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 Kuprate als Hochtemperatursupraleiter 1

Die Klasse der supraleitenden Oxide wurde von J. G. Bednorz und K. A. Müller [1] an  

BaxLa(2-x)CuO4-Mischsystemen entdeckt, die eine supraleitende Übergangstemperatur Tc über 30 K 

besitzen. Innerhalb eines Jahres konnte durch Druckexperimente an diesen Verbindungen Tc von 35 

auf 53 K erhöht werden [2]. Wu et al. [3] gelang es durch Einführung des chemischen Drucks, also der 

Substitution von kleineren Atomen (z.B. Yttrium anstatt Lanthan) die supraleitende 

Übergangstemperatur auf 92 K zu erhöhen. Erstmals war die supraleitende Übergangstemperatur 

einer Verbindung oberhalb der Siedetemperatur von flüssigem Stickstoff (Ts=77 K). Dies bedeutet 

eine entscheidende Kostenreduzierung für die Erhaltung des supraleitenden Zustands, da kein 

flüssiges Helium zur Kühlung benötigt wird. Wu et al. verwendeten YBa2Cu3O(7-δ), das aufgrund der 

Stöchiometrie, bzw. der Elemente auch als Y123 oder YBCO bezeichnet wird. 

In den folgenden Jahren wurden viele weitere Hochtemperatur-Supraleiter (HTSL) in der Klasse der 

kupferhaltigen Oxide, bzw. Kuprate gefunden, deren Tc deutlich oberhalb von 77 K liegen. So kann 

durch eine Druckerhöhung von Normaldruck auf 20 GPa für das Mischsystem Hg-Ba-Ca-Cu-O Tc von 

125 K auf 160 K erhöht werden und besitzt somit die höchste heute bekannte supraleitende 

Übergangstemperatur [4]. 

Für alle Kuprate ist die allgemeine Beschreibung der Supraleitung, aufgestellt von Bardeen, Copper 

und Schiefer und die nach ihnen benannte BCS-Theorie, keine ausreichende Beschreibung für die 

gefundenen hohen supraleitenden Übergangstemperaturen. Es muss also mindestens einen 

zusätzlichen Mechanismus geben, der die Kuprate von den klassischen Supraleitern unterscheidet 

und die hohen supraleitenden Übergangstemperaturen begünstigt. 

Alle kupferoxidhaltigen Verbindungen enthalten als charakteristische strukturelle Gemeinsamkeit 

CuO2-Ebenen. Auch wenn die Supraleitung bisher nicht vollständig und allgemeingültig für diese 

System beschrieben werden kann, werden diese CuO2-Schichten als wichtige Voraussetzung für die 

hohen Übergangstemperaturen angesehen. Neben dem Vorhandensein der CuO2-Ebenen und deren 

Abstand zueinander ist besonders die elektronische Dotierung der CuO2-Schichten für die 

Supraleitung und die Höhe von Tc von entscheidender Bedeutung. 

Bei der Dotierung sind nur vergleichsweise wenig elektronendotierte Kuprate, wie z.B.  

(Nd(1-x)Cex)2CuO, welches auch als NCCO bezeichnet wird, bekannt. Häufiger findet man 

Lochdotierungen in den CuO2-Schichten, die entweder durch Substitution der weiteren Elemente in 

der Verbindung oder durch die Änderung der Sauerstoffkonzentration im System kontrolliert werden 

können. In Abbildung 1 ist ein allgemein erstelltes T-p Phasendiagramm für die Kuprate dargestellt. 

Dabei steht p für die Anzahl der Löcher pro CuO2-Einheit. 
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Abbildung 1: Schematische Temperatur-Dotierungsabhängigkeit für Kuprate.  

Allgemein bildet sich erst ab einer gewissen Lochkonzentration die Supraleitung für diese Systeme 

aus. Weiterhin zeigen die Systeme ein maximal mögliches Tc bei einer optimalen Dotierung von 

durchschnittlich etwa 0,16 Löchern pro Cu-Atom. Die supraleitende Phase liegt somit kuppelförmig 

im Phasendiagramm vor. Zusätzlich ist ersichtlich, dass ohne Dotierung die Verbindungen keine 

supraleitenden Eigenschaften aufweisen und sich ein Antiferromagnetismus zwischen den  

Cu-Atomen ausbildet. Die charakteristische Neel-Temperatur TN für die Ausbildung des 

Antiferromagnetismus sinkt mit steigender Lochkonzentration und liegt in undotierten Verbindungen 

bei ca. 500 K. 

Die CuO2-Ebenen und die darin ablaufenden Vorgänge können schematisch durch den Aufbau der 

Kuprate dargestellt werden. Im Folgenden soll diese Darstellung an dem im Praktikum zu 

analysierenden Material YBa2Cu3O(7-δ) gezeigt werden. 
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 YBa2Cu3O(7-δ) 2

In diesem Kapitel wird der strukturelle Aufbau von YBa2Cu3O(7-δ) gezeigt. Mit Hilfe der 

Ligandenfeldtheorie und bekannten Austauschwechselwirkung zwischen Metallionen über 

Sauerstoffbrücken kann das auftretende magnetische und elektrische Verhalten von YBa2Cu3O(7-δ) in 

Abhängigkeit der Sauerstoffkonzentration δ, bzw. der Dotierung im Allgemeinen beschrieben 

werden. Auf bestehende Widersprüchlichkeiten dieser einfachen Beschreibung mit den reichhaltigen 

elektronischen induzierten Effekten in YBa2Cu3O(7-δ) wird am Ende des Kapitels eingegangen. 

2.1 Struktur 
Grundsätzlich ist die Einheitszelle von YBa2Cu3O(7-δ) aus drei klassischen Einheitszellen eines 

Perowskits (ABO3 mit A=Y,Ba und B=Cu) zusammengesetzt. Die Reihenfolge ist in Abbildung 2a) 

dargestellt. Bei Betrachtung der typischen Oxidationszahlen für O (-II), Y(+III), Ba(+II) fällt auf, dass die 

Cu-Ionen sehr hohe Oxidationszahlen annehmen müssen. Für einen Perowskit, welcher ein Yttrium 

pro Einheitszelle enthält, würde Kupfer +III annehmen. Diese Oxidationszahl ist für Kupfer möglich, 

jedoch energetisch ungünstig. Für ein Ba-gefüllten Perowskit wird eine Oxidationszahl von +IV 

benötigt. Da Kupfer diese nicht annimmt, ist es nicht möglich YBa2Cu3O9 zu synthetisieren (Abbildung 

2b). Selbst die Verbindung YBa2Cu3O8, in der Kupfer „nur“ die Oxidationszahl +III besitzen würde, 

konnte bisher nicht synthetisiert werden, was darauf hinweist, dass diese Konstellation energetisch 

sehr ungünstig ist. 

Erst das Entfernen von weiteren Sauerstoffatomen aus der ideal aufgebauten Perowskit-Struktur 

führt zur stabilen Verbindung YBa2Cu3O7 die in Abbildung 2c) dargestellt ist. Durch das Entfernen 

weiterer Sauerstoffatome aus der Verbindung gelangt man zu YBa2Cu3O6 (Abbildung 2d). Diese 

beiden Verbindungen geben die Grenzen für den Sauerstoffgehalt in YBa2Cu3O(7-δ) an, die eine stabile 

Synthese des Produkts ermöglicht. Durch unterschiedliche Synthesebedingungen sind alle 

Sauerstoffkonzentrationen innerhalb der Grenzen YBa2Cu3O(7-δ) mit 0≤δ≤1 einstellbar.  

