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Im Rahmen dieser Arbeit wurden mehrere Einkristalle des Schwere-Fermionen-Supraleiters CeCu2(Si0.9Ge0.1)2 untersucht. Bisherige Untersuchungen an CeCu2Si2 haben umfangreiche
Erkenntnisse über das Wechselspiel von Supraleitung und Spin-Dichte-Welle (SDW)-artiger
„A“-Phase im Bereich mittlerer und hoher Hybridisierungsstärken g hervorgebracht. Die hier
vorgestellten Untersuchungen sollen dagegen im Bereich kleiner Hybridisierungsstärken neue
Erkenntnisse über die Koexistenz von thermodynamisch schwacher Supraleitung und „A“Phase sowie die Entwicklung der „A“-Phase hervorbringen. Bisherige Untersuchungen dazu
konnten nur an Polykristallen durchgeführt werden. Fortschritte bei der Probenpräparation erlauben nun die reproduzierbare Herstellung von hochwertigen CeCu2(Si0.9Ge0.1)2-Einkristallen.
Damit besteht jetzt auch die Möglichkeit, Proben auf anisotropes Verhalten zu Untersuchen.
Kapitel 5.1 beginnt mit einer Einleitung über bekannte Ergebnisse an CeCu2Si2 und
CeCu2(Si0.9Ge0.1)2. In Kapitel 5.2 werden die Phänomene, die mit der Bildung der unterschiedlichen Phasen verbunden sind, vorgestellt. Kapitel 5.2.1 befasst sich dabei mit dem
Auftreten von Anomalien, die durch die Bildung der “A“-Phase sowie einer weiteren, vermutlich ebenfalls magnetischen Phase hervorgerufen werden. In Kapitel 5.2.2 wird die in den
Proben beobachtete thermodynamisch schwache Supraleitung betrachtet. Kapitel 5.2.3 beinhaltet schließlich die Ergebnisse aus isothermen Feldläufen der untersuchten Einkristalle. Die
Diskussion dieser Ergebnisse und eine Zusammenfassung findet dann in Kapitel 5.3 statt.
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Der SF-Supraleiter CeCu2Si2 kristallisiert in der tetragonalen ThCr2Si2-Struktur. Das raumzentrierte Gitter hat die Gitterparameter a = 4.102 Å und c = 9.926 Å, woraus sich ein Einheitszellenvolumen von V = 167.02 Å3 errechnet [MüllerReisener95]. Die Gitterkonstante a
entspricht dabei dem kürzesten Abstand zwischen zwei Cer-Atomen. Die Anordnung der CerAtome liegt in Ebenen, die durch eine geschichtete Anordnung von Kupfer- und SiliziumAtomen voneinander getrennt sind. In CeCu2Si2 liegen die Cer-Atome in einer elektronischen
4f1-Konfiguration vor. Für Temperaturen oberhalb 100 K zeigt die Suszeptibilität einen CurieWeiß-artigen Verlauf, aus dem sich ein Wert für das effektive magnetische Moment von
µ = 2.54 µB ergibt [Sales76]. Dieses verschwindet aufgrund des Kondo-Abschirmungs-Mechanismus für Temperaturen unterhalb der Kondo-Temperatur T * ≈ 10 K [Horn81]. Für
T  T * bilden sich Quasiteilchen mit stark erhöhten effektiven Massen von m* ≈ 380 me. Die
Größe des supraleitenden Sprunges bei Tc ≈ 0.65 K in der spezifischen Wärme skaliert mit der
effektiven Masse (siehe z.B. [Steglich79, Lang91]). Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf,
dass der supraleitende Zustand durch die schweren Ladungsträger gebildet wird. Oberhalb Tc
zeigt der elektrische Widerstand meist den für eine FF erwarteten quadratischen Verlauf gemäß  = 0 + a · T 2. Dabei ist der Koeffizient a ≈ 10 µΩcm/K2 stark erhöht und skaliert nach
der Kadowaki-Woods-Beziehung [Kadowaki86] mit dem ebenfalls erhöhten Sommerfeldkoeffizienten γ = C / T. Dennoch liegt oberhalb von Tc kein einfacher Fermi-Flüssigkeits-Zustand
vor, da die Bedingung eines konstanten Sommerfeldkoeffizienten γ hier nicht erfüllt ist. Statt
dessen zeigt γ im Abkühlen bis Tc einen deutlichen Anstieg.
CeCu2Si2 ist das erste SF-System, in dem Supraleitung entdeckt wurde [Steglich79] und bis
heute der einzige SF-Supraleiter auf Cer-Basis unter Normaldruck. Eine Reihe weiterer isostruktureller Cer-Verbindungen, die unter Normaldruck antiferromagnetisch ordnen, zeigen
beim Anlegen von hydrostatischem Druck ebenfalls das Auftreten von Supraleitung. So verschwindet in CeCu2Ge2 bei einem kritischen Druck von pc ≈ 7 GPa [Jaccard92] die antiferromagnetische Ordnung und Supraleitung setzt ein. Entsprechendes Verhalten findet man auch
in CePd2Si2, CeRh2Si2 und CeIn3 bei kritischen Drücken von pc ≈ 2.5 GPa [Julian96],
pc ≈ 0.9 GPa [Movshovich96] sowie pc ≈ 2.5 GPa [Grosche00a]. Bemerkenswert ist dabei,
dass das kritische Einheitszellenvolumen Vc = V(pc) von CeCu2Ge2 und CeRh2Si2 mit dem von
CeCu2Si2 unter Normaldruck übereinstimmt [Büttgen96]. Mit Vc ≈ 168 Å3 liegt das kritische
Einheitszellenvolumen sowohl für CeCu2Ge2 als auch für CeRh2Si21 somit nahe dem Einheitszellenvolumen V ≈ 167 Å3 von CeCu2Si2 unter Normaldruck.
Im Gegensatz zu vielen SF-Supraleitern auf Uran-Basis, welche Koexistenz von Magnetismus und Supraleitung zeigen2, setzt in den oben genannten SF-Supraleitern auf Cer-Basis
1 In CeCu2Ge2 und CeRh2Si2 sind im Vergleich zu CeCu2Si2 die Silizium-Atome bzw. die Kupfer-Atome durch
die isoelektrischen Germanium-Atome bzw. Rhodium-Atome ersetzt.
2 So hat der SF-Supraleiter UPd2Al3 eine Nèel-Temperatur von TN = 14 K; beim Eintritt der Supraleitung bei
Tc = 2 K bleibt jedoch die antiferromagnetische Ordnung erhalten [Steglich95].
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die Supraleitung erst bei Unterdrückung der magnetischen Ordnung ein. Dies legt die Vermutung nahe, dass auch in CeCu2Si2 Supraleitung und Magnetismus in Konkurrenz auftreten.
Erst acht Jahre nach Entdeckung der Supraleitung wurden in CeCu2Si2 anhand von µ+SRund NMR-Messungen erste Hinweise auf einen weiteren, möglicherweise magnetischen Phasenübergang gefunden, welche später auch durch Messungen des isothermen Magnetwiderstands [Rauchschwalbe87] sowie durch Anomalien in thermodynamischen Messgrößen bestätigt wurden [Lang91, Bruls94]. In µ+SR-Messungen (siehe z.B. [Feyerherm95]) findet man
langsam fluktuierende interne Magnetfelder, die sowohl zu einem Spinglas-Zustand, als auch
zu einer antiferromagnetischen Spindichtewelle passen könnten. Gegen einen Spinglas-Zustand sprechen jedoch die relativ scharfen Phasenübergänge in thermodynamischen Messgrößen. Die genaue Natur des magnetischen Phasenüberganges ist bis heute ungeklärt. In Messungen der Neutronenstreuung konnten bislang keine Anzeichen einer langreichweitigen
magnetischen Ordnung identifiziert werden [Bruls94]. Deshalb wird der Übergang nach G.
Bruls et al. als „A“-Phasenübergang bezeichnet [Bruls94].
Bei der Untersuchung verschiedener Einkristalle von CeCu2Si2 zeigte sich, dass diese teilweise sehr unterschiedliches physikalisches Verhalten zeigen, was z.B. durch Messungen der
thermischen Ausdehnung belegt wird [Modler96]. Hierbei können drei verschiedene Probentypen unterschieden werden, die als „A/S“-Typ, „A“-Typ und „S“-Typ bezeichnet werden
(Abbildung 5.1). Proben vom „A/S“-Typ zeigen beim Abkühlen im Nullfeld zuerst die „A“Phase, welche dann durch einsetzende Supraleitung verdrängt wird. Das Anlegen eines überkritischen Feldes bewirkt die Zerstörung der Supraleitung, so dass sich wieder die “A“-Phase
bilden kann. Proben vom „A“-Typ zeigen im Grundzustand die Koexistenz einer thermodynamisch geschwächten supraleitenden Phase mit Tc ≈ 0.23 K mit der „A“-Phase [Steglich96].
Schließlich zeigen „S“-Typ-Proben beim Abkühlen im Nullfeld sofort Supraleitung, ohne dass
vorher die „A“-Phase beobachtet wird.
Eine Unterscheidung der verschiedenen Typen durch herkömmliche Analysemethoden bei
Raumtemperatur war jedoch nicht möglich. So ließen Untersuchungen des Gitterparameters
und der Zusammensetzung keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Typen
erkennen. Dies war Motivation zu einer systematischen Untersuchung von Ce1+xCu2+ySi2+z-Polykristallen mit leicht von der exakten Stöchiometrie abweichender Zusammensetzung. Diese
dienten zur Klärung, ob das unterschiedliche Grundzustandsverhalten in systematischer Weise
von der Zusammensetzung der Proben abhängt (siehe z.B. [MüllerReisener95]). Da die Polykristalle auch Fremdphasen enthalten, die ebenfalls Supraleitung oder Magnetismus zeigen
könnten, wurden sämtliche auftretenden Fremdphasen auch als reine Proben hergestellt und
dann in der spezifischen Wärme und der magnetischen Suszeptibilität untersucht
[MüllerReisener95]. Dabei zeigen keine der Fremdphasen im betrachteten Temperaturintervall T < 1 K supraleitende oder magnetische Übergänge. Erst bei deutlich höheren Temperaturen weisen einige der Fremdphasen magnetische Phasenübergänge auf [MüllerReisener95,
Hellmann97]. Die in den verschiedenen Ce1+xCu2+ySi2+z-Polykristallen beobachteten Phäno-
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Abbildung 5.1: B-T-Phasendiagramme von CeCu2Si2-Polykristallen der Typen „S“ (a und b), „A/S“ (c) sowie
„A“ (d). Die gestrichelten Linien markieren die obere Grenze vom Gültigkeitsbereich ∆ρ ~ T 2 [Steglich00c].

