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5.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5.1.1 Orthoferrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.1.2 Leitfähigkeitsmechanismen in Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆ . . . . . . . 118
5.1.3 Defektgleichgewichte in Y1−xCaxFeO3−∆ . . . . . . . . . . . . . . 119
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Grundzustand, aus Stüber [92]). Die eingekreisten Ziffern bezeichnen die
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4.3 Kugelmodelle der geordneten Perowskitphasen bei Raumtemperatur nach
Hodges et al. [40] und Schmidt und Campbell [87], (Strontium: grau,
Eisen: rot, Sauerstoff: blau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4.4 Anteile an der Zustandsdichte von SrFeO3−∆ in der Nähe der Fer-
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metrie [72, 41]), Stüber , Mack (Mössbauerspektroskopie, [92, 66]) . . 55

4.9 Isomerieverschiebung verschiedener Fe3+/4+-Verbindungen nach Me-

nil [71] undGibb [29] sowie von SrFeO3−∆ bei Raumtemperatur (δ vs. α-Fe) 56
4.10 Gleichgewichtskonstanten Kox aus Gl. (4.12) bzw. (A.7) mit der Bezugs-

struktur Perowskit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.11 Gleichgewichtskonstanten, Kox, aus Gl. (4.20) mit α = 1 . . . . . . . . . . 61
4.12 Gleichgewichtskonstanten, Kox, aus den Anpassungen isothermer Daten . 62
4.13 Abhängigkeit der Konzentration, [A], des Assoziates

(((Fe3+
Fe4+

)′ 5(O2−
O2−)×)′ (VO2−)

••
((Fe3+

Fe4+
)′ 5(O2−

O2−)×)′)× vom
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Proben bei Raumtemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.22 Zweite Ableitung der XANES-Spektren ausgewählter Proben bei Raum-
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1 Einleitung

Übergangsmetalle (Transition Metals, TM) und ihre Verbindungen zeigen ein besonders
reichhaltiges Spektrum physikalischer und chemischer Eigenschaften. Ihre Oxide und ihre
oxidischen Verbindungen, die weitere Elemente aus fast allen Gruppen des Periodensy-
stems enthalten können, zeigen einen sehr breiten Variationsbereich der elektrischen und
magnetischen Eigenschaften: sie können Isolatoren, Halbleiter, Metalle oder sogar Supra-
leiter sein, sie können Metall-Isolator-Übergänge (häufig Metall-Nichtmetall-Übergänge)
aufweisen; sie können diamagnetisch, paramagnetisch, ferromagnetisch, antiferromagne-
tisch oder ferrimagnetisch sein und diese Eigenschaften durch Variation der Parameter
Temperatur, Druck oder chemischer Zusammensetzung ändern. Die Vielfalt ihrer Eigen-
schaften, die aus der elektronischen Struktur oft im Zusammenwirken mit den anderen
Einflußgrößen resultiert (z.B. elektronische und thermische Transporteigenschaften, Io-
nenleitung, Piezo- oder Ferrielektrizität, Ferromagnetismus, Magnetwiderstand), bringt
eine breite Palette technischer Anwendungsmöglichkeiten hervor.
Für die Grundlagenforschung sind viele 3d- und 4d-Übergangsmetalloxide ein fruchtbares
Feld zum Studium schmalbandiger, korrelierter Systeme, in denen sich Elektronen nicht
wie in guten Metallen nahezu frei bewegen können. In korrelierten Systemen wird die
kinetische Energie der Ladungsträger (in d-Zuständen) vergleichbar mit der Coulomb-
Abstoßung oder sogar kleiner, so daß die Ladungsträger sich aus dem Weg gehen oder
in Grüppchen beisammen bleiben und auf diese Weise ihre Mobilität eingeschränkt wird.
Viele der oben erwähnten elektronischen Eigenschaften werden durch solche Korrelati-
onseffekte hervorgerufen.
Während die Elektronen der 4d- und 5d-Orbitale durch die eigenen, besetzten s- und
p-Orbitale relativ gut abgeschirmt sind und ähnlich wie die Valenzelektronen der f -
Systeme aufgrund der schwachen Hybridisierung mit den Ligandenorbitalen als lokalisiert
betrachtet werden können, gilt diese Vereinfachung in den 3d-Systemen nicht allgemein.
Durch den erhöhten Überlapp zwischen den TM(3d)- und O(2p)-Orbitalen steigt der
kovalente Charakter der Bindung, und man findet die Tendenz, ausgeprägt delokalisierte
Elektronenzustände auszubilden. Diese Tendenz ist vermittels der Atomabstände und
Bindungswinkel wiederum äußerst empfindlich von der Kristallstruktur abhängig. Ein
Übergang zwischen (überwiegend) lokalisiertem und delokalisiertem Verhalten kann hier
schon durch kleine Änderungen der thermodynamischen Bedingungen verursacht und im
Experiment beobachtet werden.
Eine der häufigsten und variabelsten Strukturen, in der TM-Oxide kristallisieren, ist
die Kristallstruktur der Perowskite und ihrer verwandten Schichtstrukturen. Zwei Eisen-
oxide mit Perowskitstruktur stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit: Das Strontiumferrat,
SrFeO3−∆, und das Yttriumorthoferrit, YFeO3−∆.
Das stöchiometrische Strontiumferrat, SrFeO3, besitzt die ideale kubische Perowskit-
struktur. Bei der Reduktion des Strontiumferrats bleibt die Perowskitstruktur im sehr
großen Stabilitätsbereich (0 ≤ ∆ ≤ 0.5), trotz der enormen Defizite im Sauerstoffteil-
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1 Einleitung

gitter, erhalten. Oberhalb einer Ordnungstemperatur von ca. 300◦C findet man eine
Hochtemperaturphase, in der die Sauerstoffleerstellen ohne nachweisbare Fernordnung
statistisch im Sauerstoffteilgitter verteilt vorliegen. Strontiumferrat zeigt beim Ausbau
von Sauerstoff aus dem vollständig oxidierten SrFeO3 einen Übergang von metallischen
Leitfähigkeitsverhalten zu halbleitendem Verhalten im nichtstöchiometrischen SrFeO3−∆.
Ziel dieser Arbeit war es, Informationen über den Zusammenhang zwischen Änderungen
der makroskopischen Stöchiometrie sowie der lokalen Eisen-Sauerstoffkoordination
einerseits und Änderungen der Eisenvalenz sowie die Lokalisierung der polaroni-
schen Defekte andererseits zu gewinnen. Dazu wurden die lokalen Sondenmethoden
Mössbauerspektroskopie und Röntgenabsorptionsspektrsokopie am Eisen in Kombi-
nation mit der Messung der makroskopischen elektronischen Transportgrößen eingesetzt.
Das Yttriumorthoferrit, YFeO3−∆, ist ein gemischter elektrischer Leiter, der als
dotiertes Material (Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆) ein vielversprechender Kandidat für
die Verwendung als Kathodenmaterial in Hochtemperatur-Brennstoffzellen ist. Der
Ursprung der elektronischen Majoritätsladungsträger sowie der Mechanismus der
Leitfähigkeitssteigerung sind für das Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆ bisher nicht vollständig
aufgeklärt. Auf der Grundlage von Untersuchungen der makroskopischen Transportei-
genschaften am Y1−xCaxFeO3−∆haben Yoo und Kim [47, 113] ein quantitatives Fehl-
ordnungsmodell entwickelt, zu dessen Kernthese die Generierung von polaronischen La-
dungsträgern aus der Disproportionierungsreaktion 2 (Fe3+

Fe3+
)× ⇀↽ (Fe2+

Fe3+
)′ + (Fe4+

Fe3+
)

•

gehört. Ziel der Mössbauerstudie in der vorliegenden Arbeit war die qualitative und
quantitative Verifizierung des von Yoo und Kim vorgeschlagenen Defektmodells für
Y1−xCaxFeO3−∆.
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2 Grundlagen & Methoden

2.1 Die elektronische Struktur der Übergangsmetalloxide

Bisher gibt es keine einheitliche Theorie zur Beschreibung der elektronischen Struktur
von Übergangsmetalloxiden und den daraus resultierenden Eigenschaften. Viele theore-
tische Zugänge gehen von Extremen aus: echte Isolatoren mit lokalisierten Elektronen
oder gute Metalle mit frei beweglichen, delokalisierten Elektronen. Diese Modelle eignen
sich somit gut zur Behandlung von Substanzen, die (näherungsweise) solche extremalen
Eigenschaften aufweisen, also für isolierende oder metallische Systeme. Daneben gibt es
noch andere Zugänge, die die Brücke zwischen den beiden Extremen bilden, indem sie
versuchen, zu einem gewissen Grad sowohl die lokalisierenden als auch die delokalisie-
renden Einflüsse auf die Elektronen zu erfassen und durch entsprechende Parameter zu
beschreiben.
Zur Beschreibung der elektronischen Eigenschaften eines Systems ist es hinreichend, die
elektronischen Zustände in der Nähe der Fermienergie, d.h. im chemischen Sprachge-
brauch das HOMO (Highest Occupied Molecule Orbital) und LUMO (Lowest Unoccu-
pied Molecule Orbital) des Riesenmoleküles Festkörper in die Beschreibung einzubringen.
Daher beschränken sich alle Modelle auf die Beschreibung von Zuständen der teilbesetz-
ten 3d-Orbitale des Übergangsmetalls bzw. von Zuständen, die durch Wechselwirkung
mit energetisch und symmetrisch ähnlichen Ligandenorbitalen entstehen.
Auf den A-Plätzen der hier behandelten Systeme finden sich mit den Erdalkalimetallen
Ca, Sr und dem 4d-Übergangsmetall Y Elemente, die in Verbindungen bekanntermaßen
leicht ionisieren und daher ausschließlich als Ca2+, Sr2+ und Y3+ vorgefunden werden.
Für die Beschreibung der elektronischen Struktur sind sie daher nur insofern relevant,
als sie die Größe der Elementarzelle beeinflussen und als dedizierte Donatoren in die
elektrische Neutralitätsbedingung eingehen. Nahe der Fermienergie sind dann neben den
schon erwähnten 3d-Orbitalen der späten Übergangsmetalle die 2p-Orbitale der Sauer-
stoffliganden und die weiter reichenden unbesetzten 4s- und 4p-Orbitale der Metalle in
die Diskussion mit einzubeziehen (die 5s- und 5p-Orbitale am Y liegen energetisch zu
weit entfernt und dürfen vernachlässigt werden).

2.1.1 Ionische Modelle

Im ionischen Modell wird im einfachsten Fall angenommen, daß das Übergangsmetall-
oxid als Ionenkristall vorliegt, in dem die einzelnen Atome (bzw. Ionen) ganzzahlige
Ladungen tragen, die ihrem formalen Oxidationszustand entsprechen. Viele isolierende
Übergangsmetalloxide können gut durch ionische Modelle beschrieben werden.
Für die hier behandelten Übergangsmetalloxide erhält man nach diesem Modell auf den
A- und X-Plätzen mit festen Valenzen die Ionen Sr2+, Ca2+, Y3+und O2−. Die Elek-
troneutralität unter allen Variationen der Zusammensetzungen durch Kationendotierung
bzw. Sauerstoffdefizit wird durch ein entsprechendes Verhältnis von verschieden valenten
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Übergangsmetallionen TMz+/TM(z+1)+ (Fe2+, Fe3+, Fe4+, Mn2+, Mn3+, Mn4+) reali-
siert.
Da in diesem Bild mit Ausnahme der 3d-Schale der Übergangsmetallionen alle Elektro-
nenschalen an allen Ionen abgeschlossen sind, beschränkt sich die Diskussion der Struk-
tur des elektronischen Grundzustandes auf die Aufspaltung und Besetzung der TM-3d-
Orbitale unter dem Einfluß der intraatomaren Elektron-Elektron-Wechselwirkungen und
der Kristallfeldaufspaltung.
Die Ligandenfeldtheorie beschreibt, wie die mit n Elektronen gefüllten d-Zustände ei-
nes TM-Ions durch ihre chemische Umgebung - hier die Sauerstoffliganden - beeinflußt
werden. Durch den Überlapp der 3d- mit den Ligandenorbitalen und kovalente Wechsel-
wirkungen kommt es zu einer (teilweisen) Aufhebung der Entartung der 3d-Orbitale.

x −y2 2

z2

z2

x −y2 2

x −y2 2

z2

x −y2 2 z2,

yz

xy

xz, yz

xz, yz

, xy

xy,xz,yz

xy,xz,yz

a) b) c) d)

Abb. 2.1: Schema der Kristallfeldaufspaltung von d-Orbitalen in a) tetragonaler, b)
oktaedrischer, c) tetragonal pyramidaler und d) trigonal bipyramidaler Umgebung

In der oktaedrischen Koordination, Oh, des idealen Perowskits werden z.B. die fünf in
sphärischer Symmetrie vollständig entarteten d-Orbitale in zwei Untergruppen aufgespal-
ten, die entsprechend ihrer Symmetrie mit t2g (drei Orbitale mit Knotenlinien in Rich-
tung der Liganden) und eg (zwei Orbitale mit maximaler Aufenthaltswahrscheinlichkeit
in Richtung der Liganden) bezeichnet werden. Die Energiedifferenz zwischen den beiden
Untergruppen ist die Kristallfeldaufspaltung ∆cf (im oktaedrischen Fall: ∆cf = 10Dq).
Wird die Symmetrie der Ligandenanordnung durch Verzerrung oder Substitution weiter
erniedrigt, spalten auch diese Untergruppen energetisch weiter auf (vergl. Abb. 2.1).
Die (Teil-)Besetzung der d-Orbitale erfolgt unter Berücksichtigung der Hundschen Regel,
die eine Doppelbesetzung der Orbitale durch die Spinpaarungsenergie Usp bestraft. Damit
bestimmt das Verhältnis von ∆cf zu Usp, ob im Grundzustand eine Low-Spin- (∆cf > Usp)
oder eine High-Spin-Konfiguration (∆cf < Usp) vorliegt. Sind ∆cf und Usp sehr ähnlich,
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oder ist die Symmetrie gegenüber Oh weiter erniedrigt, kann es auch zu intermediären
Spinkonfigurationen kommen.
Als Gründe für Abweichungen von der perfekten Oh-Symmetrie kommen neben den oben
erwähnten Relaxationserscheinungen aufgrund benachbarter Defekte auch unpassende Io-
nenradien oder der Jahn-Teller-Effekt in Frage. Die relativen Größen von ∆cf und Usp

sind darüber hinaus empfindlich von Längen, Winkeln und dem Charakter der Liganden-
bindungen abhängig, so daß quantitative Vorhersagen sehr schwierig sind.
Anregungen im Kristallfeld betreffen die Umverteilung von Elektronen zwischen verschie-
denen d-Orbitalen an einem oder zwischen zwei benachbarten TM-Ionen. Anregungen von
Elektronen aus Ligandenzuständen (hier O-2p-Zustände) in d-Zustände, oder umgekehrt,
bezeichnet man als Ladungstransfer.

2.1.2 Cluster

Eine Weiterentwicklung der ionischen Modelle stellen die Cluster-Modelle dar, in denen
Bindungen mit kovalentem Charakter zwischen einer kleinen Gruppe von Atomen (in
der Regel die nächsten Nachbarn, d.h. der Koordinationspolyeder), die zu einem Molekül
zusammengesetzt werden, berücksichtigt werden. Der übliche Ansatz zur Berechnung der
Molekülorbitale (MOs) ist die lineare Kombination von Atomorbitalen (Linear Combi-
nation of Atomic Orbitals). Die genaue Berechnung der Energieniveaus in einem Cluster
und die von elektronischen Anregungen benötigt bereits Techniken, die auch bei Band-
strukturrechnungen verwendet werden.
Allgemein erhält man dabei genau so viele MOs, wie man atomare Basisfunktionen be-
nutzt, die bei hoher Symmetrie des Clusters energetisch entarten können. In partiell
ionischen Systemen können die MOs als Atomorbitale betrachtet werden, die durch den
kovalenten Bindungsanteil gestört werden.
In einem TMOn−

6 -Cluster gibt es drei Typen von MOs (vergl. Abb. 2.2):

� σ-artige MOs, die durch die Hybridisierung von O-2p-Orbitalen, die direkt auf
das zentrale TM-Atom gerichtet sind, mit den eg-Orbitalen oder mit den (i.d.R.
unbesetzten) s- und den jeweils axialen p-Orbitalen des TM-Atoms entstehen. Bei
der Mischung zwischen zwei Atomorbitalen entstehen je ein bindendes und ein
antibindendes MO.

� π-artige MOs, die durch die Hybridisierung von O-2p-Orbitalen, die senkrecht zu
den Oktaederachsen stehen, mit den t2g- oder den übrigen p-Orbitalen des TM-
Atoms entstehen.

� Nichtbindende Kombinationen von O-2p-Orbitalen ohne Beteiligung von TM-
Orbitalen.

Bei einer d0-Konfiguration am TM-Atom werden alle 18 bindenden und nichtbindenden
MOs von den 36 Elektronen der sechs O2−-Liganden gefüllt, jedes weitere d-Elektron
kommt in antibindende Orbitale mit t2g- oder eg-Symmetrie.

2.1.3 Bandstruktur-Rechnungen

Das Bändermodell geht von Elektronen aus, die sich in einem periodischen Kristallgitter
bewegen und für die das Bloch-Theorem, das die translatorische Invarianz der Wel-
lenfunktionen im Ortsraum, Ψk(r) = Ψk(r + a) (a: Basisvektoren der Einheitszelle ),
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Abb. 2.2: Schematische Darstellung der MOs in einem TMO6-Cluster

fordert, anwendbar ist. Zur Beschreibung der Bandstruktur in schmalbandigen Systemen
ist die tight-binding-Näherung geeignet, bei der wie bei der MO-Theorie Linearkombina-
tionen atomarer Wellenfunktionen ϕn (LCAO) zur Konstruktion der Wellenfunktionen
Ψk =

∑
n e

i nk·aϕn im Kristall verwendet werden.

Wie in der MO-Theorie ergeben sich genau so viele Wellenfunktionen wie atomare Orbi-
tale als Basis verwendet wurden, und genauso bilden sich beim Mischen bindende, anti-
bindende und nichtbindende Kombinationen. Der Wellenvektor k mit den Komponenten
kx, ky und kz zählt wie sonst auch üblich die Knoten der zugehörigen Wellenfunktion in
der Einheitszelle. Für kleine k findet man bindende Zustände, für große k antibindende.

Obwohl der quasi kontinuierliche k-Vektor gleichmäßig über den Impulsraum verteilt ist,
findet sich nicht für alle Energien eine Wellenfunktion. Energiebereiche, für die kein Ψk
existiert, heißen Bandlücken. Die ununterbrochenen Energiebereiche mit definiertem Ψk,
die Bänder, haben eine umso größere energetische Breite W, je größer der Überlapp
der zu Grunde liegenden Atomorbitale ist. Im Bändermodell entspricht das energetisch
höchste besetzte Band, das Valenzband, dem HOMO, das niedrigste unbesetzte Band,
das Leitungsband, dem LUMO der MO-Theorie. Die Fermienergie, EF, trennt für T → 0
von Elektronen besetzte Zustände von unbesetzten und entspricht dem elektrochemischen
Potential, ηel, der Elektronen.
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2.1 Die elektronische Struktur der Übergangsmetalloxide

Da sich die translationsinvarianten Wellenfunktionen über den gesamten Kristall er-
strecken, sind die Elektronen in diesen Kristallorbitalen a priori delokalisiert und frei
beweglich. In der Regel werden die O-2s- sowie die TM-s- und TM-p-Orbitale der
äußersten Schale zu den Basisfunktionen hinzugenommen. Weiterhin müssen auch der
direkte d-d-Überlapp zwischen TM-Atomen und der direkte Überlapp von Sauerstoffor-
bitalen berücksichtigt werden, die ebenfalls Einfluß auf die Bandbreiten haben.
Neben der anschaulichen LCAO-Methode gibt es Approximationen für rein numerische
Bandstrukturrechnungen. Die derzeit gebräuchlichste Methode für Bandstrukturrechnun-
gen ist die Dichtefunktionaltheorie (DFT), in der die Energie eines Vielelektronensystems
durch ein Funktional seiner Elektronendichte berechnet wird. Austausch und Korrelation
zwischen den Elektronen werden in der DFT im Rahmen der lokalen Dichte-Näherung
(LDA) behandelt. Für die hier betrachteten 3d-TM-Oxide hat sich diese Näherung aber
bisher als nicht sehr zuverlässig erwiesen.

2.1.4 Configuration-Interaction-Modell

Die bisher besprochenen Theorien der atomaren Orbitale, der Molekülorbitale wie auch
der Energiebänder in Festkörpern behandeln die Elektronen unabhängig voneinander.
Die Abstoßung der einzelnen Elektronen muß bei Bedarf durch ein mittleres repulsives
Potential gesondert eingearbeitet werden.
Das configuration-interaction (CI)-Modell umgeht die Schwächen der MO-Theorie bei
der Beschreibung von Korrelationseffekten, Ladungstransfer und anderen Wechselwir-
kungen, die durch Orbitalüberlapp hervorgerufen werden, indem Vielteilchenzustände
eines MO-Clusters zu unterschiedlichen elektronischen Konfigurationen kombiniert wer-
den. Für NiO, das eine d8-Konfiguration am TM-Atom besitzt, wird z.B. für die Wel-
lenfunktion des Grundzustandes des Clusters eine Linearkombination der d8-, d9L- und
d10L-Konfiguration angegeben [60]. Dabei entspricht L einem Lochzustand am Liganden,
der durch einen charge transfer entsteht.
Die Ligandenfeldtheorie wird als Grenzfall ionischer Bindung durch die CI-Theorie eben-
so gut unterstützt wie durch die MO-Theorie; die besondere Stärke der CI-Theorie ge-
genüber der MO-Theorie liegt in der Berechnung von Anregungen, bei denen ionisierte
Zustände auftreten. Sie ist deshalb bei der Auswertung von Absorptionsexperimenten
wie der Photoelektronenspektroskopie oder XANES-Spektroskopie sehr verbreitet (s.a.
Kap. 2.3.2 und 4.3.1). Allerdings ist die CI-Theorie bis dato noch zu grob, um gute
Wellenfunktionen für einen Festkörper zu liefern. Die Parameter der Theorie müssen für
das jeweilige Experiment angepaßt werden und dürfen nicht außerhalb der Theorie als
absolute Größen mißverstanden werden.

2.1.5 Hubbard-Modell

In der Bandtheorie wird die Coulomb-Abstoßung der Elektronen durch ein mittleres ef-
fektives Potential beschrieben. Das ist bei guter Abschirmung gerechtfertigt, d.h. in Me-
tallen für Zustände in der Nähe der Fermienergie EF. In Systemen mit kleiner Bandbreite
bei geringer Konzentration der Leitungselektronen ist die Abschirmung nicht mehr aus-
reichend und Korrelationseffekte erlangen Bedeutung: die Elektronen modifizieren ihre
Bewegung so, daß sie ihre gegenseitigen Abstoßungskräfte minimieren. Dieses Verhalten
kann nicht mehr durch eine Wellenfunktion, die von unabhängigen Elektronen ausgeht,
beschrieben werden.
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2 Grundlagen & Methoden

Im von Mott und Hubbard entwickelten Mott-Hubbard-Modell wird die Coulomb-
Abstoßung, UH, zwischen zwei Elektronen vernachlässigt, es sei denn, sie befinden sich
im selben Orbital. Wenn die Breite, W, eines d-Bandes kleiner ist als UH, spaltet das
Band mit der Energielücke ∆H ≈ 1

2 (UH −W) in zwei Teilbänder auf: das unter und das
obere Hubbard-Band (LHB und UHB). Durch den Einfluß von UH sind die Teilbänder
keine Einteilchenbänder mehr.
Der Mott-Hubbard-Ansatz basiert jedoch auf der Annahme, daß die Bandlücke in-
nerhalb des d-Bandes auftritt, was nicht immer gegeben ist, und vernachlässigt z.B. den
Einfluß des Überlapps mit den O-2p-Orbitalen (vergl. Abschnitt 2.1.4). Um die erfolgrei-
chen Vorstellungen auf ein breiteres Verbindungsspektrum anwenden zu können, müssen
sie zunächst verallgemeinert und auf eine (halb)quantitative Basis gestellt werden. Dies
läßt sich im Zaanen-Sawatzki-Allen-Schemamit nur drei Parametern bewerkstelligen:

1. Die Elektronenkorrelationsenergie, U, zwischen den Kationen, die durch die Diffe-
renz von Ionisierungsenergie und Elektronenaffinität des TM-Atoms

U =
(
E(dn−1 − E(dn))

) − (E(dn − E(dn+1))
)

(2.1)

definiert ist.

2. Der charge-transfer-Energie

∆ =
(
E(dn+1L)

) − (E(dn)) . (2.2)

die zum Verschieben einer Ladung vom Liganden auf das TM-Atom notwendig ist
und den Abstand zwischen den 2p-Niveaus des Sauerstoffs und den d-Niveaus des
TMs beschreibt.

3. Der Bandbreite W des jeweiligen Valenzbandes.

Entsprechend den Verhältnissen von U, W und ∆ lassen sich die Übergangsmetalloxide
in verschiedene Klassen Einteilen:

TM−3d

N(E)

E

∆

U

U

O−2p

TM−3d

TM−3d

N(E)

E

TM−3d

O−2pW

EFEF

W

Abb. 2.3: Schematische Darstellung der elektro-
nischen Struktur eines Mott-Hubbard-Isolators
(links) und eines Ladungs-Transfer-Isolators
(rechts)

Mott−Hubbard
Isolator

Ladungs−
Transfer−Isolator

 = U∆

U

∆

Metall

M
et

al
l

U = W

 = W∆

Abb. 2.4: Einteilung im Zaanen-

Sawatzki-Allen-Schema nach den
Parametern U, W und ∆ [114]
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2.1 Die elektronische Struktur der Übergangsmetalloxide

1. Mott-Hubbard-Isolatoren (∆ > U > W): Die Bandlücke ist proportional zu
U; sowohl Löcher als auch Elektronen befinden sich in den d-Bändern und haben
dementsprechend eine hohe effektive Masse.

2. Ladungstransfer-Isolatoren (U > ∆ > W): Die Bandlücke ist proportional zur
charge-transfer-Energie ∆ (und proportional zur Elektronegativität des Anions);
die Löcher im Anionenband sind leicht, die Elektronen in den d-Bändern schwer.

3. Übergangsregion (U ≈ ∆): Die (n − 1)-Elektronenzustände sind gebunden; die
Löcher haben mittelgroße Masse, die Elektronen sind schwer.

4. d-Band-Metalle (U < ∆ und U < W): Sowohl Elektronen als auch Löcher sind
schwer.

5. p-artige Metalle (∆ < W und fast immer U > W): Die Ladungsträger sind leichte
Löcher im Anionenband.

6. Gemischvalente Metalle (∆ ≈ W und häufig U > ∆): In diesem Bereich finden
starke Valenzfluktuationen statt, da die Zustände dn, dn+1L, dnL und dn+1 alle ein
nicht zu vernachlässigendes Gewicht in der Nähe von EF haben.
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2 Grundlagen & Methoden

2.2 Mössbauerspektroskopie an 57Fe

2.2.1 Rückstoßfreie Resonanzabsorption

Wie andere Quantensysteme besitzen Atomkerne diskrete Energieniveaus, zwischen de-
nen Übergänge unter Emission oder Absorption elektromagnetischer Strahlung der Ener-
gie E0 = Ei−Ef stattfinden können. Der Impulsübertrag, pγ = Eγ/c, durch das γ-Quant
kann wegen der hohen Anregungsenergien i.a. nicht vernachlässigt werden. Mit der nicht-
relativistischen Energiebilanz eines freien Kernes der Masse m ist z.B. die Energie eines
emittierten γ-Quants um

∆E =
E2γ
2mc2

− Eγ
vi,||γ
c

= ER − ED (2.3)

gegenüber der Kernanregungsenergie, E0, erniedrigt. Dabei ist vi,||γ der Betrag der Ge-
schwindigkeit, die der Kern vor der Emission in Richtung des emittierten γ-Quants
besitzt. Der erste Term in Gl 2.3 stellt die auf einen ruhenden Kern übertragene
Rückstoßenergie ER dar, der zweite beschreibt die Dopplerverschiebung ED des γ-
Quants durch die Bewegung des Kernes. Entsprechendes gilt für den Absorptionsvorgang.
Durch die begrenzte Lebensdauer angeregter Zustände sind die Übergangsenergien nach
der Heisenbergschen Unschärferelation nicht beliebig scharf definiert, sondern besitzen
eine Energieverteilung, ρ(E), endlicher Breite, die durch die Breit-Wigner-Formel

ρ(E) ∼ 1
(E− E0)2 + (Γ0/2)2

(2.4)

beschrieben wird. Für den hier betrachteten 14.41 keV-Übergang aus dem ersten ange-
regten Zustand von 57Fe (Spinquantenzahl Ia = 3

2) in den Grundzustand (Ig =
1
2) ist die

natürliche Lebensdauer τ0 = 141ns, was einer Halbwertsbreite von Γ0 = h̄/τ0 = 4.7 neV
entspricht und um Größenordnungen kleiner ist, als die Rückstoßenergie eines freien
Kerns (ER ≈ 2meV für 57Fe). In Gasen und Flüssigkeiten ist aus diesem Grund eine
Resonanzabsorption praktisch nicht zu beobachten.
Andere Bedingungen findet man im Festkörper vor, wo Atom und Kern nicht frei be-
weglich sind. In diesem Fall ist es möglich, daß bei der Emission bzw. Absorption der
Festkörper als Gesamtheit den Impuls des γ-Quants aufnimmt. Die Rückstoßenergie, ER,
wird dabei aufgrund der großen Masse des Festkörpers vernachlässigbar klein, und die
γ-Quanten erhalten, abgesehen vom Dopplereffekt, die Energie E0 − ER ≈ E0. Unter
diesen Bedingungen kann ein rückstoßfrei emittiertes γ-Quant von einem Kern der glei-
chen Art wiederum rückstoßfrei absorbiert werden. Dieser Fall der Resonanzabsorption
heißt Mössbauereffekt nach R.L. Mößbauer, der diese Erscheinung 1958 entdeckte
[73].
Da die Bewegung der Atome im Festkörper nicht vollständig unterbunden ist, ist der
Bruchteil f aller Quanten, die rückstoßfrei emittiert bzw. absorbiert werden (Debye-

Waller-Faktor), kleiner als 1. Klassisch betrachtet kommt es durch die periodische
Auslenkung des Kerns aus seiner Ruhelage, x, zu einer Dämpfung der elektromagneti-
schen Welle mit k = Eγ/h̄c. Der quantenmechanisch exakte, allgemeine Ausdruck ist mit
der Zustandsfunktion des Gitters G durch [68]

f = exp(−〈G|(k x)2|G〉) bzw. f = exp(−k2〈x2〉) (2.5)
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2.2 Mössbauerspektroskopie an 57Fe

gegeben. Mit dem Debye-Modell des Festkörpers findet man für das mittlere Auslen-
kungsquadrat der Kerne

〈x2〉 = − 3h̄2

kBΘDm

[
1
4
+ 1
(
T
ΘD

)2 ∫ ΘD/T

0

x
ex − 1

dx

]
. (2.6)

Für hinreichend hohe Temperaturen ist

f = exp
(
− 3h̄2k2T
kBΘ2

Dm

)
(2.7)

eine gute Näherung.

2.2.2 Das Mössbauer-Experiment

Für den experimentellen Nachweis des Mössbauereffektes wird in dieser Arbeit ein
Aufbau in Transmissionsanordnung verwendet (vergl. Abb 2.5). Die Energie der von ei-
ner Ein-Linien-Quelle emittierten, resonanzfähigen Strahlung wird mit Hilfe des Dopp-

lereffektes periodisch verstimmt. Man erhält damit die Intensitätsverteilung

IQ(v,E) = fQ
ΓQ/2π

(E− E0 − E0(v/c))2 + Γ2Q/4
, (2.8)

(Index Q: Quelle) die auf den Absorber trifft und dort zum Teil absorbiert (⇒ Kern-
fluoreszenz) bzw. gestreut wird. Der Anteil resonanter Strahlung hinter dem Absorber
ist gemäß dem Lambert-Beer’schen Gesetz in Abhängigkeit von Absorberdicke d und
Konzentration absorbierender Atome n um den Faktor

D(E) = exp(−dnσ(E)) (2.9)

geschwächt. Der Absorptionsquerschnitt σ setzt sich zusammen aus einem praktisch ener-
gieunabhängigen Anteil σu, der die Streuung an den Elektronenhüllen schwerer Atome
berücksichtigt, und dem äußerst energiesensitiven Absorptionsquerschnitt σr der Kern-
resonanz:

σr(E) = fAβσ0
Γ2A/4

(E− E0)2 + ΓA/4
mit σ0 =

2π
k2

1
1 + α

2Ia + 1
2Ig + 1

≈ 2.56 · 10−22m2

(2.10)

Abb. 2.5: Schematische Darstellung des Mössbauerexperiment in Transmissionsanord-
nung
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2 Grundlagen & Methoden

(Index A: Absorber, β: Isotopenhäufigkeit von 57Fe im Absorber, α: Koeffizient der in-
neren Konversion). Die Größe tA = dnβfAσ0 heißt effektive Absorberdicke.
Die Zählrate

Z(v) = (1− fQ) exp(−dnσu) + T(v), (2.11)

die ein Zählrohr hinter der Probe registriert, setzt sich damit als Summe der Zählrate
der nicht resonanten Quanten und dem Transmissionsintegral

T(v) =
∫ ∞

0
I(v,E)D(E)dE (2.12)

zusammen. Für kleine effektive Absorbergrößen läßt sich das Transmissionsintegral
näherungsweise lösen (Wegener [107]). Man erhält in diesem Fall für die Zählrate

Z(v) = Z∞ (1− L(A, v,Γ)) (2.13)

(Z∞: Zählrate bei unendlicher Geschwindigkeit außerhalb der Resonanz), wobei L(v)
ein Lorentzförmiges Profil darstellt, dessen Breite, Γ, durch die Summe der Halb-
wertsbreiten von Quelle und Absorber (ausgedrückt durch die Relativgeschwindigkeit:
(ΓQ + ΓA) · (c/E0)) gegeben ist:

L(A, 0,Γ, v) =
A
π

(Γ/2)
(v − 0)2 + (Γ/2)2

(2.14)

(A: Fläche des Lorentzprofils). Ist der Absorber mit tA � 1 sehr dick, beobachtet man
eine zusätzliche Verbreiterung der Lorentzlinie. Für tA > 10 treten merkliche Abwei-
chungen von der Lorentzform auf. Bei der Auswertung können diese Effekte durch eine
numerische Integration des Transmissionsintegrals berücksichtigt werden (z.B. Stieler

et al. [91]).

2.2.3 Hyperfeinwechselwirkungen

Die praktische Anwendbarkeit des Mössbauereffekts beruht auf der Tatsache, daß
die Energieniveaus der Atomkerne von den Wechselwirkungen mit den am Kernort
wirksamen elektrischen und magnetischen Feldern beeinflußt werden. Diese Felder wer-
den sowohl von den eigenen Hüllenelektronen des Atoms, als auch von benachbar-
ten Ladungen erzeugt. Mit der hochauflösenden Mössbauerspektroskopie lassen sich
Veränderungen von Anzahl und Lage dieser Niveaus beobachten, die Aussagen über die
chemische Umgebung der Mössbauerkerne möglich machen. Zwei Parameter der elek-
trostatischen und ein Parameter der magnetischen Wechselwirkung lassen sich für das
Mössbauerexperiment definieren.

