungen an

TmSe45Te55 ergeben haben. Wir interpretieren die elektrischen und mechanischen

Besonderheiten als eine starke Evidenz für eine excitonische Kondensation. Die elektrischen

Widerstandsmessungen, der Hall Effekt und die spezielle Bandstruktur von TmSe45Te55

eröffnen die Vermutung, dass das Verhalten der Wärmeleitfähigkeit, der thermischen

Diffusion, der spezifischen Wärme und der Kompressibilität den endgültigen Beweis für eine

makroskopische Bose Kondensation von Excitonen liefern.

In Kapitel 2 stellen wir die soweit bekannten Besonderheiten der TmSel-xTexFamilie vor. Wir

zeigen insbesondere die aussergewöhnlichen elektrischen und mechanischen Eigenschaften.

In Kapitel 3 behandeln wir die theoretischen Aspekte, die zur sogenannten normalen

Wärmeleitung führen. Des Weiteren erläutern wir das allgemeine Modell der Excitonen und

die verschiedenen Typen (Frenke1, bzw. Mott - Wannier). Im Detail gehen wir dann auf das

metallische Exciton in Si ein, und in aller Ausführlichkeit auf das isolierende Exciton von

TmSe45Te55. Weiters erklären wir den Zusammenhang zwischen den elastischen Konstanten,

den verschieden Schallgeschwindigkeiten und insbesondere dem Bulk Modul.

In Kapitel 4 stellen wir unsere Messmethoden vor. Wir geben zuerst einen Überblick über die

generellen Aspekte der verschiedenen Methoden und im Detail erklären wir die technische

Umsetzung des Experiments und die Probleme, mit denen wir uns konfrontiert sahen. Einen

wichtigen Punkt stellt die Umsetzung der Messung des Temperaturgradienten im

Wärmeleitung-Experiment dar. Exzellente Ergebnisse erhielten wir mit der Entwicklung eines

neuen Thermoelements. Wir bedampften den TmSe45Te55 Kristall mit zwei Metallen und

erhielten, wegen ihrer verschiedenen thermoelektrischen Eigenschaften eine differentielle

Thermospannung, im Falle eines vorhandenen Temperaturgradienten. Zur Ermittlung der

Schallgeschwindigkeit machten wir Gebrauch von der Ultraschall Puls-Echo Methode. Als

piezoelektrischen Transmitter benutzten wir eine 0.08 mm dicke PVF2 Folie. Wegen ihrer

hohen mechanischen Dämpfung ist sie für Messungen mit hoher Zeitauflösung von grossem

Vorteil.

In Kapitel 5 präsentieren wir unsere Messergebnisse. Die Wärmeleitung im excitonischen

Zustand zeigt unterhalb von T = 15 K einen deutlichen Anstieg mit ungebrochener Tendenz

zu immer höheren Werten. Beim Phasenübergang vom normalen zum excitonischen Zustand
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erkennen wir einen Abfall im Messwert der Grössenordnung von ca. 30 %. Bei gleicher

Temperatur sehen wir aber in der thermischen Diffusion eine Zunahme von ca. 25 %. Aus

diesen Sprüngen errechnet sich eine Änderung in der spezifischen Wärme von 45 %. Ein

deutlicher Hinweis für einen Phasenübergang.

In Kapitel 6 erklären wir den Sprung in der Wärmeleitung und der spezifischen Wärme mit

der Kondensation von Excitonen zu einem makroskopischen Bose Kondensat. Den

aussergewöhnlichen Anstieg der Wärmeleitung unterhalb von T = 15 K vergleichen wir mit

den supraflüssigen Eigenschaften von He und den elektrischen Eigenschaften eines Typ TI

Supraleiters. Wir ziehen den Schluss, dass das Ensemble der kondensierten Exzitonen,

unterhalb einer weiteren kritischen Temperatur Tc und bei geringer Wärmezufuhr,

supraflüssig wird und durch einen quantenmechanischen Einteilchen-Zustand beschrieben

werden darf, wie es im Fall der Cooper-Paare bei der Supraleitung ist.

Die Berechnung des Bulk Moduls, aus den Daten der longitudinalen Schallgeschwindigkeit,

ergibt einen sprunghaften Anstieg auf das Vierfache des normalen Werts, beim erwarteten

Phasenübergang. Dieses Phänomen erweist sich als voll kompatibel zu unserer Annahme, dass

der excitonische Phasenübergang von einer makroskopischen Anzahl von Elektronen und

Löchern vollzogen wird.
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In chapter 1 we present abrief overview about the investigations on Tm0.45SeTeo.55, which

have been done so far. The special features in the electrical and mechanical values, we assume

as a strong evidence for an excitonic condensation. Electrical resistivity, the Hall effect and

the special band structure ofTmo.45SeTeo.55 lead us to the assumption, that investigations on

the heat conductivity, thermal diffusivity, specific heat and the compressibility will give an

even stronger proof for the existence of a Bose condensation of excitons.

In chapter 2 we introduce the Tml_xSeTex family. In detail we discuss the anomalous

electrical and mechanical characters.

Chapter 3 is the theoretical part ofthis thesis. Here we give an introduction to the theoretical

aspects of the heat conductivity. We explain the model of the excitons in general (Frenke1 and

Mott-Wannier excitons). In detail we introduce the metallic exciton in Si and the insulating

exciton in Tm0.45SeTeo.55. Finally we explain the relations between the elastic constants and

the several sound velocities and especially the bulk modulus.

In chapter 4 we present our measurement techniques. First we give an general overview ofthe

various methods and in detail we explain the technical aspects of the realisation of the

measurements, including the arise problems and their solution. An important solution has

been the measuring ofthe temperature gradient in the heat conductivity experiments.

Therefore we developed a new type ofthermocouple. On the Tmo.4sSeTeo.55 crystal we vapour

on two different metals. Because of their different thermoelectrically properties we get a

differential thermovoltage, due to a present temperature gradient. To obtain the sound velo city

we used the well known ultrasound pulse-echo method. As the piezoelectric transmitter we

used a PVFz foil of 0.08 mm thickness. Because of its extremely high mechanical damping,

this type of transducer is preferred for measurements where high time resolution is needed.

Chapter 5 is the presentation of our measurements. Below temperatures T = 15 K the heat

conductivity shows an unusual increase, with a decrease of the temperature, in the excitonic

regime. When Tm0.45SeTeo.55 performs the transition to excitonic state we get a decrease in

the heat conductivity of about 30 %. At the same temperature we get an increase in the

thermal diffusivity of about 25 %. From these results we obtain a change in the specific heat

of about 45 % downwards. This really is a strong evidence for a phase transition.

In chapter 6 we explain the step in the heat conductivity and in the specific heat with a

condensation of excitons to a macroscopic Bose fluid. The enormous increase of the heat
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conductivity below T = 15 K we compare with the superfluid characters ofhelium and the

electrical characters of a type II superconductor. We come to the conc1usion, that the

ensemble of condensed excitons becomes superfluid below another critical temperature Tc

and at a low heat flow.

From the measured sound velocity we calculated bulk modulus. At the expected transition

temperature we obtained a sudden increase in the bulk modulus by a factor 4, compared with

the normal state value. This phenomenon is absolute compatible to OUf assumption, that the

excitonic phase transition is performed by a macroscopic number of electrons, respectively

holes.
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