mene sind daher eindeutig der Majoritätsphase zuzuordnen. Die Untersuchungen ergaben, dass
durch unterschiedliche stöchiometrische Zusammensetzung die in den Einkristallen beobachteten Grundzustände („A“, „S“ und „A/S“) bei Polykristallen reproduziert werden
konnten3. Dabei ist der jeweilige Grundzustand eindeutig durch die Wahl der stöchiometrischen Zusammensetzung der Probe bestimmt. Ein Großteil aller Polykristalle zeigt das
Auftreten einer Hochfeldphase „B“, die in B ≥ 7 T auftritt [Gegenwart98]. Wie bei der „A“Phase ist die genaue Natur noch unbekannt, es wird jedoch auch für die „B“-Phase das Auftreten einer SDW vermutet. Es gibt einige „S“-Typ-Polykristalle, die keine „B“-Phase zeigen.
Weiteren Einblick über die verschiedenen in CeCu2Si2 beobachteten Grundzustände lieferten Untersuchungen an Polykristallen der Dotierungsreihe CeCu2(Si0.9Ge0.1)2. Dotiert man, von
CeCu2Si2 ausgehend, das isoelektronische Germanium am Silizium-Platz4 („negativer
Druck“), so bewirkt die Vergrößerung des Einheitszellenvolumens, dass die magnetische „A“Phase stabilisiert wird. Somit bietet die Dotierungsreihe CeCu2(Si1-xGex)2 die Möglichkeit, die
Entwicklung von „A“-Phase und Supraleitung, ausgehend von CeCu2Si2, zu untersuchen. Der
entscheidende Parameter, der die Eigenschaften der Dotierungsreihe CeCu2(Si1-xGex)2 bestimmt, ist dabei die Hybridisierungsstärke g zwischen 4f- und Valenzelektronen. Auch im
undotierten CeCu2Si2 ist g der entscheidende Parameter. Zwar können hier keine Unterschiede
3 Außerdem wurde innerhalb des Homogenitätsbereiches ein vierter Probentyp gefunden, der weder magnetische noch supraleitende Phasenübergänge zeigt. Dieser Typ wird mit 'X' bezeichnet und ist für die hier diskutierte Problematik nicht von Interesse.
4 Da Germanium-Atome etwas größer als Silizium-Atome sind, besteht der wesentliche Effekt einer Dotierung
in der Vergrößerung des Einheitszellenvolumens.