 

Abbildung 2: Aufbau von YBa2Cu3O(7-δ) aus der Perowskit-Struktur 
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In Abbildung 2 ist erkennbar, dass der Verlust der Sauerstoffatome von der idealen Perowskit- 

Struktur zu den stabilen Verbindungen YBa2Cu3O7 und YBa2Cu3O6 zu einer Reduktion der Anzahl der 

CuO2-Ebenen senkrecht zur c-Achse in der Einheitszelle führt. 

Der deutlichste strukturelle Unterschied zwischen den stabilen Verbindungen YBa2Cu3O7 und 

YBa2Cu3O6 liegt in der Ausbildung von Cu-O-Cu-O Ketten entlang der b-Richtung. Für beide 

Verbindungen ergeben sich die gemischten Cu-Oxidationszahlen von 2 1
3⁄  und 1 2

3⁄ .  

In der ionischen Betrachtung liegt für YBa2Cu3O6 eine Aufteilung der Oxidationszahlen I und II gemäß 

Abbildung 3a) vor. Dabei scheinen die Cu-Ionen mit Oxidationsstufe +I elektronisch nicht beizutragen, 

da ein solches Ion mit der Valenzkonfiguration Cu+: [Ar] 4s0 3d10 völlig geschlossene Schalen besitzt. 

Die vorhanden Cu2+ Ionen mit der Valenzkonfiguration [Ar] 4s0 3d9 könnten naiv betrachtet zur 

Ausbildung eines halbgefüllten Bands beitragen und somit ein metallisches und später supraleitendes 

Verhalten hervorrufen. Jedoch führt diese Konstellation tatsächlich zu einem antiferromagnetischen 

Mott-Isolator.  

Durch Einbringen von weiterem Sauerstoff in YBa2Cu3O(6+y) wird der Antiferromagnetismus 

abgeschwächt und die Neel-Temperatur sinkt. Ab y≈0,4 ist der Antiferromagnetismus verschwunden. 

Mit zunehmender Sauerstoffkonzentration steigt die elektrische Leitfähigkeit σ des Materials. Die 

auftretende Veränderung von Tc gegenüber der Sauerstoffkonzentration ist in Abbildung 4 gezeigt. 

Die durchschnittlich gemischten Oxidationsstufen für Cu in den stabilen Grenzfällen YBa2Cu3O6 und 

YBa2Cu3O7 werden durch eine unterschiedliche Verteilung der drei möglichen Oxidationsstufen I, II 

und III für Cu innerhalb der Struktur ermöglicht. In Abbildung 3a) ist die Aufteilung der CuI und CuII 

Ionen in der Elementarzelle für YBa2Cu3O6 dargestellt. 

 

Abbildung 3: Verteilung der Oxidationszahlen von Kupfer in YBa2Cu3O6 (a) und YBa2Cu3O7 (b) 
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Abbildung 4: Tc für YBa2Cu3O(7-δ) in Abhängigkeit der Dotierung δ nach [5]. 

Für YBa2Cu3O7 (y=1) ist die Aufteilung der Oxidationszahlen + II und + III in Abbildung 3b) gezeigt. 

Dabei hängt die Ausbildung voll- oder halbgefüllter 3d-Orbitale der Cu3+-Ionen mit der 

Valenzkonfiguration [Ar] 4s0 3d8 stark von der geometrischen Aufteilung der Liganden ab. Die 

Position der Cu-Atome mit unterschiedlichen Oxidationsstufen innerhalb der Einheitszelle kann mit 

Hilfe der Ligandenfeldtheorie erklärt werden. 

 

2.2 Ligandenfeldtheorie 
Die unterschiedlich oxidierten Cu-Ionen befinden sich in verschiedenen Umgebungen in Bezug auf 

die Anzahl und der geometrischen Verteilung der nächsten Nachbarn (O). Die Erfüllung der 

Ladungsausgeglichenheit durch die Oxidationszahlen und der Positionen der Kupferatome in der 

Elementarzelle liefert indirekt die Verteilung der unterschiedlich stark oxidierten Cu-Ionen an den 

verschiedenen Positionen in der Einheitszelle. Diese Abschätzung lässt sich z.B. durch die 

Verwendung der semi-klassischen Kristallfeldtheorie, der semi-empirischen Ligandenfeldtheorie oder 

der quantenmechanischen Molekülorbitaltheorie (MO-Theorie) bestätigen. Dabei nehmen bei den 

unterschiedlichen Theorien sowohl der Aufwand als auch die physikalische Genauigkeit der 

Ergebnisse zu. 

Für die in diesem Praktikum entscheidende Abschätzung der Aufspaltung der 3d-Orbitale aufgrund 

der unterschiedlichen Umgebung liefern alle Theorien qualitativ die gleichen Ergebnisse. In 

Abbildung 5 bis Abbildung 7 sind jeweils die unterschiedlichen Umgebungen der Sauerstoffliganden 

in Bezug auf das Cu-Atom dargestellt. Die ausschließliche oktaedrische Umgebung der Cu-Atome zum 

Beispiel kann nur in YBa2Cu3O(6+y) mit y=3 auftreten. Es ist jedoch ein sehr häufig auftretendes 

Aufspaltungsmuster und kann auch als Vorstufe der seltener auftretenden quadratisch planaren und 

quadratisch pyramidalen Struktur angesehen werden. Durch das Entfernen von Liganden aus dem 

Oktaeder kommt es zu einem veränderten Energieschema der Orbitale. In den Abbildungen 5, 6 und 

7 sind für die unterschiedlichen Oxidationsstufen I, II und III die Besetzungen der schematisch 

aufgespaltenen 3d-Oribtale gezeigt [6]. Die energetisch günstigste Konstellation ist dabei eingerahmt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BClorbitaltheorie
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Abbildung 5: Energetische Aufspaltung der 3d-Orbitale in unterschiedlichen Umgebungen für Cu
I
. 

 

Abbildung 6: Energetische Aufspaltung der 3d-Orbitale in unterschiedlichen Umgebungen für Cu
II
. 
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Abbildung 7: Energetische Aufspaltung der 3d-Orbitale in unterschiedlichen Umgebungen für Cu
III

. 

Durch die Verwendung der Ligandenfeldtheorie wird die Ursache für die Verteilung der 

verschiedenen Oxidationsstufen auf die unterschiedlichen Gitterplätze deutlich. Die energetisch 

günstigsten Konstellationen ergeben sich, wenn sich die formal dreifach oxidierten Cu Ionen in einer 

quadratisch planaren, CuII in einer quadratisch pyramidalen und CuI in einer linearen 

Ligandenumgebung befinden. 

Dabei sollte beachtet werden, dass das einfache Modell der Oxidationszahlen zusammen mit der 

Ligandenfeldtheorie den Aufbau der Struktur hervorragend beschreibt. Jedoch sind bei 

spektroskopischen Messungen an YBa2Cu3O(7-δ)-Verbindungen nur Cu2+-Ionen in der Struktur 

aufzufinden, die allerdings von einer unterschiedlichen Elektronenkonzentrationen in den  

Cu-O-Bindungen umgeben sind. Für die in diesem Praktikum zu untersuchenden Zusammensetzung 

der Verbindung reicht die Annahme der unterschiedlichen Oxidationsstufen aus. Somit ist ein 

komplexeres Modell für die Beschreibung nicht erforderlich. 
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2.3 Austauschmechanismen zwischen Cu-Ionen 
Jedoch weisen die spektroskopischen Untersuchungen auf die Wichtigkeit der Cu-O Wechselwirkung 

hin. Denn bisher wurde für jede Cu-Position die räumliche Aufteilung der nächsten Nachbarn (O) 

betrachtet. Diese Einheiten wurden als eine Komplexverbindung aufgefasst. Diese Komplexe sind 

nicht isoliert sondern untereinander durch die Sauerstoffe verknüpft. 

