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KURZFASSUNG

In der vorliegenden Dissertation werden die statischen und dy¬
namischen Transport-Eigenschaften von Kuprat Supraleitern unter

Normal- und Hochdruck präsentiert. Die statischen Messungen bein¬

halten Gleichstrom Widerstandsmessungen und die Untersuchung der

Druckabhängigkeit der kritischen Temperatur Tc. Die dynamischen

Transport-Eigenschaften werden mit Hilfe der optischen Reflexion

bestimmt.

Im ersten Kapitel wird eine kurze Übersicht über die ak¬

tuellen theoretischen Konzepte zur Erklärung der Hochtempe¬
ratur Supraleitung (HTSC) gegeben. Es wird dabei Betonung
gelegt auf die lokalen Bindungsmechanismen der Ladungsträger zu

Biteilchen, die anschliessend eine Bose-Einstein Kondensation zu einer

Supraflüssigkeit erfahren.

Weiter werden die experimentellen Fakten der Hochtempe¬
ratur Supraleiter bezüglich Widerstandsverhalten und Magnetismus

angesprochen. Die untersuchte Substanzklasse Y2Ba4Cu6+„Oi4+„
mit (n = 0,1,2,..) wird dargestellt durch ihre Struktur und

ihre Transport-Eigenschaften. Insbesondere wird gezeigt, dass

YBa2Cu408 auf Grund der Spin-Dynamik im unterdotierten Regime
liegen muss.

Das zweite Kapitel beschreibt die experimentellen Techniken. Die

Kontaktierung von Einkristallen ist beschrieben: ein ausgefeiltes ther¬

misches Verfahren ist erforderlich, um Ohm'sche Kontakte zu erhal¬

ten, und die kleinen Dimensionen der Kristalle verlangen lithograph¬
ische, mikroelektronische Techniken.

Weiter werden Erzeugung und Messung von Druck erklärt. Der

Aufbau einer Mikroreflexions-Apparatur (MRA) wird erläutert und

deren Besonderheiten dargestellt. Die MRA gestattet das Messen der

Reflexion von kleinen Proben unter Normaldruck und unter extremen

Drücken mit Hilfe einer Diamant Druck Zelle. Verschiedene Metho¬

den der Referenzmessung werden diskutiert.

Im dritten Kapitel wird die Druckabhängigkeit der kritischen

Temperatur Te behandelt. In YBa2CusOx wurde ein gigantischer
DruckefFekt von Tc(p) im Stöchiometrie-Bereich 6.7 < x < 6.8 ge-
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funden. Die Erklärung dafür geht in Richtung von Instabilitäten

beim Phasenübergang von unterdotiertem zu optimal dotiertem

YBa2Cu307. Eine klare Beziehung zwischen Druckeffekt und Git¬

terkonstante wurde hergestellt.
Die Verbindung YBa2Cu40g zeigt ein hohes Tc und einen hohen

Druckeffekt dTc/dp. Es erfolgt dann ein ausführlicher Vergleich von

dTc/dp und strukturellen Parametern unter Druck; die relative Posi¬

tion des Apex-Sauerstoffs steuert einen Ladungstransfer von den Ket¬

ten zu den Ebenen.

Im vierten Kapitel wird erstmals über eine klare Manifestation

der Spin-Dynamik im Widerstandsverhalten von Hochtemper- atur

Supraleitern berichtet. Ein spin gap in YBa2Cu408 unterhalb 160

K führt zu einer starken Abnahme das Widerstandes der Cu02

Ebene; der Streukanal der Spin-Spin Streuung wird unterhalb 160 K

geschlossen.
Der Widerstand in Richtung der Ketten ist metallisch und wird

durch die Bloch-Grüneisen Theorie annähernd beschrieben.

Die optischen Daten im fünften Kapitel zeigen ein anomales Ver¬

halten der Hochtemperatur Supraleiter im mittleren Infrarot, erklärt

durch eine unelastische Streuung. Das Verhalten im fernen Infrarot

könnte durch das Offnen einer Energielücke verstanden werden. Ein

konsistenteres Bild wurde durch eine Zweiflüssigkeit Kondensation

gegeben, die im Einklang steht mit einer Kondensation von Bosonen

im Ortsraum.
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ABSTRACT

The dissertation to be presented deals with the static and dynamic

transport properties of cuprate superconductors under normal and

high pressures. While static phenomena are investigated by means

of the de resistivity and of the pressure dependence of the critical

temperature Tc ,
the dynamical ones become evident by the optical

reflectivity behaviour.

In the very beginning, the actual theories of high temperature su-

perconduetivity shall be reviewed with particular emphasis on local

binding mechanims to bipolarons which undergo a Böse Einstein con-

densation.

Furthermore, some experimental facts are reviewed, concerning
resistivity and magnetism. The homologous high temperature family

Y2Ba4Cu6+nOi4+„ with (n = 0,1,2,...) is characterized by structure

and transport properties. From the signature of the spin dynamics,
it has been concluded that YBa2Cu408 belongs to the underdoped

region.

The second chapter is devoted to the experimental details. The

contacting of the single crystals requires a sophisticated thermal treat-

ment in order to perform ohmic contacts. Lithographie and microelec-

tronic techniques have been applied because of the modest dimensions

of the crystals.

Besides, the generation and determination of pressure is described.

The construetion of a micro-spot reflectometer is discussed as well as

its particular components. With this equipement, the reflectivity can

be measured of small samples at ambient pressure and at extreme

pressures by using a diamond anvil cell. Different methods of deter-

mining the reference are listed.

Focussing the pressure dependence of the critical temperature,
the third chapter reports an enormous pressure effect dTc/dp of

YBa2Cu30j, in the stoiehiometry ränge of 6.7 < x < 6.8. It points
to an instability at the phase transition from underdoped to optimum

doped YBa2Cu307_« .
There exists a clear relation between pressure

behaviour and the lattice constant of the c-axes.

For explaining the anomaly of the 124 Compound - high Tc and
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huge pressure effect - a detaüed companson between pressure effect

and pressure dependence of structural parameters has been done. The

apical oxygen turns out to be responsible for a Charge transfer from

chains to planes.

The fourth chapter clearly affirms, for the first time, the influence

of spin dynamics on the resistivity of high temperature superconduc-
tors. At less than 160 K, a opening spin gap in the 124 Compound

strongly reduces the resistivity of the Cu02 plane - what means that

the Channel of spin-spin scattering is closed.

The resisitivity in chain directum is metallic and is in accord with

the Bloch-Grüneisen theory.

The optica! data in the fifth chapter indicate an anomaly of the

high temperature superconductors in the mid-infrared ränge, due to

inelastic scattering. The reflectivity behaviour in the far-infrared

might be interpreted by an energy gap to open. More consistency,

however, would be rendered by a model of a two-fluid condensation,
just representing a bosonic condensation in real space.
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