5 CeCu2(Si0.9Ge0.1)2

81

in den Gitterparametern der verschiedenen Proben aufgelöst werden, aus der Änderung des
physikalischen Verhaltens wird dennoch auf eine Zunahme der Hybridisierungsstärke mit
zunehmendem Kupfer-Gehalt geschlossen. Die kleinste Hybridisierungsstärke wird dabei für
Proben vom „A“-Typ angenommen, Proben vom „A/S“ bzw. „S“-Typ weisen dann
entsprechend höhere Werte für g auf.
Aufbauend auf den aus Untersuchungen an CeCu2Si2 und CeCu2(Si0.9Ge0.1)2 gewonnen Erkenntnissen konnte das in Abbildung 5.2 dargestellte schematische Phasendiagramm erstellt
werden. Es zeigt eine Auftragung der Übergangstemperaturen TA und Tc über der Hybridisierungsstärke g, wobei es zur Unterscheidung von drei Bereichen kommt (I, II und III). Bereich I
umfasst Proben mit kleinen Hybridisierungsstärken. Hier gilt TA  Tc, so dass beim Einsetzen
der thermodynamisch schwachen Supraleitung keine Verdrängung der „A“-Phase stattfindet.
Sowohl CeCu2Si2-Proben vom Typ „A“ als auch Germanium-dotierte Proben zeigen dieses
Verhalten. In Bereich II sind bei mittleren Hybridisierungsstärken die CeCu2Si2-Proben vom
Typ „A/S“ angesiedelt. Hier erfolgt beim Einsetzen der thermodynamisch starken Supraleitung eine Verdrängung der „A“-Phase, es gilt TA > Tc. In Bereich III wird im Nullfeld schließlich nur noch Supraleitung beobachtet. Die „A“-Phase kann erst einsetzen, wenn die Supraleitung durch ein überkritisches Feld unterdrückt wird. Hier gilt TA < Tc, CeCu2Si2-Proben vom

Abbildung 5.2: Schematisches Phasendiagramm für CeCu2Si2 mit den Bereichen von „A“-Phase, Supraleitung
(„S“) sowie Koexistenz beider Phasen („A+S“). Untere x-Achse markiert die Hybridisierungsstärke g zwischen
4f- und Leitungselektronen in CeCu2Si2, obere x-Achse die Abhängigkeit von der Germanium-Dotierung x in
CeCu2(Si1-xGex)2-Polykristallen. Schraffur markiert den eigentlichen Homogenitätsbereich von CeCu2Si2
[Steglich00c].
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„S“-Typ zeigen dieses Verhalten. Die „A“-Phase ist schließlich beim kritischen Wert gc vollständig unterdrückt, hier kann das Auftreten von NFF-Verhalten beobachtet werden. Dies
geschieht in Proben, die mit einem leichten Kupfer-Überschuss hergestellt wurden, sowie
beim Anlegen von hydrostatischem Druck p > 0.1 GPa an Proben vom „A“-Typ. Im dotierten
System CeCu2(Si0.9Ge0.1)2 wurde die im Phasendiagramm eingezeichnete lineare TAAbhängigkeit von der Germanium-Dotierung und damit auch vom Kopplungsparameter g beobachtet. Deshalb wurde angenommen, dass das lineare Verhalten von TA auch im undotierten
System vorliegt, ohne dass hierfür jedoch zwingende experimentelle Gründe vorliegen.
Weiterführende Untersuchungen an der Dotierungsreihe CeCu2(Si0.9Ge0.1)2 für höhere
Germanium-Dotierungen geben Aufschluss über die Entwicklung von Supraleitung und „A“Phase in diesem Bereich. In Abbildung 5.3 ist das Phasendiagramm gezeigt, welches aus
Messungen an Polykristallen mit verschiedenen Germanium-Dotierungen erstellt wurde
[Trovarelli97]. Neben den Anomalien bei Tc und TA wurde hier für Germanium-Konzentrationen x ≥ 0.3 das Auftreten weiterer Anomalien beobachtet. Messungen der spezifischen
Wärme zeigen bei TP eine deutliche Anomalie, die einen Phasenübergang erster Ordnung
vermuten lässt. Außerdem wurden in der spezifischen Wärme schwache Anomalien bei Tm
und T0 gefunden. Für x ≥ 0.3 lassen Messungen der Suszeptibilität bei TN einen Übergang von
paramagnetischem zu antiferromagnetischem Verhalten vermuten. Zur Zeit sind intensive
Untersuchungen dieses Phasendiagramms an Einkristallen für 0.1 ≤ x ≤ 0.4 in der Durchführung. Im Rahmen dieser Untersuchungen stehen auch die im Folgenden vorgestellten Messungen an einer Reihe 10 % Germanium-dotierter CeCu2(Si0.9Ge0.1)2 Einkristalle.

Abbildung 5.3: T-x-Phasendiagramm der Dotierungsreihe CeCu2(Si0.9Ge0.1)2 mit supraleitender (SC), paramagnetischer (P) und „A“-Phase (A) [Trovarelli97]. Temperaturen TA, TN, TP, Tm und T0 sind im Text beschrieben.
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Im folgenden Abschnitt sollen die aus Messungen des elektrischen Widerstands an fünf
CeCu2(Si0.9Ge0.1)2-Einkristallen gewonnenen Ergebnisse vorgestellt werden. Tabelle 5.1 gibt
einen Überblick über die untersuchten Proben, die alle von M. Deppe am MPI Dresden präpariert wurden. Hierzu wurden die Ausgangsmaterialien der Reinheit 4N (Cer), 5N (Kupfer)
sowie 6N (Silizium und Germanium) im entsprechenden Verhältnis eingewogen und anschließend im Lichtbogenofen zu einem Pellet von ca. 5 g aufgeschmolzen. Dieses polykristalline Material wurde nun gemörsert, in einen Al2O3-Tiegel gegeben und anschließend ca.
40 mol% Kupfer5 als Eigenfluss hinzugegeben. Nach der Erhitzung über den Schmelzpunkt in
einem Bridgemann-Ofen wurde die Schmelze langsam (ca. 1 mm/h) bei konstanter Ofentemperatur aus dem Ofen herausgefahren, wobei die Probe einen Temperaturgradienten erfährt.
Die Züchtung, die etwa fünf bis sieben Tage dauert, wurde unter Argon-Schutzgas 6N bei ca.
800 mbar ausgeführt. Schließlich wurden die einzelnen Kristalle aus dem Batch herausgesägt
und anschließend der Kupfer-Fluss durch mechanisches Polieren von der Oberfläche entfernt.
Die Orientierung der Proben erfolgte mittels Laue-Aufnahmen. Einige Proben wurden zum
Schluss bei T = 800 °C für 120 Stunden getempert.
Zusammensetzung