Diese O-Verknüpfungen bewirken unterschiedliche Wechselwirkungen zwischen den Cu-Atomen. 

Solche Wechselwirkungen über verknüpfte Sauerstoffatome treten auch in anderen oxidischen 

Materialen, wie z.B. MnO oder Mn3O4, auf und sind für die Ausbildung des Magnetismus oder der 

Entstehung der elektrischen Leitfähigkeit verantwortlich. Über die diamagnetischen Anionen (O2-) 

kommt es zum Spin-Austausch (Superexchange [7, 8]) oder zur Elektronenübertragung (Double-

Exchange [9, 10]).  

Für zwei benachbarte Kationen mit gleicher Valenzkonfiguration kann es über den, von Kramers und 

Anderson vorgeschlagenen, Superexchange zu einer Kopplung zwischen den Spins kommen. Diese 

Austausch-Wechselwirkung führt häufig zu einer (starken) antiferromagnetischen Ausrichtung der 

Spins in den benachbarten Metall-Ionen. Dabei induziert ein Spin im d-Orbital des Übergangsmetalls 

eine Spin-Polarisation im direkt benachbarten, vollständig besetzten 2p-Anion-Orbital. Aufgrund des 

Pauli-Prinzips kommt es zu einer antiparallelen Spin-Ausrichtung. Auf die gleiche Weise kommt es zur 

antiparallelen Ausrichtung des Spins im benachbarten Kation mit dem komplett besetzten  

Anionen-Orbital. Somit kommt es zu einer antiferromagnetischen Ausrichtung der wechselwirkenden 

Kationen aufgrund der vollständig gefüllten Orbitale der Anionen. 

Für YBa2Cu3O(7-δ) besitzen nur die CuII Ionen ein teilweise gefülltes 3d-Orbital. In Abbildung 8 ist der 

schematische Verlauf des Superexchange zwischen zwei benachbarten CuII-Ionen entlang eines 

gefüllten 2p-Sauerstofforbitals gezeigt. Diese Überlegung stimmt mit experimentellen Messungen, 

besonders an YBa2Cu3O6, überein. Die Verbindung weist eine antiferromagnetische Ausrichtung der 

Spins entlang der CuO2-Ebenen für benachbarte Cu-Atome auf [11].  
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Abbildung 8: Schematische Darstellung des Superexchange. 

Im Festkörper selbst führt die Verknüpfung der quadratisch planaren Cu-Atome zu einer Aufhebung 

der diskreten Energieniveaus und zur Ausbildung einer energieabhängigen Zustandsdichte. Wie in 

Abbildung 8 schematisch gezeigt und zuvor beschrieben, liegt das 3dx²-y² Cu-Orbital energetisch über 

den restlichen gefüllten Cu-3d-Orbitalen und den gefüllten 2p Sauerstofforbitalen. Bei einer 

einfachen Betrachtung ohne Superaustausch würde das halbgefüllte Band der Cu-3dx²-y²-Orbitale zu 

einem metallischen Verhalten (Abbildung 9a) führen. 

 

Abbildung 9: Schematische Zustandsdichte an der Fermi-Kante EF für YBa2Cu3O6 für ein a) fiktives metallisches und b) 
tatsächliches halbleitendes Widerstandsverhalten [12].  

Jedoch bewirkt die antiferromagnetische Kopplung der Elektronen im halbbesetzten 3dx²-y² Band eine 

Aufspaltung in einen vollständig gefüllten und ungefüllten Energiezustand, der in Abbildung 9b) 

skizziert ist. Die energetische Absenkung der besetzten 3dx²-y² Zustände ist verantwortlich für das 

halbleitende Verhalten der CuO2-Ebenen in undotiertem YBa2Cu3O6.  

Für die Ausbildung einer hohen elektrischen Leitfähigkeit in einem solchen keramischen Material wie 

YBa2Cu3O(7-δ), werden neben den Anionen-Brücken auch unterschiedliche Oxidationszustände der 

benachbarten Metallionen benötigt. Bei einer starken Kopplung zwischen den unterschiedlich 

oxidierten Metallzentren kann eine Keramik aufgrund des Double-Exchange Mechanismus sogar ein 

metallisches Leitfähigkeitsverhalten besitzen. Grundsätzlich können solche oxidischen Materialien in 

die drei Gruppen Isolator, Halbleiter und Metall eingeteilt werden. Die Bandlücke hängt dabei von 

der Kopplung der mindestens zwei unterschiedlich oxidierten Metallzentren ab. Eine solche 

Abhängigkeit ist in Abbildung 10 skizziert. 

a) b) 
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Abbildung 10: Qualitative Dartstellung der Abhängigkeit der Kopplung zwischen den Metallzentren auf die elektrische 
Leitfähigkeit einer oxidischen Keramik.  

Für die unterschiedlichen Gruppen gilt. 

 Gruppe I: Die Metallionen mit unterschiedlichen Oxidationsstufen besitzen keine oder nur 

eine sehr schwache Kopplung und die Eigenschaften jedes einzelnen Metall-Ions sind 

messbar. 

 Gruppe II: Es existiert eine moderate Kopplung zwischen den beiden Metallionen mit deren 

individuellen Eigenschaften. Jedoch können neue Eigenschaften durch einen thermischen 

oder optischen Elektronentransfer über eine Aktivierungsenergie von einen zum anderen 

Metallzentrum entstehen. 

 Gruppe III: Eine starke Kopplung zwischen den beiden Metallionen ist vorhanden und die 

individuellen Oxidationszustände sind nicht mehr unterscheidbar. Es kommt eher zur 

Ausbildung eines durchschnittlichen Oxidationszustands für beide Metallionen und zur 

vollständigen Delokalisierung des beteiligten Elektrons. 

Für YBa2Cu3O(7-δ) gibt es drei unterschiedliche Oxidationsstufen für das Cu-Atom. Dabei sind für die 

Grenzfälle YBa2Cu3O6 das CuI mit CuII und für YBa2Cu3O7 das CuII mit CuIII über eine oxo-Brücke 

verknüpft. Um abschätzen zu können zu welchen Gruppen die beiden Grenzfälle gehören, sind in 

Abbildung 11 schematisch die Energieniveaus der unterschiedlichen Cu-Ionen dargestellt. 

Mn+E

Mn+

M (n-1)+

EF

Bandlücke

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Isola tor Halbleit er Leiter

M (n-1)+

O

M (n-1)+

Mn+

O

Mn+

M (n-1)+

O

M (n-1)+

Mn+

O

Mn+

M (n-1)+

O



 

 
11 

 

 

Abbildung 11: Energetische Aufspalltung der Cu-3d-Orbitale auf den unterscheidlichen Gitterplätzen in YBa2Cu3O(7-δ). 