2.2.3.1 Isomerieverschiebung

Atomkerne besitzen eine endliche Ausdehnung. Durch Wichtung über die Ladungsdichte
des Kernes , ρ(r), kann ein mittlerer Kernradius definiert werden:

< r2 >=
1
e0Z

∫
ρ(r) · r2 dr (2.15)

(e0: Elementarladung, Z: Kernladungszahl). Da für 57Fe der Kernradius im angeregten
Zustand, < r2a >, größer ist, als der im Grundzustand, < r2g >, wird die Übergangsenergie
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2.2 Mössbauerspektroskopie an 57Fe

des Kernes durch Wechselwirkung mit der Ladungsdichte der Elektronen am Kernort,
�(0), um die Energie

∆Eed ∼ �(0) (< r2a > − < r2g >) . (2.16)

reduziert. Ist die Ladungsdichte der Hüllenelektronen am Kernort des Absorbers �A(0)
verschieden von der der Quelle �Q(0), stellt man im Mössbauerexperiment eine Ver-
schiebung der Resonanzlinie um den electron density shift

δed =
2
5
πZe20(�A(0)− �Q(0)) (< r2a > − < r2g >) (2.17)

fest.
Die Ladungsdichte der Hüllenelektronen am Kernort wird weit überwiegend von den
Elektronen der s-Orbitale erzeugt und ist umso größer, je mehr Elektronen die s-Orbitale
besetzen, und je kleiner die Abschirmung durch die anderen Orbitale ist. δed ist daher
eine empfindliche Sonde für den Oxidationszustand und die Bindungsverhältnisse des
Mössbaueratoms.
Eine zusätzliche, stark temperaturabhängige Verschiebung der Resonanzlinie tritt durch
das zweite Glied der relativistisch gerechneten Dopplerverschiebung, den sogenannten
second order Doppler shift, auf:

δsoD =
〈v2K〉
2c2

· Eγ . (2.18)

Im Debye-Modell des Festkörpers ist das mittlere Geschwindigkeitsquadrat durch

〈v2K〉 =
9kBΘD

m

(
1
8
+
(
T
ΘD

)4 ∫ ΘD/T

0

x3

ex − 1
dx

)
(2.19)

gegeben. Für den Fall hinreichend hoher Temperaturen kann wegen Ekin = 3/2 kBT eine
lineare Näherung angegeben werden (Housley und Hess [43]):

δsoD =
3kB
2mc

· T mit
3 kB
2mc

≈ 7.307 · 10−4mms−1K−1 für 57Fe. (2.20)

Die gesamte Isomerieverschiebung ergibt sich aus der Summe zu

δ = δed + δsoD , (2.21)

und die Zählrate im Transmissionsexperiment (vgl. Gl. (2.13)) wird durch

Z(v) = Z∞ (1− L (A, δ,Γ, v)) = Z∞
(
1− A

π

(Γ/2)
(v − δ)2 + (Γ/2)2

)
(2.22)

beschrieben.

2.2.3.2 Quadrupolaufspaltung

In anisotropen Ladungsdichteverteilungen der Hüllenelektronen ändert sich die Energie
der Kerne durch die elektrostatische Quadrupolwechselwirkung um den Beitrag

EQ =
e0Q

4I(2I− 1)
[3m2

I − I(I + 1)]

√
1 +

η2

3
Φzz . (2.23)
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Darin ist Q = 0.187 barn das Quadrupolmoment des 57Fe-Kerns, mI = −I,−I+1, . . . ,+I
die magnetische Quantenzahl des Kernzustands,

η =
Φxx − Φyy

Φzz
(2.24)

der Asymmetrieparameter und Φzz der größte Feldgradient am Kernort (Φxx ≤ Φyy ≤
Φzz).
Dies äußert sich im Mössbauerexperiment unter Berücksichtigung der Auswahlregel
∆mI = 0,±1 als Aufspaltung der Resonanzlinie um die Energie

∆EQ =
e0Q
2

√
1− η3

3
Φzz , (2.25)

so daß die Zählrate im Transmissionsexperiment durch

Z(v) = Z∞

(
1−A

∑
i=±1

L (αi, vi,Γ, v)

)
mit vi = δ + i · 1

2
∆EQ · c

E0
(2.26)

gegeben ist. Die Flächenanteile, αi, der Einzellinien des Spektrums sind im allgemeinen
vom Winkel zwischen den Richtungen von γ-Strahl und Feldgradienten abhängig. In
polykristallinen Proben haben beide Linien jedoch gleiche Flächen.
Die Quadrupolaufspaltung, ∆EQ, gibt als Maß für die Inhomogenität des elektrischen
Feldes am Kernort Auskunft über die Symmetrie der Koordination und/oder die Un-
gleichartigkeit der Liganden. Im Falle kubischer Koordination und gleichartiger Liganden
wird die Quadrupolaufspaltung gleich Null.

2.2.3.3 Magnetische Hyperfeinwechselwirkung

Die Wechselwirkung des magnetischen Kernmoments µ mit einem äußeren Magnetfeld H
führt zu einer (2I+1)-fachen Aufspaltung der Kernzustände

Em = − µHmI

I
. (2.27)

Unter Berücksichtigung der Auswahlregeln bei Dipolübergängen (∆mI = 0,±1) kann
man daher in diesem Fall für 57Fe im Mössbauerexperiment mit

Z(v) = Z∞


1−A

∑
mI,e,mI,g

L
(
αmI,e,mI,g

, vmI,e,mI,g
,Γ, v

) (2.28)

mit vmI,e,mI,g
= δ +

c
E0

∆Em

ein Sechs-Linien-Spektrum beobachten (vgl. Abb. 2.6, Mitte). Die Flächenanteile,
αmI,e,mI,g

, können in diesem Fall Aufschluß über den Winkel zwischen den Richtungen
von γ-Strahl und Magnetfeld am Kernort geben.
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2.2 Mössbauerspektroskopie an 57Fe
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Abb. 2.6: Stufenweise entwickeltes Energieschema und Transmissionsspektrum ei-
ner kombinierten Hyperfeinwechselwirkung ((AZ) angeregter Zustand, (GZ) Grund-
zustand, aus Stüber [92]). Die eingekreisten Ziffern bezeichnen die relativen Inten-
sitätsverhältnisse der einzelnen Linien für den Fall einer anisotropen Verteilung der ma-
gnetischen Kernmomente, wie sie in texturfreien, polykristallinen Proben angenommen
werden können.

2.2.3.4 Kombinierte Hyperfeinwechselwirkung

Neben der reinen Quadrupol- und der reinen magnetischen Wechselwirkung treten auch
kombinierte Hyperfeinwechselwirkungen auf. Für den Fall, daß die Quadrupolwechselwir-
kung viel kleiner als die magnetische Wechselwirkung ist und der elektrische Feldgradient
axiale Symmetrie besitzt, findet man durch Störungsrechnung erster Ordnung die Ener-
gieeigenwerte

Ehf = −µHmI + (−1)|mI|+ 1
2
e0QΦzz

8
(3 cos2Θ− 1) (2.29)
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(vgl. z.B. Gütlich [31]). Dabei bezeichnet Θ den Winkel zwischen den Hauptachsen von
elektrischem Feldgradienten und Magnetfeld. Da der Winkel Θ häufig nicht bekannt ist,
wird für den Beitrag

ε =
e0QΦzz

8
(3 cos2Θ− 1) (2.30)

in magnetisch aufgespaltenen Spektren auch der Begriff Quadrupolverschiebung verwen-
det [30]. Das Mössbauerexperiment zeigt entsprechend wie nach Gl. (2.28) ein Sechs-
Linien-Spektrum (vgl. Abb. 2.6, rechts)

2.2.4 Spektrenform und dynamische Effekte

Im vorhergehenden Abschnitt wurde dargestellt, wie sich die Lage und Zahl der erlaub-
ten Energieniveaus eines Eisenkerns unter dem Einfluß verschiedener Hyperfeinwech-
selwirkungen entwickelt. Befindet sich Eisen innerhalb einer Probe auf verschiedenen,
nichtäquivalenten Plätzen im Kristallgitter oder besitzt unterschiedliche Valenzen, so
ergibt sich das gemessene Mössbauerspektrum, entsprechend der Summation der auf-
gespaltenen Resonanzlinien, i, durch Summation der Beiträge (Subspektren) der unter-
schiedlichen Spezies, j:

Z(v) = Z∞


1−∑

j

Aj

∑
i

L (αj,i , vj,i , Γ , v)


 . (2.31)

Aus den Flächenanteilen der einzelnen Subspektren kann unter Berücksichtigung der
möglichwerweise unterschiedlichen Debye-Waller-Faktoren, fA,i, eine Platzverteilung
bestimmt werden (vgl. Gl. (2.10)).

2.2.4.1 Statische Hyperfeinverteilungen

Tragen Kerne mit vielen unterschiedlichen, aber sehr ähnlichen Hyperfeinparametern
zu einem Spektrum bei, ist eine Auflösung der einzelnen Subspektren im resultierenden
Mössbauerspektrum häufig nicht möglich. Typische Beispiele für einen solchen Fall sind
Gläser, nanokristalline oder stark fehlgeordnete Materialien.
Für die Anpassung derartiger Mössbauerspektren kann angenommen werden, daß die
Verteilung der Hyperfeinparameter durch eine Summe von Gaussverteilungen beschrie-
ben werden kann. Rancourt und Ping [81] haben gezeigt, daß in diesem Fall die
resultierenden Mössbauerspektren in analoger Weise, wie es im vorhergehenden Ab-
schnitt mit Lorentzprofilen gezeigt wurde, durch Summen von Voigtprofilen beschrie-
ben werden können. Voigtprofile stellen die Faltung von Gaussverteilung, G, und Lor-

entzprofil, L, dar:

V(A, vi, σi,Γ, v) =
∫ +∞

−∞
L(A, ξ,Γ, v) ·G(vi, σi, ξ) dξ (2.32)

mit G(vi, σi, ξ) =
1√
2πσi

exp
(
− (ξ − vi)2

2σ2i

)
.

Wird z.B. die Verteilung der Quadrupolaufspaltung, P(∆EQ), durch mehrere
Gaussförmige Komponenten, k, beschrieben

P(∆EQ) =
∑
k

pk ·G(∆EQ,k, σk,∆EQ) , (2.33)
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ist die Zählrate im Transmissionsexperiment durch

Z(v) = Z∞

(
1−A

∑
k

pk
∑
i=±1

V (αi, vi,k , σi,k ,Γ, v)

)
(2.34)

mit vi,k = δ + i · 1
2
∆EQ,k · c

E0
und σi,k =

i
2
σk

gegeben. Bei der Anpassung von Mössbauerspektren mit diesem Fitansatz erhält man
also anstelle von diskreten Werten Mittelwerte und Standardabweichungen für die Hy-
perfeinparameter ähnlicher Eisenplätze.

2.2.4.2 Dynamische Effekte

Die Herleitung der Lorentzform und natürlichen Breite für die Resonanzlinie des
Mössbauereffektes setzte zwei Annahmen voraus: Die Energiedifferenz zwischen an-
geregtem und Grundzustand ändert sich nicht während der Lebensdauer des angeregten
Zustandes und die Emission erfolgt frei von Störungen, so daß die Zeitkonstante für jeden
Emissionsakt gleich ist.
Kommt es innerhalb der Lebensdauer des angeregten Zustandes zu Fluktuationen der
Hyperfeinparameter oder wird der Emissionsakt gestört, sind Veränderungen der Spek-
trenformen zu erwarten. Ursache solcher Fluktuationen bzw. Störungen kann z.B. die Dif-
fusion des Mössbauerkerns selbst sein oder die in dieser Arbeit relevante Veränderung
der Kernumgebung durch Diffusion der nächsten Nachbarn.
Ist die Fluktuationsfrequenz zwischen den Hyperfeinzuständen deutlich größer als die
inverse Lebensdauer, τ−1N , des angeregten Zustandes, findet man im Mössbauerspektrum
Hyperfeinparameter, die dem zeitlichen Mittelwert für die beteiligten Zustände entspre-
chen. Eine solche Parametermittelung findet z.B. im Falle des Superparamagnetismus von
nanokristallinem Maghemit statt. Aufgrund der schnellen Reorientierung der Weissschen
Bezirke ist das über dieMössbauerlebensdauer gemittelte Magnetfeld am Kernort gleich
Null, so daß anstelle der sechsfachen, magnetischen Aufspaltung nur ein Quadrupoldu-
blett gefunden wird. Ein anderes Beispiel ist die schnelle Fluktuation der Eisenvalenz
in gemischtvalenten Verbindungen. Ist die Fluktuationsfrequenz hinreichend hoch, wird
anstelle von getrennten Subspektren der beteiligten Valenzzustände ein einzelnes Sub-
spektrum gefunden, wobei Isomerieverschiebung durch das arithmetische Mittel der Iso-
merieverschiebungen der beteiligten Valenzzustände gegeben ist:

δ(Fe) = x δ(Feα) + (1− x) δ(Feβ) (2.35)
= δ(Feβ) + x(δ(Feα)− δ(Feβ)) .

Eine Theorie der Linienbreite und Linienform für den Fall fluktuierender Hyperfein-
parameter eines ruhenden Mössbauerkerns wurde von Blume und Tjon[9, 98]
veröffentlicht. Blume [8] verallgemeinerte diese Arbeiten für stochastische Fluktuation
endlich vieler beliebiger Hyperfeinwechselwirkungsenergien. Der Anwendungsbereich die-
ser Theorie ist nicht auf hinreichend hohe Fluktuationsfrequenzen beschränkt, so daß der
Übergang vom statischen zum dynamischen Grenzfall behandelt werden kann. Abb. 2.7
zeigt ein Beispiel.
Der von Blume [8]vorgestellte Formalismus wurde von Stüber [92] undMack [66] dazu
benutzt, die Verbreiterung der Mössbauerresonanzlinie in der kubischen Hochtempe-
raturphase von SrFeO3−∆ zu simulieren und mit der Random-Walk-Bewegungen der
Sauerstoffionen zu korrelieren.
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Abb. 2.7: Entwicklung der Mössbauerspektren mit steigender Fluktuationsfrequenz,
ν, für ein einfaches Zweizustandssystem mit ∆EQ,1 = 1.5mms−1 und ∆EQ,2 = 0mms−1

(vgl. Anhang B)
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2.3 Röntgenabsorptionsspektroskopie

2.3.1 Absorption im Röntgenbereich

Die Intensität elektromagnetischer Strahlung wird beim Durchgang durch Materie redu-
ziert. Dies ist ein universelles Phänomen, das in einer Dimension durch das Lambert-

Beersche Gesetz
ln
I
I0
= −µ d . (2.36)

für hinreichend kleine Intensitäten gut beschrieben wird (Intensität der Strahlung: vor
der Probe I0, nach der Probe I; Schichtdicke: d; linearer Absorptionskoeffizient: µ).
Im Bereich der Röntgenstrahlung setzt sich der energieabhängige lineare Absorpti-
onskoeffizient µ(E) aus den Beiträgen der Photoionisation wie auch der inelastischen
(Compton-) und elastischen (Rayleigh-) Streuung zusammen. Während sich die Bei-
träge der Streuprozesse nur langsam ändern und mit steigender Energie abnehmen,
kommt es bei den elementspezifischen Energien der Photoionisation aus den inneren (K-
, L-, M-)Schalen zu einem sprunghaften Anstieg des Absorptionskoeffizienten, den sog.
Absorptionskanten (Abb.2.8).

Abb. 2.8: Beiträge zum Absorpti-
onskoeffizienten µ(E) (cross section)
für Röntgenstrahlung (aus [97])

Von Victoreen wurde eine empirische Formel für den Absorptionskoeffizienten angege-
ben ([103])

µu(E)
ρ

= C
(
hc
E

)3
−D

(
hc
E

)4
+ σK−N

NA Z
A

(2.37)

(Massendichte: ρ; Ordnungszahl: Z; tabellierte, unstetige Funktionen von Z: C, D;Klein-

Nishina-Koeffizient: σK−N; Avogadro-Zahl: NA; Atomgewicht: A)
Die Victoreen-Formel berücksichtigt nicht die chemische und strukturelle Umgebung
der Atome, weshalb µu auch Massenabsorptionskoeffizient genannt wird und nur eine gro-
be Näherung darstellt. Tatsächlich führt der Einfluß der Umgebung des absorbierenden
Atoms zu einer komplizierten Feinstruktur der Absorptionswahrscheinlichkeit, der sog. X-
ray Absorption Fine Structure. Als Ursache für diese Feinstruktur werden grundsätzlich
die folgenden zwei Effekte angeführt:

� Für Photonenenergien nahe und unter der Ionisationsenergie E0, kann ein Elektron
der inneren Schalen in unbesetzte gebundene Zustände angeregt werden.
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Abb. 2.9: Beispiele für die Feinstruktur
der Absorptionskante von Eisen mit ver-
schiedenen Absorberumgebungen

Abb. 2.10: Schematische Darstellung
der Definitionsbereiche von XANES und
EXAFS (aus [54])

� Ein Elektron, das die Ionisationsschwelle des Absorberatoms überwunden hat, ist
nicht im eigentlichen Sinne frei, sondern bewegt sich mit der kinetischen Energie
E − E0 im Potential benachbarter Atome (des Festkörpers), an denen es gestreut
wird.

Eine grobes Kriterium zur Abgrenzung des Einflusses von elektronischen und geome-
trischen Parametern der Absorberumgebung ist die Wellenlänge des Photoelektrons:
Für Anregungsenergien unterhalb der Ionisationsenergie E0 und Elektronen mit Wel-
lenlängen größer als dem Abstand des nächsten Nachbarn ist die elektronische Struktur
des Festkörpers bestimmend. Für Elektronen, deren Wellenlänge kleiner als die geome-
trischen Strukturen des Festkörpers sind, werden Interferenz- und Beugungseffekte zum
wichtigsten Phänomen.
Die Extraktion der entsprechenden Informationen erfolgt mit unterschiedlichen theoreti-
schen Ansätzen in der kantennahen XANES- (X-ray Absorption Near Edge Structure) re-
spektive höherenergetischen EXAFS- (Extended X-ray Absorption Fine Structure) Spek-
troskopie. Dabei sollte aber stets im Bewußtsein bleiben, daß diese Trennung im Hinblick
auf die zugrunde liegenden physikalischen Effekte künstlich ist. Für einen allgemeinen
Überblick des Standes der Forschung sei auf den Übersichtsartikel von Rehr und Al-

bers [83] verwiesen.
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2.3 Röntgenabsorptionsspektroskopie

2.3.2 XANES

Die nahe der Absorptionskante zu beobachtenden Feinstrukturen können auf Anregungen
eines kernnah gebundenen Elektrons in unbesetzte gebundene und freie Endzustände na-
he der Fermikante zurückgeführt werden. Dabei ist die Anregung in gebundene Zustände
als diskreter, resonanter Prozeß anzusehen, während die Anregung in freie, ungebunde-
ne Zustände kontinuierlich verläuft. Wie im Kap. 2.2 für den Fall der Kernanregungen
beschrieben wurde, verursachen resonante Anregungen in der Ein-Teilchen-Theorie im
elektromagnetischen Absorptionsspektrum Lorentz-Linien, deren Breite durch die Le-
bensdauer der beteiligten Zustände und deren Fläche durch die Übergangswahrschein-
lichkeit bestimmt sind. Die kontinuierliche Anregung in ungebundene Zustände kann im
Spektrum mit einer Arcustangensfunktion beschrieben werden, die durch Faltung aus
dem Lorentz-Profil und einer Rechteckfunktion entsteht.
Abb. 2.11 zeigt am Beispiel der Absorption von gasförmigem Argon, wie durch Über-
lagerung dieser Profile auf einfache Weise das typische XANES-Spektrum (abzüglich des
Untergrundes durch die Massenabsorption) entsteht. Die Position des Wendepunktes der
Arcustangensfunktion ist hier mit der Ionisationsenergie identisch, und die Absorption
weist oberhalb keine weiteren Strukturen auf.
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Abb. 2.11: XANES-
Spektrum von gasförmigem
Argon (aus [54])

Abb. 2.12: XANES-Spektrum von SrFeO3−∆bei Raum-
temperatur, Bildung und Indizierung der 2. Ableitung
(vergl. Text)

Die Absorption elektromagnetischer Strahlung im Festkörper unterliegt prinzipiell den
gleichen Gesetzmäßigkeiten, jedoch ist die Interpretation des Absorptionsspektrums eines
Festkörpers ungleich komplizierter als die eines einatomigen Gases:

� Die Ein-Elektronen-Theorie ist höchstens qualitativ anwendbar. Mehrelektronen-
prozesse, bei denen auch Elektronen der Liganden beteiligt sind, sind die Regel.

� Atomorbitale mit einfachen Symmetrieeigenschaften existieren im Festkörper nur
weit unterhalb der Fermi-Energie. Die Zustandsfunktionen von Elektronen, die an
der Bindung beteiligt sind, entstehen durch Mischung von Orbitalen verschiedenen
Ursprungs und Symmetrien. In der Konsequenz gelten Auswahlregeln, wie z.B.
∆l = ±1 für Dipol- bzw. ∆l = ±2 für Quadrupolanregungen, nicht mehr streng.
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� Oberhalb der Fermi-Energie sind in Festkörpern in der Regel keine Zustände mit
diskreten Energien zu finden, sondern Bandstrukturen. An die Stelle der Entartung
einzelner Zustände treten kontinuierliche Zustandsdichten.

� Die Übergangswahrscheinlichkeit in ungebundene Elektronenzustände wird durch
elastische Streuprozesse zusätzlich moduliert (EXAFS). Die Bereiche von XANES
und EXAFS sind nicht klar getrennt.

Die erfolgreiche Modellierung von Absorptionsspektren in Festkörpern verlangt des-
halb die sehr genaue Kenntnis der elektronischen Struktur und von Übergangswahr-
scheinlichkeiten zwischen Grund- und angeregten Zuständen des Systems, d.h. den Ein-
satz von fortgeschrittenen ab-initio Rechnungen. Dieser Ansatz wird, wie in anderen
Absorptionsspektroskopien (EELS, XPS, usw.), mit viel Einsatz und mit zum Teil
großem Erfolg verfolgt. Gerade für den Fall des hier betrachteten, stark fehlgeordne-
ten Übergangsmetalloxides existiert in dieser Hinsicht jedoch noch eine Lücke in der
theoretischen Methodik.
Trotz der unbefriedigenden Situation bezüglich einer theoretischen Beschreibung des Ab-
sorptionskoeffizienten im Nahkantenbereich lassen sich einige herausragende Merkmale
der Nahkantenstruktur spezifischen Details der elektronischen Struktur zuordnen, im
Ein-Elektronen-Bild anpassen und auf empirischer Basis auch quantitativ auswerten.
Abb. 2.12 zeigt das typische XANES-Spektrum eines Übergangsmetalloxides am Bei-
spiel des SrFeO2.86. Die Anpassung des Spektrums wurde mit Hilfe einer Arcustangens-
und mehrerer Gauss-Funktionen1 durchgeführt. Darunter ist zur besseren Übersicht
die 2. Ableitung der, um den Kontinuumsbeitrag bereinigten, Absorption dargestellt.
Die GaussProfile sind hier trotz starker Überlagerung als klar getrennte Peaks nega-
tiver Amplitude zu erkennen. Die einzelnen Absorptionsmaxima, wie sie in Abb. 2.12
mit Buchstaben A bis E indiziert sind, finden sich in praktisch allen XANES-Spektren
der Übergangsmetalloxide. Zur Interpretation findet man in der Literatur jedoch kei-
ne vollständig einheitlichen Angaben (vgl. z.B. die Artikel von Lytle et al. [63] und
Grunes [37]).

2.3.3 EXAFS

Ein Elektron, das sich (nach der Photoionisation) mit der kinetischen Energie E − E0
vom Absorber entfernt, kann im Wellenbild der Quantenmechanik als Welle mit dem
Wellenvektor

k =
2π
λ

=

√
2me

h̄2
(E− E0) (2.38)

(Wellenlänge: λ; Elektronenmasse: me) beschrieben werden. Die auslaufende Welle des
Photoelektrons wird an den Potentialgradienten (Ladungsverteilungen) der benachbarten
Atome gestreut und zum Teil reflektiert. Der ausgehende und die zurückgestreuten Wel-
lenzüge interferieren am Ort des Absorbers. Dabei erhöht eine konstruktive Interferenz
die Aufenthaltswahrscheinlichkeit am Ursprungsort der Elektronenwelle, dem Absorber,
und reduziert die Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Photoionisation.

1Praktisch liefert die Anpassung der XANES-Strukturen in Festkörpern mitGauss- oder Pseudo-Voigt-
Funktionen bessere Ergebnisse. Dies wird mit der Veränderung der Lorentz-Profile unter dem Einfluß
von Lebensdauer- und Bandbreiteneffekten begründet.
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Die Modulation des Absorptionskoeffizienten, die EXAFS-Funktion χ(k), kann mit Hilfe
der Definitionsgleichung

χ(k) =
µ(k)− µ0(k)

µ0(k)
(2.39)

aus dem experimentellen atomaren Absorptionskoeffizienten µ(k) berechnet und normiert
werden. Hierin ist µ0(k) der Absorptionskoeffizient des isolierten Atoms. Unglücklicher-
weise ist µ0(k) in den seltensten Fällen experimentell zugänglich, was die praktische
Auswertung der Messungen erschwert (vergl. Kap. 4.3.2).
Die EXAFS-Funktion ist im Wellenbild von der Phasendifferenz und dem Amplituden-
verhältnis zwischen ausgehendem und kohärent rückgestreutem Wellenzug des Photo-
elektrons vollständig bestimmt. Mit einigen vereinfachenden Annahmen . . .

� es werden nur Ein-Elektronen-Anregungen berücksichtigt.

� das Elektron wird als ebene Welle behandelt.

� nur direkte, ungewinkelte Rückstreuungen werden berücksichtigt.

. . . läßt sich χ(k) für ein Paar aus Absorber und Streuer in der folgenden analytischen
Form angeben [61]:

χ(k) = S20 ·N |F(k)| · exp
(
− 2R

λ(k)

)
· exp (−2σ2k2) · 1

kR2 · sin(2 kR + Φ(k)) . (2.40)

In die EXAFS-Funktion χ(k) gehen dabei die folgenden Faktoren ein:

S20 S20 ist der Amplitudenreduktionsfaktor. Er berücksichtigt, daß Pho-
toelektronen bei Mehrelektronenanregungen nicht kohärent sind und
keinen Beitrag zu den EXAFS-Oszillationen leisten.

N · |F(k)| F(k) ist die k-abhängige Amplitudenfunktion des Streupfades. Der li-
neare Faktor N kann benutzt werden, um den Beitrag gleichartiger
Rückstreuer bzw. Pfade zusammenzufassen, da sich die Beiträge der
verschiedenen Rückstreuer in χ additiv verhalten. N wird auch allge-
meiner als Entartungsfaktor bezeichnet.

exp
(
− 2R

λ(k)

)
Dies ist ein Dämpfungsfaktor, der durch die endliche Kohärenzlänge

des Wellenzuges eines Elektrons bestimmt ist. Diese wird durch die
mittlere freie Weglänge, λ(k), des Photoelektrons beschrieben. R ist
die halbe Länge eines Streupfades. Bei direkten Streupfaden ist dies
gleich dem Abstand des Rückstreuers.

exp
(−2σ2k2) Dieser Dämpfungsfaktor berücksichtigt eine Verteilung der Abstände

zwischen Absorber und Rückstreuern (vgl. Kapitel 2.3.3.2).

1
kR2 Die Amplitude einer auslaufenden, ebenen Welle nimmt proportional

zu 1
R2 ab. Dieser Faktor ist notwendige Folge von Normierung und

Erhaltungssätzen.
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sin(2 kR +Φ(k)) Die Phase der Elektronenwelle wird an den beteiligten Atompoten-
tialen durch Phasensprünge bei Emission, Streuung bzw. Absorption
verändert. Die Phasenverschiebung Φ(k) kann als Summe

Φ(k) = 2 · δ(k) + θ(k) (2.41)

dargestellt werden. Der Phasensprung am Absorberatom, δ(k), geht
doppelt in die Summe ein, da das Potential des Absorbers sowohl beim
Aus- als auch beim Einlaufen der Welle passiert wird.

Für die vollständige EXAFS-Funktion müssen die Beiträge aller Rückstreuer in der Um-
gebung des Absorbers aufsummiert werden. Die Ausdehnung der Umgebung ist praktisch
durch die freie Weglänge des Elektrons beschränkt.
Durch Fouriertransformation von χ(k) in den Ortsraum erhält man eine radiale Ver-
teilungsfunktion, in der Koordinationsschalen mit Rückstreuern gleicher Streupfadlänge
als Peaks erscheinen. Aufgrund der k-abhängigen Dämpfungsterme und Phasenwinkel,
sowie destruktiver Überlagerung verschiedener Streupfade sind jedoch weder die Flächen
noch die Positionen der Peaks direkt quantitativ auswertbar. Um die Wirkung der
Dämpfungsterme zu kompensieren, ist es sinnvoll, die EXAFS-Funktion für die Aus-
wertung bei großen k-Werten stärker zu gewichten. Hier hat sich in der Literatur ein
empirischer Faktor der Form kn mit n = 1, 2, 3 als sinnvolle Näherung erwiesen. Der Ex-
ponent muß im Einzelfall ausgewählt werden. Ein unstetiger Übergang an den Grenzen
des Transformationsbereiches führt bei der Fourier-Transformation (FT) zu Satelliten-
peaks. Zur Unterdrückung solcher Artefakte werden geeignete Fensterfunktionen w(k)
benutzt.

mRDF = FT((w(k) · χ(k) · kn) = 1√
2π

∫ kmax

kmin

w(k) · χ(k) · kn · exp (i2kR) d(2k) (2.42)

Die Darstellung von EXAFS-Messungen mit einer solchen modified Radial Distrubuti-
on Function bzw. Pseudo-Abstandsverteilung ist intuitiver zu deuten als die EXAFS-
Funktion und wird deshalb in den meisten Fällen zur Darstellung der Ergebnisse in
EXAFS-Arbeiten eingesetzt. Eine weitere Anwendung findet die Fouriertransformation
bei der Filterung von Beiträgen separierbarer Koordinationsschalen.

2.3.3.1 Mehrfachstreuungen

Neben einfachen, direkten Streupfaden sind in hoch symmetrischen Festkörpern Mehr-
fachstreupfade nicht zu vernachlässigen. Als Mehrfachstreupfade bezeichnet man solche,
an denen mehr als ein Atom als Streuer auftritt - dieses kann auch das emittierende Atom
sein. In Abb. 2.13 sind drei mögliche Streupfade zwischen dem Absorber, A, und dem
Rückstreuer, C, skizziert. Je nachdem, ob das Photoelektron auf dem Weg von A nach C
und zurück gar nicht, einmal oder zweimal am Potential des dazwischen liegenden Atoms
B gestreut wird, unterscheidet man Ein-, Zwei- oder Dreifachstreupfade. Dieses Schema
kann beliebig erweitert werden.
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β γ
CC

B

A A

C

A

BB

Abb. 2.13: Skizze von Ein-, Zwei-, und
Dreifach-Streupfaden

Abb. 2.14: winkelabhängige Rückstreu-
amplitude für Sauerstoff bei verschiedenen
Wellenzahlen k (aus [97])

Die EXAFS-Funktion für das Absorber-Rückstreuer-Paar AC in Anwesenheit von B kann
bei Einführung von winkelabhängigen Amplituden- und Phasenfunktionen F(ϕ, k) bzw.
θ(ϕ, k) durch

χABC(k) = χA−C−A(k) + χA−B−C−A(k) + χA−B−C−B−A(k) (2.43)

=
N
k

{
FC(π, k)
R2
AC

e−2RAC/λ(k) e−2σ
2
ACk

2
sin [2kRAC + 2δ(k) + θC(π, k)]

+
2 cos(γ − α)FB(β, k)FC(γ, k)

RABRBCRAC
e−(RAB+RBC+RAC)/λ e(σ

2
AB+σ

2
BC+σ

2
AC)k

2

× sin [k(RAB +RBC +RAC) + 2δ(k) + θB(β, k) + θC(γ, k)]

+
FB(β, k)2FC(π, k)

R2
ABR

2
BC

e−2(RAB+RBC)/λ e2(σ
2
AB+σ

2
BC)k

2

× sin [2k(RAB +RBC) + 2δ(k) + 2θB(β, k) + θC(π, k)]} (2.44)

beschrieben werden [97]. Die Amplitudenfunktionen besitzen ein ausgeprägtes Maximum
beim Streuwinkel ϕ = 0◦ (Vorwärtsstreuung), fallen zu größeren Winkeln schnell ab und
steigen dann wieder gegen ϕ ≈ 180◦ (Rückstreuung) an (vgl. Abb. 2.14). In Konse-
quenz kommt es bei kollinearer Anordnung (β ≈ 0◦) zu einer Dominanz des Streupfa-
des χA−B−C−B−A(k), dessen Amplitude durch den sogenannten Linseneffekt des Atoms
B doppelt verstärkt wird. Für Streuwinkel β größer etwa 30◦ sind die Beiträge der
Mehrfachstreupfade gegenüber dem direkten Streupfad zu vernachlässigen. Die Win-
kelabhängigkeit der Phasenwinkel folgt keiner einfachen Regel.
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Die drei Pfade tragen aufgrund der unterschiedlichen effektiven Streulänge i.a. mit ver-
schiedenen Frequenzen bzw. Abständen zu χ(k) bei. Für Anordnungen mit sehr kleinen
β nahe der Kollinearität sind die Pfadlängen jedoch nicht mehr separierbar und eine ge-
trennte Betrachtung der Streubeiträge ist erschwert. Mit einigen sinnvollen Näherungen
(γ ≈ π, σ2AC ≈ σ2AB + σ2BC) kann man für einen solchen Fall die Streubeiträge zu einem
einzelnen Streupfad der Länge 2 ·RAC zusammenfassen:

χABC(k) =
N

kR2
AC

ΩB(β, k)FC(k) e−2σ
2
ACk

2
e−2RAC/λ

× sin


2kRAC + 2δ(k) + θC(k)︸ ︷︷ ︸

ΦAC(k)

+ω(β, k)


 . (2.45)

Für kleine Winkel, β ≤ 10◦, führt der zusätzliche Amplitudenfaktor, ΩB(β, k), mit nur
schwacher k-Abhängigkeit zu einer Amplitudenverstärkung mit einem Faktor 6-9 (s.o.).
Für größere Winkel fällt der Verstärkungseffekt für große k schnell ab und nimmt für
sehr große Winkel nahe der Rückstreuung wieder mit k zu.
Die Winkelabhängigkeit der zusätzlichen Phasenverschiebung ω(β, k) ist weit weniger
ausgeprägt, und kann meist gegen die Beiträge von Rückstreuer (θC) und Zentralatom
(2δ) vernachlässigt werden. Da ω(k) eine monotone, nahezu lineare Funktion in k ist,
kann dieser Effekt meist mit Hilfe eines Phasenshifts E0 korrigiert werden. Unkorrigiert
beobachtet man Fehler in der Abstandsbestimmung in der Größenordnung 0.1 Å (∆R =
+0.2Å für β = 30◦, ∆R = −0.05Å für β = 55◦).