Bezeichnung

Probe

Temperung

Orientierung

CeCu2(Si0.9Ge0.1)2

43 Ek 02.2

#1

ungetempert

keine

CeCu2(Si0.9Ge0.1)2

43 Ek 07.3

#2

ungetempert

j a, B c

CeCu2(Si0.9Ge0.1)2

43 Ek 07.10

# 3a

ungetempert

j a, B a, j B

CeCu2(Si0.9Ge0.1)2

43 Ek 07.10

# 3b

ungetempert

j c, B a

CeCu2(Si0.9Ge0.1)2

43 Ek 07 G1.1

# 4a

getempert

j a, B c

CeCu2(Si0.9Ge0.1)2

43 Ek 07 G1.1

# 4b

getempert

j c, B a

CeCu2(Si0.9Ge0.1)2

43 Ek 07 G11

# 5a

getempert

j a, B c

CeCu2(Si0.9Ge0.1)2

43 Ek 07 G11

# 5b

getempert

j a, B a

Tabelle 5.1: Im elektrischen Widerstand untersuchte CeCu2(Si0.9Ge0.1)2 Einkristalle.

Eine wesentliche Schwierigkeit bei der Herstellung der Einkristalle war die Ausdehnung
des Homogenitätsbereiches in Kupfer-Richtung. Diese ist in CeCu2(Si0.9Ge0.1)2 erheblich
größer als im undotierten System. Da sich CeCu2Si2-Einkristalle durch eine peritektische
Reaktion bilden, müssen die Proben aus einer Kupfer-reichen Schmelze gezogen werden, so
dass immer ein gewisser Kupfer-Überschuss in die Probe eingebaut wird. Die physikalischen
Eigenschaften am Germanium-dotierten System werden jedoch erheblich durch einen
5 x mol Kupfer / y mol CeCu2(Si0.9Ge0.1)2 = 40 / 60
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Überschuss an Kupfer beeinflusst. Dieser führt zu einer Erhöhung von g und damit zur
Unterdrückung der magnetischen Ordnung. Dennoch ist es bei der Herstellung der Einkristalle
gelungen, Proben mit ausgeprägten magnetischen Anomalien herzustellen.
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Alle im elektrischen Widerstand (T) untersuchten CeCu2(Si0.9Ge0.1)2 Einkristalle zeigen
das Auftreten von zwei Anomalien. Diese liegen im Nullfeld bei TN1 ≈ 1.2 K und TN2 ≈ 0.9 K
und äußern sich in der eigentlichen Messkurve nur als geringe Steigungsänderungen. Eine
wesentlich genauere Bestimmung der Übergangstemperaturen ist durch Bildung der Ableitung
δ/δT möglich. Einzige Ausnahme ist in EK #1 die Anomalie bei TN2. Diese ist schon in der
Messkurve selbst durch eine deutliche Abnahme von (T) bei abnehmender Temperatur
aufzulösen. Im Folgenden wird zunächst diese Anomalie diskutiert.
Abbildung 5.4 (links) zeigt die Messungen des elektrischen Widerstands an EK #1. In
B = 0 setzt der Widerstandsabfall bei TN2 ≈ 0.85 K ein. Mit steigendem Magnetfeld nimmt TN2
ab, bis in B = 6 T bei TN2 ≈ 0.32 K nur noch eine geringe Abnahme des Widerstands beobachtet wird. Auch im isothermen Magnetwiderstand kann die Anomalie durch die plötzliche
Abnahme von (T) bei BN2 aufgelöst werden. Dies ist in Abbildung 5.4 (rechts oben) für
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Abbildung 5.4 Ergebnisse für EK #1 links: ρ(T) vs T, Pfeile markieren das Einsetzen der Widerstandsabnahme
bei TN2. Zum Vergleich sind Messungen von thermischer Ausdehnung [Oeschler00] und spezifischer
Wärme [Deppe01] in B = 0 T gezeigt, die gestrichelte Linie deutet hier TN2 an. rechts oben: Isothermer Magnetwiderstand ρ(B) vs B für 0.1 K. Pfeil markiert Widerstandsabnahme bei BN2. rechts unten: B-T-Phasendiagramm, erstellt aus Widerstandsmessungen bei konstantem Magnetfeld (

!

f) und isothermen Magnetwider-

standsmessungen ( ). Zum Vergleich sind Ergebnisse der thermischen Ausdehnung gezeigt, gemessen entlang

"

