
AUF DER ZIELGERADEN

Eine erstaunliche Entdeckung weist den weg dazu, wie sich
der Stromfluss oh ne Widerstand erklären [ässt.

von Rüdiger Vaas

,,ES IST FAST SCHON erschreckend, wie gut

das alles zusammenpasst", sagt Hans-Peter

Röser. ,,Das hätte niemand erwartet!" Der
Astronom und Physiker, Professor am Insti-
tut für Raumfahrtsysteme der Universität
Stuttgart und dessen Direktor, ist kein
Freund von Übertreibungen. Er wählt seine

Worte mit Bedacht. Doch was er mit seinem
Team entdeckt hat und inzwischen in Fach-

zeitschriften publizierte sowie auf interna-
tionalen Konferenzen vorstellte, ist eine
kleine Sensation - und könnte bald eine
größere werden. Röser fand nämlich einen
einfachen Zusammenhang zwischen der
Kristallgeometrie und der Sprungtempera-
tur der ominösen Hochtemperatur,supra-
leiter (HTSL). Supraleiter sind seltsame Stof-

fe: Ihr elektrischer Widerstand verschwin-
det plötzlich völlig, wenn sie unter eine

bestimmte Temperatur abgekühlt werden.
Der Wert dieser ,,Sprungtemperatur" hängt
vom Material ab und kann durch Druck oder
äußere Magnetfelder verändert werden.

Das merkwürdige Phänomen war erstmals
1911 von dem Niederländer Heike Kamer-
lingh Onnes beobachtet worden. Er maß,
dass Quecksilber unterhalb von 4,19 Kelvin
schlagartig seinen elektrischen Widerstand

verliert. Kelvin ist eine absolute Tempera-

turangabe, wobei 0 Kelvin minus 273,15

Grad Celsius entspricht. In normalen Lei-
tern entsteht der elektrische Widerstand
durch die Wechselwirkung der Elektronen
mit dem Kristallgitter des Materials und
durch Streuprozesse der Elektronen unter-
einander. Verbinden sich diese Ladungsträ-
ger zu Paaren, wird die Energieabgabe an
das Kristallgitter unterdrückt. Und bei tie-
fen Temperaturen reicht die Energie nicht
aus, um die gekoppelten Elektronenpaare
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(Cooper-Paare) auseinanderzureißen - ein
solches Duo lässt sich nicht mehr aufhal-

ten, und der Strom fließt gleichsam wider-
standslos. John Bardeen, Leon N. Cooper

und John R. Schrieffer haben 1957 damit
die Supraleitung erklärt, wofür sie 1972 den
Physik-Nobelpreis erhielten.

Allerdings funktioniert dieses Modell nur
für die konventionellen Supraleiter. 1986

entdeckten Johannes Georg Bednorz und
Karl Alex Müller vom IBM-Forschungs-

zentrum in Rüschlikon bei Zürich, dass

Lanthan-Barium-Kupferoxid bei 35 Kelvin
supraleitend wird - wofür sie bereits im
darauffolgenden Jahr mit dem Physik-
Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Das war
die Initialzündung für eine neue Klasse von
Supraleitern, den kupferhaltigen HTSL. Der
Sprungtemperatur-Rekord liegt seit dem
Jahr 2000 bei 138 Kelvin. Indes: Wie sich

die Supraleitung in den geschichteten
Kristallstrukturen ausbildet, die von eua-
draten aus vier Sauerstoff- und vier Kupfer-
Atomen gebildet werden, ist noch weit-
gehend unklar.

DIE EISENZEIT DER SUPRALEITER

Umso erstaunlicher ist Rösers Entdeckung.
Eine Modellübertragung aus der Halbleiter-
technik stand dabei Pate. Die Distanzen
zwischen den Dotierungspunkten - also
Fehlstellen oder bestimmten zusätzlichen
Atomen - in den HTSl-Kristallen sind um-
gekehrt proportional zur Sprungtempera-
tur. Die Messwerte der Sprungtemperatu-
ren und Gittergrößen liegen exakt auf einer
Geraden - als wären sie von Zauberhand

dort platziert worden. Die Fehler sind fast
überall weit unterhalb der Prozentmarke.
Diese überraschende Korrelation hat Hans-

Peter Röser mit einer einfachen Gleichung
beschrieben (siehe Kasten,,Erstaunlicher
Zusammenhang").

Doch damit nicht genug: Rösers Formel
passt auch bei einer neuen HTSL-Familie.
Sie wurde erst 2008 von Hideo Hosono am
Tokio-Institut für Technologie entdeckt. Der
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Molel<utare Magie: Die Kristattstrul<tur des

H ochte m pe ratu r-S u p ra [e ite rs Yttri u m - Ba ri u m -

Kupferoxid (Yrzf). Die von Quadraten aus

Kupfer- und Sauerstoff-Atomen gebildeten

Ebenen im Kristall(gelb) sind ,,Schnellstra-
ßen" für den widerstandslosen Stromfluss.