2.3.3.2 Einfluß von Unordnung

Für die Herleitung der EXAFS-Funktion wird angenommen, daß die Positionen der Ato-
me und damit auch die Pfadlänge für einen Streupfad eine fixe Größe darstellen. Selbst
am Nullpunkt der absoluten Temperaturskala führen aber schon die thermischen Schwin-
gungen der Atome zu einer Variation der relativen Positionen und Pfadlängen. Die Su-
perposition vieler Sinusfunktionen mit minimal unterschiedlichen Frequenzen führt dabei
zu einer Reduzierung der Amplitude des integralen Signals; bei großer Bandbreite zu sei-
nem Verschwinden (weißes Rauschen). Läßt sich die Verteilung der Pfadlängen mit einer
Gauss-Kurve beschreiben, wie es bei harmonischen Schwingungen der Fall ist, kann das
resultierende Signal mit einer exponentiell gedämpften Sinusfunktion beim mittleren Ab-
stand beschrieben werden:

1√
2π σ

∫ ∞

0
e
−(R− R0)2

2σ2 · sin (2kR +Φ(k)) dR = e−2σ2k2 · sin (2kR + Φ(k)) . (2.46)

σ2 beschreibt dabei die Breite der Gauss-Verteilung der Abstände. Solange die Annahme
symmetrischer Abstandsverteilungen gültig bleibt, kann die mathematische Behandlung
auch auf den Einfluß statischer, struktureller Unordnung angewandt werden, da im Zeit-
fenster der Röntgen-Streuung kein Unterschied besteht.
Für das mittlere thermische Auslenkungsquadrat eines einzelnen Atoms, 〈x2〉, im Debye-
Modell wurde in Kap. 2.2.1 bereits das Ergebnis angegeben (Gl. (2.6)). Den entsprechen-
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2.3 Röntgenabsorptionsspektroskopie

den Ausdruck für die Abstandsverteilung erhält man durch Ersatz der Atommasse des
einzelnen Kerns, m, durch die reduzierte Masse eines Atompaares, µ:

σ2vib = 〈∆R2〉 = − 3h̄2

kBΘDµ

[
1
4
+ 1
(

T

ΘD

)2 ∫ ΘD/T

0

x

ex − 1
dx

]
. (2.47)

Für hinreichend hohe Temperaturen ist nach Gl. (2.7) für σ2vib eine lineare Abhängigkeit
von der Temperatur zu erwarten.
In der Auswertung eines einzelnen XAFS-Spektrums ist es prinzipiell nicht möglich, zu
unterscheiden, worauf die beobachtete Verteilung der Abstände zurückzuführen ist. We-
der ist eine dynamische Schwingungsauslenkung von einer statischen Verteilung der Ru-
helagen zu unterscheiden, noch kann entschieden werden, welche Verteilungsbreite die
Positionen von Absorber oder Rückstreuer im einzelnen besitzen.
Sind die Ursachen der Verteilungen unabhängig voneinander (thermisch angeregte
Schwingungen, displatzive oder Substitutionsfehlordnung), können ihre Gaussbreiten
addiert werden. So entspricht die Einführung der reduzierten Masse in Gl. (2.6) im Fall
eines homogenen Atompaares praktisch einer Addition der Gaussbeiträge beider Atome
(〈∆R2〉 = 2 〈x2〉). Entsprechend werden in Gl. (2.44) die Beiträge der Abschnitte entlang
eines Streupfades (σ2AB, σ

2
BC, σ

2
AC) additiv zusammengefaßt.

Liegen mehrere Spektren vor, bei denen angenommen werden darf, daß jeweils ein Beitrag
innerhalb dieser Serie konstant ist, kann zumindest die Änderung der anderen Beiträge
getrennt bestimmt werden. Bei temperaturabhängigen Messungen kann z.B. angenom-
men werden, daß die (statische) Fehlordnung einer Kristallstruktur in Abwesenheit von
Phasenübergängen näherungsweise konstant bleibt und die Temperaturabhängigkeit der
Abstandsverteilung vom Schwingungsbeitrag dominiert wird:

σ2(T) = σ2stat + σ2vib(T) . (2.48)

Die Gauss-Näherung gilt streng genommen nur für harmonische Schwingungen und dis-
krete (statische) Verteilungen mit kleinen Abstandsdifferenzen zweier eng benachbarter
Streupfade ∆R < 0.01 Å. Zudem weisen bei Mehrfachstreupfaden neben den Streulängen
auch die Streuwinkel eine Verteilung auf. Dies führt aufgrund der mittelbaren Verteilung
von Amplitudenfaktoren und Phasenwinkeln zu einer zusätzlichen Schwächung dieser
Pfade. Bei Systemen mit großer Unordnung, ∆R ∼= 0.1 Å, sollten andere Näherungen
verwendet werden. In der Regel sind Anharmonizitäten involviert, die z.B. mit der
Kumulanten-Theorie behandelt werden können. Eine prinzipiell richtige Formulierung
gelingt nur, wenn die EXAFS-Funktion mittels einer Paarverteilungsfunktion g(R) nach
einem Ansatz der Form

χ(k) =
|F(k)|
k

∫ ∞

0
g(R) exp

(−2R
λ(k)

)
sin (2 kR + Φ(k))

R2
dR (2.49)

abgeleitet wird. Dies setzt bei der Auswertung allerdings eine sehr detaillierte Modellbil-
dung vor der eigentlichen Anpassung an Meßdaten voraus. Der umgekehrte Weg, die Ab-
standverteilung aus den Meßdaten zu rekonstruieren, ist in der Regel nicht gangbar und
durch das Auflösungsvermögen der Messung zusätzlich eingeschränkt. Zur Abschätzung
des Auflösungsvermögens im Ortsraum liefert die Theorie der Fouriertransformation eine
nützliche Relation:

∆k ·∆R ≈ 1
2

. (2.50)
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Hierin ist ∆k = kmax − kmin die Länge des Datenbereichs der EXAFS-Funktion im k-
Raum. Für den in EXAFS-Messungen typischen k-Bereich k = 3 Å−1 . . . 13 Å−1 ist z.B.
∆R ≈ 0.05 Å.
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2.4 Elektrischer Transport in Festkörpern

2.4.1 Elektrische Leitfähigkeit

Die spezifische ohmsche Leitfähigkeit eines Stoffes, σ, ist die stoffspezifische Konstante,
die die elektrische Stromdichte, i, mit der elektrischen Feldstärke, E, verknüpft:

i = σ · E . (2.51)

Dabei ist σ im allgemeinen Fall ein Tensor zweiter Stufe und die elektrische Feldstärke
ist durch den Gradienten des elektrischen Potentials, ϕ, gegeben: E = −∇ϕ. Bei einem
homogenen und isotropen ohmschen Leiter kann die spezifische Leitfähigkeit durch den
Zusammenhang

σ =
i
E
= i · 1

−∇ϕ
=

I
A

· l
U
=

l
A

· I
U

(2.52)

experimentell aus der Stromstärke I in einem Leiter mit dem Querschnitt A bestimmt
werden, an dem über eine Länge l die Spannung U abfällt.
Enthält ein Festkörper mehr als eine bewegliche Komponente, deren Ladung ungleich
Null ist, tragen diese additiv zur elektrischen Leitfähigkeit bei:

σ =
∑
i

σi . (2.53)

Der Beitrag der einzelnen Komponenten, σi, heißt spezifische Komponentenleitfähigkeit.
Der Anteil

ti =
σi
σ
=

σi∑
i σi

(2.54)

der einzelnen Komponenten zur Gesamtleitfähigkeit heißt Überführungszahl. Ladungs-
träger, deren Überführungszahl nahe bei 1 liegt, heißen Majoritätsladungsträger; solche
mit kleinen Überführungszahlen werden Minoritätsladungsträger genannt.
Die spezifische Leitfähigkeit einer Komponente, σi, läßt sich ausdrücken durch die La-
dungszahl, zi, die Konzentration, ni, sowie die Beweglichkeit, bi, der jeweiligen Kompo-
nente:

σi = (zi F · ni bi · zi F) (2.55)

(F: Faradaykonstante). Die Beweglichkeit beschreibt dabei die Driftgeschwindigkeit, vi,
einer Komponente unter der Wirkung einer verallgemeinerten Kraft, Ki:

vi = b
i
·Ki . (2.56)

Im Festkörper im thermodynamischen Gleichgewicht ist die verallgemeinerte Kraft durch
den Gradienten des elektrochemischen Potentials, ηi, der Komponente gegeben: Ki =
−∇ηi.

2.4.2 Die Konzentration . . .

2.4.2.1 . . . ionischer Ladungsträger und Polaronen

Die möglichen Aufenthaltsorte der ionischen Komponenten in einem Kristall sind durch
die Kristallstruktur klar definiert und begrenzt. Zur vollständigen Kennzeichnung einer
Komponente muß im Festkörper neben der Ladung daher auch der Gitterplatz angege-
ben werden, auf dem sich die Teilchen befinden (sog. Strukturelemente). Dies macht es
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sinnvoll, die Orte und Ladungen der ionischen Komponenten in Bezug auf den idealen
Kristall anzugeben. Zur Beschreibung dieser Strukturelemente (Spezies + effektive La-
dung + Gitterplatz) hat sich dieKröger-Vink-Notation durchgesetzt, die auch in dieser
Arbeit Verwendung findet. Polaronen sind elektronische Defekte, deren Mobilität durch
Wechselwirkungen mit den ionischen Komponenten des Kristalls stark eingeschränkt ist.
Durch die (lose) Assoziation mit den ionischen Komponenten des Kristalls kann ihnen
ein Ort zugeordnet werden und eine Behandlung analog der ionischen Strukturelemente
ist möglich.
Die Konzentrationen verschiedener Strukturelemente sind über die lokale Elektroneutra-
litätsbedingung und Platzbilanz miteinander verknüpft. Unter diesen Nebenbedingungen
können Änderungen der Konzentrationen durch Reaktionen von Strukturelementen un-
tereinander (innere Reaktionen) aber auch mit den Komponenten angrenzender Phasen
(äußere Reaktionen) beschrieben werden. Die Bildung ladungstragender Defekte (A

•
, B′)

aus dem neutralen Kristall muß aufgrund der Elektroneutralitätsbedingung z.B. immer
in der Form

(AB)× ⇀↽ A
•
+ B′ (2.57)

erfolgen. Sind die Konzentrationen, ni, der Defekte hinreichend klein, kann ihr chemisches
Potential durch einen Ausdruck der Form

µi = µ◦
i +RT ln

(
ni

n− ni

)
≈ µ◦

i +RT ln (ni) (2.58)

beschrieben werden. Hierin ist ni die Konzentration der Defekte der Sorte i im Kristall
und n die Konzentration der äquivalenten Gitterplätze, die der Defekt besetzen kann.
Für das Produkt der Defektkonzentrationen bedeutet dies mit demMassenwirkungsgesetz

[A
•
] · [B′] ∼ exp

(
− ∆G◦

R

RT

)
= exp

(
−

µ◦
A • + µ◦

B′ − µ◦
(AB)×

RT

)
. (2.59)

So lassen sich mit Hilfe des Massenwirkungskalküls aus einem Satz geeigneter Defekt-
reaktionen und den entsprechenden freien Reaktionsenthalpien die Konzentrationen der
Ladungsträger bestimmen.
Der Anwendungsbereich des Massenwirkungskalküls ist auf wechselwirkungsfreie Defekte
hinreichend kleiner Konzentrationen beschränkt. Die Wechselwirkung zwischen den De-
fekten kann durch die Einführung von neuen Strukturelementen aus Assoziaten kleinerer
Elemente zu einem gewissen Grad Berücksichtigung finden. Der Anwendungsbereich des
Massenwirkungskalküls wird in diesem Fall durch die Reduzierung der Konzentration
freier Defekte erweitert.

2.4.2.2 . . . elektronischer Ladungsträger im Halbleiter

Die weit überwiegende Zahl der Elektronen in einem Festkörper ist in den inneren Or-
bitalen der Atome fest gebunden. Als freie elektronische Ladungsträger treten sie nur in
Erscheinung, wenn sie eine potentielle Energie nahe der sogenannten Fermienergie besit-
zen. Die Besetzung der elektronischen Zustände in Abhängigkeit der potentiellen Energie
wird durch die Fermiverteilung beschrieben und man erhält für die Konzentration von
Elektronen, ne, der potentiellen Energie E, den Ausdruck

ne = N(E) · 1

1 + β exp
(
E−EF
kBT

) . (2.60)
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Hierin ist N(E) die energieabhängige Zustandsdichte, β der Spinentartungsfaktor und EF
die Fermienergie.
Die Fermienergie kann mit dem elektrochemischen Potential der Elektronen identifiziert
werden (ηe = EF ·NA), die potentielle Energie, E, der elektronischen Zustände entspricht
deren Standardpotential, µ◦

e . Betrachtet man für E < EF anstelle der Elektronen die
unbesetzten Zustände, die sogenannten Löcher, h

•
, ist der Sinn der Energieachse umzu-

kehren (ηh = −EF ·NA). Im Halbleiter liegt die Fermienergie zwischen dem Valenz- und
dem Leitungsband in einem Bereich verschwindender Zustandsdichte.
Sind Konzentrationen der freien Ladungsträger im Valenzband (Löcher) bzw. im Lei-
tungsband (Elektronen) so klein, daß Korrelationseffekte zwischen den Ladungsträgern
nicht zum Tragen kommen, spricht man von einem nicht degenerierten Halbleiter. Die
Ladungsträgerkonzentration kann dann mit der Boltzmannverteilung und effektiven
Zustandsdichten, NV bzw. NL, an den Bandkanten

nh = NV exp
(
− EV − EF

kBT

)
bzw. ne = NL exp

(
− EF − EL

kBT

)
(2.61)

genähert werden. Die Temperaturabhängigkeit der effektiven Zustandsdichten wird durch

Ni = 2
(
2πm∗

i kBT/h2
)3/2 (2.62)

(m∗
i : effektive Masse, h: Plancksches Wirkungsquantum) beschrieben.

Die Anregung eines Elektrons aus dem Valenz- in das Leitungsband ist mit der inneren
Defektreaktion

(hLeV)× ⇀↽ (hV)
•
+ (eL)′ (2.63)

zu identifizieren und kann in das Massenwirkungskalkül der ionischen Punktdefekte ein-
bezogen werden.

2.4.3 Die Beweglichkeit . . .

Für die Beschreibung des Zusammenhanges zwischen dem treibenden Potentialgradienten
und der Driftgeschwindigkeit der Komponenten ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob
der jeweiligen Komponente im periodischen Bezugssystem des Kristalls definierte Plätze
zugewiesen werden können oder nicht.

2.4.3.1 . . . lokalisierter Ladungsträger

Für die lokalisierten Teilchen ist eine Bewegung notwendigerweise mit Sprüngen fester
Distanz verbunden und durch die Sprungfrequenz, νi, und die Sprunglänge, ri, begrenzt.
Diese Größen sind unabhängig vom Ursprung oder der Anwesenheit einer treibenden
Kraft und werden deshalb im sogenannten Komponentendiffusionskoeffizienten

Di =
1
6
νi r2i . (2.64)

zusammengefaßt. Dabei hängt die Sprungfrequenz, genauer die mittlere Frequenz erfolg-
reicher Sprungversuche, νi, von der Konzentration besetzbarer freier Plätze, pi = n− ni,
und nach einem Arrheniusgesetz von der Temperatur ab:

νi = pi νvib,i exp
(
− Ea,i
RT

)
. (2.65)
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Hier ist νvib,i die vibronische Grundfrequenz für die Sprungversuche, die in der
Größenordnung der Frequenz von Gitterschwingungen liegt, und Ea,i die Aktivierungs-
energie der Elementarsprünge.
Die Beweglichkeit der Komponente ist mit dem Diffusionskoeffizienten über die Nernst-

Einstein-Relation verknüpft

bi =
Di

RT
(2.66)

= pi · ri2

6RT
ν0,i · exp

(
− Ea,i
RT

)
.

2.4.3.2 . . . delokalisierter Ladungsträger

Elektronen sind als Fermionen prinzipiell ununterscheidbar. Sind die Wellenfunktionen
im Valenz- und Leitungsband räumlich stark ausgedehnt, wird es daher unmöglich, dem
einzelnen Elektron einen Ort im Festkörper zuzuordnen. Für die derart delokalisierten
Elektronen ist der Transport im einzelnen nicht nachvollziehbar und wird nur durch
Abweichungen von der Periodizität des Gitters begrenzt, wie sie z.B. durch die kollektiven
Gitterschwingungen, die Phononen, oder lokale Defekte entstehen.
In der für diese Arbeit relevanten Hochtemperaturnäherung hängt die Beweglichkeit
gemäß

bi =
eτi
m∗
i

∼ T− 3
2 (2.67)

von der Temperatur T ab. τi ist die Relaxationszeit der Ladungsträger, m∗
i ihre effektive

Masse.

2.4.4 Der Seebeck-Koeffizient. . .

Der Seebeckkoeffizient der in Abb. 2.15 dargestellten Festkörperzelle ist durch

ΘZelle = lim
∆T→0

ϕβ − ϕα

∆T
=
d(ϕβ − ϕα)

dT
(2.68)

als Quotient aus der elektrischen Potentialdifferenz, ϕβ−ϕα, zwischen den Platinzuleitun-
gen unter einer aufgeprägten Temperaturdifferenz, ∆T, für den Grenzübergang ∆T→ 0
im stromlosen Zustand definiert. Mit dem Zusammenhang

ϕβ − ϕα = − 1
F
(ηβe − ηαe ) (2.69)

∆T+   T TT

Pt PtXα β

Abb. 2.15: Schemazeichung der Festkörperzelle zur Messung der Thermokraft
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zwischen der elektrischen Spannungsdifferenz und der Differenz des elektrochemischen
Potentials der Elektronen, ηe, findet man unter der Voraussetzung des thermodynami-
schen Gleichgewichts an den Phasengrenzen Pt/X schließlich den Ausdruck

ΘZelle = − 1
F
d(ηβe − ηαe )

dT
= − 1

F

(
ηe(X)
dT

− ηe(Pt)
dT

)
= Θ(X)−Θ(Pt) , (2.70)

in dem der Seebeckkoeffizient der Zelle als Summe der Beiträge der Platinzuleitung und
der Probe, X, gegeben ist.
Der Seebeckkoeffizient der einzelnen Phasen kann für den Fall verschwindenden Elek-
tronenflusses, je = 0, mit Hilfe der irreversiblen Thermodynamik durch die Gleichung

Θ = − 1
F

ηe
dT

=
1
F

(
Se +

Q∗
e

T

)
(2.71)

beschrieben werden. Darin ist Se die partielle molare Entropie der Elektronen und Q∗
e

die Überführungswärme der Elektronen.
Der Fall je = 0 ist in guter Näherung auch in gemischt leitenden Verbindungen gegeben,
falls die Überführungszahl der elektronischen Ladungsträger deutlich größer als die der
ionischen Defekte ist. Für eine ausführliche Besprechung sei auf die Darstellung von
Wagner [104] verwiesen.
Genaue quantitative Vorhersagen für den Seebeckkoeffizienten einer Phase über die hier
gegebene phänomenologische Beschreibung hinaus sind im allgemeinen schwer zu treffen.
Dies betrifft insbesondere den Beitrag der Überführungswärme Q∗

e .

2.4.4.1 . . . lokalisierter Ladungsträger

Für den Fall lokalisierter elektronischer Ladungsträger, sog. kleine Polaronen, hat
Heikes [38] die folgende Form für den Seebeckkoeffizienten angegeben:

Θ =
kB
zie

(
ln
(
pi

βi ni

)
− Q∗

i

kBT

)
. (2.72)

Darin wird die partielle molare Entropie analog zu Gl. (2.58) durch die Konzentration von
besetzten und unbesetzten Lokalisierungszentren, ni und pi, der Polaronen i beschrieben.
zi ist die effektive Ladungszahl der Defekte, der Faktor βi berücksichtigt eine mögliche
Entartung bei der Besetzung. Der Beitrag der Überführungswärme, Q∗

i /kBT, ist nach
empirischer Erfahrung in der Größenordnung von 1 und darunter. Befinden sich alle
lokalisierten Ladungsträger des Typs i auf dem gleichen Potential, ist theoretisch ein
Wert nahe 0 zu erwarten.

2.4.4.2 . . . delokalisierter Ladungsträger

Im Falle der delokalisierten elektronischen Ladungsträger führt die Anwendung der
Boltzmann-Statistik für nicht degenerierte Halbleiter zu den Ausdrücken

Θe = − kB
e
ln
(
EL − EF
kBT

+
5
2
+ rn

)
= − kB

e
ln
(
NL

ne
+
5
2
+ rn

)
(2.73)

bzw.

Θh =
kB
e
ln
(
EF − EV
kBT

+
5
2
+ rp

)
=
kB
e
ln
(
Nv

nh
+
5
2
+ rp

)
(2.74)
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für den Seebeckkoeffizienten von Elektronen bzw. Löchern (Smith [90]). Der Beitrag
der Überführungswärme, ri = Q∗

i /RT, ist abhängig vom dominanten Streuprozeß der
elektronischen Ladungsträger.

2.4.4.3 . . . bei gemischtem Transport

Tragen mehrere Ladungsträgersorten und/oder -mechanismen zum Ladungstransport
bei, ergibt sich die Thermokraft des Stoffes als Summation der einzelnen Beiträge, die
durch die Überführungszahl gewichtet werden

Θ =
∑
i

ti ·Θi . (2.75)

Dabei ist bei der Ableitung des Seebeckkoeffizienten der einzelnen Ladungsträger auf
die Kopplung der partiellen Ströme in Abhängigkeit der experimentellen Bedingungen
zu achten (vgl. z.B. [104, 55, 112]).

34



3 Experimentelles

3.1 Herstellung der Proben

Die Herstellung polykristalliner Pulverproben Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆ und SrFeO3−∆
erfolgte teils mit zwei unterschiedlichen Methoden: der keramischen Festphasenreaktion
und dem Sol-Gel-Verfahren nach Pechini [77]. Intention der Anwendung verschiedener
Präparationsmethoden war es unter anderem, Einflüsse verschiedener Präparationswege
auf die experimentellen Eigenschaften der Proben identifizieren zu können.
Für die Herstellung kompakter Sinterkörper zur Verwendung in den Messungen der elek-
trischen Transporteigenschaften von SrFeO3−∆ (s. Kap. 3.5) wurden ausschließlich die
Pulver der Sol-Gel-Präparation verwandt, da durch die kleinere Korngröße eine erhöhte
Sinterdichte zu erwarten war.
Von Prof. Han-Il Yoo, Seoul National University (Korea), wurden im Rahmen
eines gemeinsamen Projektes der Humboldt-Stiftung Proben der Dotierungsreihe
Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆ zur Verfügung gestellt, die nach dem identischen Herstellungs-
verfahren präpariert wurden, wie die Proben, die Yoo et al. [47, 113, 12] in ihren
Experimenten verwendet haben.

3.1.1 Keramische Festphasenreaktion

Pulverförmige Oxide oder Carbonate der jeweiligen Kationen werden entsprechend dem
gewünschten Kationenverhältnis sorgfältig vermengt und in einem, mit den Kationen
gesättigten, Al2O3-Tigel für mindestens 24 Stunden bei etwa 700◦C in Luft calciniert.
Die calcinierten Gemenge werden fein gemörsert, leicht verdichtet und für weitere 48
Stunden bei etwa 1100◦C in Luft gesintert. Um die Homogenität zu erhöhen, werden die
gesinterten Proben erneut im Mörser zerkleinert, in einer Kugelmühle feinst gemahlen,
kalt gepresst und einem weiteren Sinterschritt für etwa 24 Stunden in Luft unterzogen.
Für die weitere Verwendung werden die zweifach gesinterten Proben erneut pulverisiert.
Verwendete Chemikalien: Fe2O3 (Aldrich, 99.9%), SrCO3 (Aldrich, 99.9%), Y2O3 (John-
son Matthey, 99.999%), CaCO3 (Merck, 99+%), MnCO3 (Johnson Matthey, 99.99%).

3.1.2 Sol-Gel-Verfahren nach Pechini

Die Präparation von keramischen Pulvern aus polymerischen Precursormaterialien unter
Verwendung von Zitronensäure (gegebenenfalls mit äquimolarem Zusatz von Ethylengly-
col) wird als Pechini-Methode bezeichnet (Pechini [77]): Zunächst wird eine gesättigte
Lösung von Citronensäure in Wasser hergestellt, in der die Nitrate der Kationen mit
dem gewünschten Kationenverhältnis aufgelöst werden. Die Citronensäure muß dabei
mindestens äquimolar zur Summe der verwendeten Metallkationen eingesetzt werden.
Die anfangs gelbliche Lösung wird in einem großen Becherglas vorsichtig eingedampft
und zu einem braunroten, festen Precursormaterial umgesetzt. Anschließend wird das
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Precursormaterial langsam und vorsichtig bis maximal 600◦C erhitzt, bis sich das Pre-
cursormaterial unter Entwicklungn von nitrosen Gasen vollständig zersetzt hat. Das hoch
poröse Zersetzungsprodukt wird vorsichtig gemörsert und bei etwa 1000◦C während min-
destens 10 Stunden zum Endprodukt calciniert. Je nach Verwendung können sich weitere
Sinterschritte anschließen.
Verwendete Chemikalien: Citronensäure (Aldrich, 99+%), Fe(NO3)3 · 9H2O (Aldrich,
99.99%), Sr(NO3)2 (Alfa Caesar, 99.99%), Y(NO3)3 · 6H2O, (Aldrich, 99.9%).

3.2 Einstellung des Sauerstoffpartialdruckes

Eine wesentliche Vorraussetzung für die in dieser Arbeit durchgeführten Messungen unter
in-situ-Bedingungen ist die Einstellung genau definierter und zeitlich stabiler Sauerstoff-
partialdrücke. Zu diesem Zweck wurden die Reaktionsräume je nach Temperatur und
gewünschter Sauerstoffaktivität mit homogenisierten Mischungen von Gasen hoher Rein-
heit mit einem Durchfluß von bis zu 500 sccm gespült. Die Herstellung und Durchfluß-
kontrolle der Gasmischungen erfolgte durch Massendurchflußregler der Firma MKS. Die
Ventile des MKS-Systems werden elektronisch über die Wärmeverlustleistung geeichter
Messwiderstände im Gasstrom geregelt, deren Fehler mit max. 0.1% des Regelbereichs
angegeben wird. Die Sauerstoffaktivität der Mischungen wurde regelmäßig mit einer elek-
trochemischen ZrO2-Zelle kontrolliert.
Der Durchfluß wird so groß gewählt, daß einerseits keine Abtragung der Pulverproben
erfolgt, andererseits leichter Überdruck entsteht, der die Leckrate der Aufbauten redu-
ziert. Temperaturunabhängig können im Bereich hohen Sauerstoffpartialdruckes N2/O2-
Mischungen und für stark reduzierende Atmosphären Ar/H2-Mischungen benutzt wer-
den. Bei Temperaturen oberhalb etwa 600◦C wird aus CO/CO2-Mischungen mit der
Gleichgewichtsreaktion 2CO2 ⇀↽ 2CO + O2 ein pufferndes Gemisch hergestellt. Die
Gleichgewichtskonstante Kp wurde ausführlich von Peters et al. [78] tabelliert. Die
mit den erwähnten Gasmischungen erreichbaren Partialdruckbereiche sind in Abb. 3.1
dargestellt.

log p(O2)
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Abb. 3.1: Sauerstoffpartialdruckbereiche, die mit CO/CO2 bzw. N2/O2 erreicht werden
können.
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3.3 Mössbauerspektroskopie

Mössbauerexperimente an 57Fe wurden im Verlauf der Arbeit auf verschiedenen Spek-
trometern im konventionellen Transmissionaufbau durchgeführt (vgl. Abb. 2.5). Als Quel-
lisotop diente 57Co in einer Rh-Matrix (Bezugspunkt der Mössbauergeschwindigkeit
δFe/Rh = 0.110 ± 0.004mms−1 vs. α-Fe). Die von den Herstellern angegebenen Linien-
breiten (0.106± 0.003mms−1) und Debye-Waller-Faktoren (0.75± 0.01 bei T=293K)
waren im Rahmen der Genauigkeit gleich. Die Quellaktivitäten varierten im Bereich von
15mCi bis 50mCi.
Die zur Aufnahme der Spektren verwendeten elektronischen Komponenten stammten
von den Firmen Halder Elektronik sowie Canberra. Als Detektoren wurden Kr-
Proportionalzählrohre verwendet. Die Spektrometer wurden mit sinusförmiger Antriebs-
spannung betrieben. Der Antriebsfehler konnte mit Hilfe des verstärkten Fehlersignals zu
höchstens ±0.5% der Maximalgeschwindigkeit bestimmt werden. Die Geschwindigkeitsei-
chung wurde regelmäßig durch die Messung und Auswertung von Mössbauerspektren ei-
ner 25µm dicken Folie α-Fe bei Raumtemperatur (T = 293 ± 5K) vorgenommen (Fa.
Amersham). Als Referenz wurden die Daten nach Barb [5] verwendet. Die Probenein-
waagen wurden dabei in allen Fällen mit dem Programm Recoil nach Long et al.[62]
für optimales Signal/Rausch-Verhältnis bestimmt.
Messungen oberhalb von 293K wurden sämtlich am Institut für Physikalische und Theo-
retische Chemie mit dem in Abb. 3.2 skizzierten Spektroskopieofen durchgeführt. Der
Ofen hat in Strahlrichtung eine Gesamthöhe von 160mm, bei einer Probenraumhöhe von
120mm. Der Durchmesser des Probenraumes beträgt 22mm. Die Heizung des Ofens er-
folgt elektrisch durch eine Wicklung aus Platinheizdraht. Der Probenraum kann an den
wassergekühlten Flanschen mit Fenstern aus 22.5µm starker Aluminiumfolie (Goodfel-
low, Reinheit 99.999%) geschlossen werden. Die Einstellung der Sauerstoffpartialdrücke
wurde durch strömende Gasmischungen erreicht (vgl. Abschnitt 3.2).
Der verwendete Probenhalter besteht aus einem Trägersystem aus Al2O3, mit dem
ein SiO2-Glasplättchen in der Höhen der heißen Zone des Ofens positioniert wird.
Die Teile des Probenhalter sind durch Platindrähte untereinander verbunden. Auf das
SiO2-Substrat wird die Probe in Pulverform aufgebracht und zu einem gleichmäßig
dicken Absorber verteilt. Die Temperaturmessung der Probe erfolgte mittels Pt/PtRh10-
Thermoelementen am Probenrand und in der Probenmitte. Die Temperatur wurde mit-
tels konventioneller PID-Regler zeitlich auf ca. ±5K konstant gehalten. Der radiale Tem-
peraturgradient über der Probe ist aufgrund der kompakten Bauform des Ofens nicht zu
vernachlässigen und führt zu einem absoluten Fehler bei der Temperaturbestimmung in
der Größenordnung von ±10K.
Tieftemperaturmessungen wurden in Zusammenarbeit mit dem Institut für Metallphysik
und Nukleare Festkörperphysik der TU Braunschweig durchgeführt. Die Messungen ohne
äußeres Magnetfeld erfolgten in einem He-Durchfluß-Kryostaten der Firma Cryovac. Für
die Messungen mit Magnetfeld senkrecht zur Strahlrichtung stand ein He-Badkryostat der
Firma Oxford mit supraleitender Magnetspule zur Verfügung. Als Probenhalter diente ein
Plexiglasdöschen, dessen Deckel auf den pulverförmigen Absorber drückt und damit die
Präparation eines gleichmäßigen Absorbers erlaubt. Dieser Plexiglashalter wurde in den
Messingblock des Probenspießes eingebaut. Die Temperaturmessung erfolgte direkt an
der Probe am Messingblock über Lakeshore-Dioden. Die Temperaturkonstanz während
der Messungen betrug ca. ±1K.
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Abb. 3.2: Schemazeichung des Ofens für in-situ-Experimente

Die Anpassung der Spektren erfolgte mit den Programmen MINFALT (Institut für
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, TU Braunschweig) und dem Programm
Recoil (Univerisity of Ottawa). Das Programm MINFALT ermöglicht die Anpassung
mit vollständiger Lösung des Transmissionsintegrals (Stieler et al. [91]). Das Pro-
gram Recoil stellt Fitroutinen für die Anpassung von Hyperfeinfeldverteilungen durch
Voigtprofile zur Verfügung (Rancourt et al. [81, 79]).
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3.4 Röntgenabsorptionsspektroskopie
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Die Feinstruktur der Röntgenabsorption an der K-Kante von Eisen (7.112 keV) wurde an
verschiedenen ausgewählten Proben SrFeO3−∆ im Temperaturbereich -170◦C bis 881◦C
bei verschiedenen Sauerstoffpartialdrücken untersucht. Die XAFS-Experimente wurden
in mehren Messzeiten an den Experimentierstationen (Beamline) E4 und A1 des Ham-
burger Synchrotonlabors (HASYLAB) beim Deutschen Elektronensynchroton (DESY)
im Zeitraum Mai 2001 bis Juli 2002 durchgeführt. Abb. 3.3 zeigt die wesentlichen Kom-
ponenten einer XAFS-Beamline am Beispiel des E4.

Abb. 3.3: Skizze der Beamline E4 am Hamburger Synchrotonlabor (HASYLAB)

Der Speicherring DORIS III wurde bei allen Messungen bei einer Elektronenenergie von
4.436GeV mit Ringströmen zwischen 70mA und 140mA betrieben. Als Spiegelsystem
wurde ein goldbeschichtetes Paar Toroid-/Planarspiegel, als Monochromator ein Si(111)-
Doppelkristall eingesetzt. Durch Schlitze wurde der Strahl je nach Probenpräparation
(s.u.) auf 8mm× 1mm bzw. 3mm× 1mm eingeengt. Die Energieauflösung wird für diese
Betriebsparameter mit ca. 0.9 eV angegeben. Bei der Datenaufnahme wurde zur Opti-
mierung von Auflösung und Meßzeit die folgende, in der Spektrometersoftware ON LINE
programmierbare, Folge von Messzeiten und Schrittweiten benutzt:

Bereich Vorkante XANES EXAFS
Energie / keV 6.90-7.11 7.11-7.14 7.14-8.12
Schrittweite 2 eV 0.2 eV ≈ 0.04 Å−1

Zählzeit / s 1 2 2-12

Die Schrittweiten im Energiebereich oberhalb von 7.14KeV wurden dabei so gewählt,
daß nach der Transformation bezüglich E0 = 7.112KeV im k-Raum äquidistante Schritte
vorlagen. Die Zählzeiten nehmen in diesem Bereich linear mit k zu. Alle Messungen wur-
den in Transmission mit einer Eisen-Referenzfolie zwischen 2. und 3. Ionisationskammer
durchgeführt. Die Ionisationskammern wurden mit Stickstoff bzw. Argon bei variierenden
Drücken gefüllt, um, angepaßt an Photonenenergie und -fluß, optimale Detektorsignale
zu gewährleisten:
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Position der Ionisationskammer Füllgas Fülldruck / atm
vor der Probe N2 700-800
hinter der Probe Ar 200-400
hinter der Referenz Ar 200-400

N2 1000

Pulverproben verschiedener Herstellung und Stöchiometrie wurden mit der Tape-Methode
für die Messungen bei Raumtemperatur und −170◦C präpariert. Dabei wird das Pulver
gleichmäßig auf dem klebenden Untergrund eines handelsüblichen Klebestreifens verteilt
und durch ebensolchen abgedeckt. Durch mehrfaches Falten des beschichteten Streifens
kann die Absorberdicke auf einen angemessenen Kantenhub eingestellt werden. Die Ab-
sorption des Trägerfilms ist im verwendeten Energiebereich zu vernachlässigen.
Für die Messungen bei Raumtemperatur und −170◦C wurde der Stickstoff-
Standardkryostat des HASYLAB eingesetzt. Die Messungen bei erhöhten Temperatu-
ren und variierenden Sauerstoffpartialdrücken wurden mit selbstentwickelten Spektrosko-
pieöfen durchgeführt, deren Bauart in Kap. 3.3 beschrieben ist. Die Kontrolle des Sauer-
stoffpartialdrucks erfolgte mit einem elektronisch gesteuerten Gasmischsystem der Firma
MKS durch Mischung von Laborgasen O2 (Reinheit 3.5), N2 (5.0) und N2/H2 (96%/4%),
die vom HASYLAB zur Verfügung gestellt wurden.
Als Absorber für Experimente unter oxidierenden Atmosphären und erhöhter Tempe-
ratur wurden frei stehende, dünne Sinterplättchen mit einem Durchmesser von 5mm
bei etwa 0.5mg Masse präpariert und mit Leitplatin auf massiven Blenden aus Alsint
fixiert. Der Blendendurchmesser betrug ca. 4mm, die Blenden wurden in Kontakt mit
Thermoelementen in der Ofenmitte positioniert.
Die Phasenzusammensetzung und Stöchiometrie der Proben wurde vor den Expe-
rimenten durch geeignete Temperschritte eingestellt und durch die Aufnahme von
Mössbauerspektren bei Raumtemperatur vor und ggf. nach der Messung kontrolliert. Die
quantitative Auswertung der Spektren erfolgte dabei auf der Grundlage der in Kap. 4.2
besprochenen Referenzen.
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Die in dieser Arbeit vorgestellten Messungen der elektrischen Leitfähigkeit und der Ther-
mokraft von SrFeO3−∆wurden während eines Forschungsaufenthalts in der Arbeitsgruppe
von Prof. Han-Il Yoo an der Seoul National University (Korea) durchgeführt.