h

der kurzen Probenachse ( ) und entlang der langen Probenachse ( ), welche keiner hochsymmetrischen kristallographischen Richtung entsprechen.
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T = 0.1 K mit BN2 ≈ 6.5 T gezeigt. Das daraus resultierende B-T-Phasendiagramm ist ebenfalls
in Abbildung 5.4 dargestellt.
Ein Vergleich mit thermodynamischen Untersuchungen an EK #1 zeigt, dass auch hier eine
Anomalie bei TN2 aufgelöst werden kann. In Abbildung 5.4 sind thermischer Ausdehnungskoeffizient α(T) [Oeschler00] und spezifische Wärme C/T(T) [Deppe01] für B = 0 aufgetragen.
Die Struktur der Anomalie bei TN2 lässt auf einen Phasenübergang erster Ordnung schließen.
Die aus α(T) bestimmten Übergangstemperaturen TN2 sind ebenfalls im B-T-Phasendiagramm
(Abbildung 5.4) eingetragen. Diese resultieren aus zwei Messreihen an EK #1, die entlang der
kurzen Achse bzw. der langen Achse der Probe durchgeführt wurden. Diese beiden Achsen
entsprechen in EK 1 jedoch keiner hochsymmetrischen kristallographischen Richtung.
Die weiteren Einkristalle zeigen ebenfalls eine Widerstandsabnahme bei TN2. Im Vergleich
zu EK #1 ist die Widerstandsabnahme in diesen Proben erheblich kleiner, so dass TN2 in den
Messkurven nur sehr schlecht aufzulösen ist. Hier wird TN2 erst in der Ableitung δ/δT anhand
einer deutlichen Steigungsänderung sichtbar. Dies wird in Abbildung 5.5 durch einen
Vergleich zwischen Messkurve (T) und Ableitung δ/δT am Beispiel von EK #4 in B = 0
dargestellt. Da der prinzipielle Verlauf der Kurven für alle übrigen Einkristalle vergleichbar
ist, wird hier auf eine Darstellung dieser Ergebnisse verzichtet. In δ/δT ist TN2 als deutliches
Maximum zu erkennen. Die Messungen in B = 0 zeigen dabei keine Anisotropien zwischen
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Abbildung 5.5: ρ/ρ300K (oben) bzw. δρ/δT (unten) vs T für EK #4 für die Orientierungen j ∥ a (links) und j ∥ c
(rechts) in B = 0 T. Gestrichelte Linien markieren Anomalien bei TN1 und TN2.
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den Orientierungen j  a und j  c. Auch in Magnetfeldern B > 0 kann TN2 durch ein
Maximum in δ/δT aufgelöst werden (ohne Abbildung). Mit steigendem Feld wird eine
genaue Bestimmung von TN2 immer schwieriger, da hier ein erhöhtes Rauschen vorliegt. Auch
im Magnetfeld können keine Anisotropien zwischen den untersuchten Orientierungen j  a bei
B  c und j  c bei B  a aufgelöst werden. Dies zeigt das aus den Messungen resultierende BT-Phasendiagramm in Abbildung 5.6. Allerdings ergeben sich durch die Bildung der
Ableitung an Messkurven, die naturgemäß eine gewisse Streuung der Messpunkte aufweisen,
zwangsweise relativ große Fehlerbalken bei der Bestimmung der jeweiligen Übergangstemperaturen. Aus diesem Grund ist die hier vorgestellte Analyse zwar dazu geeignet
festzustellen, ob die Anomalien in der jeweiligen Probe auftreten, eine genaue Analyse des BT-Phasen-diagramms mit Fehlerbalken und der Feststellung von Anisotropien ist jedoch
vermutlich mit anderen Messverfahren effektiver. So ist TN2 auch in diesen Proben durch
Messungen der ther-mischen Ausdehnung sowie der spezifischen Wärme genauer aufzulösen.
Eine Anomalie bei TN2 an einem CeCu2(Si0.9Ge0.1)2-Polykristall bei Messungen von
thermischer Ausdehnung und spezifischer Wärme ist schon in [Trovarelli97] beschrieben6,
wobei dort jedoch Messungen von (T) bei TN2 keine Anomalie auflösen konnten. Eine
weitere CeCu2(Si0.9Ge0.1)2-Probe, die eine etwas deutlichere Anomalie in der spezifischen
Wärme zeigt, ist in [Donnevert98] dokumentiert. Aufgrund der äußerst kleinen Anomalien in
spezifischer Wärme und thermischer Ausdehnung wurde dies jedoch nicht weiter verfolgt.
Im Folgenden wird die bei TN1 beobachtete Anomalie betrachtet. Diese ist in Abbildung 5.5
neben der Anomalie bei TN2 zu erkennen. TN1 äußert sich in (T) bei sinkender Temperatur
durch eine Zunahme des Widerstands bzw. in δ/δT durch eine sprunghafte Steigungsänderung. Wie schon bei der zuvor diskutierten Anomalie können auch bei TN1 keine
Anisotropien beobachtet werden. Dies gilt sowohl für Untersuchungen im Nullfeld mit j  a
und j  c als auch für Untersuchungen im Magnetfeld mit j  a bei B  c und j  c bei B  a.
Ein Vergleich der Ergebnisse aus (T) mit Messungen von thermischem Ausdehnungskoeffizient und spezifischer Wärme in B = 0 von EK #4 ist in Abbildung 5.7 (links) dargestellt.
Auch die thermodynamischen Messungen zeigen eine deutliche Anomalie bei TN1. Im B-TPhasendiagramm (Abbildung 5.7, rechts) sind die aus (T), α(T) und C/T(T) in 0 ≤ B ≤ 8 T
resultierenden Ergebnisse zusammengefasst.
Für TN1 und TN2 konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen getemperten und ungetemperten Einkristallen gefunden werden. Insofern scheint eine Temperung auf das Auftreten
der Anomalien keinen wesentlichen Einfluss zu haben. Die Phasendiagramme für EK #2
(ungetempert) bzw. EK #4 (getempert) sind in Abbildung 5.6 bzw. 5.7 dargestellt. Aus
Gründen der Vollständigkeit ist hier auch die supraleitende Übergangstemperatur Tc eingetragen. Die Supraleitung wird im folgenden Kapitel 5.2.2 ausführlicher behandelt.

6 Die Anomalie wird hier mit T+ bezeichnet.
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EK #4a (j // a, B // c)
EK #4b (j // c, B // a)

B(T)
Abbildung 5.6:
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Aus ρ(T)-Messungen ermitteltes B-T-Phasendiagramm für EK #4 mit den Tempera50 %
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Abbildung 5.7 links: Ableitung des elektrischen Widerstands δρ/δT, thermischer Ausdehnungskoeffizient

α [Oeschler00] und spezifische Wärme C/T [Langhammer01] von EK #2 für 0.6 K ≤ T ≤ 1.5 K
für B = 0 vs T. rechts: B-T-Phasendiagramm für EK #2, erstellt aus Messungen von
ρ(T) ( ), C/T(T) ( ) und α(T) ( ), mit den Temperaturen TN1, TN2 und T c50 % . Die einge-
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zeichneten Linien sind „guides to the eye“.
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Im Folgenden wird ein Vergleich mit Resultaten aus Messungen von (T) aus
[Gegenwart98] vorgestellt. Die Messungen an einem undotierten CeCu2Si2-Einkristall vom
Typ „A/S“ zeigen mit sinkender Temperatur eine Zunahme des Widerstands bei TA für j  a,
während für j  c kein Anstieg beobachtet wird (Abbildung 5.8). Unterhalb von TA wird bei T1
für beide Orientierungen mit sinkender Temperatur eine Abnahme des Widerstands
beobachtet.