In Abbildung 11 erkennt man deutlich den Anstieg aller 3d-Energieniveaus mit zunehmender Anzahl 

der Liganden aufgrund der repulsiven Wechselwirkung der Cu-3d-Orbitale und der 2p-Liganden. Aus 

dem Diagramm lässt sich abschätzen, dass der Elektronen-Transfer zwischen dem CuI und CuII nur 

durch das Aufbringen einer hohen Aktivierungsenergie möglich ist. Somit scheint eine Dotierung der 

CuO2-Ebenen aufgrund eines Elektronentransfers vom CuI unwahrscheinlich. Damit wird eine hohe 

Leitfähigkeit in c-Richtung des Materials direkt verhindert. Außerdem führt es zu einem weiterhin 

nahezu vollständigen Vorliegen von CuII in den CuO2-Ebenen und unterstützt die halbleitenden, bzw. 

isolierenden Eigenschaften in ab-Richtung. Zusammenfassend sollte YBa2Cu3O6 somit zur ersten, bzw. 

zweiten Gruppe gehören und ein Isolator bzw. Halbleiter sein.  

Das experimentell gefundene isolierende und antiferromagnetische Verhalten für YBa2Cu3O6 lässt 

sich daher qualitativ sehr gut über die Oxidationsstufen, dem vorhandenen Superexchange und dem 

energetisch ungünstige Double-Exchange beschreiben. 

Der Energieunterschied zwischen den beiden nicht vollständig besetzten Energieniveaus ist für 

YBa2Cu3O7 gering. YBa2Cu3O7 gehört somit entweder zur Gruppe II oder Gruppe III. Aufgrund des 

experimentell bestimmten metallischen Widerstandsverhaltens an YBa2Cu3O7 ist davon auszugehen, 

dass die Kopplung zwischen den beiden Zentren der dritten Gruppe zuzuordnen ist. Der 

Elektronentransfer über den Double-Exchange in YBa2Cu3O7 ist schematisch in Abbildung 12 gezeigt. 
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Abbildung 12: Schematische Darstellung des Double-Exchange am Beispiel für YBa2Cu3O7. 

Die sonst häufig auftretende ferromagnetische Kopplung mit dem Double-Exchange liegt in 

YBa2Cu3O(7-δ) vor, da alle energetisch tiefer liegenden elektronischen Niveaus bereits doppelt gefüllt 

sind und die Spin-Ausrichtung somit nicht über den Elektronentransfer in die energetisch 

tieferliegenden Orbitale übermittelt wird. 

Bei der Betrachtung der YBa2Cu3O(7-δ) Struktur in Abbildung 2 auf Seite 3 wird jedoch sofort deutlich, 

dass dieser Mechanismus keine langreichweitige elektrische Leitfähigkeit entlang der c-Achse 

entwickeln kann, weil zwischen den CuO2-Ebenen die notwendigen oxo-Brücken zwischen den  

Cu-Ionen fehlen. 

Jedoch wird über den Double-Exchange die elektrische Leitfähigkeit innerhalb der CuO2-Ebenen 

aufgebaut. Über den Elektronentransfer wird das Elektron, das formal am CuII gebunden ist, über das 

O auf CuIII verteilt, bzw. delokalisiert. Im zeitlichen Mittel kommt es somit zu einer erniedrigten 

Elektronenkonzentration, bzw. zu einer Lochdotierung am ursprünglichen CuII in der planar 

pyramidalen Umgebung. Somit wird dem energetisch abgesenkten und eigentlich vollständig 

gefülltem 3dx²-y² Orbital in Abbildung 9 auf Seite 9 Elektronen entzogen und es kommt somit zu freien 

Plätzen im Band. In diesem somit nicht mehr vollständig gefüllten Band kann es nun zum 

Elektronentransport kommen. Daher zeigt YBa2Cu3O7 eine metallische Leitfähigkeit entlang der ab-

Ebenen. 

Auch dieses Modell beschreibt qualitativ die experimentellen Ergebnisse. Denn eine ausreichend 

hohe Lochdotierung hat zur Folge, dass der noch in YBa2Cu3O6 vorhandene Mott-isolierende Zustand 

abgeschwächt wird und es zur Delokalisierung der Elektronen in den CuO2-Ebenen kommt. Der 

Ladungsträgertransport findet allein in den CuO2-Ebenen statt, während die eventuell vorhandenen 

Cu-O-Ketten nur als Ladungsträgerreservoir dienen. Der Ladungstransport über die CuO2-Ebenen 
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wird durch die große Anisotropie der elektrischen und supraleitenden Eigenschaften entlang und 

senkrecht zu den ab-Schichten bestätigt. 

2.4 Grenzen des Models 
Die Kombination der Ligandenfeldtheorie, der Oxidationszahlen, der Struktur und der beiden 

Austauschwechselwirkungen bietet jedoch nur bei einer phänomenologischen energetischen 

Betrachtung eine Beschreibung der experimentell gefundenen Ergebnisse. Allein eine etwas 

genauere qualitative Betrachtung der Austauschwechselwirkungen über die Sauerstoffbrücken führt 

zu Unregelmäßigkeiten in der Beschreibung der elektrischen Leitfähigkeit. Weiterhin kann durch 

dieses Modell nur die elektrische Leitfähigkeit der Keramik erklärt werden. Dies ist eine 

Voraussetzung für die Entstehung, jedoch nicht alleine die Ursache der Supraleitung. Mit diesem 

Modell kann daher nicht die Hochtemperatursupraleitung von YBa2Cu3O(7-δ) erklärt werden. 

Für die Beschreibung der Hochtemperatursupraleitung werden deutlich komplexere Theorien 

benötigt. Jedoch ist es trotz 25 Jahren intensiver Forschung an YBa2Cu3O(7-δ) immer noch nicht 

möglich alle auftretenden elektronischen Zustände und Übergänge in einer universellen Theorie zu 

beschreiben. Es ist jedoch auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Denn YBa2Cu3O(7-δ) zeigt auch eine 

Vielzahl und Komplexität an elektronischen und magnetischen Übergängen in Abhängigkeit von der 

Sauerstoffdotierung und Temperatur, die exemplarisch in Abbildung 13 gezeigt sind. 

 

Abbildung 13: Schematische Temperatur-Dotierungsabhängigkeit für YBa2Cu3O(6+y) [13]. 
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 Methoden zur Bestimmung des 3

Stoffmengenverhältnisses 

Für diesen Versuch reichen jedoch die schematischen Erklärungen des Antiferromagnetismus und 

der elektrischen Leitfähigkeit aufgrund der unterschiedlichen Oxidationszahlen des Cu aus. Da davon 

ausgegangen wird, dass das Kupfer in der Verbindung das einzige Element mit unterschiedlichen 

Oxidationszahlen ist, wird für die Bestimmung der mittleren Oxidationszahl das genaue Verhältnis 

aller Elemente in der Verbindung benötigt. Wie bereits ausführlich beschrieben, hat vor allem die 

Sauerstoffkonzentration einen großen Einfluss auf die Oxidationszahl des Cu und somit auf die 

supraleitenden Eigenschaften der Verbindung. Jedoch führt auch ein verändertes Verhältnis der 

anderen Elemente zu einer elektrischen Dotierung der Cu-Atome in den CuO2 Schichten. So bedeutet 

eine erniedrigte Ba-Konzentration 2-x in YBa2-xCu3O6 eine x-fache Loch-Dotierung pro CuO2.  

Um das Verhältnis der vier verschiedenen Elemente in diesem Praktikum zu ermitteln, werden zwei 

Methoden benötigt. Die metallischen Atome Y, Ba und Cu werden im Versuch mit Hilfe der 

Inductively-Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) Analytik bestimmt. Diese 

Methodik wird im folgenden Kapitel näher beschrieben. Mit dieser Analysemethode lässt sich jedoch 

nicht der Sauerstoffanteil in der Probe bestimmen. Um diesen zu erhalten wird er indirekt mit Hilfe 

der Iodometrie über die Oxidationszahl der Cu-Atome bestimmt. Die Vorgehensweise wird in Kapitel 

3.2 beschrieben. 