(3)

(2)

(3)

(1)

(4)

(5)

Abb. 3.4: Schemazeichnung der Meßzelle für die Bestimmung von Leitfähigkeit und
Thermokraft: (1) Probe, (2) Anpreßfeder, (3) abgeflachte Thermoelemente, (4) Thermo-
lemente/elektrische Zuleitungen, (5) Platin-Heizwendel

Verwendung für die Experimente fand die in Abb. 3.4 skizzierte Meßzelle, die im Labor der
Arbeitsgruppe seit Jahren erfolgreich eingesetzt wird und in einem Artikel von Yoo und

Hwang [112] ausführlich beschrieben worden ist. Die Meßzelle wird zur Durchführung
der Messungen gasdicht in einen konventionellen elektrisch beheizten Rohrofen eingebaut.
Die Verwendung eines computergesteuerten Meßaufbaus und einer schnellen Scanner-
Karte zum Umschalten der Meßkanäle am Multimeter (HP 3475A) erlaubt ohne äußere
Eingriffe sowohl die Messung der Gleichstromleitfähigkeit als auch die Messung der Ther-
mokraft. Die Einstellung verschiedener Sauerstoffpartialdrücke erfolgte durch strömende
Gasmischungen aus Stickstoff und Sauerstoff hoher Reinheit. Die Sauerstoffaktivität im
Gasstrom wurde durchgehend mittels einer nachgeschalteten ZrO2-Zelle kontrolliert.
Gemessen wurde an einer quaderförmigen SrFeO3−∆-Probe mit den Abmessungen
14mm × 1.5mm × 1.5mm , die nach der in Kap. 3.1 beschriebenen Pechini-Methode
in Seoul hergestellt wurde. Die Stirnflächen der Probe wurden zur Verbesserung der
stromführenden Kontakte mit einer 6µm-Diamantemulsion poliert.
Die Messung der Thermokraft erfolgte in der Heat-Pulse-Technik. Dabei wird die Probe
nach Einstellung des thermodynamischen Gleichgewichts mit Hilfe der Platin-Heizwendel
einseitig um etwa 30K erhitzt. Während die Probe reequilibriert, wird computergesteu-
ert mit einem Multimeter in schneller Folge sowohl mit Pt/PtRh10-Thermoelementen die
Temperaturdifferenz, ∆T, über der Probe als auch mit den Platinschenkeln der Thermo-
elemente der Spannungsabfall, ∆ϕ, über der Probe im stromlosen Zustand gemessen.
Die Thermokraft der Meßzelle wird durch lineare Regression aus der Steigung der Auftra-
gung von ∆ϕ gegen ∆T ermittelt. Die parallele Verwendung von vier Thermoelementen
verbessert die Statistik erheblich. Der Beitrag der Platinzuleitungen zur Thermokraft
der Zelle wurde in der weiteren Auswertung mit den Referenzdaten von Cusack und

Kendall [16] korrigiert.
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Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit erfolgte im thermodynamischen Gleichgewicht
in der 4-Punkt-Anordnung unter Verwendung der Platinschenkel der Thermoelemente.
Durch die computergestütze Aufzeichnung des Probenwiderstandes über der Zeit konnte
eine hinreichende Equilibrierungszeit zur Einstellung des Gleichgewichts gewährleistet
werden.
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4.1 Einführung

4.1.1 Stöchiometrie und Kristallstruktur

Das stöchiometrische Strontiumferrat SrFeO3 besitzt die ideale kubische Perowskitstruk-
tur. Im idealen Perowskit, ABX3, bildet das A-Kation, das einen vergleichbar großen
Ionenradius wie das Anion, X, besitzt, zusammen mit diesem eine kubisch dichteste
Packung (Abb. 4.1.1). Die Oktaederlücken der Packung zwischen den Anionen sind von
den kleineren B-Kationen besetzt. Die kubisch primitive Elementarzelle trägt auf ihren
Ecken die B-Kationen und auf den Kantenmitten die Anionen. Die Kubusmitte ist durch
das A-Kation besetzt. Die instruktivste und mit Hinblick auf Stöchiometrieabweichungen
auf der Anionenposition auch die wichtigste Beschreibung der Perowskitstruktur gelingt
durch ein kubisches Netzwerk eckenverknüpfter BX6-Oktaeder, in dessen 12-fach koordi-
nierten Lücken sich die A-Kationen befinden (Abb. 4.1.2).
Bei der Reduktion des Strontiumferrats, SrFeO3−∆, bleibt die Struktur der Kationen-
teilgitter trotz der großen Defizite im Sauerstoffteilgitter guter Näherung erhalten. Im
Stabilitätsbereich, der mit 0 ≤ ∆ ≤ 0.5 ungewöhnlich groß ist, zeigen Messungen der
Röntgendiffraktion ein kubisches Gitter, dessen Zellkonstante aC mit der Tempera-
tur und dem Sauerstoffdefizit zunimmt [96, 36, 72, 40, 87].

4.1.1: kubisch dichteste Packung ent-
lang der [111]-Ebene

4.1.2: • = A, ◦ = B, Oktaederecken
X

Abb. 4.1: Beschreibungen der Perowskitstruktur. Die Kanten der Elementarzelle sind in
4.1.2 mit unterbrochenen Linien eingezeichnet.
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Abb. 4.2: Phasendiagramm von SrFeO3−∆ nach Takeda et al. [96], ∗ kennzeichnet
die Phasengrenze zum Zweiphasengebiet Brm + PC nach Stüber [92]

Für die Struktur des Sauerstoffteilgitters lassen sich mit einem Blick auf das Phasendia-
gramm in Abb. 4.2 grundsätzlich zwei Fälle unterscheiden:

1. Oberhalb einer stöchiometrieabhängigen Übergangstemperatur Tt(∆) existiert für
nahezu den ganzen Stöchiometriebereich eine homogene, kubische Phase PC, in
der die Sauerstoffleerstellen ungeordnet vorliegen. Diese leerstellenungeordnete
Hochtemperaturphase besitzt die Elementarzelle des idealen Perowskits, wobei
auch hier die Gitterkonstante, aC, von der Temperatur und dem Sauerstoffdefi-
zit abhängt. Zu kleinen Sauerstoffanteilen hin wird die Phase durch ein Zweipha-
sengebiet mit der Brownmilleritphase SrFeO2.50 begrenzt, dessen Grenze sich mit
der Temperatur ändert. Auf eine Veränderung von Temperatur und/oder Sauer-
stoffpartialdruck reagiert das Strontiumferrat mit einer reversiblen Anpassung der
Stöchiometrie.

2. Beim Abkühlen aus der kubischen Hochtemperaturphase treten drei Mischungs-
lücken auf, die das SrFeO3−∆-System in vier Phasen mit unterschiedlichen, stabilen
Leerstellenanordnungen auf dem Sauerstoffteilgitter teilen. Man findet unterhalb
von Tt(∆) die Phasen Brm (SrFeO2.5), PO (SrFeO2.68−2.73), PT (SrFeO2.86) und
PC (SrFeO2.97−3.00). Diese Phasen lassen sich als Reihe der Form SrFeO3− 1

n
mit
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n ≈ 2, 4, 8,∞ auffassen und besitzen orthorhombische, tetragonale bzw. kubische
Elementarzellen, deren Zellparameter sich direkt von denen der idealen, kubischen
Phase (n ≈ ∞) ableiten lassen ([28, 65, 99, 29, 96, 93, 87, 40] Tab. 4.1).

Stöchiometrie- Beziehung zur
Phase parameter Kristallsymmetrie kubischen

3− 1
2k Elementarzelle

aO ≈ √
2 aC

SrFeO2.50 3− 1
2
= 2.50 orthorhombisch bO ≈ 4 aC

(Brownmillerit) cO ≈ √
2 aC

aO ≈ 2√2 aC
SrFeO2.68−2.73 3− 1

4
= 2.75 orthorhombisch bO ≈ 2 aC

cO ≈ √
2 aC

aT ≈ 2√2 aC
SrFeO2.86 3− 1

8
= 2.875 tetragonal

cT ≈ 2 aC
aC = 3.851 Å

SrFeO2.97−3.00 3− 1
∞ = 3.00 kubisch bei 20◦C

(Perowskit) [40]

Tab. 4.1: Zellparameter der Tieftemperaturphasen von SrFeO3−∆

Stöchiometrien, die keiner der genannten Tieftemperaturphasen zuzuordnen sind, werden
unterhalb von Tt(∆) durch zweiphasige Mischungen der benachbarten Phasen realisiert.
Die Ähnlichkeit der Zellparameter und die enge Verwandschaft zur kubischen Struktur
wird anschaulich, wenn man die Anordnung der Sauerstoffleerstellen im Koordinatensy-
stem des Perowskits beschreibt:

� Die Brownmilleritstruktur der am weitesten reduzierten Phase Brm geht aus der
idealen Perowskitstruktur durch eine Anordnung der Leerstellen in lückenlosen Ket-
ten entlang der kubischen [110]C-Richtung hervor. Man erhält so in [001]C-Richtung
alternierende Schichten von vier- bzw. sechsfach koordinierten Eisenionen.

� In den Strukturen von PO und PT sind die Ketten der Leerstellen in Richtung
[101]C angeordnet und regelmäßig unterbrochen, so daß keine vierfach, sondern je
Sauerstoffleerstelle zwei fünffach koordinierte Eisenpositionen auftreten.

� In der PO-Phase finden sich gleich viele Eisenionen mit fünf-, wie mit sechsfacher
Koordination. In der PT-Phase sind schließlich nur noch ein Viertel der Eisenplätze
fünffach koordiniert.

Die Beschreibung auf der Grundlage der kubischen Symmetrie kann natürlich nur als
idealisierte Näherung verstanden werden. Eine Relaxation des Gitters durch Wechselwir-
kungen in der Nähe von Sauerstoffleerstellen führt zu mehr oder weniger starken Defor-
mationen der ursprünglichen Sauerstoffoktaeder. Dabei existieren für die genaue Lage
bzw. die Atomabfolge auf den Ketten verschiedene Vorschläge, die in unterschiedliche
Raumgruppen münden und sich letztlich durch die erlaubten Relaxationspfade unter-
scheiden.
In Abb. 4.3 sind die Kristallstrukturen von SrFeO2.75 bzw. SrFeO2.50 als Kugelmodelle
nach den Daten von Hodges et al. [40] bzw. Schmidt und Campbell [87] dargestellt.
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4.3.1: SrFeO2.75

4.3.2: SrFeO2.50

Abb. 4.3: Kugelmodelle der geordneten Perowskitphasen bei Raumtemperatur nach
Hodges et al. [40] und Schmidt und Campbell [87], (Strontium: grau, Eisen: rot,
Sauerstoff: blau)
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4.1 Einführung

Diese aktuellen Arbeiten beruhen auf der Rietfeldverfeinerung von Neutronendiffrak-
togrammen und sind damit hervorragend geeignet, auch die Anordnung der Sauerstoffa-
tome aufzuklären. Man sieht gut, wie noch in der stark defizitären Phase SrFeO2.75 das
Netzwerk der Sauerstoff-Eisen-Ketten seine kubische Symmetrie mit oktaedrisch koordi-
nierten Eisenatomen behält. Sauerstoffleerstellen treten hier nur isoliert in jedem zweiten
Oktaeder auf. Im Brownmillerit, SrFeO2.50, ist aufgrund ihrer erhöhten Konzentration
die Isolation der Leerstellen nicht mehr aufrecht zu halten, und es kommt zu der oben
beschriebenen Anordnung der Sauerstoffleerstellen in Ketten. Die Eckenverknüpfung der
Eisen-Sauerstoff-Polyeder im Netzwerk bleibt erhalten, und die Relaxation der so ent-
standenen Tetraeder führt zu einer deutlichen Auslenkung der Tetraeder paarweise auf-
einander zu.
Eine besondere Stellung in Hinsicht auf das Verhältnis zur leerstellenungeordneten Hoch-
temperaturphase nehmen die Brownmillerit- und die vollständig oxidierte Perowskitpha-
se ein. Die vollständig oxidierte kubische Perowskitphase ist in Diffraktionsexperimenten
nicht von der leerstellenungeordneten Hochtemperaturphase zu unterscheiden. Brownmil-
lerit ist bis zu Temperaturen von etwa 830◦C in einem ausgedehnten Zweiphasengebiet
koexistent mit der Hochtemperaturphase. Darüber hinaus weist die Phasenumwandlung
eine Hysterese auf und inMössbauer-Experimenten [111, 92] konnte gezeigt werden, daß
bereits vor dem makroskopischen Auftreten der Brownmilleritphase vierfach koordinier-
tes Eisen auftritt. Inwieweit es in der kubischen Hochtemperaturphase zu einer lokal be-
grenzten Leerstellenordnung und nachfolgenden Relaxationserscheinungen des kubischen
Gitters kommt, konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden. So haben z.B. Grenier

et al. [36] zur Erklärung des Phasenübergangs des Brownmillerit bei 830◦C die Entste-
hung von Mikrodomänen vorgeschlagen, innerhalb derer die Leerstellenordnung erhalten
bleibt. Koslowski [56] findet in einer Monte-Carlo-Simulation der kubischen Hochtem-
peraturphase von SrFeO3−∆ Assoziate der Form Fe+3−V ••

O−Fe3+, die statistisch über den
Kristall verteilt vorliegen und bei Temperaturerniedrigung durch Abstandsmaximierung
die geordneten Strukturen aufbauen.

4.1.2 Elektronische Struktur

SrFeO3−∆ ist ein gemischter Leiter, der neben einer dominierenden elektronischen
Leitfähigkeit Ionenleitung durch O2−-Ionen aufweist. Die Beiträge der einzelnen La-
dungsträger (Elektronen, Löcher und O2−-Ionen) sind stark von der Temperatur und der
Stöchiometrie abhängig und vielfach untersucht (vgl. Kap. 4.4). Besonderes Interesse an
den elektronischen Eigenschaften wurde durch den Umstand geweckt, daß das vollständig
oxidierte Strontiumferrat, SrFeO3, anders als vergleichbare Fe4+-Systeme, weder eine
Jahn-Teller-Verzerrung der Eisenkoordination noch eine Ladungsdisproportionierung
zu Fe3+/Fe5+ aufweist. Vielmehr besitzt SrFeO3 unübliche magnetische und elektrische
Eigenschaften, wie die mit σ ≈ 103 Ω−1cm−1 quasi metallische Leitfähigkeit [65, 95]. Erst
das nichtstöchiometrische Strontiumferrat zeigt wie die anderen Systeme halbleitendes
Verhalten, das auf der Grundlage lokalisierter Ladungsträger erklärt werden kann.
Goodenough, der mit seinen Mitarbeitern maßgeblich die Anwendung des Mott-

Hubbard-Formalismus (vgl. Kap. 2.1.5) auf die Übergangsmetallperowskite geprägt
hat [34, 32, 35, 33]), klassifiziert SrFeO3 mit einer high-spin-Konfiguration, t32gσ

∗ 1, als
d-Band-Metall. Dabei sind die Elektronen in den t2g-Orbitalen des Eisens lokalisiert,
während die eg-Orbitale durch starke Hybridisierung mit den Sauerstoff-2p-Orbitalen
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4 Untersuchungen am System SrFeO3−∆

ein schmales Band ausbilden, das durch die intraatomare Spinwechselwirkung polarisiert
wird und praktisch halb gefüllt ist.
Dieses Bild wurde durch eine Reihe von theoretischen Bandstrukturrechnungen, die mit
verschiedenen ab-initio-Methoden für das vollständig oxidierte SrFeO3 durchgeführt wur-
den [44, 69, 70, 56], qualitativ bestätigt. In allen Arbeiten tragen sowohl Fe-3d- als auch
O-2p-Orbitale zu einer großen Zustandsdichte an der Fermikante bei. Die energetisch
scharf begrenzten Zustände mit π-Symmetrie bleiben lokalisiert, während die starke Hy-
bridisierung der σ-Orbitale zur Ausbildung eines breiten σ∗-Leitungsbandes mit deloka-
lisierten Elektronen führt.
In den spinabhängigen Rechnungen ist die high-spin-Konfiguration am formalen Fe4+

begünstigt. Allerdings finden die Autoren durch Ladungstransfer vom Sauerstoff am Eisen
eine erhöhte Besetzung der 3d-Orbitale, die zu intermediären Spinzuständen führt und
das relativ kleine magnetische Moment erklärt. In Arbeiten, die von einem tight-binding-
Ansatz ausgehen [1, 10, 56], erscheint der Ladungstransfer vom Sauerstoff zum Eisen
noch dominanter. Im Grundzustand wird eine Mischung aus d4-, d5L- und sogar d6L2-
Konfigurationen gefunden, wobei der Schwerpunkt bei der d5L-Konfiguration liegt (vgl.
Kap. 2.1.4). Die Ergebnisse der XPS/UPS-Studie von Bocquet et al. [10] stützen die
Ergebnisse dieser Rechnungen.
Nur eine theoretische Arbeit liegt über die elektronische Struktur des nichtstöchio-
metrischen SrFeO3−∆ vor. Koslowski [56] benutzt ein mehrstufiges Verfahren, um die
Freiheitsgrade der fehlgeordneten Struktur für die Rechnungen zu reduzieren:

� Zunächst wird eine Monte-Carlo-Simulation mit stark eingeschränkten elektro-
nischen Freiheitsgraden eingesetzt, um die geometrische Anordnung der Sauer-
stoffleerstellen im Kristall zu bestimmen. In diesem ersten Schritt können die Va-
lenzladungen von Eisen frei zwischen den Grenzen 3+ und 4+ variieren, während die
Valenzen der Ionen O2− und Sr2+ vorgegeben sind. Unter diesen Voraussetzungen
findet Koslowski die Eisenatome ausschließlich mit den integralen Oxidations-
stufen +3 und +4 vor, wobei die Sauerstoffleerstellen in elektrostatisch günstigen
Fe+3 −V

••

O − Fe3+-Assoziaten stabilisiert sind.

� Im zweiten Schritt werden mit einem erweiterten Tight-Binding-Ansatz die elektro-
nische Struktur für die vorher vorgefundenen Fe4+O6- und Fe3+O5-Cluster sowie
spinabhängige Besetzungszahlen berechnet. Wie in vergleichbaren Rechnungen re-
sultiert eine intermediäre Spinkonfiguration mit deutlichem Ladungstransfer vom
Sauerstoff. Die Besetzungszahl für die 3d-Orbitale im Fe4+O6-Cluster ist dabei mit
5,11 nur wenig kleiner als die für den Fe3+O5-Cluster berechnete Elektronenzahl
5,27.

� Im dritten und letzten Schritt bildet Koslowski eine Einelektronen-up-spin-
Zustandsdichte. Die notwendige Reduzierung der Spinfreiheitsgrade erreicht er,
indem die interatomare magnetische Wechselwirkung vernachlässigt wird und die
Besetzungszahlen der down-spin-Zustände aus den Clusterrechnungen übernommen
werden

In den stöchiometrieabhängigen Rechnungen der Bandstruktur findet Koslowski

bei hohem Oxidiationsgrad in Übereinstimmung mit den anderen Autoren ein brei-
tes Leitungsband mit σ-Symmetrie, die lokalisierten π-Zustände tragen in der Nähe
der Fermienergie nicht zur Zustandsdichte bei (Abb. 4.4.1 a) und b) ).
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4.1 Einführung

4.4.1: Zustandsdichten (density of
states): (a) π-Symmetrie (b) σ-Sym-
metrie, SrFeO2.91 (c) σ-Symmetrie,
SrFeO2.55

4.4.2: Relative Anteile an der Zustands-
dichte (charge order)unmittelbar an der
Fermienergie

Abb. 4.4: Anteile an der Zustandsdichte von SrFeO3−∆ in der Nähe der Fermienergie
in Abhängigkeit der Stöchiometrie nach Koslowski [56]

Während das π-System von einer zunehmenden Leerstellenkonzentration nicht be-
einflußt wird, nimmt die Dichte der σ-artigen Zustände an der Fermienergie merk-
lich ab. Gleichzeitig wird die Zustandsdichte des σ-Systems strukturierter, was als
Lokalisierungstendenz zu interpretieren ist (Abb. 4.4.1 c) ). Den Übergang von de-
lokalisiertem zu lokalisiertem Verhalten im Leitungsband erwartet Koslowski für
eine Leerstellenkonzentration von δ ≈ 0.2.

Interessant ist überdies die Beobachtung, daß für alle Stöchiometrien die Sauerstoff-
orbitale den größten Beitrag zur Zustandsdichte unmittelbar an der Fermikante
beitragen. Der Beitrag von Fe4+ bleibt deutlich darunter, jedoch trotz der abneh-
menden Konzentration immer größer als der des Fe3+ (vgl. Abb. 4.4.2).
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4 Untersuchungen am System SrFeO3−∆

4.2 Mössbauerspektroskopie

Die Mössbauerspektroskopie ist eine mächtige Methode zur Untersuchung eisenhal-
tiger Festkörper, die auch auf das Strontiumferrat vielfach angewandt wurde (z.B.
[29, 93, 96, 106, 26, 27, 111]). Der überwiegende Teil der in diesem Kapitel verwen-
deten Mössbauerdaten wurde in den Diplomarbeiten von Dirk Stüber [92] und dem
Autor selbst [66] gewonnen. Die Auswertung wurde in Teilen ebendort veröffentlicht, in
der vorliegenden Arbeit jedoch an entscheidenden Stellen ergänzt oder neu bewertet.
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Abb. 4.5: Mössbauerspektrum von Strontiumferrat der Stöchiometrie SrFeO2.73 bei
Raumtemperatur (v vs. Fe/Rh)

Die Mössbauerspektren der leerstellengeordneten Tieftemperaturphasen zeigen in Über-
einstimmung mit den strukturellen Daten bis zu vier Subspektren pro Phase, über deren
Zuordnung und Parameter in der Literatur weitgehende Einigkeit herrscht (vgl. Tab. 4.2
und Abb. 4.5). Unterhalb von TN = 440 ± 6K für Brm [27], TN ≈ 235K für PO [96],

Phase Stöchiometrie Subspektrum Zuordnung
Brm SrFeO2.50 Dublett Fe3+ oktaedrisch

Dublett Fe3+ tetraedrisch
PO SrFeO2.68−2.73 Dublett Fe4+ low-spin

Singulett Fe4+ high-spin oktaedrisch [96]
Fe3.5+ [26]

Dublett Fe3+ high-spin 5-fach
Dublett Fe3+ high-spin tetraedrisch

PT SrFeO2.86 Singulett Fe4+ high-spin oktaedrisch
Dublett Fe3.5+

PC SrFeO2.97−3.00 Singulett Fe4+ oktaedrisch

Tab. 4.2: Zuordnung der Subspektren in Raumtemperatur-Mössbauerspektren
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4.2 Mössbauerspektroskopie

TN ≈ 80K für PT [96] bzw. TN ≈ 130K für PC tritt magnetische Ordnung auf. Eine
Disproportionierung von Fe4+ zu Fe3+/Fe5+, wie man sie z.B. für CaFeO3 findet, wird
für Temperaturen T ≥ 4K nicht beobachtet (s. Takano und Takeda [94]).

Nur bei einzelnen Fitparametern der verwendeten Raumtemperaturspektren findet man
geringfügige Variationen zwischen den Angaben der verschiedenen Autoren. Eine ent-
sprechende Streuung der Parameter wurde auch bei den Raumtemperaturspektren fest-
gestellt, die in dieser Arbeit routinemäßig zur Bestimmung der Phasenzusammensetzung
und Stöchiometrie ausgewertet wurden. Als Ursache für die beobachteten Abweichun-
gen ist in der Regel die thermische Behandlung der Proben anzusehen, bei der nicht
vom Erreichen des thermodynamischen Gleichgewichts bei Raumtemperatur ausgegan-
gen werden darf. Die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der Mössbauerauswertung
der Probenzusammensetzung kann mit 5% abgeschätzt werden und ist damit minde-
stens vergleichbar mit der alternativer Methoden wie der Röntgendiffraktion oder der
Iodometrie, ohne den Vorteil der Phasenselektivität einzubüßen.

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                                                                        

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

85

90

95

100

 Experiment
 Anpassung

log(p
O

2

/p°) = – 0.95

  
 P

C

 Brm
log(p

O
2

/p°) = – 2.02

   

 

log(p
O

2

/p°) = – 3.99  

 

T
ra

ns
m

is
si

on
 / 

%

-2 -1 0 1 2

log(p
O

2

/p°) = – 4.54T = 650°C

 

v / mms-1

 

Abb. 4.6: Mössbauerspektren von SrFeO3−∆ für verschiedenen Sauerstoffpartialdrücke
bei 650◦C (v vs. Fe/Rh)
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4 Untersuchungen am System SrFeO3−∆

Die Mössbauerspektren der leerstellenungeordneten kubischen Hochtemperaturpha-
se zeigen Singuletts, deren Isomerieverschiebung und Linienbreite eine deutliche
Abhängigkeit von Temperatur und Sauerstoffpartialdruck besitzen. Abb. 4.6 zeigt Spek-
tren bei 650◦C, wo bereits ab einem Sauerstoffpartialdruck von 10−2 atm die Brownmil-
leritphase neben der kubischen Phase vorliegt. Die extreme Linienbreite des Singuletts
im Zweiphasengebiet und leichte Abweichungen von der Lorentzform bei tiefen Tem-
peraturen (vgl. Abb. 4.16) sind Hinweise auf den dynamischen Ursprung der Singuletts
in der fehlgeordneten Phase.
Durch die beobachtete Abhängigkeit der Isomerieverschiebung des Eisens von Tempe-
ratur und Sauerstoffpartialdruck kann bei der Auswertung der Mössbauerexperimente
ein Zusammenhang zwischen der Valenz des Eisens und der Stöchiometrie der SrFeO3−∆-
Proben hergeleitet werden. Dies wird in der vorliegenden Arbeit dazu benutzt, Modelle
der elektronischen Fehlordnung von SrFeO3−∆ zu entwickeln. In einem zweiten Schritt
wird die Gültigkeit der möglichen Defektmodelle einer Bewertung unterzogen. Dazu wird
die Reaktionsgleichung des reversiblen Sauerstoffaustausches für die verschiedenen Fehl-
ordnungsmodelle formuliert und mit dem jeweils abgeleiteten Massenwirkungsausdruck
eine Anpassung an die experimentellen Daten versucht. Die Berücksichtigung möglicher
Assoziate zwischen den Punktdefekten erweitert dabei den Anwendungsbereich des Mas-
senwirkungskalküls und ermöglicht weitere Aussagen über lokale Störungen der Kristall-
struktur in der kubischen Hochtemperaturphase. Die detaillierte Anpassung der Linien-
formen und eine Auswertung des Debye-Waller-Faktors liefern weitere Informationen
über die Dynamik der Punktfehler in der fehlgeordneten Phase.
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4.2 Mössbauerspektroskopie

4.2.1 Stöchiometrie und Eisenvalenz

Wißmann und Becker [111] fanden durch Vergleich mit von Mizusaki et al. [72]
thermogravimetrisch bestimmten Stöchiometriedaten für die ausgewählten Temperaturen
von 500◦C und 600◦C, daß die Isomerieverschiebung, δ, des Mössbauersinguletts von
SrFeO3–∆ unter isothermen Bedingungen linear mit dem Stöchiometrieparameter, ∆,
verknüpft ist.
Ausgehend von der Annahme, daß in der Hochtemperaturphase ausschließlich Eisenionen
der Oxidationsstufe +3 oder +4 vorkommen, zwischen denen ein schneller Elektronenaus-
tausch stattfindet, kann aus der experimentell bestimmten Isomerieverschiebung, δ(Fe),
durch Umstellung von Gl. (2.35) der Anteil von Fe3+-Ionen, xFe3+ , in der Probe bestimmt
werden:

xFe3+ =
δ(Fe)− δ(Fe4+,T)

δ(Fe3+,T0)− δ(Fe4+,T0)
. (4.1)

Unter der Verwendung von temperaturkorrigierten1 Literaturwerten [71, 27, 106]
der Isomerieverschiebung von vierwertigem Eisen im vollständig oxidierten SrFeO3,
δ(Fe4+,T0) = 0.0585mms−1 vs. α-Fe, und der mittleren Verschiebung des dreiwertigen
Eisens in Brownmillerit2, δ(Fe3+,T0) = 0.2885mms−1 vs. α-Fe, bei T0 =20◦C, zeigten
Wißmann und Becker in ihrer Arbeit die Gültigkeit der Beziehung xFe3+ ∼= 2∆. Sie
folgerten, daß der Ladungsausgleich beim Ein- bzw. Ausbau eines O2−-Ions praktisch
vollständig von Eisenionen übernommen wird

1
2
O2(g) + VO + 2Fe3+ ⇀↽ O2− + 2Fe4+ , (4.2)

und die Summenformel der Hochtemperaturphase genauer als

Sr2+(Fe3+x Fe4+1−x)O
2−
3− x

2
bzw. Sr2+(Fe3+2∆Fe

4+
1−2∆)O

2−
3−∆ (4.3)

geschrieben werden muß. Abb. 4.7 zeigt für die Referenztemperatur 500◦C den Stöchio-
metrieparameter, ∆, und den Fe3+-Anteil, xFe3+ , wie sie durch Thermogravimetrie
(Hombo et al. [42]) bzw. Mössbauerspektroskopie (Wißmann und Becker [111],
Stüber [92],Mack [66]) bestimmt wurden. Im Zweiphasenbereich wurde der Fe3+-Anteil
von SrFeO3−∆ in der Mössbauerspektroskopie durch Bildung eines gewichteten Mittels
der Werte von Brownmillerit und von der kubischen Phase gewonnen. Als Wichtungs-
faktor diente der Flächenanteil der Phasen im Mössbauerspektrum. Die Stöchiometrie
von Brownmillerit wurde mit SrFeO2.50 als konstant vorausgesetzt und der Einfluß un-
terschiedlicher Debye-Waller-Faktoren vernachlässigt.
Die aus den Mössbauermessungen ermittelten Stöchiometriedaten weisen eine Streu-
ung auf, die etwa ±0.06 im Fe3+-Anteil bzw. ±0.03 im Stöchiometrieparameter beträgt.
Die experimentelle Fehlerbreite der Stöchiometriebestimmung ist damit zahlenmäßig der
bei Raumtemperatur vergleichbar, im Unterschied dazu aber nicht auf die unvollständige
Equilibrierung der Proben im ex-situ-Experiment zurückzuführen, sondern Folge expe-
rimenteller Einschränkungen: Der absolute Fehler des verwendeten Mössbauerantriebs
beträgt im relevanten Geschwindigkeitsbereich etwa ±0.5% der Maximalgeschwindigkeit

1 Für die Temperaturkorrektur der Isomerieverschiebungen wurde die Hochtemperaturnäherung des
second order Doppler shift benutzt (Gl. (2.20)): δ(Feα,T) = δ(Feα,T0) − 7.307 · 10−4mms−1K−1 ·
(T− T0)

2Isomerieverschiebung von Fe3+ in Brownmillerit bei Raumtemperatur (T=293K) vs. α-Fe nach Four-

nes et al. [27]: δoktaedrisch = 0.37mms
−1, δtetraedrisch = 0.21mms

−1.
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Abb. 4.7: Gegenüberstellung von Stöchiometrie und Fe3+-Anteil in SrFeO3−∆ bei 500◦C
bestimmt mit Thermogravimetrie (Mizusaki et al. [72]) undMössbauerspektroskopie
(Wißmann und Becker [111], Stüber [92], Mack [66])

von 2mms−1. Für den Fehler der Isomerieverschiebung bedeutet dies in den verwen-
deten Spektren eine Unbestimmtheit von ca. 0.005 · 2mms−1 = 0.01mms−1, und aus
Gl. (4.1) leitet sich ein absoluter Fehler von ±4.3% für den Fe3+-Anteil ab. Darüber
hinaus treten zwischen unabhängigen Meßreihen systematische Abweichungen durch
nicht genau definierbare Probentemperaturen auf. Die Mössbaueröfen weisen aufgrund
der notwendigerweise kompakten Bauform einen radialen Temperaturgradienten in der
Größenordnung von 20K cm−1 über der Probe auf. Durch die inhomogene Probentempe-
ratur und die nicht vollständig reproduzierbare Positionierung der Thermoelemente muß
für die Probentemperatur ein Fehler von ca. ±10K angenommen werden. Als Folge der
Temperaturabhängigkeit des second order Doppler shifts ist für die Isomerieverschie-
bung deshalb mit einem zusätzlichen Fehler von ±0.007mms−1 zu rechnen.
Wie in Abb. 4.8 anhand von Daten aus dem Temperaturbereich zwischen 400◦C und
1100◦C dargestellt ist, sind die Werte der Stöchiometrieparameter aus den Mössbauer-
studien im Rahmen der Genauigkeit in sehr guter Übereinstimmung mit den Ergebnis-
sen der Thermogravimetrie. Anzumerken ist an dieser Stelle, daß die Reproduzierbar-
keit der thermogravimetrischen Experimente offenbar nur wenig besser ist als die der
Mössbauerexperimente. Die Anwendbarkeit des Zusammenhangs

∆ ∼= 1
2
· δ(Fe)− δ(Fe4+,T)
δ(Fe3+,T0)− δ(Fe4+,T0)

(4.4)

kann damit für den experimentell zugänglichen Existenzbereich der kubischen Hochtem-
peraturphase und das Zweiphasengebiet mit dem Brownmillerit bestätigt werden. Die Fol-
gerung vonWißmann und Becker, daß der Ladungsausgleich bei der Austauschreakti-
on von Sauerstoff praktisch vollständig durch die Einstellung des Fe3+/Fe4+-Verhältnisses
garantiert wird, kann jedoch präzisiert werden:
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Abb. 4.8: Vergleich des Stöchiometrieparameters, ∆, aus verschiedenen Studien zwi-
schen 400◦C und 1100◦C Mizusaki et al., Holt et al. (Thermogravimetrie [72, 41]),
Stüber , Mack (Mössbauerspektroskopie, [92, 66])

Es besteht die Möglichkeit, daß die Konzentration vierwertigen Eisens durch ein inneres
Gleichgewicht der Form

Fe4+ +Xz+ ⇀↽ Fe3+ +X(z+1)+ (4.5)

reduziert wird. Dabei ist X als Platzhalter zu verstehen. Sofern die Änderungen der Kon-
zentrationen durch den Umsatz dieser Reaktion die Größenordnung der Fehlergrenzen
der Mössbauermessungen besitzen, bleibt Gl. (4.4) im Rahmen der Genauigkeit gültig.
Wird der Umsatz eines solchen nachgelagerten Ladungstransfers nicht durch ein inneres
Gleichgewicht bestimmt, sondern gilt eine lineare Beziehung (Faktor α) zwischen dem
Umsatz des Sauerstoffaustausches und dem des Ladungstransfers, ist eine hinreichend
kleine Änderung der Fe3+/Fe4+-Konzentration keine notwendige Bedingung. Es kann
dann durch Addition eine komplexere Einbaureaktion formuliert werden, bei der nicht
ausschließlich Eisen oxidiert wird:

1
2
O2(g) + VO + 2Fe3+ ⇀↽ O2− + 2Fe4+

+2α · | Fe4+ +Xz+ ⇀↽ Fe3+ +X(z+1)+

⇓ (4.6)
1
2
O2(g) + VO + 2 (1 − α) Fe3+ + 2αXz+ ⇀↽ O2− + 2 (1 − α) Fe4+ + 2αX(z+1)+
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4 Untersuchungen am System SrFeO3−∆

Wird nicht der ionische Grenzfall der Ladungsverteilung vorausgesetzt, sondern werden
auch Partialladungen zugelassen, findet man entsprechend

1
2
O2(g) + VO + 2Fe3+ + 2Xz+ ⇀↽ O2− + 2Fe(4−α)+ + 2X(z+α)+ (4.7)

1
2
O2(g) + VO + 2Fe3+ + 2αXz+ ⇀↽ O2− + 2Fe(4−α)+ + 2αX(z+1)+ . (4.8)

Diese Einbaugleichungen führen ebenso wie Gl. (4.2) auf einen linearen Zusammenhang
zwischen der gemittelten Isomerieverschiebung und dem Stöchiometrieparamter:

∆ =
1
2
· δ(Fe) − [(1− α) · δ(Fe4+) + α · δ(Fe3+)]
δ(Fe3+)− [(1− α) · δ(Fe4+) + α · δ(Fe3+)] (4.9)

bzw.