CeCu2Si2 "A/S"
B=5T

T1

ρ / ρ300 K

j // a
j // c

0.005

δρ/ρ300K

0.15

TA

0

0.1
TA
0

0

0.5

0.5

Abbildung 5.8: ρ/ρ300K vs T 2 für CeCu2Si2-Einkristall in 5 T für j ∥ a (

T (K)

1

T2 (K2)

f) und j ∥ c (i). Im Inset ist die Ab-

weichung von einer ∆ρ ~ T -Anpassung gezeigt. Pfeile markieren Temperaturen TA und T1 [Gegenwart98].
2

Ähnliches Verhalten ergeben Untersuchungen an einem 2 % Germanium-dotierten
Polykristall. Diese zeigen einen Widerstandsanstieg bei TA, gefolgt von einer erneuten
Widerstandsabnahme bei tieferen Temperaturen ([Gegenwart98], ohne Abbildung).
Prinzipiell ist dieses an der undotierten und der 2 %-Germanium-dotierten Probe
beobachtete Verhalten mit dem Verhalten der 10 %-Germanium-dotierten Proben identisch.
Auch bei diesen wird mit sinkender Temperatur zuerst eine Zunahme des Widerstands bei der
hier mit TN1 bezeichneten Temperatur und dann eine Abnahme des Widerstands bei der mit
TN2 bezeichneten Temperatur beobachtet. Es ist daher nicht auszuschließen, dass ein
Zusammenhang zwischen diesen Beobachtungen besteht.
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In diesem Abschnitt soll die in den CeCu2(Si0.9Ge0.1)2-Einkristallen beobachtete Supraleitung diskutiert werden. Die Untersuchungen an EK #1 zeigen keine Supraleitung, wobei die
kleine in B = 0 beobachtete Abnahme des Widerstands höchstens auf Spuren von Supraleitung zurückzuführen und sicherlich kein Volumeneffekt ist (Abbildung 5.4). Alle anderen untersuchten Einkristalle zeigen Supraleitung. Dies ist in Abbildung 5.9 für die Proben EK #3,
EK #4 und EK #5 dargestellt.
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Abbildung 5.9: Supraleitende Phasenübergänge in ρ/ρ300K(T) vs T der Einkristalle EK #3 (ungetempert), EK #4
50 %
und EK #5 (getempert) in 0 ≤ B ≤ 2 T. Die gestrichelte Linie markiert jeweils T c (B = 0).
50 %
Alle drei Proben zeigen in B =0 Supraleitung mit T c ≈ 0.2 K (gestrichelte Linie in
Abbildung 5.9). Im Magnetfeld erfolgt eine rasche Unterdrückung von Tc. In der ungetemperten Probe EK #3 wird ein Unterschied zwischen Tc(B = 0)j ∥ a und Tc(B = 0)j ∥ c beobachtet; hier
ist Tc, j ∥ a um etwa 30 mK gegenüber Tc, j ∥ c reduziert. Ursache hierfür dürften geringe
Probeninhomogenitäten sein. Die Messungen der getemperten Proben EK #4 und EK #5
zeigen für T c50 % keine Unterschiede zwischen den Orientierungen, wobei EK #4 für j  a
einen zweistufigen supraleitenden Phasenübergang zeigt. Das ist vermutlich ebenfalls auf
Inhomogenitäten der Probe zurückzuführen. Die Anfangssteigung des oberen kritischen
T
T
'
Feldes liegt bei allen vier Einkristallen bei 5 K ≤ Bc2 ≤ 8.6 K (Abbildung 5.10,
T
'
Abbildung 5.11). Dies ist zwar etwas reduziert im Vergleich zum Wert von Bc2 ≈ 27 K ,
der bei einem ebenfalls 10 % Germanium-dotierten Polykristall beobachtet wurde
[Trovarelli97, Gegenwart98], weist aber dennoch eindeutig auf SF-Supraleitung hin.
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Abbildung 5.10: B-T-Phasendiagramme von EK #3, EK #4 und EK #5 mit T 50
c
sowie B

>) und j ∥ c (f)

'
c2 .

An EK #2 ist ein Vergleich zwischen Widerstandsmessungen und thermodynamischen
Messungen interessant. Der elektrische Widerstand zeigt den supraleitenden Übergang in
50 %
B = 0 bei T c ≈ 0.41 K (Abbildung 5.11). Der isotherme Magnetwiderstand bei T = 0.1 K
ergibt ein oberes kritisches Feld Bc2 ≈ 1.4 T. Die Untersuchungen der beiden thermodynami50 %
schen Messgrößen in B = 0 zeigen beim resistiv bestimmten Wert T c ≈ 0.41 K keine
Anzeichen auf einen Phasenübergang. Der thermische Ausdehnungskoeffizient zeigt erst bei
T bulk
c 0.11 K eine Anomalie (Abbildung 5.11), die als supraleitender Phasenübergang
interpretiert werden kann. Die eigentlichen Messdaten der spezifischen Wärme zeigen hier
zunächst keine Anomalie. Erst die Berücksichtigung eines internen Kernbeitrages und die
damit verbundene Korrektur der Messkurve, ermittelt aus einer Extrapolation der Untersuchungen im Magnetfeld für B → 0, führt auch hier zur Aufdeckung einer Anomalie bei
T bulk
c 0.11 K .
Zur Erklärung für diese Unterschiede zwischen der resistiv bestimmten supraleitenden
Übergangstemperatur und der aus thermodynamischen Messungen bestimmten Übergangstemperatur gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits sollte berücksichtigt werden, dass
es sich bei EK #2 um eine ungetemperte Probe handelt. Inhomogenitäten könnten somit zum
Vorliegen von Regionen mit geringerem Germanium-Anteil führen. Daraus würde dann im
Widerstand eine höhere supraleitende Übergangstemperatur resultieren, während in den
thermodynamischen Messgrößen erst beim Auftreten der Volumensupraleitung bei T cbulk ein
Phasenübergang bestimmt werden kann. Eine andere Erklärung für das im Widerstand erhöhte
Tc könnte ein Vorliegen von internen Spannungen sein. So haben Messungen einer 10 %
Germanium-dotierten Probe unter Druck ergeben, dass die supraleitende Übergangstemperatur
zunimmt und bei p ≈ 1 GPa mit Tc ≈ 0.4 K ein Maximum aufweist [Yuan01]. Schließlich wäre
es auch möglich, dass es sich bei den hier beobachteten Phasenübergängen um zwei völlig
verschiedene Übergänge handelt. So könnte die in den thermodynamischen Messungen
beobachtete Anomalie einen magnetischen Phasenübergang repräsentieren. Dagegen zeigen
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die thermodynamischen Messgrößen beim Auftreten der Supraleitung keine Anomalie7, wie es
z.B. auch für die in U1-xThxBe13 beobachtete Supraleitung mit überkritischen ThoriumKonzentrationen der Fall ist (siehe Kapitel 6).
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Abbildung 5.11: ρ(T), α(T) [Oeschler00] und