3.1 ICP-OES 
Die ICP-OES (Inductively-Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry) ist dank ihrer Vielseitigkeit 

und Produktivität eine der wichtigsten Techniken der instrumentellen Elementanalytik, die für die 

Bestimmung von ca. 70 Elemente herangezogen werden kann. Der vorliegende Versuch soll sowohl 

in die theoretischen Grundlagen der Emissionsspektrometrie einführen, als auch einen Einblick in die 

praktische Anwendung ermöglichen. 

Im Prinzip wird bei der ICP-OES ein Plasma erzeugt, welches zur Dissoziation und Ionisierung der zu 

analysierenden Probe führt. Im Plasma werden die Atome und Ionen zur Emission angeregt. Nach 

spektraler Zerlegung der emittierten elektromagnetischen Strahlung durch eine Optik erhält man 

charakteristische Wellenlängen, die zur Identifikation der zu bestimmenden Elemente dienen. 
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3.1.1 Aufbau 

Abbildung 14 zeigt den schematischen Aufbau eines Emissionsspektrometers: 

 

Abbildung 14: Schematischer Aufbau einer ICP-OES-Messung 

Im Folgenden werden die einzelnen Segmente des Spektrometers und deren Funktionsweise näher 

beschrieben. 

Probenaufschluss 

Bei der ICP werden in der Regel flüssige Proben untersucht. Ziel des Probenaufschlusses ist es daher 

schwerlösliche Stoffe unter Zuhilfenahme von Aufschlussmitteln in eine säure- oder wasserlösliche 

Verbindung zu überführen. Beim vorliegenden Spektrometer erfolgt dieser Vorgang unter 

Mikrowellenstrahlung, wodurch ein Wärmeaustausch durch Wechselwirkung der 

elektromagnetischen Strahlung mit heteropolaren Molekülen, vor allem mit Wasser, erfolgt. Die 

aufzuschließenden Moleküle werden zu Schwingungen angeregt, was zu einer raschen, homogenen 

Temperaturerhöhung, bzw. zu einer Erhöhung der Stoßzahl führt. 

Da Flüssigkeiten besser dosiert werden können, werden feste Proben nur dann verwendet, wenn es 

sich um minimale Probenmengen thermisch leicht zersetzbarer Substanzen handelt. 

Probenzuführungssystem 

Die Aufgabe des Probenzuführungssystems ist es, die Probe so zu transformieren, dass sie ins Plasma 

eingetragen werden kann, ohne dessen Stabilität zu beeinträchtigen. Führt man zu große 

Probenmengen in das Plasma ein, erlischt dieses oder wird destabilisiert, was zu einer schlechten 

Reproduzierbarkeit der Messergebnisse führt. Idealerweise wird daher die Lösung dem Plasma in 
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Tröpfchenform zugeführt. Des Weiteren beeinflussen die physikalischen Eigenschaften wie 

Viskosität, Oberflächenspannung und Dichte die Menge des in das Plasma eingetragenen Aerosols 

und damit die Höhe des Messsignals. Das Probenzuführungssystem besteht aus einer 

Schlauchpumpe, dem Zerstäuber, der Zerstäuberkammer und der Plasmafackel. Das Ziel dieses 

Systems ist die Minimierung der störenden Einflüsse. 

Zerstäuber 

Der Zerstäuber überführt die Probenlösung in ein Aerosol, das anschließend mit einem 

Trägergasstrom (Argon) in das Plasma befördert wird. Allgemein gilt: Je feiner die Tröpfchen, desto 

einfacher sind die nachfolgenden Schritte von der Trocknung bis zur Emission. 

Im Laufe der Zeit wurde eine Vielzahl von Zerstäubern entwickelt, um die Einbringung der Probe in 

das Plasma zu optimieren. Man unterscheidet zwischen zwei Grundtypen: Den pneumatischen  

Zerstäubern, deren Grundprinzip auf der Zerstäubung durch den Trägergasstrom beruht und den 

Ultraschallzerstäubern, bei denen die Probenlösung auf ein mit Ultraschallfrequenz schwingendes 

Plättchen gepumpt und von dort weggeschleudert wird. Innerhalb dieser beiden Untergruppen gibt 

es zahlreiche Bauarten und Variationen. 

Zerstäuberkammer 

Die primäre Aufgabe der Zerstäuberkammer, auch Sprühkammer genannt, besteht darin größere 

Tröpfchen des Aerosols, welche die Stabilität des Plasmas gefährden, abzuleiten. Da die 

Aerosoltröpfchen vom Trägergasstrom getragen werden, bewirkt eine Umleitung dieses Stroms eine 

Selektion. Die kleinsten Tröpfchen können diesem Gasstrom folgen, während größere aufgrund ihres 

Trägheitsmoments gegen die Wand der Zerstäuberkammer prallen und abgeleitet werden. Abhängig 

von der Geometrie der Zerstäuberkammer und der Trägergasgeschwindigkeit gelangen nur 

Tröpfchen deren Größe unterhalb eines kritischen Durchmessers („Cut-off-Durchmesser“) liegt, in 

das Plasma. 

Durch diesen Vorgang sinkt die Effizienz des Probeneinführungssystems erheblich. In der Literatur 

[14] wird für die Kombination von pneumatischen Zerstäubern mit Kammer angegeben, dass nur ca. 

1-2% der eingesetzten Lösung in das Plasma gelangen. Um die Aerosolausbeute zu erhöhen werden 

sogenannte Prallkugeln in die Zerstäuberkammer eingebracht. Auf diese wird der primäre 

Aerosolstrahl gerichtet. Dadurch entsteht durch Impaktion ein sekundäres Aerosol mit höherem 

Anteil an kleinen Tröpfchen. 

Moderne Probenzuführungssysteme enthalten häufig ein automatisches Probenpräparationssystem. 

Die Schlauchpumpe dient der Probenzuführung zum Zerstäuber. 

Plasmafackel 

Die Plasmafackel besteht aus drei konzentrisch angeordneten Rohren und sorgt für die kontrollierte 

Einbringung der Probe in das Plasma. Abbildung 15 zeigt den schematischen Aufbau einer typischen 

Plasmafackel im Querschnitt. 
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Abbildung 15: Plasmafackel 

Das innere Rohr (Ø 0,8-2mm) wird als Injektor bezeichnet und führt das Trägergas samt Aerosol in 

das Plasma. Typische Trägergasströmungen liegen bei 0,6 bis 1 L/min. Die Geschwindigkeit des 

Trägergases bestimmt die Verweilzeit des Analyten im Plasma. 

Das mittlere Rohr erfüllt im Wesentlichen zwei Aufgaben: Es sorgt zum einen für die tangentiale 

Zuführung des Plasmagases, zum anderen wird dadurch ein Hilfsgasstrom eingebracht mit dem ggf. 

das Plasma von der Injektorspitze weggedrückt werden kann. 

Über das äußere Rohr wird das Plasmagas (Argon) zugeführt, das neben der Aufrechterhaltung des 

Plasmas auch zur Kühlung der Fackel dient. Typische Gaströme liegen im äußeren Rohr bei ca. 15 

L/min. 

3.1.2 Das analytisch genutzte Plasma 

Für das analytisch genutzte Plasma wird meist Argon verwendet, da es neben den geringen Kosten 

aufgrund der relativ hohen Ordnungszahl eine vergleichsweise leicht zu polarisierende 

Elektronenhülle besitzt und somit leicht zu ionisieren ist. 