∆ =
1
2
· δ(Fe) − δ(Fe(4−α)+)
δ(Fe3+)− δ(Fe(4−α)+)

. (4.10)

Einzige Voraussetzung für die Gültigkeit von Gl. (4.4) ist in diesem Fall, daß sich der
Parameter α nicht wesentlich mit der Temperatur oder Stöchiometrie ändert. Dabei ist
es unerheblich, wo oder ob die Partialladung +α lokalisiert ist. Die Gleichungen (4.4),
(4.9) und (4.10) sind jeweils Ausdruck der einfachen Interpolation zwischen den mittleren
Isomerieverschiebungen am Eisen im vollständig oxidierten SrFeO3 mit ∆ = 0 und der
Brownmilleritphase SrFeO2.5:

∆ =
1
2
· δ(Fe) − δ(Fe)∆=0

δ(Fe)∆=0.5 − δ(Fe)∆=0
. (4.11)

Wie im einleitenden Abschnitt dargestellt ist, wird in den aktuellen Rechnungen zur
elektronischen Struktur des vollständig oxidierten SrFeO3 ein, aufgrund der starken Hy-
bridisierung der σ∗-Orbitale, bedeutender Ladungstransfer vom Sauerstoff zum Eisen
vorhergesagt. Eisen kann dann nicht die d4-Konfiguration des Fe4+ zugewiesen werden,
sondern besitzt eine demgegenüber erhöhte Ladungsdichte, die eher dem d5 des high-spin
Fe3+ entspricht. Bleibt die starke Hybridisierung auch in der fehlgeordneten kubischen
Hochtemperaturphase bestehen, sollte der hier eingeführte Parameter α entsprechend
deutlich von Null verschieden sein und der Platzhalter Xz+ kann als Sauerstoff, O2−,
identifiziert werden.

Abb. 4.9: Isomerieverschiebung ver-
schiedener Fe3+/4+-Verbindungen
nach Menil [71] und Gibb [29]
sowie von SrFeO3−∆ bei Raumtem-
peratur (δ vs. α-Fe)

0.00 0.50
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Tatsächlich wurde bereits in frühen Mössbauerstudien am SrFeO3−∆ von Gallagher

et al. [28] (1964) und MacChesney et al. [65] (1965) diskutiert, daß die Isomeriever-
schiebung des vollständig oxidierten SrFeO3 deutlich größer ist, als es für ionisches Eisen
mit der Konfiguration 3d4 zu erwarten ist. Dies wurde mit einem stark kovalenten Cha-
rakter der Eisen-Sauerstoff-Bindung begründet. In Abb. 4.9 sind für Raumtemperatur
typische Bereiche der Isomerieverschiebung von Fe3+ und Fe4+ in verschiedenen Sauer-
stoffkoordinationen (Menil [71]) sowie der Wert von Fe4+ in SrLa3LiFeO8 (Gibb [29])
den in SrFeO3−∆ beobachteten Isomerieverschiebungen gegenübergestellt. Klar ist zu er-
kennen, daß die Isomerieverschiebungen im Brownmillerit im jeweils typischen Bereich
von Fe3+ in den jeweiligen Koordinationen liegen, während die Isomerieverschiebung von
Eisen in SrFeO3 die obere Grenze des für oktaedrisch koordiniertes Fe4+ vorgefundenen
Bereichs markiert. In bezug auf den Wert von Fe4+ in SrLa3LiFeO8 mit dem stark elek-
tropositiven Partner Li könnte, stark vereinfacht, eine Valenz von etwa +3.5 für Eisen in
SrFeO3 interpoliert werden.
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4.2.2 Assoziate ladungstragender Defekte

Durch Analyse der partialdruckabhängigen Stöchiometriedaten auf der Grundlage von
Massenwirkungsausdrücken können Hinweise gewonnen werden, ob der Ladungstrans-
fer vom Sauerstoff zum Eisen auch in der fehlgeordneten Hochtemperaturphase auftritt,
oder ob die starke Hybridisierung zwischen Sauerstoff und Eisen zusammenbricht und
eher von einem ionischen Modell ausgegangen werden muß. Im Falle eines Vorkommens
von Fe3+ neben real vierwertigem Fe4+ ist aufgrund elektrostatischer Wechselwirkung
die Bildung von Assoziaten zwischen den effektiv Ladung tragenden Defekten des fehlge-
ordneten Kristalls zu erwarten. So hat Koslowski [56] in seiner Monte-Carlo-Studie der
Hochtemperaturphase ganzzahlige Werte der Eisenvalenzen sowie die Ausbildung neu-
traler Assoziate von Fe3+ und den effektiv positiven Sauerstoffleerstellen des Perowskits
gefunden. Die Bildung einiger Assoziate aus den ionischen Bausteinen der Hochtempera-
turphase wurde bereits von Stüber [92] und Mack [66] untersucht.
Abhängig vom Bezugsgitter, SrFeO2.5 oder SrFeO3, besitzen die Kristallbausteine un-
terschiedliche effektive Ladungen, wie die Formulierung der Oxidation in der Kröger-

Vink-Notation für die Perowskitstruktur

1
2
O2(g) + (VO2−)

••
+ 2 (Fe3+

Fe4+
)′

Kox⇀↽ (O2−
O2−)× + 2 (Fe4+Fe4+)

× (4.12)

bzw. die Brownmilleritstruktur

1
2
O2(g) + (Vi)× + 2 (Fe3+Fe3+ )

× Kox⇀↽ (O2−
i )′′ + 2 (Fe4+

Fe3+
)

•
(4.13)

zeigt. Die experimentellen Daten liegen als Tripel, bestehend aus Temperatur, T, Sau-
erstoffpartialdruck, pO2/p

◦, und Stöchiometrieparameter, ∆, vor. Durch Anwendung des
Massenwirkungsgesetzes (MWG) können für isotherme Bedingungen Bestimmungsfunk-
tionen (∆,T,Kox,Ki) �−→ √

pO2/p◦ für die Sauerstoffaktivität in Abhängigkeit vom
Stöchiometrieparameter, ∆, und den thermodynamischen Gleichgewichtkonstanten der
Oxidation, Kox, und Komplexbildung, Ki, abgeleitet werden. Die thermodynamischen
Konstanten sind freie Parameter bei der least-square-Anpassung an die Daten. Die Ab-
leitung der Fitfunktionen ist für alle besprochenen Fehlordnungsmodelle ausführlich im
Anhang dargestellt.
Für die Assoziate

� ((Fe3+
Fe4+

)′(VO2−)
••
)

•
in der Perowskitstruktur

� ((Fe3+
Fe4+

)′(VO2−)
••
(Fe3+

Fe4+
)′)× in der Perowskitstruktur

� ((Fe4+
Fe3+

)
•
(O2−

i )′′(Fe4+
Fe3+

)
•
)× in der Brownmilleritstruktur

� ((Fe3+
Fe3+

)×(Vi)×(Fe3+Fe3+)
×)× in der Brownmilleritstruktur

fand Mack [66], daß trotz der großen Defektkonzentrationen in allen Fällen die be-
sten Anpassungen für verschwindende Konzentrationen der Assoziate gelingen. Dieses
Ergebnis wurde dahingehend interpretiert, daß die Valenzfluktuationen unter den Eisen-
ionen so viel schneller stattfinden als die Sprungbewegungen von Sauerstoffleerstellen
und -ionen, daß die beweglichen Sauerstoffdefekte einem im zeitlichen Mittel isotro-
pen Kristallfeld ausgesetzt sind. In diesem Fall ist aufgrund der elektrostatischen Ab-
stoßung eine Abstandsmaximierung der geladenen Sauerstoffpunktdefekte zu erwarten,
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Abb. 4.10: Gleichgewichtskonstanten Kox aus Gl. (4.12) bzw. (A.7) mit der Bezugsstruk-
tur Perowskit

ohne daß es zur Bildung von Assoziaten kommt. Eine Entscheidung, welche Bezugs-
struktur sich besser zur Beschreibung der Defektstruktur eignet, konnte aufgrund der
Fitergebnisse nicht getroffen werden. Die Qualität der Anpassungen ist wie auch die
abgeleiteten thermodynamischen Konstanten der Oxidationsreaktion für beide Bezugs-
gitter vergleichbar. Man findet für die Oxidation in bezug auf die Perowskitstruktur
∆S = (−58± 6) Jmol−1K−1 und ∆H = (−70± 4) kJmol−1 bzw. in bezug auf die Brow-
nmilleritstruktur ∆S = (−85± 6) Jmol−1K−1 und ∆H = (−77± 4) kJmol−1. Ähnliche
Werte (∆S = 75 Jmol−1K−1 und ∆H = 80 kJmol−1) finden auch Holt et al. [41]
ohne eine Festlegung der reduzierten Spezies mit der Redoxbeziehung

(O2−
O2−)× + 2h

• Kred⇀↽
1
2
O2(g) + (VO2−)

••
. (4.14)

Trotz des befriedigenden Arrheniusverhaltens der isotherm angepaßten Werte der
Gleichgewichtskonstanten (vgl. Abb. 4.12) zeigt die deutliche Stöchiometrieabhängigkeit
der direkt berechneten Kox in Abb. 4.10 die systematischen Schwächen der Beschreibung.
Wird nicht vorausgesetzt, daß der Ladungsausgleich beim Sauerstoffaustausch vollständig
durch einen Valenzwechsel der Eisenionen gewährleistet wird, sind auch die im vorher-
gehenden Abschnitt vorgestellten Alternativen bezüglich der Anwendbarkeit ihrer Mas-
senwirkungsausdrücke zu bewerten: Das allgemeine innere Gleichgewicht 0 ⇀↽ h

•
+ e− in

einem Halbleiter kann für das Strontiumferrat vor dem Hintergrund des vorhergesagten
Ladungstransfers vom Sauerstoff zum Eisen in der Form

(Fe4+
Fe4+

)× + (O2−
O2−)×

Ki⇀↽ (Fe3+
Fe4+

)′ + (O−
O2−)

•
(4.15)

beschrieben werden. Dies entspricht der Gl. (4.5) des vorhergehenden Abschnittes, wenn
die Sauerstoffionen die Stelle des Platzhalters X einnehmen. Die beste Anpassung der
Meßdaten mit diesem nachgelagerten Dissoziationsgleichgewicht gelingt, ebenso wie bei
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den vorher untersuchten Assoziaten, für eine verschwindende Gleichgewichtskonstante des
Ladungstransfers, Ki, d.h. für verschwindende Konzentrationen [(O−

O2−)
•
]. Unter diesen

Umständen findet man aufgrund der identischen Formulierung der Oxidationsreaktion
dieselben Werte für die thermodynamischen Parameter, die für die Oxidation des Perow-
skits nach Gl. (4.12) bestimmt wurden.
Wird die teilweise Oxidation des Sauerstoffs nicht durch eine Gleichgewichtsreaktion,
sondern durch einen konstanten Beitrag, α, zum Ladungsausgleich bei der Inkorporation
von Sauerstoffatomen in den Kristallverband beschrieben, findet man durch Einsetzen in
Gl. (4.6)

1
2 O2(g) + (VO2−)

••
+ 2 (1 − α) (Fe3+

Fe4+
)′ + 2α (O2−

O2−)×

Kox⇀↽ (4.16)
(O2−

O2−)× + 2 (1− α) (Fe4+
Fe4+

)× + 2α (O−
O2−)

•

bzw.
1
2 O2(g) + (VO2−)

••
+ (2− 2α) (Fe3+

Fe4+
)′

Kox⇀↽ (4.17)
(1− 2α) (O2−

O2− )× + (2− 2α) (Fe4+
Fe4+

)× + 2α (O−
O2−)

•
.

Eine extreme Korrelation der Parameter verhindert für dieses Modell eine aussagefähige
Anpassung an die Meßdaten. Die augenscheinlich besten Anpassungen gelangen mit Wer-
tepaaren (Kox → ∞, α → 0).
In Anlehnung an die ungewöhnliche Isomerieverschiebung des nominalen Fe4+ im
vollständig oxidierten SrFeO3 und an einen kovalenten Charakter der Bindung zum Sau-
erstoff sollen nach Gl. (4.7) nichtganzzahlige Ladungstransfers zwischen “Fe4+”- und
Sauerstoffionen zugelassen werden:

1
2 O2(g) + (VO2−)

••
+ 2 (Fe3+

Fe4+
)′ + 2 (O2−

O2−)×

Kox⇀↽ (4.18)
(O2−

O2−)× + 2 (Fe(4−α)+Fe4+)α ′ + 2(O(2−α)−
O2−)α

•

bzw.
1
2 O2(g) + (VO2−)

••
+ 2 (Fe3+

Fe4+
)′ + (O2−

O2−)×

Kox⇀↽ (4.19)
2 (Fe(4−α)+Fe4+)α ′ + 2(O(2−α)−

O2−)α
•

.

Unter der weitergehenden Annahme, daß die Partialladungen im Untergitter der Sauer-
stoffionen delokalisiert sind, folgt aus der Ununterscheidbarkeit von (O(2−α)−2−

O )α
•
und

(O2−
O2−)× für diese Modellvorstellung unabhängig von α wiederum der identische Massen-

wirkungsausdruck wie für die einfache Oxidation des Perowskits (Gl. (4.12)).
Die Einführung integraler Defektladungen auf einzelnen Sauerstoffplätzen gemäß
Gl. (4.20), d.h.

1
2 O2(g) + (VO2−)

••
+ 2 (Fe3+

Fe4+
)′ + 2α (O2−

O2−)×

Kox⇀↽ (4.20)
(O2−

O2−)× + 2 (Fe(4−α)+Fe4+)α ′ + 2α (O−
O2−)

•
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führt auf einen Massenwirkungsausdruck, mit dem eine bessere Anpassung an die ex-
perimentellen Daten gelingt, als auf Grundlage der einfachen Redoxgleichgewichte der
Perowskit- (Gl. (4.12)) bzw. Brownmilleritstruktur (Gl. (4.13)). Ohne Einschränkung
wächst α auf Werte bis zu 2.6, wobei mit steigender Temperatur tendenziell sinkende
Werte gefunden werden. Wird der Wertebereich für den Parameter des Ladungstransfers,
α, auf den sinnvollen Bereich [0 . . . 1] eingeschränkt, findet man die besten Anpassungen
mit dem Grenzwert α = 1. Die Werte der thermodynamischen Parameter ergeben sich
damit zu ∆S = (−106 ± 6) Jmol−1K−1 und ∆H = (−87 ± 4) kJmol−1. Abb. 4.11 zeigt
für konstantes α = 1 die direkt berechneten Gleichgewichtskonstanten, Kox. Oberhalb
von 400◦C zeigen diese keine nennenswerte Abhängigkeit von der Stöchiometrie, wie sie
für die einfachen Redoxgleichgewichte systematisch gefunden wird.
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Abb. 4.11: Gleichgewichtskonstanten, Kox, aus Gl. (4.20) mit α = 1

Obwohl für α = 1 die formale Identität Fe(4−1)+ = Fe3+ erreicht ist, führt die Formulie-
rung des Redoxgleichgewichts aus Gl. (4.20) ohne die Berücksichtigung des Eisens gemäß

1
2
O2(g) + (VO2−)

••
+ (O2−

O2−)×
Kox⇀↽ 2 (O−

O2−)
•

(4.21)

zu indiskutablen Fehlerquadratsummen bei der Anpassung an die Daten. Diese Beob-
achtung ist als Bestätigung dafür zu werten, daß die Eisenionen in jedem Fall zum La-
dungsausgleich beitragen. Die Funktion (∆,T,Kox,Ki) �−→

√
pO2/p◦ für Gl. (4.20), die

mit α = 0 identisch mit der des Perowskitgleichgewichts ist, und für α = 1 bis auf
den Faktor (2 − 4∆)/(2 + ∆) mit der der Brownmilleritoxidation übereinstimmt, kann
als geeignete Interpolation zwischen diesen beiden interpretiert werden. Der Vergleich der
Gleichgewichtskonstanten, Kox, aus den Anpassungen der isothermen Daten in Abb. 4.12
bestätigt die numerische Ähnlichkeit der drei Modelle.
Die Beschreibung des thermodynamischen Gleichgewichts des SrFeO3−∆ mit Massenwir-
kungsausdrücken von Punktdefekten ist angesichts der hohen Defektkonzentrationen und
der komplexen elektronischen Struktur sicherlich ein grobes Werkzeug. Trotzdem lassen
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Abb. 4.12: Gleichgewichtskonstanten, Kox, aus den Anpassungen isothermer Daten

die Ergebnisse für die bisher diskutierten Redoxmechanismen einen qualitativen Schluß
zu:

� Hinweise auf die Bildung von Assoziaten aus den Trägern effektiver Punktladungen
werden nicht gefunden.

� Die Einführung des Ladungstransfers zwischen Sauerstoff und Eisen führt zu einer
schlechteren Anpassung, sofern die Valenzen von Eisen ganzzahlig vorausgesetzt
werden.

� Werden partielle Ladungen auf den Eisenplätzen zugelassen, verbessert der La-
dungstransfer zur Reduktion des nominellen Fe4+ die Anpassung deutlich.

Zusammengenommen legt dies den Schluß nahe, daß auch in der Hochtemperaturphase
die starke Hybridisierung und ein Ladungstransfer zwischen Sauerstoff und Eisen er-
halten bleibt. Die absoluten Werte, die für den Parameter des Ladungstransfers, α, im
zuletzt diskutierten Modell gefunden wurden, sind dabei sicher zu hoch, so daß nicht
von einer vollständigen Reduktion des nominellen Fe4+ zu Fe3+ gesprochen werden kann.
Doch unterstützt auch der Trend zu kleineren Werten von α für steigende Temperaturen
die These eines Grundzustandes d5L für die Fe4+-Ionen, die in den theoretischen Ar-
beiten geäußert und durch experimentelle Befunde bei Raumtemperatur gestützt wird.
Die fehlende Ladung auf den Sauerstoffplätzen erscheint dabei jedoch nicht vollständig
delokalisiert.
Dieser Vorstellung von starker Hybridisierung und einem leichten Ladungstransfer zwi-
schen Eisen und den direkt benachbarten Sauerstoffen folgend, ist anzunehmen, daß auch
die Defektladungen über eine Koordinationsschale verteilt vorliegen. Dies kann als Bil-
dung ausgedehnter Assoziate formuliert werden: Wie auch Koslowski für seine Monte-
Carlo-Rechnung diskutiert, führt die elektrostatische Anziehung von Fe3+ und Sauer-
stoffleerstellen im Perowskitgitter zu einer bevorzugt fünffachen Koordination (Fe3+O5),
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während das vierwertige Eisen die oktaedrische Koordination bevorzugt. Da eine Sauer-
stoffleerstelle damit in der Regel zwei Fe3+-Nachbarn besitzt, findet man die Bildung des
elektrisch neutralen Assoziates ((Fe3+ 5O)VO (Fe3+ 5O)) gemäß

(VO2−)
••
+ 2 (Fe3+

Fe4+
)′ + 10 (O2−

O2−)×

Ki⇀↽ (4.22)
(((Fe3+

Fe4+
)′ 5(O2−

O2−)×)′ (VO2−)
••
((Fe3+

Fe4+
)′ 5(O2−

O2−)×)′)× .

Über die Ladungsverteilung innerhalb der Fe3+O5- und Fe4+O6-Polyeder bzw. des Asso-
ziates müssen dabei keine weiteren Annahmen getroffen werden - sind aber auch nicht
daraus abzuleiten.
Eine eindeutige symbolische Lösung für die Konzentration des Assoziates, [A], kann aus
dem Massenwirkungsausdruck von Gl. (4.22) nicht abgeleitet werden. Allerdings zeigt
eine numerische Analyse (Abb. 4.13), daß [A] in erster Näherung linear durch [A] =
[A0] + [A1] · ∆ genähert bzw. für ∆ ≥ 0.2 als konstant [A] = [A] betrachtet werden
kann. Die Anpassung der experimentellen Daten mit dem Massenwirkungsausdruck der
Perowskitoxidation mit den Fitparametern Kox, [A1] bzw. [A] bleibt bei hinreichend
hoher Temperatur bzw. großem Sauerstoffdefizit aussagekräftig und liefert die besten
Ergebnisse (kleinsten Fehlerquadratsummen) aller hier vorgestellten Modelle.
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Abb. 4.13: Abhängigkeit der Konzentration, [A], des Assoziates
(((Fe3+

Fe4+
)′ 5(O2−

O2−)×)′ (VO2−)
••
((Fe3+

Fe4+
)′ 5(O2−

O2−)×)′)× vom Stöchiometrieparameter,
∆, für verschiedene Massenwirkungskonstanten, Ki

Wird die Konzentration des Assoziates durch die lineare Näherung [A] = [A0] + [A1] ·∆
beschrieben, findet man bei allen betrachteten Temperaturen für den Parameter [A0]
Werte kleiner als 0.02, während [A1] mit steigender Temperatur von ca. 1 auf 0.6 abnimmt
(Abb. 4.14.1). [A] ist damit praktisch proportional zur Konzentration der Leerstellen,
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4.14.1: Proportionalitätsfaktor [A1] für die Bildung der Assoziate
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4.14.2: Mittlere Konzentration [A] der Assoziate

Abb. 4.14: Fitparameter für die Bildung hantelförmiger Assoziate der Zusammensetzung
(((Fe3+

Fe4+
)′ 5(O2−

O2−)×)′ (VO2−)
••
((Fe3+

Fe4+
)′5(O2−

O2−)×)′)× aus den Anpassungen an isother-
me Daten
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4.2 Mössbauerspektroskopie

∆, und die Stabilität des Assoziates nimmt mit steigender Temperatur ab, was den
Erwartungen bei einer exothermen Bildungsreaktion entspricht.
Mit der Näherung eines konstanten [A] = [A], das als mittlere Assoziatkonzentration
interpretiert werden kann, findet man mit steigender Temperatur eine Zunahme von [A]
(Abb. 4.14.2). Dies widerspricht nicht dem Verhalten der linearen Näherung, da mit
steigender Temperatur auch die Konzentration der Leerstellen zunimmt.
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Abb. 4.15: Vergleich der Gleichgewichtskonstanten der Oxidation, Kox, für die bespro-
chenen Fehlordnungsmodelle (scale=0.50)

Die Gleichgewichtskonstanten und thermodynamischen Parameter der Oxidation sind in
diesem Modell deutlich von der Wahl der Näherung für [A] abhängig (vgl. Abb. 4.15).
Während für konstantes [A] praktisch die gleichen Werte gefunden werden, wie für die
Oxidation im einfachen Perowskitmodell (∆S = −36± 11 Jmol−1K−1 und ∆H = −65±
8 kJmol−1), sind die Werte mit der linearen Näherung von A deutlich verschieden (∆S =
−226±7 Jmol−1K−1 und ∆H = −240±6 kJmol−1). Im Falle der linearen Näherung ist
allerdings zu berücksichtigen, daß die Fehlerbreiten der isothermen Fitparameter (Kox,
[A1], [A]) aufgrund stärkerer Korrelation wesentlich größer ausfallen als in den übrigen
Modellen, die nur ein oder zwei Parameter besitzen.
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Abb. 4.16: Mössbauerspektren der kubischen Hochtemperaturphase für verschiedene
Sauerstoffaktivitäten bei 300◦C (v vs. Fe/Rh)

4.2.3 Dynamische Eigenschaften

Wie die Isomerieverschiebung ändert sich auch die Linienbreite desMössbauersinguletts
der fehlstellenungeordneten Hochtemperaturphase systematisch mit der Temperatur und
Stöchiometrie: sie nimmt mit zunehmendem Sauerstoffgehalt und zunehmender Tempe-
ratur zu. Dabei sind die Linienbreiten (Full Width at Half Maximum) sowohl gegenüber
der natürlichen Linienbreite (Γnat = 0.194mms−1) als auch gegenüber der minimalen
experimentellen Linienbreite3 (Γmin ≈ 0.23mms−1) deutlich vergrößert (vgl. Abb. 4.17).

Da die Existenz von Sauerstoffleerstellen in der Hochtemperaturphase als sicher gelten
kann, sind das Ausbleiben einer Quadrupolaufspaltung im Mössbauerspektrum und
die deutliche Verbreiterung der Resonanzlinie eindeutige Indizien für den dynamischen
Ursprung der beobachteten Spektren. Ein Verschwinden jeglicher statischer Quadrupo-
laufspaltungen von nebeneinander vorliegenden, ungestörten oktaedrischen FeO6- und
trigonal-bipyramidalen FeO5-Clustern ist ohne eine langreichweitige Ordnung praktisch
unmöglich.
Unter der Annahme, daß Diffusionssprünge von Sauerstoffleerstellen bzw. Sauerstoff-
ionen zu stochastisch fluktuierenden Feldgradienten an den Orten der Eisenionen führen,

3Die vergrößerte minimale Linienbreite im realenMössbauerexperiment ist auf unvermeidbare statische
Hyperfeinfeldverteilungen und Dickeneffekte in der angereicherten Matrix der Quelle zurückzuführen,
konstant und unabhängig von der untersuchten Probe.
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Abb. 4.17: Linienbreiten im Einphasengebiet der leerstellenungeordneten kubischen
Hochtemperaturphase von Strontiumferrat (geschlossene Symbole: Stüber [92], offene
Symbole: Mack [66])

haben Stüber [92] und Mack [66] eine Auswertung auf der Grundlage der Theorie von
Blume und Tjon [9, 98, 8] durchgeführt. Mit einem stark vereinfachendem Modell (vgl.
Anhang B),

� in dem allen Eisenionen die mittlere Oxidationsstufe +(4 − 2∆) und Isomeriever-
schiebung δ(∆) zugeordnet wird,

� in dem nur zwischen Eisenplätzen mit vollständiger oktaedrischer Sauerstoffkoor-
dination und Eisenplätzen mit unvollständiger Koordination unterschieden wird,

� in dem den vollständig koordinierten Eisenionen eine vernachlässigbare Quadrupo-
laufspaltung, ∆EQ = 0mms−1, den unvollständig koordinierten Eisenplätzen die
mittlere Quadrupolaufspaltung der Brownmilleritphase ∆EQ = 0.76mms−1 zuge-
wiesen wird,

konnte Mack [66] im Temperaturbereich 400◦C bis 600◦C Verbesserungen gegenüber
einer Anpassung der Spektren mit Lorentz-förmigen Singuletts in der Größenordnung
von 1-4% in der χ2-Summe erzielen. Im Grenzbereich zu den leerstellengeordneten Tief-
temperaturphasen bei 300◦C und im Zweiphasengebiet zum Brownmillerit führt die Aus-
wertung mit diesem einfachen Modell zu einer schlechteren Anpassung. Ein allgemeines
Modell, das für alle Spektren zu einer verbesserten Anpassung führt, wurde nicht gefun-
den. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß in den Phasengrenzbereichen bereits
Keime mit langreichweitiger Ordnung der Fehlstellen gebildet werden, deren Geometrie
mit dem Leerstellenanteil variiert. Im klar einphasigen Bereich sind die Linienformen der
Lorentzform bereits so ähnlich, daß eine Anpassung auch mit beliebigen komplexeren
Modellen gleichermaßen erfolgreich durchgeführt werden kann, sofern die Fluktuations-
frequenzen der Hyperfeinparameter hinreichend groß gewählt werden (vgl. Abb. 2.7).
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Abb. 4.18: Komponentendiffusionskoeffizient der Sauerstoffionen aus der Anpassung der
Linienformen (aus Mack [66])

Mit dem vorgestellten Modell wurden Werte des Komponentendiffusionskoeffizienten der
Sauerstoffionen, DO in der Größenordnung 10−10 cm2s−1 bestimmt (Abb. 4.18). Die Werte
für den Diffusionskoeffizienten der Leerstellen, DVO

, liegen eine Größenordnung darüber
([VO] ·DVO

= [O] ·DO mit 7 ≤ [O] · [VO]−1 ≤ 19). Beide Diffusionskoeffizienten wachsen
mit steigender Leerstellenkonzentration, [VO] = ∆, was nach Gl. (2.65) für DO erwartet
werden darf. Für DVO

ist dies jedoch als Indiz dafür zu werten, daß die Aktivierungs-
energie der Sprungprozesse und die Steifigkeit des Gitters mit steigender Leerstellen-
konzentration abnimmt. Für die Aktivierungsenergie der Sauerstoffdiffusion wird bei der
mittleren Stöchiometrie von ∆ = 0.25 ein Wert von Ea,O = 0.28±0.03 eV gefunden. Eine
grobe Umrechnung des Sauerstoffdiffusionskoeffizienten bei 500◦C, DO ≈ 3 · 10−10 cm2

s ,
auf die ionische Leitfähigkeit der Sauerstoffionen ergibt Werte in der Größenordnung von
σO ≈ 10−4 Scm−1.
Im Vergleich mit den stark streuenden Daten aus der verfügbaren Literatur sind die
Werte der Diffusionskoeffizienten als durchaus vernünftig einzuschätzen:

� Grenier et al. [36] geben für SrTi0.7Al0.3O2.85, das ein ähnlich großes Sauerstoff-
defizit aufweist, bei 500◦C die vergleichbare Ionenleitfähigkeit σO ≈ 10−4 Scm−1

an. Die Leitfähigkeit in der Brownmilleritphase liegt in derselben Arbeit mit
σO2− ≈ 10−6 Ω−1cm−1 deutlich darunter. Die Aktivierungsenergie für Brownmille-
rit ist mit Ea,O = 3.4 eV sehr groß.

� Im Temperaturbereich 750◦C bis 1000◦C finden Holt et al. [41] bei hohem
Sauerstoffpartialdruck (pO2 ≈ 1 atm) chemische Diffusionskoeffizienten in der
Größenordnung D̃ ≈ 10−4 cm2s−1 bei einer Aktivierungsenergie von Ea = 0.56 eV.
Dies entspricht, mit der Annahme D̃ = DVO

von Holt et al., extrapoliert auf
500◦C einem Wert von DVO

≈ 10−5 cm2s−1.
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4.2 Mössbauerspektroskopie

� In ihrer Untersuchung der Leitfähigkeit von SrFeO3−∆ geben Kozhevnikov et

al. [57] für reduzierende Bedingungen bei 1000◦C eine Sauerstoffionenleitfähigkeit
von σO = 0.1 Scm−1 an, was einem Komponentendiffusionskoeffizienten DO ≈
10−7 cm2s−1 entspricht. Eine Aktivierungsenergie wird nicht angegeben, extrapo-
liert auf 500◦C findet man jedoch Werte zwischen DO = 10−16 cm2s−1 (Ea = 3.4 eV)
und DO = 10−8 cm2s−1 (Ea = 0.56 eV).

Die großen absoluten Abweichungen zwischen den Werten der verschiedenen Autoren
sind aller Wahrscheinlichkeit nach auf den Einfluß von (Korn)Grenzflächeneffekten bei
unterschiedlichen Sinterdichten und Korngrößenverteilungen der durchweg polykristalli-
nen Proben zurückzuführen.
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Abb. 4.19: Integrale Mössbauer-Absorption von SrFeO3−∆ in Abhängigkeit der
Stöchiometrie

Im Gegensatz zu den Ergebnissen der oben genannten Autoren ist aus der Auswertung
der Linienform mit zunehmendem Sauerstoffdefizit eine tendenziell abnehmende Akti-
vierungsenergie, Ea, für die Sauerstoffdiffusion festzustellen. Der oben getroffene Schluß
einer abnehmenden Bindungssteifigkeit mit zunehmendem Sauerstoffdefizit wird jedoch
auch durch die Abnahme der Absorptionsfläche mit zunehmendem Sauerstoffdefizit in den
isothermen Mössbauerspektren der Hochtemperaturphase gestützt. Abb. 4.19 zeigt die
totale Absorption logarithmisch für eine Reihe von isothermen Meßreihen in willkürlichen
Einheiten4. Da die integrale Absorption imMössbauerexperiment bei konstanter Absor-
bermenge (genauer: Flächenkonzentration der Eisenkerne) linear vom Debye-Waller-
Faktor des Absorbers, fA, abhängt (vgl. Kap. 2.2.2), ist die Abnahme des Absorpti-
onseffektes unter isothermen Bedingungen ein direkter Nachweis für eine Abnahme der
Debye-Temperatur der Eisenkerne, die als Maß der Rückstellkräfte des Gitters interpre-
tiert werden kann.