0
T(K)
C
T

T

links: Gestrichelte Linie markiert Anomalie in

0.2

0.4

0
0.6

[Langhammer01] vs T von EK #2 für T ≤ 0.6 K.
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c ≈ 0.11 K .

50 %
rechts: ρ(T) für B ≤ 2 T. Gestrichelte Linie markiert T c ≈ 0.41 K in B = 0.
50 %
'
Inset: B-T-Phasendiagramm mit T c und B c2 .

7 Ein Supraleiter muss eine Anomalie in CP bei Tc haben, sonst ist er thermodynamisch nicht stabil. Möglich ist
aber, dass die Anomalie zu klein und damit experimentell nicht mehr auflösbar ist.
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An allen untersuchten Einkristallen wurden auch Messungen des isothermen Magnetwiderstands durchgeführt. Abbildung 5.12 zeigt einen Vergleich der Messungen bei T = 0.1 K.
Es zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Messungen mit unterschiedlichen Orientierungen. Ein wesentlicher Unterschied ist dabei die Lage des Maximums bzw. der deutlichen
Steigungsänderung, die bei B ≈ 5 T bzw. B ≈ 8 T liegt. Ein Vergleich mit isothermen
Magnetwiderstandsmessungen an undotiertem CeCu2Si2 zeigt, dass auch dort Anisotropien
zwischen unterschiedlichen Orientierungen zu beobachten sind [Gegenwart98].
Eine eindeutige Korrelation zwischen Maximum bzw. Steigungsänderung und Orientierung von B und j ist, auch im Vergleich mit den Ergebnissen am undotierten System, nicht
festzustellen. Da die Messungen nicht zur Interpretation der Anomalien bei TN1 und TN2 herangezogen wurden, sollen sie an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Die Vorstellung
dieser Ergebnisse erfolgt nur aus Gründen der Vollständigkeit.
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Abbildung 5.12: Isothermer Magnetwiderstand ρ/ρ300K vs B in 0.1 K von EK #2, EK #3, EK #4 und EK #5 für
verschiedene Orientierungen von B und j.
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Die Messungen des elektrischen Widerstands (T) an CeCu2(Si0.9Ge0.1)2-Einkristallen zeigen das Auftreten von zwei Anomalien bei TN1 ≈ 1.2 K und TN2 ≈ 0.8 K. Mit abnehmender
Temperatur wird bei TN1 das Auftreten eines zusätzlichen Streubeitrages δ zum elektrischen
Widerstand beobachtet. Dieser Widerstandsanstieg könnte durch die Bildung einer SpinDichte-Welle (SDW) hervorgerufen werden. Ein Vergleich mit Ergebnissen am undotierten
CeCu2Si2 unterstützt diese Annahme, hier wird ebenfalls ein durch Bildung der SDW-artigen
„A“-Phase hervorgerufener Widerstandsanstieg beobachtet [Gegenwart98]. Im undotierten
CeCu2Si2 wird dabei ein anisotropes Verhalten, abhängig von der Stromorientierung, gefunden. Ein Widerstandsanstieg wird nur für j  a beobachtet. Auch für andere Systeme ist
ähnliches Verhalten bekannt. So führt zum Beispiel in Ce(Ru0.9Rh0.1)2Si2 die Bildung einer
SDW8 unterhalb von TN = 4.8 K zu einem 30 %-igen Widerstandsanstieg [Miyako96, 97].
Dieser wird nur für j  c beobachtet, bei j  a wird dagegen keine Anomalie gefunden. Der
Anstieg für j  c wird durch eine Abnahme der Ladungsträgerkonzentration verursacht, die
durch die Bildung einer Energielücke an der Fermi-Kante hervorgerufen wird. Für die
untersuchten CeCu2(Si0.9Ge0.1)2-Einkristalle zeigt die Form der Anomalien bei TN1 in C/T(T)
[Langhammer01] und α(T) [Oeschler00] große Ähnlichkeit mit dem Verlauf im undotierten
System. Es wird auf einen Phasenübergang zweiter Ordnung geschlossen. Dies deutet darauf
hin, dass es sich auch in CeCu2(Si0.9Ge0.1)2 um einen „A“-Phasen-ähnlichen Übergang handelt.
Die bei TN2 beobachtete Anomalie äußert sich in einer Abnahme des Widerstands bei TN2
mit sinkender Temperatur. Neueste Messungen der Neutronenstreuung [Deppe01] können
eine Änderung des Propagationsvektors Q der magnetischen Ordnung weitgehend
ausschließen. Als Ursache für die bei TN2 beobachtete Widerstandsabnahme kommen somit
zwei Szenarien in Frage: Defekte verursachen unterhalb von TN2 ein verstärktes „Pinning“ der
magnetischen Momente und somit ein „Ausbremsen“ der Spinfluktuationen. Dieses
Ausfrieren von Spinfluktuationen führt zu einer Reduzierung der Spin-Flip Streuung und
damit zu einer Abnahme des Widerstands. Auch eine Umorientierung der magnetischen
Momente bei TN2 kann die beobachtete Widerstandsabnahme erklären. Zwar legt der
Propagationsvektor Q die Kristallrichtung fest, in der die ordnenden Momente liegen, es
existiert jedoch noch keine Aussage über die genaue Ausrichtung der einzelnen Momente.
Eine solches als „Spin-Flip-Übergang“ bezeichnetes Verhalten ist auch an CeRh2Si2 bekannt.
Dort wird ein solcher Übergang bei TN' ≈ 25 K beobachtet, nachdem bei TN ≈ 37 K schon afm
Ordnung eingesetzt hat [Araki98]. Zur Zeit ist jedoch noch keine Aussage darüber möglich,
welches der beiden Szenarien eher als Ursache der bei TN2 beobachteten Anomalie in Frage
kommt. Ob ein Zusammenhang zwischen TN2 und einer bei früheren Untersuchungen eines
undotierten CeCu2Si2-Einkristalls vom Typ „A/S“ (bei einer mit T1 bezeichneten Temperatur)
beobachteten Abnahme des Widerstands unterhalb TA [Gegenwart98] besteht, muss durch
8 Der Propagationsvektor verläuft entlang der c-Achse.