IN REIH UND GLIED
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Das Phänomen der Hochtemperatur-Supraleitung gehört zu den

großen Rätsel der Festkörperforschung. Nun entdecl<ten Stuttgarter

Physiker: Die SprungtemperaturTc und die Dotierungsdistanz x

- derAbstand der Dotierungsatome im Kristall, der supraleitend
wird - liegen fast exakt auf einer Geraden. Die Grafil< zeigt dies

anhand der gemessenen Werte von Tc (genauer: deren l(ehrwer-

ten) und der Kristallstruktur-Geometrie von 19 verschiedenen

su pra [eiten d en Su bstanzen. Die l(rista llstru ktu r-G eo m etrie ist

hier in der Einheit ro'o Quadratmeter angegeben und ergibt sich

aus (zx)' .n-'lt. Dabei ist n die Zahtder supraleitenden Ebenen in

der,, Ein heitszel]e" des betrefienden Kristatts. D ie Messwe rte l<ö n-

nen durch eine einfache Formel beschrieben werden, die vielteicht

den Sch lüsseI zur Erklärung der Hochtem peratu r-Supraleitung

liefert (sieh e l(asten,, Erstaun licher Zusam men han g"). H intergrund-

foto: Die supraleitende l(eramikYrz3 schwebt in einem Magnet-
feld. Der Dampf stammt vom Kühlmitte[, flüssigem Stickstoff.

Physiker stellte zu seiner großen Über-

raschung fest, dass fluordotiertes Lanthan-

oxid-Eisenarsenid, ein Halbmetall, bei 26

Kelvin supraleitend wird. Sofort begann

hektische Forschungsaktivität. Wenige Wo-

chen später schon synthetisierten mehrere

Wissenschaftlergruppen, vor allem in China,

weitere solche HTSL auf Eisen- und Nickel-

Basis mit Sprungtemperaturen von bis zu
55 Kelvin - im völligen Gegensatz zur bts-

herigen Lehrbuchmeinung. ,,Alle 30 von

uns bereits überprüften HTSL mit Sprung-

temperaturen zwischen 20 und 130 Kelvin

bei normalen Druckverhältnissen stimmen

mit der Formel überein. Kein einziger Stoff

lag bislang daneben", sagt Röser. ,,Das ist

das erste Mal, dass sich die Sprungtempera-

turen der Supraleiter berechnen lassen."

Und es kommt noch besser, freut sich der

Stuttgarter Forscher: ,,lnzwischen hat sich

herausgestellt, dass man mit der Gleichung

erstmals sogar die Übergangstemperatur

des superflüssigen Helium-4 berechnen

kann. Zudem liegen auch die Bose-Ein-

stein-Kondensate auf der Geraden." Somit

gehorchen zwei weitere bizarre Quanten- f,
eigenschaften der Materie Rösers Glei- 5
chung: eine Flüssigkeit ohne innere Rei- $
bung und ein Materiezustand, bei dem alle I
Teilchen ihre Identität verlieren. Da es sol- [
che exotischen Eigenschaften auch im ln- T
neren von ausgebrannten Sternen gibt, den E
Weißen Zwergen und den Neutronenster- !
nen, überdeckt die Formel 1B Größenord- 9
nungen. ,,Das ist Zündstoff, denn die GIei- i
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ERSTAU N LICH ER ZUSAMM EN HANG

Der SchlüsseI zur Erklärung der Hoch-

tem peratur-Supraleitung könnte eine

einfache Gleichung sein, die Hans-Peter

Röser von der Universität Stuttgart auf-

gestellt hat. Sie beschreibt eine Korrela-

tion zwischen der Kristallstruktur-Geo-

metrie (zx)' und der Sprungtemperatur
Tc eines Hochtem peratur-Supraleiters.

Für alle, die es genau wissen wollen,

sie lautet: (zx)' .n-'13 .2Men.n'kTc : h2.

Dabei ist k die Boltzmann-Konstante,

h das Planck'sche Wirkungsq uantum,
Men die effektive Masse, die der zweifa-

chen Elektronenmasse entspricht, und n

die Zaht der supraleitenden Ebenen pro

,,Einheitszelle" des Kristalls (meist r, z
oder 3 - für Bose-Einstein-Kondensate

gilt n = r). x bezeichnet die Dotierungs-

distanz: Das ist derAbstand derweni-
gen eingebrachten Fremdatome in die

dadurch supraleitenden Substanzen.