4Ein direkter Vergleich der Temperaturabhängigkeit kann mit dieser Auftragung nicht durchgeführt
werden, da die Daten aus verschiedene Meßreihen nicht auf die Absorberdicke normalisiert sind
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4 Untersuchungen am System SrFeO3−∆

Der scheinbare Widerspruch zu den Ergebnissen der anderen Autoren löst sich auf, wenn
man die Phasengebiete berücksichtigt, in denen die jeweiligen Untersuchungen durch-
geführt wurden. In Abb. 4.19 ist für die Meßreihe bei 650◦C für ein Sauerstoffdefizit
∆ ≥ 0.4 ein scharfer Anstieg der Absorption zu erkennen. Der Vergleich mit dem Pha-
sendiagramm in Abb. 4.2 zeigt, daß diese Bedingungen dem Zweiphasenbereich mit der
Brownmilleritphase zuzuordnen sind. Wie in Abb. 4.6 für log(pO2/p

◦) ≤ −3.99 an der
Koexistenz von Dubletts der Brownmilleritphase und Singulett der kubisch fehlgeordne-
ten Hochtemperaturphase gut zu sehen ist, ist die Dynamik der Sauerstoffleerstellen in
der Brownmilleritphase gegenüber der kubischen Phase wesentlich behindert. Bei Tem-
peraturen oberhalb von 750◦C, wie sie in den Vergleichsstudien gewählt wurden, wird das
Zweiphasengebiet selbst bei hohen Sauerstoffpartialdrücken nicht verlassen und die rela-
tiv hohen Werte der gemessenen Aktivierungsenergien sind in den Zweiphasengebieten
dem dominierenden Beitrag der Brownmilleritphase zuzuordnen.
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Abb. 4.20: Integrale Mössbauer-Absorption von SrFeO3−∆ in Abhängigkeit der Tem-
peratur

Abb. 4.20 zeigt die Temperaturabhängigkeit der integralen Absorption von SrFeO3−∆ für
zwei Experimente, bei denen unter isochoren Bedingungen die Temperatur der Proben
erhöht wurde. Die integrale Absorption wurde für die Graphik derart normiert, daß die
Werte bei Raumtemperatur identisch sind. Die ungewöhnlich hohe Dynamik der Sauer-
stoffleerstellen und -ionen in der kubischen Hochtemperaturphase bestätigt sich auch im
Vergleich mit den höher oxidierten, leerstellengeordneten Tieftemperaturphasen. Ober-
halb der Ordnungstemperatur von etwa 300◦C findet man für die logarithmierte Ab-
sorption eine abrupte Änderung der Steigung, die im Rahmen des Debyemodells durch

ln(Absorption/a.u.) = Konstante + ln(fA) (4.23)

(vgl. Kap. 2.2.1) mit einer konstanten Debyetemperatur nicht reproduziert werden kann.
Eine Anpassung an die Daten unterhalb der Umwandlungstemperatur auf der Grundlage
von Gl. (2.6) liefert für die Debyetemperatur einen Wert von ΘD = (662±80)K. Bei der
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Auswertung der Daten der leerstellenungeordneten Phase, oberhalb von 300◦C, muß der
Einfluß der reversiblen Stöchiometrieanpassung berücksichtigt werden, die für niedrigere
Temperaturen kinetisch gehemmt ist. Die Probe, die in diesem Fall zu Beginn des Experi-
mentes die Stöchiometrie SrFeO2.80 besaß, wird bis zum Ende des Experimentes sukzessi-
ve bis zu einer Stöchiometrie von SrFeO2.72 reduziert. Wie oben gezeigt wurde, führt eine
Reduktion des Strontiumferrats innerhalb der kubischen Hochtemperaturphase zu einer
Reduzierung der integralen Absorption, die in erster Näherung unabhängig vom Einfluß
der Temperatur behandelt werden kann. Aus der Anpassung der Daten ohne bzw. mit
Korrektur des Stöchiometrieeinflusses kann die Debyetemperatur zu ΘD = (239 ± 5)K
bzw. ΘD ≈ 300K bestimmt werden.
Fournes et al. [27] geben in einer Mössbauerstudie am Brownmillerit für tetra-
edrisch bzw. oktaedrisch koordiniertes Eisen Debyetemperaturen von ΘD = 514K bzw.
ΘD = 425K an. Für oktaedrisch koordiniertes Eisen in Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆ werden
in der vorliegenden Arbeit (vgl. Kap. 5) Werte von ΘD = 426K bis ΘD = 462K in
der gleichen Größenordnung gefunden. Der in diesem Abschnitt bestimmte Wert in der
leerstellengeordneten Phase ist dagegen merklich größer, die der kubischen Hochtempera-
turphase deutlich kleiner. Diese Relationen sind weitere Indizien für den oben gezogenen
Schluß, daß die Gitterdynamik in den fehlstellengeordneten Phasen gegenüber der unge-
ordneten Hochtemperaturphase extrem eingeschränkt ist, die Debyetemperatur inner-
halb der geordneten Phasen aber, wie auch in der Hochtemperaturphase, mit steigendem
Sauerstoffdefizit abnimmt.
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4.3 Röntgenabsorptionsspektroskopie

Motivation für die Anwendung der EXAFS-Methode im Falle des SrFeO3−∆ ist die bisher
ungeklärte lokale Struktur der Eisenumgebung in der kubischen Hochtemperaturphase.
Sowohl Beugungsexperimente als auch das Mössbauerexperiment liefern im Falle der
Hochtemperaturphase Ergebnisse, die auf eine unverzerrt oktaedrische Koordination des
Eisen im kubischen Perowskitgitter schließen lassen. Ein Schluß, der angesichts der enor-
men Defizite im Sauerstoffteilgitter einer genauen Prüfung unterzogen werden muß. Der
Informationsgehalt dieser Ergebnisse ist für beide Methoden durch die Art des Wech-
selwirkungsprozesses mit der Probe limitiert: es finden räumliche bzw. zeitliche Mit-
telungen der strukturellen Information statt, so daß das Auflösungsvermögen inhärent
eingeschränkt ist.
Die Lebensdauer des core-holes hingegen, das bei der Röntgenabsorption entsteht,
ist im Vergleich zur Periode der Gitterschwingungen so klein, daß mit dieser Me-
thode praktisch eine Momentaufnahme der kristallographischen Struktur gemacht
wird. Die Zeitskala des XAFS-Experimentes ist damit bedeutend kürzer, als die des
Mössbauerexperimentes. Man kann deshalb erwarten, daß dynamische lokale Verzer-
rungen, die in der Mössbauerspektroskopie in Folge der zeitlichen Mittelung über die
deutlich längere Lebensdauer des angeregten Kernzustandes (τ = 97ns) nicht aufgelöst
werden können, im XAFS-Experiment sichtbar werden. Durch die Selektivität der
Anregung am Eisen und die kurze freie Weglänge der Elektronen im Kristall kann
eine räumliche Mittelung wie in den Diffraktionsmethoden ausgeschlossen werden. Die
Ergebnisse der XAFS-Spektroskopie sind vielmehr sowohl räumlich als auch zeitlich
integral aufzufassen.

In der Literatur finden sich zahlreiche Arbeiten, in denen die Struktur von SrFeO3−∆ mit
der XAFS-Spektroskopie bei Raumtemperatur untersucht wurde [6, 7, 14, 48, 13]. Wie im
Falle der Mössbauerspektroskopie fehlt bisher jedoch eine systematische Untersuchung
der leerstellenungeordneten Phase. Mit Ausnahme der Arbeit von Kim et al. [48] am Sy-
stem SrFe1−xSnxO3−y ist bisher keine quantitative Auswertung der Spektren vorgestellt
worden.
Die in dieser Arbeit ausgeführten Experimente hatten zum Ziel, ausgehend von ver-
gleichenden Messungen der geordneten Phasen bei Raumtemperatur, die Evolution der
lokalen Struktur beim Übergang in die kubische Hochtemperaturphase und den Einfluß
der variablen Stöchiometrie bei 500◦C zu verfolgen. Dazu wurde zunächst eine Auswahl
von SrFeO3−∆Proben verschiedener Stöchiometrien bei Raumtemperatur untersucht. Zur
Trennung des Einflusses von statischer und thermischer Unordnung wurde anschließend
die Temperaturabhängigkeit der XAFS-Parameter an zwei phasenreinen Proben der ex-
perimentell zugänglichen Grenzstöchiometrien SrFeO2.50 bzw. SrFeO2.86 gemessen. Die
selben Proben wurden anschließend bei der Vergleichstemperatur von 500◦C gezielt oxi-
diert bzw. reduziert, um den Einfluß der Stöchiometrie unter in-situ Bedingungen aufzu-
klären.
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4.3.1 XANES

Im einführenden Kapitel 2.3.2 wurde bereits dargestellt, daß die genaue energetische La-
ge, die Intensität und mögliche Aufspaltungen der Übergänge nahe der Absorptionskante
empfindlich von der elektronischen Struktur und Symmetrie in unmittelbarer Nähe des
Absorbers abhängen. Da für die Auswertung der XANES-Spektren derzeit keine Theo-
rien und Werkzeuge zur Verfügung stehen, die unabhängig von der Fragestellung all-
gemein anwendbar sind, werden verschiedene Möglichkeiten der Auswertung in Hinblick
auf SrFeO3−∆ in diesem Kapitel diskutiert werden müssen. Vor einer Auswertung müssen
jedoch die Absorptionen anderer Elemente und die Einflüsse von experimentellen Ein-
schränkungen korrigiert werden. Zur Durchführung dieser und folgender Bearbeitungs-
schritte der XANES-Auswertung wurde das Programm XANDA verwendet [50].

4.3.1.1 Datenaufbereitung

Energiekalibrierung Die Energie der Röntgenstrahlung wird im Experiment durch ge-
eignetes Drehen der Monochromatorkristalle eingestellt. Die Schrittmotoren fahren dabei
nicht vollständig reproduzierbar, so daß eine Kalibrierung der Energieskala durch externe
Standards notwendig ist. Hierzu wurde der erste Wendepunkt der K-Kante im Spektrum
der, in jedem Scan parallel gemessenen, Eisenreferenzfolie definitionsgemäß mit der Ener-
gie EFe−K = 7112 eV identifiziert.

Untergrundkorrektur Der Beitrag anderer Elemente zur Röntgenabsorption ändert
sich im Bereich der K-Kante von Eisen nur langsam. Dieser monotone Untergrund wurde
im Bereich vor der Kante mit der empirischen Victoreen-Funktion

µb(E) = A+ BE−3 + bE−4 (4.24)

(Energie: E; Fitparameter: A, B, C) angepaßt, für größere Energien extrapoliert und von
der gemessenen Absorption subtrahiert.

Normierung Die Probendicke, die Konzentration der Absorberatome und die weite-
ren (Massen-)Absorber im Röntgenstrahl beeinflussen die absolute Größe und relative
Änderung des experimentellen Absorptionskoeffizienten. UmMessungen an verschiedenen
Proben bzw. mit verschiedenen Probenumgebungen miteinander vergleichen zu können,
muß eine Normierung der Absorption durchgeführt werden. Dazu wird die Absorption
im Maximum der Kante gleich 1 gesetzt, so daß alle Spektren den gleichen Kantenhub
besitzen.
Abb. 4.21 zeigt XANES-Spektren ausgewählter Referenzproben bei Raumtemperatur
nach erfolgter Datenaufbereitung. Im rechten Teil ist der Ausschnitt der Vorkantenstruk-
tur vergrößert dargestellt.

4.3.1.2 Auswertung der Kantenstruktur

Die komplizierten Wechselwirkungen im Festkörper erschweren eine allgemeine Zuord-
nung der Resonanzmaxima im Kantenbereich. In Einzelfällen besteht aber auch die prin-
zipielle Möglichkeit, mittels hochauflösender XANES-Spektroskopie detaillierte Informa-
tionen über die elektrische und lokale Struktur des untersuchten Festkörpers zu gewinnen.
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Abb. 4.21: XANES-Spektren mit Vergrößerung der Vorkantenstruktur ausgewählter Pro-
ben bei Raumtemperatur

Als nützliches technisches Hilfsmittel für eine qualitative Diskussion der strukturellen
Merkmale in Absorptionsspektren wird die Darstellung der 2. Ableitung der Absorpti-
onskurve benutzt. Sie bietet den Vorteil, daß die 2. Ableitung der Peakfunktionen ein
ausgeprägtes Minimum besitzen, das in Position und relativer Intensität mit dem ur-
sprünglichen Peak übereinstimmt, während der Beitrag von Kantenfunktionen im Ver-
gleich vernachlässigbar ist und nur als leichte Asymmetrie der Minima in Erscheinung
tritt. Abb. 4.22 zeigt für die ausgewählten Referenzproben aus Abb. 4.21 die zweite Ab-
leitung der XANES-Spektren.
Kim et al. [48] haben in ihrer XAFS-Studie an der Mischungsreihe SrFe1−xSnxO3−y eine
Zuordnung der Maxima vorgeschlagen, die hier als Diskussionsgrundlage für SrFeO3−∆
benutzt wird. Die Indizierung der Strukturmerkmale in Abb. 4.22 wurde entsprechend
gewählt:

A: Das erste Maximum in der Vorkante wird einer Elektronenanregung in lokalisier-
te 3d-Zustände mit oktaedrischer Symmetrie zugeordnet. Eine Aufspaltung die-
ses sogenannten pre-edge-Peaks wird Absorbern in unterschiedlichen Oxidations-
zuständen zugeschrieben.

B: Das Auftreten eines zweiten, abgesetzten Maximums im Vorkantenbereich wird
durch Übergänge in 3d-Zustände von tetraedrisch koordinierten Fe3+-Ionen be-
gründet.

C: Die Flankenstruktur der Hauptabsorptionskante wird durch Mehrelektronenrela-
xationen mit charge transfer von Ligandenseite, sogenannte shake down Prozesse,
hervorgerufen.

D: Das Hauptmaximum der Kante ist Dipol-erlaubten Übergängen, 1s → 4p, zuzu-
ordnen. Eine Aufspaltung, wie sie in Abb. 4.22 für Hämatit auftritt, wird von Kim
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Abb. 4.22: Zweite Ableitung der XANES-Spektren ausgewählter Proben bei Raumtem-
peratur

et al. in einem Spektrum von Maghemit dem Beitrag von Absorbern mit unter-
schiedlicher Ligandensymmetrie zugeschrieben.

E: Die Strukturen oberhalb der Kante werden kollektiven Resonanzen der Kontinu-
umszustände zugeordnet.

Grundsätzlicher Konsens herrscht in der verfügbaren Literatur darüber, daß Strukturen
von Übergängen in Zustände mit 3d-Charakter etwa 15 eV vor dem Maximum der Haupt-
kante zu finden sind (A, B). Der Übergang 1s → 3d ist ursprünglich Dipol-verboten.
Daher ist dieser sogenannte pre-edge-Peak um so größer, je stärker die Umgebung des
Absorbers von der Zentrosymmetrie abweicht und p-Orbitale der Liganden dem Metall-
3d-Zustand beigemischt sind.
Die Zuordnung der beobachteten Aufspaltungen zu Beiträgen von einzelnen Absorbern
mit unterschiedlichen Valenzen und Koordinationen ist aber bereits heikel. Westre

et al. [108] zeigten in einer ausführlichen, theoretischen und experimentellen Studie über
die Feinstruktur der 3d-Vorkante von Eisenkomplexen, daß es selbst bei genau definierten
Absorbervalenzen und- koordinationen symmetriebegründet zu vielfältigen Aufspaltun-
gen kommen kann. Deren energetische Verteilungsbreite kann bis zu 4 eV betragen, und
sie zeigen komplexe Intensitätsverhältnisse. Die begrenzte Lebensdauer des core-holes
führt für die K-Kante von Eisen zu einer Energieunschärfe von ca. 1.15 eV (Krause und

Oliver [58]), so daß diese Strukturen experimentell auch unter idealen Bedingungen
nicht vollständig aufgelöst werden können. Eine detaillierte Zuordnung der nur teilweise
aufgelösten Vorkantenstrukturen in den hier behandelten XANES-Spektren, die durch
Überlagerung der Beiträge von unterschiedlichen Absorbern in unterschiedlichen Umge-
bungen entstehen, erscheint deshalb nicht hinreichend begründbar.
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Abb. 4.23: Zweite Ableitung der XANES-Spektren in Abhängigkeit von Stöchiometrie
und Temperatur

In Abb. 4.23 sind die 2. Ableitungen der XANES-Spektren der reinen leerstellengeord-
neten Phasen, SrFeO2.86 und SrFeO2.50, sowie der am höchsten oxidierten Probe der ku-
bischen Hochtemperaturphase bei verschiedenen Temperaturen gegenübergestellt. Beim
Aufheizen der SrFeO2.86-Probe kann oberhalb des Phasenübergangs zur leerstellenunge-
ordneten Hochtemperaturphase (bei ca. 300◦C) eine Reduktion durch den einsetzenden
Sauerstoffaustausch nicht vollständig unterbunden werden. Die Stöchiometrie der am
höchsten oxidierten Probe unter den experimentell zugänglichen Bedingungen (reiner
Sauerstoff, Gesamtdruck p(O2) = 1 atm) ist bei 500◦C mit etwa SrFeO2.81 aber hin-
reichend ähnlich, um im folgenden Vergleich gegenüber dem Brownmillerit, SrFeO2.50,
zusammenfassend von oxidiertem Perowskit, SrFeO3−∆, zu sprechen.
Die Absorptionen der 3d-Übergänge (A,B) sind in den Spektren der Brownmilleritprobe
deutlich schärfer ausgeprägt als bei den oxidierten Proben. Dies entspricht der Erwartung,
da die Hälfte der Eisenabsorber im Brownmillerit eine tetraedrische Umgebung besitzen,
während im SrFeO2.86/2.81 nur etwa 1/8 der Eisenplätze nicht oktaedrisch koordiniert
sind. Auch der Vergleich mit den Eisenoxiden in Abb. 4.22 bestätigt diesen Schluß. Im
Spektrum von SrFeO2.50 bei 500◦C erscheinen diese Strukturen etwas breiter und weni-
ger intensiv als bei Raumtemperatur. Dies kann dahingehend interpretiert werden, daß
durch Vergrößerung der Bindungslängen bei erhöhter Temperatur der Einfluß der lokalen
Verzerrungen an den tetraedrisch koordinierten Eisenatomen reduziert wird. Ein Effekt,
der bei der überwiegend hoch symmetrischen Koordination im oxidierten SrFeO3−∆ ohne
meßbare Wirkung bleibt.
Beim Vergleich fällt weiter auf, daß die Lage der Vorkantenpeaks für die verschiedenen
Spektren deutlich gegeneinander verschoben ist. Auch dies entspricht der Erwartung,
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da die Energie der gebundenen Zustände in überwiegend ionischen Systemen gut defi-
niert ist und sich mit steigender Oxidationsstufe aufgrund der verminderten Abschirmung
des core-holes zu höheren Energien verschiebt (White und McKinstry [109], Sriva-

stava und Nigam [89]). Eine bemerkenswerte Tatsache ist, daß sich das Spektrum von
SrFeO2.86 mit steigender Temperatur zu niedrigeren Energien verschiebt, eine solche Ver-
schiebung für Brownmillerit jedoch nicht beobachtet wird.
Die Verschiebung in Abhängigkeit der Eisenvalenz ist bei dem Merkmal D direkt an der
Absorptionskante besonders ausgeprägt und auch ohne Vergrößerung schon in Abb. 4.21
gut zu erkennen. Allerdings ist die von Kim et al. vorgeschlagene Zuordnung der Struk-
turen in diesem Energiebereich zweifelhaft. So ordnen z.B. Lytle et al. [63] in Unter-
suchungen an der Cu-K-Kante von Hochtemperatursupraleitern bereits die kantennahe
Struktur B Übergängen mit 1s → 4p-Charakter zu und identifizieren alle Merkmale
ab der Kante durchgängig mit Mehrfachstreueffekten an Atomen benachbarter Schalen.
Auch Farges [25] zeigte anhand von Modellrechnungen für das Mineral Grandiderite,
daß nur der 1s→ 3d Vorkantenpeak durch die begrenzte Umgebung eines FeO5-Clusters
reproduziert werden konnte. Alle anderen typischen Merkmale traten in dieser Studie
erst mit zunehmender Clustergröße nach und nach hervor.
Die Anpassung der Nahkantenstruktur mit einer Arcustangensfunktion und einer Reihe
von Gauss- oder Pseudo-Voigt-Profilen ist nicht nur vom theoretischen Standpunkt
aus ein grobes Werkzeug zur Beurteilung der charakteristischen Merkmale, sondern auch
praktisch schwierig auf konsistente Art durchzuführen. Zur Illustration sind in Abb. 4.24
drei Anpassungen vergleichbarer statistischer Güte für die XANES-Daten von SrFeO2.86

aus den Abb. 4.21 und 4.22 dargestellt. Sie unterscheiden sich im wesentlichen nur durch
die Lage der Arcustangensfunktion, die die Kontinuumsabsorption beschreibt.
Wie die Gegenüberstellung der 2. Ableitungen der Anpassungen von vollständiger und
kontinuumsbereinigter Absorptionskurve in allen Fällen zeigt, ist der Einfluß der Arcu-
stangensfunktion bzw. der Kontinuumsabsorption bei der Diskussion der 2. Ableitungen
von XANES-Spektren der K-Kanten nicht vernachlässigbar. Die Eingangsbehauptung
von S. 4.3.1.2 ist daher nicht aufrecht zu halten, denn eine vollständige Subtraktion die-
ses Beitrages ist aufgrund der Unkenntnis der genauen Lage der Ionisationsschwelle E0
nicht möglich. Hinzu kommen störende Effekte fehlerhafter Untergrundkorrekturen.
Andersherum können leider auch die Lageänderungen prominenter Merkmale der Haupt-
kante, wie z.B. der Absorptionspeak D oder der Wendepunkt der Kante, nicht allein auf
eine Änderung der Valenz oder Verschiebung der Ionisationsschwelle zurückgeführt wer-
den. Dies zeigt deutlich der Vergleich der XANES-Spektren der Referenzverbindungen
in den Abb. 4.21 und 4.22. Die Einflüsse von Änderungen der Valenz, der Bandstruk-
tur sowie der lokalen Symmetrie an der Kante sind bei dieser Art der Auswertung aus
prinzipiellen Gründen nicht zu trennen.
Kann also, wie im vorliegenden Fall, bei der Auswertung nicht auf detaillierte theore-
tische Rechnungen zur Anpassung der Kantenstruktur zurückgegriffen werden und ist
nicht davon auszugehen, daß strukturelle Änderungen die Bandstruktur in der Nähe der
Ionisationsschwelle unverändert lassen, bleibt für eine quantitative Bestimmung der Ei-
senvalenz nur die Analyse der 1s → 3d-Übergänge, die sich im Vorkantenbereich gut
isolieren lassen.
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Abb. 4.24: Verschiedene Anpassungen der XANES-Struktur von SrFeO2.86 bei Raum-
temperatur
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Abb. 4.25: Abhängigkeit der
Position des Vorkanten-Peaks in
Abhängigkeit von der mittleren
Valenz in Mischungen aus ver-
schiedenen Mineralen (Wilke

et al. [110])

4.3.1.3 Vorkantenlage und Eisenvalenz

Die Bestimmung der energetischen Lage der 3d-Übergänge wurde in den vergangenen
Jahren in der XANES-Spektroskopie als beliebtes Mittel zur quantitativen Untersuchung
der Valenz des Absorbers etabliert. Delaney et al. [17] konnten insbesondere zeigen,
daß diese Methode prinzipiell auf alle Mineralien angewendet werden kann, in denen
sechsfach koordiniertes Eisen vorkommt, und hier gut reproduzierbare Ergebnisse liefert.
Bereits die Spektren im vorhergehenden Abschnitt lassen erkennen, daß eine (mögliche)
Feinstruktur der Vorkantenpeaks (A, B, C) in den Messungen dieser Arbeit nicht auf-
gelöst werden kann, sondern höchstens durch eine asymmetrische Peakform in Erschei-
nung tritt. Ursache ist vermutlich die begrenzte Energieauflösung des Spektrometers E4
am HaSyLab (∆E ≈ 1eV). Wie Wilke et al. [110] in einer Arbeit an Fe2+- und Fe3+-
haltigen Mineralen zeigten, kann jedoch bereits die Bestimmung der Schwerpunktslage
der Vorpeaks für eine quantitative Bestimmung der Eisenvalenz ausreichen.
Für die Schwerpunktslage fanden Wilke et al. unabhängig von der Platzgeometrie
einen Wert von 7112.2 ± 0.1 eV in Fe2+-Verbindungen bzw. 7113.5 ± 0.1 eV in Fe3+-
Verbindungen. Diese Werte sind für den Vergleich mit den Ergebnissen dieser Arbeit
um 0.92 eV zu korrigieren, da Wilke et al. bei ihrer Energiekalibrierung dem ersten
Wendepunkt im Spektrum metallischen Eisens die Energie 7111.08 eV anstelle der hier
verwendeten 7112 eV zugeordnet haben. Die integrierte Intensität der Vorkantenpeaks
hängt sowohl von der Valenz, als auch von der Platzsymmetrie des Absorbers ab. In Sy-
stemen mit Absorbern in verschiedenen Oxidationsstufen und Koordinationen, wie z.B.
Mineralmischungen, variiert die Schwerpunktslage deshalb zwar monoton aber nicht line-
ar mit der mittleren Oxidationszahl (vergl. Abb 4.25). In Folge dessen muß zur akkuraten
Bestimmung der mittleren Valenz aus der Peaklage im allgemeinen die Platzsymmetrie
der Absorber bekannt sein. Ist die Koordination konstant, findet man ein nahezu lineares
Verhalten, und die mittlere Valenz kann ohne Verwendung weiterer Informationen mit
Abweichungen unter 10% aus der Schwerpunktslage bestimmt werden.
Zur Bestimmung der Peaklage in den Spektren dieser Arbeit wurde analog zu den Anga-
ben in der vorgestellten Studie von Wilke et al. vorgegangen: Nach der Normierung
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Abb. 4.26: Isolierung der 3d-Vorkantenabsorption von SrFeO2.86 durch eine Splinefunk-
tion und Anpassung mit einem Gaussprofil

wird das XANES-Spektrum im Vorkantenbereich um die 3d-Strukturen herum durch
einen Spline angepaßt und die interpolierte Splinefunktion als Untergrund von den Daten
abgezogen. Die Schwerpunktslage des isolierten Vorkanten-Peaks wurde durch Anpassung
mit einem Gaussprofil ermittelt (vergl. Abb. 4.26). Eine Anpassung mit mehr als einer
Gausslinie führte zu keiner systematischen Verbesserung der Auswertbarkeit.
Abb. 4.27 zeigt in einer kombinierten Darstellung die Schwerpunktslage der 3d-
Absorptionen für eine Auswahl von Proben, wie sie in dieser Arbeit bei verschiedenen
Meßzeiten und an verschiedenen Meßplätzen bestimmt wurden: Als Referenzen dienten
jeweils mehrere Proben der Eisenoxide Hämatit und Magnetit. Die Ergebnisse dieser Ar-
beit zeigen gegenüber den Literaturwerten von Wilke et al. eine mittlere Verschiebung
von etwa −0.3 eV, die effektive Fehlerbreite kann aus der Streuung der Werte mit etwa
±0.3 eV in der gleichen Größenordnung abgeschätzt werden. Im Rahmen dieser Genau-
igkeit können die Positionen verschiedener Valenzen linear interpoliert werden.
Neben den Referenzproben mit bekannter mittlerer Valenz sind Ergebnisse für einige
Proben SrFeO3−∆ bei zwei Temperaturen gegen den Stöchiometrieparameter ∆ aufge-
tragen, wie er aus den thermogravimetrischen Messungen bekannt ist. Die Skalierung
der Achsen wurde so gewählt, daß die Auftragungen unter der Annahme xFe3+ = 2∆
für SrFeO3−∆ zur Deckung kommen. Die Reproduzierbarkeit für verschiedene Proben
und Messungen ist mit der der Referenzoxiden vergleichbar. Innerhalb dieser Genauig-
keit zeigt die Peaklage auch im Valenzbereich bis +3.7 die gleiche lineare Abhängigkeit,
wie sie für Valenzen zwischen +2 und +3 verifiziert wurde, dabei ist aber erneut ei-
ne systematische Verschiebung zu kleineren Energien zu beobachten. Diese erscheint in
den Messungen an der kubischen Hochtemperaturphase bei 500◦C größer als für Proben
gleicher Stöchiometrie bei Raumtemperatur.
In den Abb. 4.28 und 4.29 sind für phasenreine Proben der nahezu kubischen Phase
SrFeO2.86 und des tetragonalen Brownmillerits, SrFeO2.50, die Temperaturabhängigkeiten
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Abb. 4.27: Position der Vorkantenstruktur in verschiedenen SrFeO3−∆- und Referenz-
proben
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Abb. 4.28: Position der Vorkantenstruktur von SrFeO2.86 und SrFeO2.50 in Abhängigkeit
von der Temperatur

von Schwerpunktslage und Fläche der Gaussanpassung des Vorkantenpeaks dargestellt.
Der Trend zu niedrigeren Energien mit steigender Temperatur ist auch hier für die
gemischtvalente Phase SrFeO2.86 zu erkennen, während die Peaklage für das nominal
dreiwertige Brownmillerit konstant bleibt. Zum Vergleich sind aus der Messreihe am
SrFeO2.86 Werte nach dem Phasenübergang in die leerstellenungeordnete Hochtempe-
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Abb. 4.29: Gaussfläche der Vorkantenstruktur von SrFeO2.86 und SrFeO2.50 in
Abhängigkeit von der Temperatur

raturphase für 500◦C angegeben. Die Stöchiometrie der Probe ist aufgrund des Sauer-
stoffaustausches mit der umgebenden reinen Sauerstoffatmosphäre (p(O2) = 1 atm) mit
SrFeO2.81 nur leicht verändert.
Wie oben erwähnt wurde, kann erwartet werden, daß (dreiwertiges) Eisen in einer (be-
vorzugt) vier- oder fünffachen Koordination bei der Bestimmung der Schwerpunktslage
ein größeres statistisches Gewicht erhält, als (bevorzugt) sechsfach koordiniertes (vier-
wertiges). Die zusätzliche Verschiebung der Peaklagen in SrFeO3−∆ gegenüber den Refe-
renzoxiden ließe sich auf dieser Grundlage als oben bereits beschriebene Abweichung vom
linearen Verhalten für Proben mit gemischten Koordinationen erklären. Die temperatu-
rinduzierte Verschiebung wäre demnach als Hinweis für eine zusätzliche Verzerrung der
Eisenkoordination zu werten, was der allgemeinen Erfahrung widerspricht. Tatsächlich
ist auch in den integralen Flächen der Gaussanpassung kein entsprechender Trend mit
steigender Reduktion oder Temperatur zu erkennen, der diese Interpretation unterstützen
würde.
Daraus kann man schließen, daß eine erhöhte Elektronendichte in den Orbitalen mit 3d-
Charakter die Ursache der Verschiebung zu niedrigeren Energien ist. Im Kontext der
zuvor vorgestellten theoretischen Untersuchungen der elektronischen Struktur ist dies als
Evidenz für den vorhergesagten Ladungstransfer von Seiten der Sauerstoffliganden zu
verstehen. Unterstützt wird diese Deutung durch Untersuchungen an (La,Sr)FeO3−δ von
Klie et al. [53, 52], die mit der artverwandten Electron Energy Loss Spektroskopie
Eisenvalenzen deutlich kleiner als +3 gefunden haben. Dabei wurden die Messungen
methodenbedingt allerdings bei stark reduzierenden Bedingungen (pO2 < 10−8 Pa, T <
800◦C) durchgeführt.
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4.3.2 EXAFS

Die Auswertung des EXAFS-Anteiles in einer XAFS-Messung gliedert sich allgemein in
zwei Bearbeitungsphasen:

1. die Isolierung der EXAFS-Funktion aus den Rohdaten,

2. die Fourierfilterung und Anpassung an Referenzfunktionen.

Während das schrittweise Verfahren zur Isolierung der EXAFS-Oszillationen aus den
Rohdaten standardisiert ist (vergl. z.B. Teo [97]), sind die hierzu notwendigen Funktio-
nen und Parameter a priori unbekannt (Untergrundabsorption, E0, µ0). Die Auswahl und
Verwendung von geeigneten Näherungen hat erheblichen Einfluß auf die letztlich gefun-
dene experimentelle EXAFS-Funktion. Die Datenaufbereitung ist deshalb ein wichtiger,
teils willkürlicher Teil der EXAFS-Auswertung, die nicht unabhängig von den weiteren
Auswertungsschritten durchgeführt werden sollte.
Im zweiten Teil der Auswertung kann die Pseudo-Abstandsverteilung dazu benutzt wer-
den, qualitative Merkmale der Struktur zu identifizieren und in Abhängigkeit experimen-
teller Parameter (Stöchiometrie, Temperatur, Druck, . . . ) zu verfolgen. Für eine quanti-
tative Auswertung muß versucht werden, empirisch oder theoretisch ermittelte EXAFS-
Referenzfunktionen mit Least-Square-Methoden an die experimentellen Daten anzupas-
sen. Die empirische Ableitung von Referenzfunktionen für einzelne Streupfade ist sehr
aufwendig und aufgrund der eingeschränkten Übertragbarkeit von Phasenverschiebungen
kritisch zu betrachten. Als ein Standard hat sich für die theoretische Generierung von
EXAFS-Referenzfunktionen das Programmpaket FEFF etabliert, das in dieser Arbeit in
der Version 7.02 eingesetzt wurde [4, 115].
Für die Auswertung der experimentellen Daten steht eine Vielzahl unterstützender Pro-
grammpakete zur Verfügung, die z.T. mit graphischen Bedienoberflächen eine interaktive
Bearbeitung der Daten ermöglichen. Die Pakete WinXAS [84], Viper [51, 49] sowie fef-
fit/ifeffit [76, 75] wurden benutzt.
Jedes Programm erlaubt nach eigenständigen Philosophien und mit unabhängig pro-
grammierten Fitalgorhytmen halbautomatisch die Durchführung der Datenaufbereitung
und Referenzanpassung. Der Vergleich von aufbereiteten experimentellen Funktionen und
Fitparametern zeigt, daß diese Automatismen zu systematischen Abweichungen zwischen
den Ergebnissen der einzelnen Programmpakete führen. Für eine optimale Vergleichbar-
keit zwischen verschiedenen EXAFS-Messungen muß deshalb eine möglichst konsistente
Bearbeitungsfolge bei der Auswertung eingesetzt werden.

4.3.2.1 Datenaufbereitung

Für die Datenaufbereitung wurde das Programm Viper (Klementiev [49]) eingesetzt. Es
bietet die Möglichkeit, für eine beliebige Anzahl von parallel bearbeiteten Absorptions-
spektren sowohl interaktiv die Parameter der Aufbereitungsschritte einzelner Spektren
zu wählen, als auch anschließend die gewählten Parameter für alle Spektren anzuwen-
den. Durch die parallele Bearbeitung aller Spektren einer Serie waren auch sogenannte
Glitches5 in den Spektren besonders einfach zu identifizieren und korrigieren.

Energiekalibrierung und Untergrundkorrektur Vergleiche Kap. 4.3.1.1.
5glitch(engl.): Störimpuls von sehr kurzer Dauer, Panne, Spannungsspitze, kurzer Stromausfall
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4 Untersuchungen am System SrFeO3−∆

Konvertierung Zur Auswertung der EXAFS-Oszillationen muß eine Konvertierung der
Absorptionspektren hinter der Kante aus dem Energie- in den k-Raum gemäß Gl. (2.38)

k =
2π
λ

=

√
2me

h̄2
(E− E0)

durchgeführt werden. Als Wert für die Ionisationsschwelle E0 wurde das Maximum der
1. Ableitung der untergrundkorrigierten Absorption, µ − µb, an der Absorptionskante
gewählt.