5 CeCu2(Si0.9Ge0.1)2

95

zukünftige Untersuchungen geklärt werden.
Für beide Anomalien (TN1 und TN2) können im Rahmen des mit Widerstandsmessungen
möglichen Auflösungsvermögens keine Anisotropien beobachtet werden. Hierzu sind sicherlich andere Messverfahren wie thermische Ausdehnung oder spezifische Wärme effektiver.
Zur weiteren Diskussion soll im Folgenden die Dotierungsreihe CeCu2(Si1xGex)2 für kleinere
Germanium-Konzentrationen x ≤ 0.3 betrachtet werden.
Die in [Trovarelli97] vorgestellten Untersuchungen an Polykristallen der Dotierungsreihe
CeCu2(Si1xGex)2 zeigen eine Stabilisierung der magnetischen Phase mit steigender
Germanium-Konzentration. Die Übergangstemperatur9 steigt von 0.8 K bei x = 0 bis zu 2.4 K
bei x = 0.3 an. Neueste Untersuchungen thermodynamischer Messgrößen an CeCu2(Si1xGex)2Einkristallen können diesen Verlauf von TN1 bestätigen, hier ist die beobachtete Anomalie
sogar wesentlich schärfer. Für höhere Germanium-Konzentrationen wird in [Trovarelli97] auf
das Auftreten antiferromagnetischer Ordnung bei TN geschlossen. Die neuen
thermodynamischen Untersuchungen für Germanium-Konzentrationen 0.1 ≤ x ≤ 0.4, die im
Anschluss an die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen begonnen wurden
und zur Zeit noch in gang sind, können neben der Anomalie bei TN1 für alle Konzentrationen
eine Anomalie bei TN2 auflösen. Daraus ergibt sich die Existenz einer TN2-Anomalienlinie
unterhalb TN1 für Germanium-Konzentrationen 0.1 ≤ x ≤ 0.3. Die Struktur des in der
spezifischen Wärme beobachteten Sprunges lässt auf einen Phasenübergang erster Ordnung
für 0.1 ≤ x ≤ 0.3 schließen. Trotz dieser sehr interessanten Ergebnisse gibt es eine Reihe noch
völlig offener Fragestellungen. So zeigt der thermische Ausdehnungskoeffizient α(T) für
x < 0.3 eine negative, für x > 0.3 dagegen eine positive Anomalie. Für x = 0.3 existieren zur
Zeit noch keine Ergebnisse. Daher kann eine prinzipielle Änderung der physikalischen
Eigenschaften bei xc ≈ 0.3 nicht ausgeschlossen werden. Auch der Verlauf von TN2 zu höheren
Konzentrationen muss für ein besseres Verständnis noch ausführlicher analysiert werden.
Die Messungen von (T) zeigen Supraleitung an vier der fünf untersuchten Einkristalle.
Nur die mit dem höchsten Restwiderstand qualitativ schlechteste Probe (#1) zeigt keine Su%
praleitung. Die resistiv bestimmte supraleitende Übergangstemperatur beträgt T 50
 0.2 K,
c
dabei wird kein prinzipieller Unterschied zwischen den beiden getemperten Proben (#4 und
#5) und der ungetemperten Probe #3 beobachtet. Die in der ungetemperten Probe #2
%
beobachtete Übergangstemperatur T 50
 0.4 K ist vermutlich auf Inhomogenitäten
c
zurückzuführen und kein Volumeneffekt. Die Anfangssteigung B'c2 B 0 ist ein deutlicher
Hinweis auf das Vorliegen von SF-Supraleitung. Ein Vergleich mit früheren Untersuchungen
zu Supraleitung an CeCu2(Si0.9Ge0.1)2-Polykristallen [Hinze98, Gegenwart98] zeigt eine sehr
gute Übereinstimmung der resistiv bestimmten supraleitenden Übergangstemperatur. In
[Hinze98, Gegenwart98] sind außerdem Ergebnisse aus Messungen von Wechselfeldsuszeptibilität, Meissner-Volumen und spezifischer Wärme gezeigt, die ebenfalls eine supraleitende Übergangstemperatur Tc ≈ 0.2 K ergeben. Die Untersuchungen des Meissner-Volumens
9 In [Trovarelli97] mit TA bezeichnet, im Gegensatz zur in dieser Arbeit verwendeten Bezeichnung TN1.
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und der spezifischen Wärme belegen dabei eindeutig das Vorliegen von Volumensupraleitung
für die Polykristalle. Insgesamt ist deshalb davon auszugehen, dass es sich auch bei der in den
CeCu2(Si0.9Ge0.1)2-Einkristallen beobachteten Supraleitung um Volumensupraleitung handelt.
Eine endgültige Bestätigung hierzu steht jedoch noch aus. Deshalb sollten zukünftig Messungen der spezifischen Wärme durchgeführt werden. Erste Messungen der spezifischen
Wärme [Langhammer01] an einem Einkristall zeigen Hinweise, dass es sich bei der
Supraleitung tatsächlich um einen Volumeneffekt handelt. Auch Messungen des MeissnerEffekts könnten das Vorliegen von Volumensupraleitung untermauern. An den hier
diskutierten Einkristallen wurden keine Messungen des Meissner-Effekts durchgeführt, da
einerseits ein Pulverisieren der Proben zur Vermeidung von „Pinning-Effekten“ nicht möglich
war, um die Proben für spätere Messungen als ganzes zu erhalten, andererseits Messungen
von „bulk“-Proben für CeCu2Si2 erfahrungsgemäß keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern
[Rauchschwalbe86].