Für die Initialzündung eines Plasmas muss zunächst das Probeneinführungssystem mit Argon gespült 

werden, da molekulare Gase wie Sauerstoff oder Stickstoff das Plasma durch Entzug von Energie 

destabilisieren. Mithilfe eines Hochfrequenzgenerators (f=40 MHz) wird anschließend über eine 

Induktionsspule ein Magnet-Wechselfeld aufgebaut. Die Zündung erfolgt mit einem Hochspannungs- 

oder Teslafunken, wodurch freie Ladungsträger (Ar+ und e-) erzeugt werden, die durch das 

Magnetfeld gegenläufig beschleunigt werden. Dadurch werden durch Stoßionisation der 

beschleunigten Elektronen mit neutralen Atomen immer wieder neue Ionen erzeugt, was zu einem 

lawinenartigen Anstieg der Ladungsträgerzahl führt. Da allerdings auch Rekombinationsprozesse 

stattfinden stellt sich ein dynamisches Gleichgewicht ein. 

Die Energie zur Aufrechterhaltung des Plasmas wird durch das Wechselfeld ähnlich wie bei einem 

Transformator übertragen. Die Primärwindung wäre demnach die Induktionsspule, die 

Sekundärwindung ein Strom, der das Plasma bildet. 
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Durch die Fackelgeometrie, der Gasströmung und der Energieübertragung (gegeben durch 

Spulenform, Leistung und Anregungsfrequenz) bildet sich die für ICP-Messungen bewährte Form des 

Toroids (Abbildung 16): 

 

Abbildung 16: Plasmageometrie und Temperaturangaben [± 140 K] in verschiedenen Bereichen des Plasmas 

Diese „umgekehrte Herzform“ des Plasmas ist besonders geeignet, um das Aerosol zu injizieren. Das 

mit Aerosol beladene Trägergas bildet den sogenannten Analytkanal. Während der Verweilzeit der 

Probe im Plasma, welche nur wenige Millisekunden beträgt, laufen folgende Prozesse ab (Abbildung 

17): 

 

1. Injektion 

2. Trocknung des Aerosols 

3. Schmelzen und Verdampfen des Feststoffs 

4. Dissoziation der Moleküle in Atome 

5. Ionisierung der Atome durch Kollision mit den 

freien Elektronen aus dem Plasma 

6. Anregung der Valenzelektronen 

 

 

3.1.3 Optik und Detektor des Spektrometers 

Um die einzelnen Elemente anhand ihres Emissionsspektrums analysieren zu können, ist eine 

spektrale Zerlegung (Dispersion) durch eine Optik erforderlich. Letztendlich dient nur eine 

Wellenlänge (Analyselinie) zur Charakterisierung eines Elements. Da die Spektren der meisten 

Elemente jedoch sehr linienreich sind, kann es durch spektrale Störungen zu Fehlmessungen 

 

Abbildung 17: Prozesse im Plasma 
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kommen. Die Hauptaufgabe der Optik ist es, durch die spektrale Zerlegung eine optimale Trennung 

der Emissionslinien zu erreichen, um das Risiko einer Fehlmessung zu reduzieren. Um das 

Zustandekommen der Dispersion zu verstehen, werden im Folgenden die wichtigsten Bauteile der im 

Versuch verwendeten Optik (Abbildung 18) näher besprochen. 

 
Abbildung 18: Optischer Aufbau nach Echelle. Als dispergierendes Element wird ein Echelle-Gitter mit nachgestelltem 

Prisma verwendet. 

3.1.4 Grundbegriffe der Optik 

Durch den Eintrittsspalt wird parallel emittierte elektromagnetische Strahlung als schmale Linie auf 

das Gitter abgebildet. Die Linse dient zur Erhöhung der Intensität dieser Strahlung. Für die am Gitter 

reflektierte Strahlung tritt konstruktive Interferenz auf falls folgende Gleichung erfüllt ist: 

n λ=d (sin α±sin β)  [1] 

n: Optische Ordnung 

λ: Wellenlänge 

d: Gitterkonstante 

α: Einfallwinkel 

β: Ausfallwinkel 

Da die Emissionslinien keine scharfen Strichmuster ergeben, sondern ein wellenlängenabhängiges 

Verteilungsmuster aufweisen, das in etwa einer Gaußverteilung folgt, wurde der Begriff der 

Auflösung über die Betrachtung der Halbwertsbreite oder FWHM (full width at half maximum) dieser 

Peaks definiert: 

r=FWHM=(
𝛿𝜆

𝛿𝑥
) 

𝑤1+𝑤2

2
  [2] 

r: Auflösung 
δλ

δx
: Reziproke Lineardispersion (Änderung der Wellenlänge λ je geometrischer Distanz x in der 

Abbildungsebene, d.h. Am Detektor) 

w1, w2: Breite des Ein- und Austrittsspalts 
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Idealerweise wird zwischen zwei Emissionslinien die Basislinie erreicht. Da dies oftmals nicht der Fall 

ist wurde zusätzlich zum Begriff der Auflösung das Rayleigh-Kriterium eingeführt. Demnach gelten 

zwei monochromatische Spektrallinien annähernd gleicher Intensität als aufgelöst, falls die Intensität 

zwischen den Maxima beider Linien auf mindestens 80% gefallen ist. 

Die Auflösung kann durch folgende Parameter optimiert werden 

1. Hohe Furchendichte: Bei N an der Beugung beteiligten Gitterelemente ergeben sich zwischen 

zwei Hauptmaxima N-1 Minima. Deshalb werden mit zunehmenden N die Hauptmaxima 

schärfer. 

2. Kleine Ein- und Austrittsspalte 

3. Lange Brennweite 

4. Hohe optische Ordnung: Die Halbwertsbreite der Interferenzmaxima nimmt mit höherer 

Ordnung ab. Daraus resultiert eine bessere Auflösung. 

Das optische Gitter 

In ICP-Optiken werden zwei verschieden Arten von Beugungsgittern eingesetzt: 

In den meisten Spektrometern werden holographische Gitter verwendet. Zur Fertigung wird eine 

photoempfindliche Schicht auf eine Glasplatte aufgetragen und mit einem Interferenzmuster 

belichtet. Nach dem Entfernen der unbelichteten Schicht wird die Platte angeätzt, wodurch man ein 

feines Strichmuster mit mehreren tausend Linien pro mm erhält. 

Mechanisch geritzte Gitter  werden meist, wie auch in diesem Versuch, in Echelle Optiken eingesetzt. 

Die Furchendichte liegt bei diesen Gittern bei nur 30-100 mm-1. Trotzdem erreicht man mit diesen 

Gittern aufgrund des charakteristischen sägezahnförmigen Profils eine sehr gute Auflösung: 

 
Abbildung 19: Beugung am Echelle-Gitter 

Wie in Abbildung 19 zu sehen ist, trifft das Licht unter dem Winkel α auf das Gitter mit dem 

Furchenabstand d, wird gebeugt und je nach Wellenlänge unter einem Winkel β reflektiert. Da das 
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Gitter als Basis ein Spiegel ist, tritt unter der Bedingung β=α eine Totalreflexion auf. Diese wird als 

Beugung nullter Ordnung bezeichnet. Der Winkel γ wird als Blaze-Winkel bezeichnet. 