Modellierung der atomaren Absorption Der letzte und empfindlichste Schritt bei der
Datenaufbereitung ist die Anpassung der atomaren Absorption µ0(k), d.h. des hypo-
thetischen Verlaufs des Absorptionskoeffizienten für ein isoliertes Atom mit identischer
elektronischer Struktur. Da die elektronischen Zustände für ein Atom von seiner Um-
gebung abhängen, kann µ0(k) prinzipiell nicht aus unabhängigen Messungen, wie z.B.
Messungen in der Gasphase, gewonnen werden. Da nicht auf theoretische Berechnungen
der atomaren Absorption zurückgegriffen werden konnte (vgl. Kap. 4.3.1), wurde zur
Modellierung von µ0(k) eine smoothing-spline-Funktion eingesetzt. Mit dieser Funktion
kann die EXAFS-Funktion nach

χ(k) =
(µ(k)− µb(k))− µ0(k)

µ0(k)
(4.25)

berechnet werden.
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Abb. 4.30: Reproduzierbarkeit der EXAFS-Datenaufbereitung für eine SrFeO2.86-Probe
am Beispiel von drei unabhängigen Messungen bei Raumtemperatur

Kriterium für eine gute Anpassung von µ0 ist die Minimierung der Amplitude niederfre-
quenter Anteile in der EXAFS-Funktion ohne den Verlust struktureller Informationen.
Die Beurteilung findet nach der Fouriertransformation in den Ortsraum, d.h. an der
Pseudo-Abstandsverteilung, statt. Diese sollte möglichst wenig Intensität im Bereich un-
terhalb von ≈ 1Å besitzen, da in diesem Abstand keine Rückstreuer vorhanden sein
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4.3 Röntgenabsorptionsspektroskopie

können. Die Güte der Anpassung von µ0 und die Berechnung von χ(k) ist daher nicht
unabhängig von den gewählten Parametern der Fouriertransformation.
Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit bei der Auswertung aller Messungen zu gewähr-
leisten, wurden die Parameter der Fouriertransformation identisch für alle Spektren
vorgegeben: 2 Å ≤ k ≤ 14 Å, Gewichtung mit k2 und einer Kaiser-Bessel Fensterfunk-
tion. Der Algorithmus zur Bestimmung der Stützstellen und des Normalisierungspara-
meters für die smoothing-spline-Funktion ist automatisiert und in [51] beschrieben.
Zur Demonstration der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sind in Abb. 4.30 gewichtete
EXAFS-Funktionen dargestellt, die aus Daten unabhängiger Messungen während ver-
schiedener Meßzeiten am HASYLAB (DESY, Hamburg) an der gleichen, phasenreinen
SrFeO2.86-Probe gewonnen wurden. Gut zu erkennen ist hier, daß im k-Bereich ab et-
wa 11 Å das Signal-Rausch-Verhältnis drastisch abnimmt. Bei etwa 4 Å−1 und 6 Å−1 ist
die Amplitude der EXAFS-Funktion die am Spektrometer A1 gemessen wurde im Ver-
gleich zu den Messungen am Spektrometer E4 deutlich kleiner. Die Ursache konnte nicht
identifiziert werden.

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

0 2 4 6 8
0

1

2

 

F
F

T
(w

(k
) 

· χ
(k

) 
· k

2 )

R' [Å]

 E4, 09/2001
 A1, 02/2002
 E4, 07/2002

Abb. 4.31: Pseudo-Abstandsverteilungen (Fast-Fourier-Transformierte (FFT) der ge-
wichteten EXAFS-Funktion) für die EXAFS-Funktionen aus Abb. 4.30

Abb. 4.31 zeigt zum Vergleich die Pseudo-Abstandsverteilungen für die EXAFS-
Funktionen aus Abb. 4.30. Fünf große Peaks sind in der Pseudo-Abstandsverteilung bis
6 Å gut zu erkennen. Daneben findet man oberhalb von 4 Å drei kleinere Peaks, die nur
wenig aus dem Grundrauschen ragen, dessen Größe man unterhalb von 1 Å und zwischen
dem 1. und 2. Peak abschätzen kann. Bei den Daten der Messung am A1 spiegelt sich die
gedämpfte Amplitude der EXAFS-Funktion direkt in einer reduzierten Peakfläche der in-
neren Koordinationsschalen wider. Dieser Effekt kann für die identische Probe nicht mit
Änderungen struktureller Parameter verknüpft sein. In der quantitativen Auswertung
wurde zugunsten der Vergleichbarkeit aller Parameter auf eine mögliche Korrektur dieses
Effektes durch den Amplitudenfaktor S20 verzichtet und die Daten vom Spektrometer A1
nicht berücksichtigt.
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4 Untersuchungen am System SrFeO3−∆

4.3.2.2 Diskussion der EXAFS-Daten

Die gewichteten EXAFS-Funktionen der leerstellengeordneten Tieftemperaturphasen von
SrFeO3−∆ sind in Abb. 4.32 dargestellt. Die Amplituden der EXAFS-Funktionen neh-
men mit abnehmendem Sauerstoffgehalt der Proben ab. Dies entspricht den Erwartun-
gen, da durch die steigende Zahl der Sauerstoffdefekte das kubische Oktaedernetzwerk
zunehmend zerstört wird. Die Relaxation der Atompositionen führt zu einer breiteren
Verteilung der Streulängen und damit zu einer exponentiell zunehmenden Dämpfung.
Während die EXAFS-Funktionen von SrFeO2.86 und SrFeO2.73 sonst keine nennenswer-
ten Unterschiede zeigen, fehlen in der EXAFS-Funktion von Brownmillerit, SrFeO2.50,
einige markante, hochfrequente Anteile. Auch ist im k-Bereich ab ≈ 8 Å eine veränderte
Phasenlage erkennbar.
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Abb. 4.32: Gewichtete EXAFS-Funktion der geordneten Tieftemperaturphasen von
SrFeO3−∆ bei Raumtemperatur

Auch die Pseudo-Abstandsverteilungen in Abb. 4.33 zeigen die systematische Dämpfung
der Amplituden; die Fouriertransformierten von SrFeO2.86 und SrFeO2.73 sind sich sehr
ähnlich, die des Brownmillerits, SrFeO2.50, ist deutlich verschieden. Bei letzterer sind die
Beiträge der Streupfade mit effektiven Längen über 4 Å aufgrund der größeren Unord-
nung praktisch nicht mehr zu erkennen. Andererseits erscheint die 2. und 3. Koordinati-
onsschale der Pseudo-Abstandsverteilung von Brownmillerit nicht nur extrem gedämpft,
sondern auch schärfer getrennt, als bei den höher oxidierten Phasen. Dies ist zunächst
überraschend, da die Tetraederumgebungen sich deutlich von (relaxierten) Oktaedern un-
terscheiden und daher eine sehr breite Verteilung der nächsten Nachbarabstände erzeugt
wird (vgl. Abb. 4.3), die ja auch zu der beobachteten starken Dämpfung führt.
Die Analyse der radialen Abstandsverteilung, wie sie sich aus den Daten der Neutronen-
diffraktion ergibt (Hodges et al. [40], Schmidt und Campbell [87]), hilft bei der In-
terpretation weiter: Zu den EXAFS-Oszillationen tragen in den sauerstoffdefizitären Pha-
sen Eisenabsorber in verschiedenen Umgebungen bei. Abb. 4.34 zeigt die mittlere Zahl der
Rückstreuer je Intervall von 0.1 Å gegen den Abstand, aufgeschlüsselt nach Elementen der
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Abb. 4.33: Pseudo-Abstandsverteilung der geordneten Tieftemperaturphasen von
SrFeO3−∆ bei Raumtemperatur

Rückstreuer. In Tab. 4.3 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der statischen
Abstandsverteilung aus Abb. 4.34 aufgelistet. Vernachlässigt man zunächst die Beiträge
von Mehrfachstreupfaden, können die ersten drei Peaks der Fouriertransformierten mit
steigendem Abstand den Koordinationsschalen von nächsten Sauerstoff-, Strontium- und
Eisennachbarn zugeordnet werden.
Die Zunahme der Verteilungsbreiten mit abnehmendem Oxidationsgrad sind für die
Sauerstoff- und Strontiumschalen gut zu erkennen. Die Abstandsverteilung der Ei-
senrückstreuer bleibt dagegen mit Ausnahme der Brownmilleritphase sehr schmal, das
Eisenuntergitter also in sehr guter Näherung kubisch. Die Abnahme der Peakfläche der
Eisenschale ist vorwiegend auf den sinkenden Beitrag der Mehrfachstreupfade mit Sauer-
stoffbeteiligung zurückzuführen, deren Entartungsfaktoren mit der Sauerstoffkonzentra-
tion sinken und die zunehmend von der 180◦-Geometrie abweichen. Erst in der Brow-
nmilleritphase relaxieren auch die Positionen der Eisenatome in den Polyederzentren
und das kubische Untergitter verzerrt stark. Die Koordinationsschalen außerhalb der
Eisen-Sauerstoff-Polyeder sind nicht mehr elementrein separierbar, vielmehr findet man

SrFeO2.86 SrFeO2.73 SrFeO2.50

Fe-O R / Å 1.9365 1.9428 1.9878
σ2stat / 10−2Å2 0.33 0.74 2.21

Fe-Sr R / Å 3.3424 3.3493 3.4253
σ2stat / 10−2Å2 0.13 0.23 0.43

Fe-Fe R / Å 3.8590 3.8670 3.9546
σ2stat / 10

−2Å2 0.005 0.053 9.91

Tab. 4.3: Mittelwerte und Standardabweichungen der radialen Schwerpunktsabstände in
den leerstellengeordneten Phasen bei Raumtemperatur (nach Hodges et al. [40] und
Schmidt und Campbell [87])
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Abb. 4.34: Mittlere Radiale Verteilung der Nachbaratome in den geordneten Tieftem-
peraturphasen von SrFeO3−∆ (nach Hodges et al. [40] und Schmidt und Camp-

bell [87])

breite, überlappende Abstandsverteilungen. Die deutliche Zäsur bei ≈ 3.2 Å in der Fou-

riertransformierten des Brownmillerit (vgl. Abb. 4.33) ist eher zufälliger Natur.
Abb. 4.35 zeigt die EXAFS-Daten für drei ausgewählte Stöchiometrien unter in-situ
Bedingungen bei 500◦C: SrFeO2.81 und SrFeO2.66 stellen bei dieser Temperatur die
Grenzstöchiometrien der leerstellenungeordneten Hochtemperaturphase dar, wie sie ein-
phasig unter Normaldruck erreicht werden können, SrFeO2.50 besitzt die leerstellenge-
ordnete Brownmilleritstruktur (vgl. Phasendiagramm, Abb. 4.2). Im Vergleich zu den
EXAFS-Funktionen bei Raumtemperatur sind die Amplituden in Abb. 4.35.1 deutlich
reduziert. Betroffen sind besonders hochfrequente Anteile und der Bereich größerer k-
Werte ab 6 Å−1. Ab etwa 11 Å−1 ist in allen Spektren trotz der Gewichtung mit k2 bei
500◦C keine EXAFS-Oszillation mehr zu erkennen. Aus diesem Grund wurde auch auf die
sonst vielfach übliche Gewichtung der EXAFS-Funktion mit dem Faktor k3 verzichtet,
um das statistische Gewicht von Artefakten aus diesem Rauschen klein zu halten. Ganz
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4.35.1: gewichtete EXAFS-Funktionen
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4.35.2: Pseudo-Abstandsverteilung

Abb. 4.35: EXAFS-Daten für SrFeO3−∆ mit ausgewählten Stöchiometrien bei 500◦C

darf in der Auswertung auf diesen k-Bereich jedoch nicht verzichtet werden, wenn die
Beiträge von Strontium- und Eisenrückstreuern separiert werden sollen (vgl. Abb 4.36).
Auch die Pseudo-Abstandsverteilungen verlieren bei 500◦C gegenüber Raumtemperatur
an Intensität und Struktur, oberhalb von 4 Å ist kein fitbarer Peak zu finden. Ursache der
starken Dämpfung sind die vergrößerten thermischen Schwingungsamplituden. Betroffen
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4 Untersuchungen am System SrFeO3−∆

sind hierdurch insbesondere Streupfade mit großen effektiven Längen, d.h. Streupfade
weit entfernter Rückstreuer bzw. Mehrfachstreupfade.
In der leerstellenungeordneten Phase sind die Peaks von Strontium- und Eisenschale deut-
lich verbreitert und überlappen zunehmend. Der Peak der Eisenrückstreuer bleibt dabei
größer als der der näher liegenden Strontiumnachbarn. Offensichtlich ist der Beitrag die-
ser Rückstreuer nach wie vor durch den Linseneffekt der Sauerstoffatome verstärkt. Dies
ist ein Indiz dafür, daß die Eisen-Sauerstoff-Ketten in guter Näherung kollinear bleiben
und die kubische Oktaederstruktur stabilisiert wird. Die Pseudo-Abstandsverteilung der
Brownmilleritphase ist im Vergleich zu den Raumtemperaturdaten lediglich gedämpft,
qualitative Unterschiede sind nicht zu erkennen. Auch die markante Zäsur im Bereich
der Strontium- und Eisenstreupfade bei ≈ 3.2 Å bleibt erhalten. Auffällig ist, daß die
Amplitude des Peaks der unmittelbaren Sauerstoffschale wenig von der Stöchiometrie
abhängt, obwohl abnehmender Sauerstoffgehalt und zunehmende Fehlordnung eine Am-
plitudenreduktion erwarten lassen.

4.3.2.3 Quantitative Auswertung mit FEFF

Das Programm FEFF berechnet für gegebene Atomanordnungen die Funktionen F(k),
λ(k) sowie Φ(k) für alle denkbaren Streupfade. Hierfür benötigt es für jedes Zentrala-
tom eine Liste mit der Art und relativen Position der benachbarten Rückstreuer. Diese
Atomlisten können mit dem Programm Atoms [82] aus den kristallographischen Daten
erstellt werden und waren z.B. auch Grundlage für Abb. 4.34 und Tab. 4.3.
Bei der Least-Square-Anpassung einer Summe von theoretischen EXAFS-Funktionen oder
Fouriertransformierten an die experimentellen Daten können im Fitalgorhythmus für
jeden Pfad die Parameter S20, N, E0, R, σ

2 sowie die 3. und 4. Momente der Abstands-
verteilung (Kumulanten) variiert werden. Allerdings sind S20 und der Korrekturterm der
experimentell bestimmten Fermienergie, E0, per Definition gemeinsame Parameter für
alle Pfade. Der Parameter E0 wird jedoch in der Praxis auch dazu benutzt, Fehler bei
der Berechnung der Phasenfunktion Φ(k) einzelner Pfade zu kompensieren.
Die Amplitudenfaktoren (S20, N, F(k), σ

2, λ(k)) sind wie die Sinusfaktoren (E0, R, Φ(k))
stark untereinander, aber auch miteinander korreliert. Eine sinnvolle Anpassung ist an-
gesichts der Anzahl von 4 freien Parametern pro Pfad praktisch nur durchführbar, wenn
durch strukturelle Vorabinformationen oder Beschränkungen die Zahl der Pfade bzw.
unabhängigen Parameter reduziert werden können. Für die hier behandelte Fragestel-
lung zur lokalen Ordnung der kubischen Hochtemperaturphase ist die erste sinnvolle
Beschränkung direkt aus den Pseudo-Abstandsverteilungen in den Abb. 4.33 und 4.35.2
ersichtlich: Streupfade mit größerer effektiver Streulänge als 2×4 Å können vernachlässigt
werden, will man die Ergebnisse für verschiedene Stöchiometrien und Temperaturen mit-
einander vergleichen. Der Abstand 4 Å entspricht etwa der Kantenlänge der kubischen
Einheitszelle. Um auch den Einfluß von Artefakten durch unvollkommene Anpassung
von µ0 zu minimieren, wurden alle FEFF-Fits im weiter eingeschränkten Datenintervall
[0, 8 Å . . . 4, 0 Å] im Ortsraum durchgeführt.
Die Anzahl der unterschiedlichen Pfade innerhalb dieses Radius ist in den fehlgeord-
neten Strukturen mit 41 bis 78 immer noch viel zu hoch für eine sinnvolle Auswer-
tung. Nach dem Brillouin-Kriterium ist die maximale Zahl freier Parameter eines
Fits durch Nfrei ≈ 2∆RFilter · ∆k/π gegeben. Für ∆R = 1Å und ∆k = 12Å−1 ist z.B.
Nfrei = 7. Zur konsistenten Anpassung an die EXAFS-Daten werden deshalb die theo-
retischen EXAFS-Funktionen der idealen kubischen Struktur benutzt. Da die Amplitu-
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Abb. 4.36: Theoretische χ(k) ·k2 der relevanten Streupfade im idealen kubischen SrFeO3

den der Mehrfachstreupfade mit zunehmenden Streuwinkeln schnell abnehmen, bleiben
von den 11 möglichen Streupfaden nur noch die drei direkten Streupfade Fe − O − Fe,
Fe−Sr−Fe, Fe−Fe−Fe und die zwei kollinearen Mehrfachstreupfade Fe−O−Fe−Fe und
Fe−O−Fe−O−Fe zu berücksichtigen, deren gewichtete EXAFS-Funktionen in Abb. 4.36
dargestellt sind. Zum Vergleich zeigt die Abbildung außerdem für eine SrFeO2.86-Probe
bei Raumtemperatur die Rücktransformierte der Pseudo-Abstandsverteilung (Backtrans-
formed Fast Fourier Transformation BFFT) im Intervall [0, 8 Å . . . 4, 0 Å], d.h. die fou-

riergefilterte EXAFS-Funktion. Weiter reduziert wird die Zahl der Parameter durch die
Vorgabe der Entartungsfaktoren Ni, die durch die Stöchiometrie gegeben sind.
Der starke Überlapp von Strontium- und Eisenschale, gerade in den Hochtemperaturmes-
sungen, verhindert, daß die Beiträge der drei Eisenstreupfade (Fe−Fe−Fe, Fe−O−Fe−Fe
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4 Untersuchungen am System SrFeO3−∆

und Fe−O− Fe−O− Fe) aufgelöst werden können. Wird bei den Anpassungen an die
experimentellen Daten neben den Streupfaden der Sauerstoff- und Strontiumnachbarn
(Fe − O − Fe und Fe − Sr − Fe) mehr als einer der Eisenstreupfade zur Zeit einbe-
zogen, findet man physikalisch unsinnige Werte für mindestens einen der Parameter der
Strontium- und Eisenpfade. Wie in Kap. 2.3.3.1 dargestellt wurde, ist es möglich, die Bei-
träge der drei Eisenstreupfade durch Anpassung des direkten Streupfades, Fe−Fe−Fe, zu
einer EXAFS-Funktion gleicher Periode zusammenzufassen. Der Fitparameter NFe wird
dabei trotz bekannter Koordinationszahl zu einem freien Parameter, denn er enthält
dann nicht nur den Entartungsfaktor, sondern auch den zusätzlichen Amplitudenfaktor
ΩB (vgl. Gl. (2.45)). Wie man in Abb. 4.36 erkennt, besitzen die EXAFS-Funktionen
der drei Eisenstreupfade für den Streuwinkel β = 0◦ (kollineare Anordnung der Atome
bei der Mehrfachstreuung, vgl. Abb. 2.13) die gleiche Frequenz und unterscheiden sich
vor allem durch Amplitude und Phasenwinkel. Zur Darstellung der zusammengefassten
EXAFS-Funktion sind die Mehrfachstreupfade damit gleichermaßen gut geeignet wie der
direkte Pfad, da Amplitude und Phase der theoretischen Funktionen in jedem Fall durch
Variation der Parameter NFe und E0 an die effektiven Werte angepaßt werden müssen.
Als Repräsentant wurde in dieser Arbeit der Streupfad Fe−O−Fe−O−Fe ausgewählt, da
die Anpassung der experimentellen Daten mit diesem Pfad durchweg physikalisch sinn-
volle Werte aller Parameter lieferte, die zusätzlichen Korrekturen also klein ausfallen. Die
Beobachtung, daß der Beitrag des Dreifach-Streupfades offenbar in der EXAFS-Funktion
von SrFeO3−∆ relativ dominant ist, ist ein Hinweis darauf, daß die Anordnung der Eisen-
und Sauerstoffatome nur wenig von der Kollinearität abweicht.
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Abb. 4.37: Vergleich der Fouriertransformierten der experimentellen EXAFS-Funktion
und der Anpassung mit drei Pfaden (vergl. Text). Der Fit ist eingeschränkt auf den
Bereich 0.8Å − 4Å.

In Abb. 4.37 sind für SrFeO2.86 bei Raumtemperatur die Pseudo-Abstandsverteilungen
der experimentellen EXAFS-Funktion und der Anpassung mit den beschriebenen Streu-
pfaden für die drei Koordinationsschalen Fe−O, Fe− Sr und Fe− Fe gegenübergestellt.
Die Anpassung gelingt angesichts des einfachen Modells erstaunlich gut. Bemerkenswert
ist in diesem Zusammenhang, daß auch durch die Modellierung der Sauerstoffkoordina-

92



4.3 Röntgenabsorptionsspektroskopie

tion mit mehr als einer Schale oder weiteren Kumulantentermen keine Verbesserung der
Anpassung mit konsistenten Parametersätzen für alle Spektren erreicht werden konnte.
Dies, obwohl im Bereich bis 2 Å keine störenden Überlagerungen durch Nachbarschalen
vorliegen.
Die numerischen Fehler der Fitparameter, die im Paket ifeffit/feffit angegeben werden,
sind unrealistisch groß und zum Teil um Größenordnungen größer als der Parameterwert.
Dies liegt daran, daß feffit zu deren Berechnung die Äquipotentialfläche der mehrdi-
mensionalen χ2-Funktion für den Funktionswert Minimum(χ2)+1 benutzt. Indirekt wird
durch die großen Fehlerbreiten die starke Korrelation der Parameter nachgewiesen. Eine
praktikable Abschätzung für die Fehlerbreite der Parameter, die auch die experimen-
telle Reproduzierbarkeit berücksichtigt, kann durch den Vergleich der Fitergebnisse für
die unabhängig angepassten EXAFS-Daten der mehrfach gemessenen SrFeO2.86-Probe
(Abb. 4.30 und 4.31) gewonnen werden. Die Mittelwerte der Parameter sind mit ihrer
Standardabweichung in Tab. 4.4 aufgeführt.

S20 = 0.78 ± 0.07
Fe-O N = 5.71
E0 / eV R / Å σ2 / 10−2Å2

−3.3± 0.6 1.927 ± 0.007 0.776 ± 0.011
Fe-Sr N = 8
E0 / eV R / Å σ2 / Å2

6.5 ± 0.6 3.380 ± 0.007 0.632 ± 0.027
Fe-Fe N = 5.11 ± 0.64
E0 / eV R / Å σ2 / Å2

−2.8± 0.2 3.783 ± 0.004 0.261 ± 0.050

Tab. 4.4: Fitparameter und Standardabweichung für unabhängige Anpassungen dreier
unabhängiger Messungen einer SrFeO2.86-Probe bei Raumtemperatur

Die feffit-Option, mehrere Datensätze gleichzeitig anzupassen, konnte genutzt werden,
um die Zahl der freien Parameter so weit zu reduzieren, daß für jeden Datensatz pro
Streupfad mit R und σ2 nur je ein Parameter für Periode und Amplitude frei anzupas-
sen ist. Hierzu wurde die (mit steigender Temperatur) temperaturabhängig gemessene
Datenserie der leerstellengeordneten SrFeO2.86-Probe aus dem Temperaturbereich 20◦C-
500◦C mit gemeinsamen Parametern S20, E0,Fe−O, E0,Fe−Sr, E0,Fe−Fe und NFe angepaßt.
Da diese Parameter strukturunabhängig sind, wurden die derart bestimmten Werte in
den Anpassungen der anderen Messreihen als Konstanten benutzt. Die Entartungsfakto-
ren der Einfachstreupfade, NO und NSr, sind durch die Stöchiometrie fest vorgeben und
wurden in den Anpassungen nicht variiert. Oberhalb von etwa 300◦C ist allerdings zu
beachten, daß die Proben in Abhängigkeit des Sauerstoffpartialdrucks ihre Stöchiometrie
anpassen (vgl. S. 76). Für die Anpassungen der Daten der Brownmilleritphase sind we-
gen der starken Winkelabhängigkeit der Mehrfachstreupfade zwar die Parameter NFe

und E0,Fe−Fe kaum übertragbar, doch wird durch diese Wahl zumindest eine qualitative
Vergleichbarkeit der Fitergebnisse erreicht.
Die Fitergebnisse der Messreihen sind in Abb. 4.38 und 4.39 in Abhängigkeit von Tem-
peratur und Stöchiometrie dargestellt. Die Probe der isothermen Messreihe bei 500◦C
vom September 2001 ist identisch mit der phasenreinen SrFeO2.86-Probe, die im Ju-
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Abb. 4.38: Fitparameter R für SrFeO3−∆aus FEFF-Anpassungen
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Abb. 4.39: Fitparameter σ2 für SrFeO3−∆aus FEFF-Anpassungen
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li 2002 für die isochore Messreihe verwendet wurde. Die Datenpunkte der Stöchiometrie
SrFeO2.81 bei 500◦C geben daher Aufschluß über die Reproduzierbarkeit der Auswertung.
Im Vergleich mit den Daten aus den Experimenten der Neutronendiffraktion (Hodges

et al. [40], Schmidt und Campbell [87], vgl. Tab. 4.3) fallen die Abstandsparame-
ter aus den EXAFS-Anpassungen fast durchweg kleiner aus. Dies ist ein systematischer
Fehler, der bei Strukturen mit merklicher Abstandsverteilung innerhalb einer Schale auf-
tritt. Die virtuelle Reduzierung des mittleren Abstandes geht auf die höhere Gewich-
tung der Rückstreuer bei kleinem Abstand durch die Faktoren 1

R2 und exp(−2Rλ(k) ) in der
EXAFS-Funktion zurück. Die Ausnahme von dieser Regel für den Strontiumabstand der
SrFeO2.86-Phase hat ihre Ursache vermutlich in der starken Korrelation zwischen den
Parametern der Strontium- und Eisenschale, die in der Fouriertransformation nicht
trennbar sind.
Mit Ausnahme des Fe − Sr-Abstandes sind sowohl Abstände als auch mittlere Auslen-
kungsquadrate in der Brownmilleritphase größer als im stärker oxidierten SrFeO2.86, da
das Sauerstoffdefizit und die Reduktion der Eisenatome zu einer Weitung des Gitters
führen (vgl. Tab. 4.3). Die Ausnahme von dieser Regel im Abstandsparameter der Stron-
tiumschale des Brownmillerit ist darauf zurückzuführen, daß die Peaks der 2. und 3. Ko-
ordinationsschale nicht realen, elementreinen Strontium- bzw. Eisenschalen zugeordnet
werden können. Die Bezeichnung Fe − Sr bzw. Fe − Fe wurde nur in Hinblick auf einen
qualitativen Vergleich beibehalten.
Die Atomabstände und mittleren Auslenkungsquadrate nehmen mit steigender Tempe-
ratur zu. Dies ist die erwartungsgemäße Folge der thermischen Ausdehnung und Schwin-
gungsanregung. Einzig der Abstandsparameter der Sauerstoffschale in der SrFeO2.86-
Phase nimmt mit steigender Temperatur leicht ab. Gleichzeitig zeigt jedoch der Unord-
nungsparameter, σ2Fe−O, dieser Schale einen ungewöhnlich steilen Anstieg, so daß die
Abnahme von RFe−O wahrscheinlich durch den zuvor auf S. 96 beschriebenen Gewich-
tungseffekt verursacht wird und keine strukturelle Eigenschaft widerspiegelt.
Um das Temperaturverhalten weiter zu quantifizieren, wurden die EXAFS-Parameter der
beiden leerstellengeordneten Proben in Abhängigkeit der Temperatur linear angepaßt.
Für die Abstandsparameter kann damit der lineare Ausdehnungskoeffizient

α =
1
R

· dR
dT

(4.26)

berechnet werden. Schmidt und Campbell [87] (Neutronendiffraktion) berichten für
Brownmillerit einen Wert von α = 14·10−6,Mizusaki et al. [72] (Röntgendiffraktion)
finden für die kubische Perowskitphase α = 39 · 10−6. Die in der vorliegenden Arbeit
bestimmten Werte (Tab. 4.5) liegen zwischen −3.5 · 10−6 und 8.4 · 10−6 und damit sehr
deutlich unter diesen Literaturwerten.
Aus der Temperaturabhängigkeit des mittleren Auslenkungsquadrates σ2 läßt sich mit
der Annahme eines konstanten Summanden σ2stat und der Hochtemperaturnäherung des
Debye-Modells

σ2vib =
3 h̄2

µkBθD
·
(
T
θD

)
=⇒ θD =

√
3h̄
µkB

(
dσ2

dT

)−1
(4.27)

eine Debye-Temperatur für die einzelnen Streupfade bestimmen. Diese stellt im radialen
Bild des Einfachstreupfades ein Maß für die Steifigkeit der Streckschwingung des Atom-
paares dar und ist damit nicht direkt vergleichbar mit den Debye-Temperaturen, die
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4.3 Röntgenabsorptionsspektroskopie

mit der Mössbauerspektroskopie oder Neutronendiffraktion für die (isotropen) Atom-
schwingungen der Kerne bestimmt werden können.

SrFeO2.86 SrFeO2.50

Fe-O RRT/Å 1.915 1.919
dR/dT / 10−6Å/K -6.706 1.873

αRT / 10−6 -3.50 0.98
σ2RT / 10−2Å2 0.646 0.805

dσ2/dT / 10−6Å2/K 10.15 6.36
θD /K 1074 1357

Fe-Sr RRT / Å 3.382 3.348
dR/dT / 10−6Å/K 21.52 10.43

αRT / 10−6 6.36 3.12
σ2RT / 10−2Å2 0.524 1.142

dσ2/dT / 10−6Å2/K 23.22 18.14
θD /K 429 485

Fe-Fe RRT / Å 3.779 3.809
dR/dT / 10−6Å/K 31.80 31.37

αRT / 10−6 8.41 8.24
σ2RT / 10−2Å2 0.130 1.170

dσ2/dT / 10−6Å2/K 19.57 17.30
θD /K 516 549

Tab. 4.5: Strukturparameter der leerstellengeordneten Phasen aus den Anpassungen der
temperaturabhängigen Meßreihen

Die Debye-Temperaturen der Kationenpaare (Tab. 4.5) liegen mit 430K bis 550K in
der für Perowskite typischen Größenordnung, wie sie auch mit der Mössbauermethode
für Brownmillerit und Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆ gefunden wurde (vgl. Kap. 4.2.3 und 5).
Für das Eisen-Eisen-Paar ist dieser Befund angesichts des groben Modells überraschend.
Für die Eisen-Sauerstoff-Schwingung ist die Debyetemperatur der EXAFS-Auswertung
in beiden Phasen deutlich höher als die der Kationen. Da diese Anomalie nur für dieses
Paar gefunden wird, muß dies als Hinweis auf ein stark anisotropes Schwingungsverhalten
der Sauerstoffatome mit relativ kleiner Amplitude in Richtung der Eisennachbarn inter-
pretiert werden. Die gleiche Beobachtung haben auch Schmidt und Campbell [87] in
ihrer temperaturabhängigen Studie der Neutronendiffraktion am Brownmillerit gemacht.
Die abrupte Änderung der Steigung bzw.Debyetemperatur, die in Kap. 4.2.3 für die oxi-
dierte Perowskitprobe am Übergang zur fehlstellenungeordneten Hochtemperaturphase
bei etwa 300◦C gefunden wurde, ist in der EXAFS-Auswertung nur für das σ2 des Eisen-
Sauerstoff-Paares wiederzuerkennen. Allerdings wird hier eine Reduzierung der Steigung
gefunden, was im Gegensatz zum Ergebnis derMössbauerspektroskopie einer Erhöhung
der Debyetemperatur entspricht. Berücksichtigt man die einsetzende schnelle Sauerstoff-
diffusion, deren Diffusionskanäle bevorzugt senkrecht zu den Fe−O−Fe-Achsen verlaufen,
kann diese Beobachtung als Zunahme des anisotropen Charakters der Sauerstoffschwin-
gung interpretiert werden.
Vergleicht man die Parameter der kubischen Hochtemperaturphase mit denen der leer-
stellengeordneten Phasen bei erhöhter Temperatur, findet man für die stark oxidierten
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Proben eine gute Übereinstimmung mit den Parametern der SrFeO2.86-Phase. Mit zu-
nehmender Reduktion weisen alle Parameter einen Trend zu den entsprechenden Werten
der Brownmilleritphase auf. Die Absolutwerte bleiben aber auch in der am weitesten
reduzierten Probe nahe an den Werten der SrFeO2.86-Phase, so daß nicht von einem
gleitenden Übergang der lokalen Strukturen gesprochen werden kann. Vielmehr wird die
Weitung des kubischen Gitters infolge des Sauerstoffausbaus die Ursache sein. Auffällig
ist wiederum das Verhalten des mittleren Auslenkungsquadrates für die Eisen-Sauerstoff-
Paare, das gegen den allgemeinen Trend mit der Reduktion kleiner wird, was auf eine
Zunahme der Sauerstoffdiffusion deutet.
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4.4 Elektrischer Transport

Die Messung elektrischer Parameter wie Leitfähigkeit, Suszeptibilität oder Thermo-
kraft gehören zum Standardrepertoire zur Untersuchung der elektronischen Struktur von
Übergangsmetallverbindungen oder zur Charakterisierung keramischer Hochtemperatur-
werkstoffe. Entsprechend oft sind experimentelle Daten der Transporteigenschaften des
Strontiumferrats in der Vergangenheit veröffentlicht worden [41, 42, 80, 45, 74, 59, 105,
3, 11, 102, 85, 67].
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Abb. 4.40: Literaturwerte der Leitfähigkeit von SrFeO3−∆ unterhalb Raumtemperatur:
MacChesney et al. [65], Nakamura et al. [74], Takeda et al. [95]
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Abb. 4.40. zeigt die Leitfähigkeit von SrFeO3−∆ unterhalb der Raumtemperatur in
Abhängigkeit der Temperatur, wie sie von verschiedenen Autoren für Proben aus dem
Phasenbereich der geordneten Tieftemperaturphasen veröffentlicht wurde.
Oxidiertes Strontiumferrat nahe der idealen Stöchiometrie SrFeO3 besitzt eine quasi me-
tallische Leitfähigkeit mit σ ≈ 103 Scm−1, die nur eine schwache Temperaturabhängigkeit
mit negativem Temperaturkoeffizienten zeigt (MacChesney et al. [65], Takeda et

al. [95]). Bei größeren Abweichungen von der idealen Stöchiometrie zeigen die geord-
neten Phasen halbleitendes Verhalten mit Aktivierungsenergien unterhalb von 0.3 eV
(vgl. Tab. 4.6). Die Aktivierungsenergie nimmt allgemein mit steigendem Sauerstoffde-
fizit zu, ist jedoch auch stark vom Ordnungsgrad der Probe abhängig. So findet man
unterhalb der magnetischen Ordnungtemperatur deutlich reduzierte Aktivierungsener-
gien in der Größenordnung von 10−3 eV. Nakamura et al. [74] berichten von einer
deutlich erhöhten Aktivierungsenergie an einer Probe, bei der die Ausbildung der lang-
reichweitigen Leerstellenordnung durch schnelles Abkühlen aus der kubischen Hochtem-
peraturphase unterbunden wurde.