Er beträgt ein paar Mitlionstel Millimeter
und lässt sich, wie die Kristallstruktur
insgesamt, sehr präzise mit bewährten
Methoden der Röntgen- oder Neutronen-

beugung messen. Die Gleichung be-

schreibt die Messwerte von x und Tc er-

staunlich genau (siehe Grafik,,ln Reih

und Glied"). Die Temperaturen decken

einen Bereich von ungefähr zo bis r35

Kelvin ab.

Röser spekuliert, dass ein quanten-

mechanischer Effekt kombiniert mit der
Kristallstruktur für die Supraleitung sorgt:

,,Die Kristallstruktur wirkt als Resonator

für die Materiewellen und stimuliert
einen kohärenten Phasenübergang zum

supraleitenden Zustand". Dem nach wür-

de die Wetleneigenschaft der Materie,

speziell der für die Supraleitung verant-

wortlichen gepaarten Elektronen, den

widerstandslosen Stromfluss erzeugen.

Beschrieben wird diese Wetleneigen-

schaft durch die De-Broglie-Wellen länge

L, benannt nach ihrem Entdecker, dem

Physik-Nobelpreisträger Louis Victor de

Broglie. Röser verm utet einen Resonanz-

effekt zwischen der De-Broglie-Wellen-

länge und der Kristallstruktur, ausge-

drückt durch die einfache Beziehung

\ = 2x. Bewahrheitete sich das, müsste

das Nobelpreis-Komitee wohI einen

neuen Kandidaten auf seine Liste setzen.
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chung verbindet die mikroskopische Welt

mit der makroskopischen", räumt Röser

ein. ,,Wir vermuten, dass all diesen Phäno-

men derselbe physikalische Prozess zu-

grunde liegt: eine Quantenkondensations-
phase, die von der Heisenberg'schen Un-

schärferelation abhängt und dem ,Material'
beziehungsweise seiner Masse. "

VON PYTHAGORAS ZUR RAUMFAHRT

Noch ist das Echo der Fachwelt zwiegespal-

ten. ,,Es gibt zwei Sorten von Reaktionen",

sagt Röser. ,,Ein Teil der Kollegen denkt: ,Es

kann nicht sein, dass der Satz von Pythago-

ras - der unserer Gleichung zugrunde liegt -
zur Lösung eines solchen Problems genügt,

dungspotenzial. Besonders interessant sind
HTSL mit Sprungtemperaturen über 77 KeI-

vin, der Siedetemperatur von Stickstoff. Es

würde als Kühlmittel zum Teil nur ein Hun-
derstel soviel kosten wie flüssiges Helium.

Um starke supraleitende Spulen zu bauen,
sind sehr lange, aber nur wenige Mikrome-
ter dünne Leiterfäden nötig. Das geht mit
den spröden Keramiken der bekannten HTSL

nicht. Die neu entdeckte metallische Klasse

der eisen- und nickelhaltigen Stoffe könnte
Abhilfe versprechen. Denn je biegsamer sie

sind, desto besser eignen sie sich für die

Herstellung von Kabeln. Manche Forscher

sprechen schon von einem neuen ,,Eisen-

L

f

@

J
o-
',J)

außerdem hätte man einen solchen Effekt

doch längst gefunden.' Aber den Zusam-

menhang zwischen der Kristallstruktur-
Geometrie und der Sprungtemperatur kann
niemand wegdiskutieren. Andere Kollegen

meinen, wir sollten alles andere stehen und

liegen lassen und weiterforschen." Und

Forschungsmöglichkeiten gibt es noch vie-

le - als nächstes will sich Röser den kon-

ventionellen Supraleitern und dem super-

flüssigen Helium-3 zuwenden.

Dass Rösers Gleichung Zündstoff birgt, hat

noch einen anderen Grund. Denn das große

Ziel, eine Erklärung der Supraleitung, ist

nicht nur für die Grundlagenforschung inte-

ressant. sondern hätte ein enormes Anwen-

zeitalter". ,,Supraleiter bergen auch groß-

artige Perspektiven für die Raumfahrt",
sagt Röser. Denn ein verschwindender
elektrischer Widerstand bedeutet gleichzei-

tig eine enorm hohe Wärmeleitfähigkeit.
Ein Gedanke, der den Chef des Instituts für
Raumfahrtsysteme besonders fasziniert,
denn:,,Supraleitende Beschichtungen, so-

fern bei hoher Temperatur und hohem

Druck möglich, könnten den Eintritt von

Raumfahrzeugen in die Erdatmosphäre

weitaus ungefährlicher machen und neue
Tiiebwerke ermöglichen, die bei ultra-
hohen Temperaturen nicht wegschmelzen.
Und eine verlustlose Stromübertragung wür-
de bei langen Weltraumreisen den Energie-

verbrauch erheblich reduzieren." I