Aufgrund der geringen Furchendichte stellt sich jedoch die Frage, weshalb in vielen ICP-

Spektrometern diese Art von Gitter eingesetzt wird, wo doch holographische Gitter aufgrund der 

enormen Furchendichte eine wesentlich bessere Auflösung haben sollten. Aus Gleichung [2] ist 

ersichtlich, dass durch die Detektion kleinerer Wellenlängen die Auflösung verbessert werden kann. 

Betrachtet man nun Gleichung [1] und geht von n λ=konst. aus, wird die Antwort schnell klar: 

Echelle-Optiken messen bei hoher optischer Ordnung (n=40-140, je nach Furchendichte). 

Entsprechend der Gittergleichung findet man das gebeugte Licht höherer Ordnungen an den gleichen 

Winkeln aber unterschiedlicher Wellenlängen. Zum Beispiel findet man beim Winkel der  

Wellenlänge 700 nm, in erster Ordnung die Wellenlänge 350 nm, in zweiter Ordnung 233,33 nm, und 

so weiter. 

Ungeklärt ist aber noch das Problem der geringen Intensität des gebeugten Lichts höherer Ordnung. 

Echelle-Gitter liegen sehr flach im Strahlenkanal in einer Orientierung die speziell auf die Reflexion 

des Lichts höherer Ordnungen ausgerichtet ist. Die Intensität dieses Lichts hat ihr Maximum bei einer 

bestimmten Winkeleinstellung des Gitters, d.h. bei einer bestimmten Wellenlänge. Diese wird als 

Blaze-Wellenlänge bezeichnet und der dazugehörige Reflexionswinkel entspricht dem Blaze-Winkel. 

Im Bereich der Blaze-Wellenlänge erreicht man dadurch auch bei höheren Ordnungen eine 

Reflexionseffizienz von bis zu 50%. Bei der Herstellung mechanisch geritzter Gitter ist daher auf eine 

genaue Einstellung des Blaze-Winkels zu achten. 

Prisma 

Als nachdispergierendes Element wird ein Prisma verwendet, dessen Funktion auf der verschieden 

starken Brechung von Licht unterschiedlicher Wellenlängen beim Eintritt von einem optischen 

Medium in ein anderes beruht. 
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3.2 Iodometrie und Bestimmung des Sauerstoffgehalts 

3.2.1 Grundlage der Iodometrie 

Bei der Iodometrie kann der Elektronentransfer zwischen elementaren Jod I2 und dem Anion I- in 

einem Iod-Stärke Komplex als Indikator verwendet. Der Komplex entsteht durch die Einlagerung von 

I5
- - Ionen in die helikale Struktur des Polysaccharides Amylose. 

 

Abbildung 20: Schematischer Aufbau des Iod-Stärke Komplexes nach [15]. 

Der in Abbildung 20 gezeigte Iod-Stärke-Komplex besitzt eine dunkelblaue Farbe aufgrund des 

Ladungstransfers zwischen I5
--Ionen und elementarem Iod. Solange Iod in beiden elektronischen 

Zuständen in  der Helix vorhanden ist, besitzt der Komplex die charakteristische Farbe. Erst bei einer 

vollständigen Oxidation von I2, bzw. Reduktion von I- ist der Ladungstransfer nicht mehr möglich und 

der Komplex wird farblos. Somit ist grundsätzlich mit der Amylose und dem entsprechenden Iod-

Zustand, sowohl eine Reduktion als auch eine Oxidation einer weiteren Verbindung über eine Redox-

Reaktion möglich. 

I2 + 2𝑒−  ⇌ 2I− 

Dabei hilft der Iod-Stärke Komplex den genau Umschlagspunkt zu erhalten. Auch ohne Amylose 

könnte das Verschwinden von elementarem I2 in der Lösung erkennbar sein, da das I2 selbst ein 

gelbbrauen Farbe besitzt. Eine zu frühe Zugabe der Amylose während der Titration führt zu einer 

starken Bildung der Iod-Stärke-Komplexes. Da dieser Komplex am Endpunkt der Titration nur 

allmählich aufgelöst wird, kann eine zu frühe Zugabe der Amylose das Ergebnis verfälschen.       

Gerade dieses ambivalente Verhalten der Iodometrie wird ausgenutzt, um eine KI Lösung aufgrund 

der formal vorhandenen O2--Ionen in der YBa2Cu3O(7-δ)-Verbindung zu oxidieren. Das dabei 

entstehende I2 wird über KI + I2 zu K[I3] in der Lösung gehalten. Mit Hilfe des Umschlagens der Farbe 

des Iod-Stärke-Komplex kann im Nachhinein durch eine Reduktion mit Na2S2O3 der genaue Anteil I2 in 

der Lösung bestimmt werden.  

3.2.2 Sauerstoffkonzentration in YBa2Cu3O(7-δ) 

Jedoch kann mit der iodometrischen Titration nicht direkt der Sauerstoffgehalt der YBa2Cu3O7-δ Probe 

bestimmt werden. Dies geschieht indirekt über die durchschnittliche Oxidationsstufe der Cu-Atome. 
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Wenn das relative Stoffmengenverhältnis von Y, Ba und Cu bekannt ist, kann somit letztendlich auf 

die Sauerstoffkonzentration in der Probe geschlossen werden. 

Dabei wird YBa2Cu3O(7-δ) zuerst in Salzsäure gelöst. Somit liegen alle Metallkationen in der Lösung vor. 

Zusätzlich zu der Säure wird eine KI-Lösung hinzugefügt, um auch die Oxidationsstufe der Cu-

Kationen bestimmen zu können. Dabei treten folgende Reaktionen auf. Die gelösten CuI bilden 

zusammen mit den I- über eine Lewis-Säure-Base Reaktion CuI, das als weißer Feststoff ausfällt. Bei 

höher oxidierten Cu-Ionen entsteht CuI über eine Redox-Reaktion zwischen den Kationen und den 

Anionen. Für die drei unterschiedlichen Oxidationszustände ergeben sich folgende 

Reaktionsgleichungen in Anwesenheit der KI-Lösung: 

Cu(aq)
+ + I(aq)

− ⇀ CuI(s) 

Cu(aq)
2+ + 2 I(aq)

− ⇀ CuI(s) + 1
2⁄ I2 

Cu(aq)
2+ + 3 I(aq)

− ⇀ CuI(s) + I2 

Diese drei Reaktionsgleichungen lassen sich über einen durchschnittlichen Oxidationszustand aller 

Cuox-Ionen über  

Cu(aq)
𝑜𝑥 + 𝑜𝑥 I(aq)

− ⇀ CuI(s) + 1
2⁄ (𝑜𝑥 − 1) I2 

beschreiben. Die dabei entstehende Menge I2 wird über die Titration mit Kaliumthiosulfat bestimmt. 

I2 + 2 S2O3
2−  ⇀ 2 I− + S4O6

2− 

Die durchschnittliche Oxidationsstufe der Cuox hängt direkt mit der genauen Zusammensetzung und 

dem Sauerstoffgehalt zusammen. Für YBa2Cu3O6+y ergibt sich für ox der Zusammenhang: 

𝑜𝑥 =  5
3⁄  + 2

3⁄ 𝑦 . 

Somit lässt sich die Stoffmenge n(Cuox) in Abhängigkeit von y aus der Thiosulfat-Titration bestimmen. 

Bei Kenntnis der genauen Stoffzusammensetzung der Metallkationen, ergibt sich n(Cuox) auch aus der 

Masse des verwendeten YBa2Cu3O6+y in Abhängigkeit von y. Unter Verwendung dieser beiden 

Abhängigkeiten lässt sich y aus den experimentell bestimmten Werten ermitteln. Für die 

Zusammensetzung YBa2Cu3O6+y erhält man y: 

𝑦 =  

𝑀(Y) + 2𝑀(Ba) + 3𝑀(Cu) + 6𝑀(O) − 2
𝑚(YBa2Cu3O(6+𝑦))

𝑛(S2O3
2−)

2
𝑚(YBa2Cu3O(6+𝑦))

𝑛(S2O3
2−)

− 𝑀(O)

 

Zusammen mit dem Stoffmengenverhältnis der Metalle aus der ICP-OES Analyse kann die genaue 

Zusammensetzung des YBa2Cu3O(7-δ) angegeben werden. 
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 Versuchsdurchführung 4

Der Versuchstag beginnt mit dem Aufschließen einer YBa2Cu3O(7-δ)-Probe in der Mikrowelle. Dafür 

wird eine bereits hergestellte YBa2Cu3O(7-δ)-Probe ausgewählt und auf ihre supraleitenden 

Eigenschaften überprüft. Was könnte die schnellste Möglichkeit sein, um die Supraleitung in 

YBa2Cu3O(7-δ) festzustellen? Daraufhin wird die Probe fein gemörsert und etwa 5 mg (genau abwiegen 

und Masse notieren!) für den Mikrowellenaufschluss verwendet. Während des Aufschlusses in der 

Mikrowelle wird mit dem übrig geblieben Pulver die Iodometrie zur Sauerstoffbestimmung 

durchgeführt. Als Vorversuch der Sauerstoffbestimmung des YBa2Cu3O(7-δ) soll der Titer der 

verwendeten Na2S2O3 Maßlösung bestimmt werden. Dabei führt jeder Student beide Titrationen aus, 

um später eine vernünftige Fehlerabschätzung durchführen zu können. Dabei werden die Titrationen 

folgendermaßen durchgeführt. 

4.1 Herstellung der Lösungen 
Alle verwendeten Gefäße beschriften! Sauber arbeiten! Zu Beginn alle am Versuchstag benötigten 

Chemikalien abwiegen. Die Waage befindet sich in einem anderen Labor. Für Abfälle die  

vorbereiteten Behälter verwenden.  

Vorbereitete Lösungen: 

 Natriumthiosulfatlösung (0,1 molar) 

 Salzsäure (2 molar) 

Während des Versuchstags herzustellende Lösungen: 

1. Stärkelösung: 

 Wird als erste Lösung hergestellt. 

 Ca. 0,25 g Stärke mit 20 ml dest. H2O in einem Becherglas versetzen und  erhitzen, bis 

die Lösung gesättigt ist.  

 klare Lösung abkühlen lassen. 

2. Kaliumiodidlösung (10%) 

 10 g Kaliumiodid auf 100 ml mit dest. H2O in Messkolben auffüllen. 

 Schwenken bis sich alles gelöst hat. 

4.2 Bestimmung des Titers der Maßlösung 
Kaliumiodat wird als Urtitersubstanz (im Trockenschrank getrocknet) verwendet. Es werden etwa 100 

mg KIO3 genau abgewogen und in ca. 30 ml dest. Wasser gelöst. Ist die Probe vollständig gelöst, 

werden eine 25 ml der KI-Lösung und 15 ml der Salzsäurelösung zugegeben. Ist bei der 

anschließenden Titration eine Entfärbung erkennbar werden etwa 1 ml der Stärkelösung zugegeben. 

Die nun dunkel gefärbte Lösung wird tropfenweise bis zur vollständigen Entfärbung titriert. Ist die 

Lösung vollständig entfärbt, muss etwa 30 Sekunden gewartet werden, ob die blaue Färbung wieder 

erscheint. Tritt eine erneute Blaufärbung auf, wird noch ein Tropfen Maßlösung zugegeben. Bleibt 

die Lösung farblos, ist der Endpunkt erreicht. 
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4.3 Bestimmung des Sauerstoffgehaltes in der YBa2Cu3O(7-δ)-Probe 
Zur iodometrischen Bestimmung des Sauerstoffgehalts der YBa2Cu3O(7-δ)-Probe wird zunächst der  

Dreihalskolben mittig über dem Magnetrührer am Stativ befestigt. Die Spitze der Bürette wird in den 

mittleren Hals des Dreihalskolbens eingeführt und abgedichtet. Dabei etwa einen fingerbreiten 

Abstand zwischen Bürettenhahn und Abdichtung lassen. Dann die Bürette am Stativ befestigen und 

den Startwert notieren. Nun durch einen der kleinen Hähne Stickstoff durch den Kolben leiten 

(ACHTUNG: Stickstoff nur ganz minimal aufdrehen!!!) und den zweiten kleinen Hahn mit einem 

Septum mit Überdruckventil (zwei Nadeln) verschließen. Nun etwa 100 mg des YBa2Cu3O(7-δ)-Pulvers 

auf 0,1 mg abwiegen und die Masse notieren. Zum Einfüllen in den Kolben den Stickstoff abdrehen 

und das Pulver in den Kolben geben. Eventuelle Reste mit wenig dest. Wasser nachspülen. Den 

Kolben wieder verschließen und 10 Minuten vorsichtig mit Stickstoff spülen. Anschließend 13,5 ml 

der Kaliumiodidlösung zugeben, den Rührer einschalten und weitere 20 Minuten mit Stickstoff 

spülen. Danach langsam über einen Zeitraum von 5 Minuten 5,5 ml HCl zugeben und erneut 10 

Minuten rühren, um die Probe zu lösen. Nun mit der Titration beginnen. Dazu tropfenweise die 

Maßlösung zugeben. Wenn die Lösung sich zu entfärben beginnt, wird etwas Stärkelösung mit der 

Spritze zugegeben. Die nun dunkel gefärbte Lösung sehr langsam weitertitrieren. Ist die Lösung 

vollständig entfärbt, etwa 30 Sekunden warten, ob die Lösung farblos bleibt. Sollte sich die Lösung 

wieder blau färben, noch einen Tropfen Maßlösung zugeben. 
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 Aufgaben 5

Vor dem Versuch: 

Stellen Sie die Reaktionsgleichung für die Titerbestimmung auf und schätzen sie den Verbrauch 

an Maßlösung ab. 

Nach dem Versuch: 

1) ICP-OES: 

Bestimmen Sie aufgrund der gefunden Konzentrationen im ICP-OES Versuch das 

Stoffmengenverhältnis der Metalle zueinander. Diskutieren Sie dabei bitte auch die 

Wiederfindungsrate. 

2) Titerbestimmung: 

Ermitteln Sie aus der Titerbestimmung, die Abweichung ihrer Ergebnisse zu der angegeben 

Konzentration. Könnte anstatt der HCl-Lösung auch eine Lauge wie beispielsweise NaOH für 

die Titration verwendet werden? 

3) Bestimmen Sie aus den zuvor erhaltenen Ergebnissen und der Iodometrie des YBa2Cu3O(7-δ) 

das δ für ihre Probe. Stellen Sie dabei alle benötigten Reaktionsgleichungen auf. Wie lautet 

die finale Summenformel? Führen Sie eine Fehlerabschätzung durch und geben Sie den 

Fehler an. Geben Sie außerdem mögliche Fehlerquellen an. 

4) Schätzen Sie aufgrund der gefunden Stöchiometrie die supraleitende Übergangstemperatur 

für ihre Probe ab. Wie hoch vermuten Sie die Lochkonzentration pro CuO2-Ebene für ihre 

Probe? Begründen Sie kurz Ihre Vermutung mit Ihren Überlegungen. 
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