Stöchiometrie EA / eV, T < TN EA / eV, T > TN

MacChesney et al. [65]
SrFeO2.84 0.003 0.08
SrFeO2.97 0.002 0.03
SrFeO3.00 ≈ 0 ≈ 0

Nakamura et al. [74]
SrFeO2.72, quenched – 0.230
SrFeO2.72 0.006 0.053
SrFeO2.78 0.0025 0.053
SrFeO2.82 6.7 × 10−4 0.018
SrFeO2.92 4.2 × 10−4 0.009

Tab. 4.6: Aktivierungsenergien der elektrischen Leitfähigkeit von SrFeO3−∆ unterhalb
der Raumtemperatur für Proben verschiedener Stöchiometrie

Wie im vorherigen Kapitel im Zusammenhang mit der Sauerstoffionenleitung bereits fest-
gestellt wurde, weisen die Absolutwerte der veröffentlichten Leitfähigkeiten und Aktivie-
rungsenergien untereinander starke Abweichungen von z.T. mehreren Größenordnungen
auf. Wie der Vergleich von Nakamura et al. am Beispiel zweier Proben der
Stöchiometrie SrFeO2.72 zeigt, sind diese Abweichungen wahrscheinlich auf verschiede-
ne Vorbehandlungen der durchweg polykristallinen Proben während der Präparation
zurückzuführen, die zu Unterschieden in der Phasenzusammensetzung und mikroskopi-
scher Morphologie geführt haben. Entsprechende Beobachtungen wurden auch von Poul-

sen et al. [80] erwähnt.
Abb. 4.41 zeigt eine Zusammenstellung von Literaturdaten der Leitfähigkeit von
SrFeO3−∆ in Abhängigkeit des Sauerstoffpartialdrucks oberhalb von 400◦C. Wie im Fall
der Tieftemperaturdaten unterscheiden sich die Absolutwerte der Leitfähigkeit zwischen
den Autoren deutlich. Allerdings ist der Sauerstoffaustausch oberhalb von 400◦C schnell
und die Einstellung der Phasengleichgewichte praktisch reversibel, so daß im Unterschied
zu den Messungen unterhalb von Raumtemperatur verschiedene Phasenzusammensetzun-
gen nicht zur Begründung der Abweichungen herangezogen werden können. Damit sind
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4.4 Elektrischer Transport

überwiegend die unterschiedliche Morphologie, d.h. Korngrößen, Porösität und mikro-
skopische Risse der gesinterten Proben für die gefundenen Abweichungen verantwortlich
zu machen. Der Umstand, daß neben den Transporteigenschaften der Kristallstruktur
auch Grenzflächeneffekte wesentlich in die Ergebnisse der Messungen eingehen, ist bei
der Diskussion der Leitfähigkeit unbedingt zu berücksichtigen.
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Abb. 4.41: Leitfähigkeit von SrFeO3−∆ in Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck bei
erhöhter Temperatur: (1) Mack [66], (2) diese Arbeit, (3) Hombo et al. [42], (4)
Vashuk et al. [102], (5) Poulsen at el. [80], (6) Kozhevnikov et al. [57]

Abgesehen von den Abweichungen der absoluten Werte zeigen alle isotherm gemessenen
Leitfähigkeiten die gleiche qualitative Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck: mit stei-
gendem Sauerstoffpartialdruck nimmt die Leitfähigkeit zu. Dies läßt auf Ladungsträger
mit positiver effektiver Ladung schließen, deren Konzentration nach

1
2
O2(g) + (VO2−)

••
⇀↽ (O2−

O2−)× + 2h
•

(4.28)

bei der Oxidation zunimmt. Nach dem Massenwirkungsgesetz für Gl. (4.28) ist zu er-
warten, daß die Konzentration der Ladungsträger gemäß der Relation [h

•
] ∼ (pO2/p

◦)
1
4

vom Sauerstoffpartialdruck und linear von der Sauerstoffstöchiometrie abhängt. Wird ei-
ne konstante Beweglichkeit der Ladunsgträger vorausgesetzt, gelten für die Leitfähigkeit
die gleichen Relationen wie für die Konzentration der Ladungsträger. Tatsächlich be-
trägt die Steigung in der doppelt logarithmischen Darstellung im Mittel etwa 1/4. Mit
zunehmendem Sauerstoffpartialdruck und abnehmender Temperatur ist allerdings eine
systematische Reduzierung der Steigung zu beobachten.
Wird die Leitfähigkeit nicht gegen den Sauerstoffpartialdruck sondern gegen die
Stöchiometrie der Proben aufgetragen (Abb. 4.42), wird offenbar, daß zwischen der
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Abb. 4.42: Leitfähigkeit von SrFeO3−∆ in Abhängigkeit vom Stöchiometrieparameter
∆ bei erhöhter Temperatur: (1) Mack [66], (2) diese Arbeit, (3) Hombo et al. [42],
(4) Vashuk et al. [102], (5) Poulsen at el. [80], (6) Kozhevnikov et al. [57]

Leitfähigkeit und dem Sauerstoffdefizit des Perowskits kein linearer Zusammenhang be-
steht, sondern vielmehr von einer exponentiellen Relation auszugehen ist. Die Berechnung
der Stöchiometrie aus den experimentell vorgegebenen Temperaturen und Sauerstoffpar-
tialdrücken erfolgte auf der Grundlage der thermogravimetrischen Studie von Mizusaki

et al. [72]. Abb. 4.42 ist auch geeignet, den Einfluß von Temperatur und Zusammen-
setzung auf die Leitfähigkeit zu differenzieren: Bei konstanter Stöchiometrie nimmt die
Leitfähigkeit von SrFeO3−∆ wie im Bereich der fehlstellengeordneten Phasen mit stei-
gender Temperatur zu.
Abb. 4.43 zeigt ebenfalls in der Auftragung gegen die errechnete Stöchiometrie den See-

beckkoeffizienten von SrFeO3−∆ oberhalb von 500◦C. Eine Abhängigkeit von der Tem-
peratur ist hier nicht festzustellen. Auffällig im Vergleich zur Leitfähigkeit ist die gute
Übereinstimmung der Ergebnisse der verschiedener Autoren. Die Abweichungen der Wer-
te von Hombo et al. [42] bei hohen Sauerstoffpartialdrücken sind vermutlich auf ein
unvollständige Einstellung des thermodynamischen Gleichgewichts zurückzuführen. Die
Messungen wurden in der Studie von Hombo et al. isobar mit einer Temperaturrampe
von −1Kmin−1 durchgeführt. Poulsen et al. [80] haben ebenfalls unter isobaren Be-
dingungen die Thermokraft an Luft bei erhöhten Temperaturen gemessen, equilibrierten
jedoch für jeweils etwa eine Stunde. Sie fanden für 600◦C einen Wert Θ ≈ 13µVK−1,
was in guter Übereinstimmung mit dem in dieser Arbeit gemessenen Wert ist. Die gute
Reproduzierbarkeit der Messung der Thermokraft bestätigt indirekt die oben gezogene
Schlußfolgerung, daß die unterschiedlichen Ergebnisse der Leitfähigkeitsstudien auf den
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Abb. 4.43: Seebeck-Koeffizient von SrFeO3−∆ in Abhängigkeit vom
Stöchiometrieparameter ∆ bei erhöhter Temperatur: (1) diese Arbeit, (2) Hombo

et al. [42], (3) Kozhevnikov et al. [57]

Einfluß der inneren Grenzflächeneffekte zurückzuführen sind. Auf die Thermokraft haben
diese Effekte keinen Einfluß. Das positive Vorzeichen des Seebeckkoeffizienten ist au-
ßerdem ein weiteres Indiz für die effektive positive Ladung der Majoritätsladungsträger
im Strontiumferrat.

Die SondenmethodenMössbauerspektroskopie und XAFS-Spektroskopie wurden in die-
ser Arbeit zur Untersuchung des elektronischen Zustandes und der lokalen Umgebung
des Eisens in der kubischen Hochtemperaturphase des Strontiumferrats eingesetzt. Die
Ergebnisse wurden in den vorhergehenden Kap. 4.2 und 4.3 vorgestellt und auf dieser
Grundlage mögliche Fehlordnungsmodelle für SrFeO3−∆ entwickelt. Klare Indizien wur-
den dafür gefunden, daß auch in der fehlgeordneten Hochtemperaturphase eine starke
Hybridisierung von Fe-3d- mit O-2p-Orbitalen vorliegt, die zu einem Ladungstransfer
vom Sauerstoff zu den nominal vierwertigen Eisenionen führt. Trotz der hohen Dynamik
im Sauerstoffteilgitter weisen die spektroskopischen Ergebnisse darauf hin, daß die loka-
len Sauerstoffkoordinationen der Eisenatome in ähnlicher Weise verzerrt sind, wie in den
leerstellengeordneten Tieftemperaturphasen. Ausgehend von diesen Ergebnissen ist für
die Hochtemperaturphase von SrFeO3−∆ ein gradueller Übergang der elektrischen Trans-
porteigenschaften vom Verhalten eines 3d-Band-Metalls zu dem eines Polaronensystems
zu erwarten, wie es auch die theoretische Arbeit von Koslowski [56] vorhersagt.

In dieser Arbeit wurde die Leitfähigkeit und Thermokraft einer SrFeO3−∆-Probe unter
in-situ Bedingungen gemessen, die eindeutig dem Phasenbereich der kubischen Hochtem-
peraturphase zuzuordnen sind. Der experimentelle Aufbau erlaubte die Messung beider
Größen im gleichen Experiment (vgl. Kap. 3.5). Ein störender Einfluß von Variationen der
Phasenzusammensetzung und Morphologie der Probe(n) zwischen den Experimenten, wie
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4 Untersuchungen am System SrFeO3−∆

er bei der Auswertung der Literaturdaten beobachtet wurde, kann damit ausgeschlossen
werden. Leitfähigkeitsdaten anderer Autoren werden aus diesem Grunde nicht diskutiert
werden. Ausgehend von den vorher entwickelten Fehlordnungsmodellen sollen durch die
Auswertung dieser Daten weitere Informationen zum Ursprung und Lokalisierungsgrad
der Ladungsträger gewonnen werden.
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4.4 Elektrischer Transport

4.4.1 Mechanismus der Leitfähigkeit

Die Leitfähigkeit von SrFeO3−∆ zeigt bei konstanter Stöchiometrie in der Hochtempera-
turphase einen positiven Temperaturkoeffizienten, was auf einen thermisch aktivierten,
halbleitenden Leitfähigkeitsmechanismus schließen läßt, wie er auch für die leerstellen-
geordneten Phasen mit ausgeprägtem Arrheniusverhalten vorgefunden wird. Wie in
Kap. 2.4 ausführlich dargestellt wurde, kann eine exponentielle Temperaturabhängigkeit
der Leitfähigkeit sowohl durch die diffusionskontrollierte Beweglichkeit lokalisierter La-
dungsträger hervorgerufen werden, als auch durch die Generierung von Ladungsträgern
durch eine innere Defektreaktion:

σ = Aσ · exp
(
− Eσ
kBT

)
= Aµ · exp

(
− Eµ
kBT

)
︸ ︷︷ ︸

Beweglickeit

·Aconc · exp
(
− Econc
kBT

)
︸ ︷︷ ︸

Konzentration

(4.29)

(Aσ, Aµ und Aconc näherungsweise konstant). Eine Unterscheidung zwischen bei-
den Einflüssen ist durch den Vergleich mit der Temperaturabhängigkeit des See-

beckkoeffizienten möglich, der maßgeblich von der Konzentration der Ladungsträger
bestimmt wird. Unter der Annahme, daß der Einfluß der Ladungsträgerkonzentration
die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit dominiert, ist wegen σ ∼ ni und Θ ∼ ln ni
mit ni ∼ exp(−Econc/kBT) bei geeigneter Normierung eine identische Temperatu-
rabhängigkeit für lnσ und Θ zu erwarten:

lnσ = kσ +
−Econc
kBT

und
Θ
kΘ

=
−Econc
kBT

(4.30)

mit Konstanten kσ und kΘ = −kB/ze (vgl. Kap. 2.4 Gl. (2.72) und (2.74)). Ist der
Einfluß der Beweglichkeit nicht zu vernachlässigen, führt dies für lnσ zu einer größeren
Temperaturabhängigkeit im Vergleich zum normierten Seebeckkoeffizienten, Θ/kΘ.
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Abb. 4.44: Leitfähigkeit und Thermokraft von SrFeO3−∆ für die ausgewählten Tempe-
raturen 500◦C und 600◦C
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4 Untersuchungen am System SrFeO3−∆

In Abb. 4.44 ist für die Meßpunkte dieser Arbeit die logarithmierte Leitfähigkeit zu-
sammen mit dem Seebeckkoeffizienten mit gleicher Skalierung dargestellt. Auch in die-
ser maßstabsgerechten Darstellung ist die Temperaturabhängigkeit der Thermokraft im
Vergleich zu der der Leitfähigkeit zu vernachlässigen. Im Umkehrschluß der Argumen-
tation des vorhergehenden Absatzes kann für Strontiumferrat konstanter Stöchiometrie
gefolgert werden, daß intrinsische Defektgleichgewichte keinen Einfluß auf die Ladungs-
trägerkonzentration haben und die Leitfähigkeit durch die Beweglichkeit lokalisierter La-
dungsträger bestimmt ist:

σ =
a2 z2e2 νvib
6 kBTVEZ

(n · p) exp
(
− Ea
kBT

)
(4.31)

(vgl. Kap. 2.4 Gl. (2.66) und (2.55), VEZ: Volumen der Elementarzelle, Zahl der besetz-
ten und unbesetzten Plätze n und p bezogen auf Vm). Die Konzentration der Majo-
ritätsladungsträger, n, ist durch die Stöchiometrie (Dotierung) von SrFeO3−∆ bestimmt
und paßt sich in der Hochtemperaturphase den Variationen des Sauerstoffpartialdrucks
in der angrenzenden Gasphase an.
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4.4 Elektrischer Transport

4.4.2 Lokalisierung der Ladungsträger

Die Partialdruckabhängigkeit der Leitfähigkeit und das Vorzeichen der Thermokraft wei-
sen übereinstimmend eine effektiv positive Ladung für die Majoritätsladungsträger im
Strontiumferrat aus. Damit können die Ladungsträger als Löcher beschrieben werden, die
sich in einem schmalen Band bewegen bzw. assoziiert mit einem Strukturelement vorlie-
gen. Vor dem Hintergrund der theoretischen Vorhersagen für die elektronische Struktur
von SrFeO3−∆ und den Ergebnissen der spektroskopischen Studien in dieser Arbeit erge-
ben sich mehrere Möglichkeiten für eine Lokalisierung der Löcher, die im folgenden kurz
erläutert werden. Für eine Anpassung der Leitfähigkeitsdaten mit der Theoriefunktion
aus Gl. (4.31) wird für die einzelnen Modelle die Zahl der Löcher, nh, und die Zahl der
unbesetzten Plätze bzw. Zustände, ph, in Abhängigkeit von der Stöchiometrie abgeleitet.
Die Angaben sind dabei stets bezogen auf das Volumen der Elementarzelle. Zur Angabe
der Stöchiometrie wird der Parameter ∆ aus der Summenformel SrFeO3−∆ verwendet.
Das Verhältnis der Konzentrationen ist auch für die Diskussion der Thermokraft essen-
tiell.

1. Die Bandbreite des σ∗-Leitungsbandes ist gegenüber dem vollständig oxidierten
Strontiumferrat so weit reduziert, daß die Ladungsträger in den eg-Orbitalen am
Eisen lokalisiert sind (small polaron hopping). Damit stehen pro Elementarzel-
le zwei Orbitale zur Verfügung, von denen bei einer angenommenen High-Spin-
Konfiguration im SrFeO3 eines durch ein Elektron besetzt wird. Ladungsträger
sind die Löcher und es gilt

nh = 1− 2∆ und ph = 2− nh = 1 + 2∆ . (4.32)

Dieses Modell folgt unmittelbar aus den theoretischen Vorhersagen von Koslow-

ski [56].

2. Die Hybridisierung und der Ladungstransfer zwischen Sauerstoff- und Eisen-
Orbitalen ist so weit reduziert, daß die High-Spin-Konfiguration am Eisen destabili-
siert ist, und die eg-Orbitale unbesetzt bleiben. Statt dessen bilden die t2g-Orbitale
ein schmales, spinaufgespaltenes Band, in dem sich die Löcher bewegen können.
Von den drei t2g-Orbitalen pro Einheitszelle ist im SrFeO3 eines doppelt und zwei
einfach mit Elektronen besetzt. Ladungsträger sind die Löcher:

nh = 2− 2∆ und ph = 3− nh = 1 + 2∆ . (4.33)

Dieses Modell wurde u.a. von Hombo et al. [42] zur Interpretation ihrer Meßer-
gebnisse benutzt.

3. Der Ladungstransfer zwischen Sauerstoff und Eisen führt zur Oxidation einzelner
Sauerstoffionen, (O−

O2−)
•
, bzw. zu der Assoziation eines Sauerstoffions mit einem

Loch im Valenzband, ((O2−
O2−)× h

•
)

•
. Im vollständig oxidierten SrFeO3 ist pro Ele-

mentarzelle eines von den drei Sauerstoffionen Träger einer positiven Ladung:

nh = 1− 2∆ und ph = 3− nh = 2 + 2∆ . (4.34)

Die Elektronen in den halbgefüllten 3d-Orbitalen des effektiv negativ geladenen
Fe3+ tragen nicht wesentlich zum Transport bei, da die 3d-Orbitale stärker lokali-
siert sind.
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4 Untersuchungen am System SrFeO3−∆

4. Durch Ladungstransfer entsteht wie unter Punkt 3 ein Loch im Valenzband und
eine effektive negative Ladung auf den Eisenplätzen. Das Loch ist jedoch nicht auf
einem einzelnen Sauerstoffplatz lokalisiert, sondern bewegt sich nur schwach ge-
bunden um die effektive negative Ladung der Fe3+-Ionen. Dieses Konstrukt stellt
ein schwach gebundenes Polaron dar, das innerhalb einer Elementarzelle quasi de-
lokalisiert erscheint. Pro Elementarzelle kann ein solches Polaron existieren. Im
vollständig oxidierten SrFeO3 ist die Zahl der Polaronen gleich der Zahl der Ele-
mentarzellen bzw. der Zahl der Eisenzentren:

nh = 1− 2∆ und ph = 1− nh = 2∆ . (4.35)

Nebenbedingung ist wiederum, daß die effektiven negativen Ladungen auf den Ei-
senplätzen unbeweglich sind.

5. Ein äquivalentes Modell wie unter Punkt 4 kann auch durch ein ionisches Defekt-
modell mit Brownmillerit als Bezugsstruktur hergeleitet werden: In der Brownmil-
leritstruktur sind Fe3+-Ionen und Sauerstoffleerstellen reguläre Strukturelemente.
Bei der Oxidation werden effektiv zweifach negativ geladene Sauerstoffionen in
das Zwischengitter eingebaut und (Fe3+

Fe3+
)× zu (Fe4+

Fe3+
)

•
oxidiert (vgl. Kap. 4.2.2

Gl. (4.13)). Ladungsträger sind in diesem Bild Fe4+-Ionen bzw. Löcher, die direkt
auf den Eisenplätzen lokalisiert sind, (Fe3+

Fe3+
)× h •

)
•
. Die Platzbilanz entspricht der

aus Gl. (4.35). Dieses Modell wurde von Poulsen et al. [80] favorisiert.

6. Wie die spektroskopischen Experimente dieser Arbeit gezeigt haben, kann in der
Hochtemperaturphase nicht von einer unverzerrten, oktaedrischen Symmetrie der
Eisenumgebung ausgegangen werden. Sind die Verzerrungen stark, sollte als Basis
für die Ausbildung schmaler Bänder nicht von oktaedrisch aufgespaltenen Fe-3d-
Orbitalen ausgegangen werden, sondern die Aufspaltungen der tetragonal pyrami-
dalen oder trigonal bipyramidalen Koordination vorausgesetzt werden, wie sie in
Anwesenheit einzelner Sauerstoffleerstellen zu erwarten sind. In beiden Fällen ist
unter der Annahme einer High-Spin-Konfiguration im vollständig oxidierten SrFeO3

ein einzelnes, nicht entartetes Orbital unbesetzt (vgl. Kap. 2.1.1 Abb. 2.1). Für die
Platzbilanz findet man damit die gleichen Relationen wie für die Modelle 4 und 5.
Geht man von einer Low-Spin-Konfiguration aus, findet man für die tetragonal
pyramidale Aufspaltung eine unveränderte Situation, während die Platzbilanz bei
einer trigonal bipyramidalen Koordination der des 1. Modells äquivalent ist.

Damit sind für die Stöchiometrieabhängigkeit der Konzentrationen, nh und ph, vier Fälle
unterscheidbar.
Unter isothermen Bedingungen findet man mit Gl. (4.31) einen proportionalen Zusam-
menhang zwischen der Leitfähigkeit und dem sogenannten Hopping-Produkt, nh · ph.
Abb. 4.45 zeigt die Hopping-Produkte der vier unterscheidbaren Modelle im Vergleich zu
den Leitfähigkeitsdaten dieser Arbeit. Die mathematisch äquivalenten Modelle 4, 5 und
6 wurden unter der Bezeichung Fe3+/Fe4+ zusammengefaßt. In der Abbildung wurden
die theoretischen Kurven so skaliert, daß sie mit ihren Maxima die gleiche Höhe auf der
Ordinatenachse erreichen. Der Nullpunkt der Ordinatenachse ist für alle Datensätze iden-
tisch. Wie man leicht sieht, können die experimentellen Daten durch keines der Modelle
zufriedenstellend beschrieben werden.
In der bisherigen Diskussion wurde stillschweigend davon ausgegegangen, daß die
Leitfähigkeit vollständig vom Beitrag der Majoritätsladungsträger bestimmt wird. Im
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Abb. 4.45: Hopping-Produkte, nh · ph, einiger Lokalisierungsmodelle im Vergleich zur
gemessenen Leitfähigkeit bei 500◦C und 600◦C

allgemeinen Fall tragen jedoch alle Ladungsträger eines Festkörpers additiv zur Gesamt-
leitfähigkeit bei. Das Auftreten mehrerer Defekte mit positiver effektiver Ladung aber
unterschiedlichen Transporteigenschaften ist in der Hochtemperaturphase von Strontium-
ferrat nicht unwahrscheinlich. Die Indizien in den spektroskopischen Teilen dieser Arbeit
weisen darauf hin, daß in der stark fehlgeordneten, dynamischen Struktur mindestens
so viele Eisen-Sauerstoff-Polyeder verschiedener Symmetrie vorliegen wie in den leerstel-
lengeordneten Tieftemperaturphasen. Geht man also davon aus, daß mehrere Ladungs-
trägersorten nennenswert zur Gesamtleitfähigkeit beitragen, können die experimentellen
Daten durch Linearkombinationen der theoretischen Kurven aus Abb. 4.45 reproduziert
werden. Eine Anpassung mit aussagekräftigen Parametern ist auf dieser Grundlage je-
doch nicht zu erreichen.
Hält man an der Annahme eines einzelnen, dominanten Majoritätsladungsträgers fest,
kann durch eine einfache Erweiterung der Gl. (4.31) eine zufriedenstellende Reproduktion
der Meßdaten erreicht werden. Wie Koslowski [56] gezeigt hat, nimmt die Bandbreite
des σ∗-Bandes mit steigendem Sauerstoffdefizit ab. Dies führt zu einer zunehmenden Lo-
kalisierung und einer abnehmenden Beweglichkeit der Ladungsträger. Eine entsprechende
Abhängigkeit der Beweglichkeit von der Konzentration der Sauerstoffleerstellen ist auch
für die Ladungsträger in den anderen Modellen zu erwarten. Mit der vereinfachenden
Annahme einer linear zunehmenden Aktivierungsenergie

Ea = E0 ·∆ (4.36)

kann eine solche stöchiometrieabhängige Beweglichkeit beschrieben werden. Wie in
Abb. 4.46 dargestellt ist, wird für alle Modelle der Lokalisierung eine erfolgreiche An-
passung mit der erweiterten Theoriefunktion an die experimentellen Daten erzielt.
Tatsächlich dominiert der Exponentialterm mit der variablen Aktivierungsenergie die
Funktion so deutlich, daß der Verlauf im experimentell zugänglichen Stöchiometriebereich
für alle Modelle praktisch identisch ist. Für sehr kleine Stöchiometrieabweichungen fin-
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Abb. 4.46: Leitfähigkeit einiger Lokalisierungsmodelle mit stöchiometrieabhängiger Ak-
tivierungsenergie, Ea = E0 ·∆, im Vergleich zur Leitfähigkeit bei 500◦C und 600◦C

det man für drei der Modelle einen Anstieg der Leitfähigkeit bis auf Werte in der
Größenordnung 103 Scm−1, was der metallischen Leitfähigkeit des vollständig oxidier-
ten SrFeO3 nahekommt. Diese Beobachtung spricht für die vorher gemachte Annah-
me. Angesichts der festgestellten Abhängigkeit zwischen Absolutwerten der Leitfähigkeit
und mikroskopischer Probenmorphologie darf diese Beobachtung aber nicht überbewertet
werden.
Die Parameter der Anpassungen sind in Tab. 4.7 dargestellt und zeigen keine
Auffälligkeiten. Für die Aktivierungsenergie findet man bei der mittleren Stöchiometrie
von SrFeO2.75 mit ∆ = 0.25 in allen Fällen ähnliche Werte von ca. 0.15 eV, was etwa
dem doppelten der mittleren thermischen Energie kBT im Temperaturbereich der Expe-
rimente entspricht. Im Vergleich mit den Aktivierungsenergien der fehlstellengeordneten
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4.4 Elektrischer Transport

Modell ph nh E0 / eV νvib / 1013Hz χ2

eg (1 + 2∆) (1− 2∆) 0.49± 0.05 1.1 ± 0.2 44
t2g (1 + 2∆) (2− 2∆) 0.71± 0.04 0.8 ± 0.1 27

O2−/O− (2 + 2∆) (1− 2∆) 0.45± 0.05 1.1 ± 0.2 51
Fe3+/Fe4+ (2∆) (1− 2∆) 0.71± 0.03 7.1 ± 0.8 21

Tab. 4.7: Parameter der Anpassung verschiedener Leitfähigkeitsmodelle lokalisierter La-
dungsträger

Phasen sind die Werte der Hochtemperaturphase leicht erhöht, was durch eine Zunahme
der Fehlordnung begründet werden kann, wie es auch beim magnetischen Phasenübergang
der geordneten Phasen bei TN gefunden wird (vgl. Tab. 4.6). Ebenso plausibel sind die
Fitergebnisse der vibronischen Grundfrequenz, νvib, die einheitlich bei etwa 1013 Hz lie-
gen. Die große Ähnlichkeit der Parameter für die verschiedenen Modelle ist als weiteres
Indiz für die Dominanz des Exponentialfaktors, exp(Eo∆/kBT), zu verstehen. Eine Ent-
scheidung, welches der vorgestellten Modelle die Natur des Majoritätsladungsträgers am
besten beschreibt, kann auf der Grundlage dieser Anpassungen nicht getroffen werden.
Die Unterschiede in der Fehlerquadratsumme sind dafür zu marginal.
Mehr noch als die Leitfähigkeit wird die Thermokraft eines Festkörpers durch die Platzbi-
lanz der Defekte bestimmt. Mit Gl. (2.72) aus Kap. 2.4 findet man für die einfach positiv
geladenen Punktfehler den Ausdruck

Θ =
kB
e

(
ln
(
ph
nh

)
− Q∗

h

kBT

)
(4.37)

für den Seebeckkoeffizienten. In Abb. 4.47 sind im Vergleich zu den experimentellen
Daten die theoretischen Seebeckkoeffizienten dargestellt. Für die Rechnung wurde an-
genommen, daß der Beitrag Q∗

h/kBT vernachlässigt werden kann, d.h. Q∗
h = 0 gesetzt,

wie es in den meisten veröffentlichten Arbeiten üblich ist.
Wie im Fall der Leitfähigkeit werden die experimentellen Daten unter dieser Annah-
me durch keines der Modelle zufriedenstellend beschrieben. Und genauso wie im Fall
der Leitfähigkeit können die Daten durch eine Linearkombination der Theoriefunktionen
reproduziert werden, die man nach Gl. (2.75)

Θ =
∑
i

ti ·Θi

erhält, wenn mehrere Ladungsträger zum Transport beitragen. Wichtungsfaktoren sind
dabei die Überführungszahlen, ti.
Andererseits ist die Voraussetzung einer vernachlässigbaren Überführungswärme, Q∗

h,
im vorliegenden Fall aufgrund der kleinen Absolutwerte des Seebeckkoeffizienten von
Strontiumferrat nicht zwingend gegeben. Empirische Erfahrungswerte weisen für den
Faktor Q∗/kBT in Hopping-Halbleitern Werte in der Größenordnung von 1 und darunter
aus. Das entspricht in Abb. 4.47 einer Parallelverschiebung der Theoriefunktionen um
bis zu ±86µVK−1. Das Modell eines lokalisierten Ladungstransports im schmalen σ∗-
Band mit eg-Charakter zeigt mit dieser Korrektur die beste Übereinstimmung mit den
experimentellen Daten.
Eine endgültige Entscheidung zugunsten dieses Modells sollte aber auch an dieser Stelle
nicht getroffen werden, da es sehr wahrscheinlich ist, daß Q∗

h wie die Aktivierungsenergie
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Abb. 4.47: Thermokraft verschiedener lokalisierter Ladungsträger in Abhängigkeit der
Stöchiometrie im Vergleich zu den gemessenen Werten in SrFeO3−∆

von der Stöchiometrie abhängig ist. Mit einem solchen variablen Korrekturterm gelingt
die Anpassung wiederum für alle Modelle ähnlich gut.
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4.5 Zusammenfassung

4.5 Zusammenfassung

Die leerstellenungeordnete Hochtemperaturphase des nichtstöchiometrischen Perowskits
Strontiumferrat, SrFeO3−∆, wurde mit den Methoden der Mössbauerspektroskopie,
der Röntgenabsorptionsspektroskopie und der Messung der elektronischen Leitfähigkeit
sowie der Thermokraft unter in-situ Bedingungen studiert. Strontiumferrat zeigt beim
Ausbau von Sauerstoff aus dem vollständig oxidierten SrFeO3 einen Übergang von me-
tallischen Leitfähigkeitsverhalten zu halbleitendem Verhalten im nichtstöchiometrischen
SrFeO3−∆. Ziel dieser Arbeit war es, Informationen über den Zusammenhang zwi-
schen Änderungen der makroskopischen Stöchiometrie sowie der lokalen Eisen-
Sauerstoffkoordination einerseits und Änderungen der Eisenvalenz sowie die Lokalisierung
der polaronischen Defekte andererseits zu gewinnen. Dazu wurden die lokalen Sonden-
methoden Mössbauerspektroskopie und Röntgenabsorptionsspektroskopie am Eisen
in Kombination mit der Messung der makroskopischen elektronischen Transportgrößen
eingesetzt.
Aus dem Vergleich der Ergebnisse für die verschiedenen Methoden lassen sich die folgen-
den experimentellen Befunde ableiten:

� Sowohl die Mössbauerspektroskopie als auch die XANES-Spektroskopie liefern
übereinstimmend klare Indizien, daß der Ladungstransfer von den O-2p-Orbitalen
zu den 3d-Orbitalen, der im vollständig oxidierten SrFeO3 zu einem elektronischen
Grundzustand der Art 3d5L führt, in der leerstellenungeordneten Hochtempera-
turphase weitestgehend erhalten bleibt. Die Existenz von vierwertigem Eisen im
ionischen Grenzfall kann im Strontiumferrat damit ausgeschlossen werden.

� Die Erhöhung der Elektronendichte am Eisen durch den Ladungstransfer 2p→ 3d
wird in der XANES-Spektroskopie nur für Proben beobachtet, deren Stöchiometrie
die Existenz nominaler Fe4+-Ionen erwarten läßt. Die relative Verschiebung der
Vorkantenstruktur im XANES-Experiment am SrFeO3−∆ nimmt mit zunehmen-
der Oxidation und steigender Temperatur zu. Dieser Trend und das Ausbleiben
des Ladungstransfers für reduzierte Proben, SrFeO2.5, kann als Indiz für eine ho-
he Stabilisierungsenergie der halbgefüllten 3d5-high-spin-Konfiguration am okta-
edrisch koordinierten Eisen gewertet werden.

� Die Auswertung der spektroskopischen Experimente zeigt, daß es am Pha-
senübergang zwischen den leerstellengeordneten Tieftemperaturphasen und der
leerstellenungeordneten Hochtemperaturphase zu einer abrupten Änderung der
elastischen Konstanten der Eisen-Sauerstoff-Bindung kommt. Ursache ist ver-
mutlich die einsetzende schnelle Sauerstoffdiffusion in der Hochtemperaturphase,
die zu einer Lockerung der Eisen-Sauerstoff-Bindung führt. Dies ist jedoch nicht
mit einer deutlichen Entspannung der lokalen Verzerrungen der Eisen-Sauerstoff-
Koordination hin zum unverzerrten Oktaeder der idealen kubischen Struktur ver-
bunden. Die lokale Geometrie der Sauerstoffoktaeder bleibt der der geordneten
Tieftemperaturphasen ähnlich und die Bezeichnung als kubische Hochtemperatur-
phase ist für SrFeO3−∆ nur im Kontext einer zeitlichen oder räumlichen Mittelung
sinnvoll.

� Die Auswertung der Transporteigenschaften bestätigt eindeutig die bekannte Iden-
tifikation von effektiv positiv geladenen Polaronen als Majoritätsladungsträger, de-
ren Konzentration praktisch vollständig durch das extrinsische Gleichgewicht des
Sauerstoffeinbaus aus der Gasphase bestimmt ist.
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Abb. 4.48: Schematische Darstellung der elektronischen Struktur von SrFeO3−∆ ausge-
hend vom Brownmillerit, SrFeO2.5 (links), zum vollständig oxidierten Perowskit, SrFeO3

(rechts), (nach kozhevnikov et al. [57])

� Die Lokalisierungszentren der Polaronen sind durch die Auswertung der vorliegen-
den Daten nicht eindeutig zu bestimmen. Eine scharfe Lokalisierung als Punkt-
ladung an einzelnen Eisen- oder Sauerstoffzentren ist vor dem Hintergrund der
reduzierten Eisenvalenz und dem fehlenden Nachweis kleiner Defektassoziate sehr
unwahrscheinlich.

� Die wahrscheinlichste Beschreibung der Polaronen gelingt mit Lochzuständen in
einem σ∗-Band mit eg-Symmetrie, das durch die Hybridisierung zwischen O-2p-
und Fe-3d-Orbitalen entsteht. Durch den großen Beitrag der O-2p-Orbitale zur
Zustandsdichte des σ∗-Bandes sind die Löcher innerhalb eines FeOx-Clusters delo-
kalisiert aufzufassen. Die dramatische Reduzierung der Bandbreite mit steigendem
Sauerstoffdefizit (Koslowski [56]) führt zu einem Anstieg der Aktivierungsenergie
für die Hopping-Leitung der Löcher.

� Sowohl das Ergebnis der Diskussion der Transporteigenschaften (positive Ladungs-
träger mit extrinsisch gesteuerter Konzentration), als auch der Befund zur Eisenva-
lenz aus den spektroskopischen Untersuchungen (Nichtexistenz von real vierwerti-
gem Eisen und Bevorzugung der 3d5-high spin-Konfiguration im Perowskit) geben
klare Hinweise darauf, daß die Oxidation von SrFeO3−∆ als Dotierung von Brown-
millerit, SrFeO2.5, aufzufassen ist. Ein entsprechendes Modell wurde z.B. von Koz-

hevnikov et al. [57] beschrieben (vgl. Abb. 4.48):
Die Dotierung mit Sauerstoff im Zwischengitter führt zur Bildung lokalisierter
Defektniveaus in der verbotenen Zone zwischen Valenz- und Leitungsband. Bei
hinreichend hohem Dotierungsgrad bilden die Defektniveaus ein Band aus, in dem
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4.5 Zusammenfassung

delokalisierter Transport möglich ist. Der Grenzfall metallischer Leitfähigkeit wird
für das vollständig oxidierte SrFeO3 erreicht.

Gewichtiger Kritikpunkt an dieser Deutung bleibt aus Sicht der hier vorgestell-
ten EXAFS-Untersuchungen der fehlende Nachweis von tetraedrisch koordinier-
tem Eisen in der fehlstellenungeordneten Hochtemperaturphase. Auch für die
Stöchiometrie von SrFeO2.66 nahe dem makroskopischen Phasenübergang zur Brow-
nmilleritphase wurden keine Hinweise auf das Charakteristikum der Brownmillerit-
struktur gefunden.

Als Grundlage zur Diskussion der Eigenschaften der leerstellenungeordneten
Hochtemperaturphase sollte deshalb die kubische Kristallstruktur mit einer ok-
taedrischen Symmetrie der Sauerstoffumgebung am Eisen gewählt werden.
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5 Untersuchungen am System
Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

5.1 Einführung

5.1.1 Orthoferrite

Orthoferrite sind gemischte Eisenoxide der allgemeinen Zusammensetzung MFeO3, die ei-
ne verzerrte Perowskitstruktur mit der orthorhombischen Raumgruppe Pnma aufweisen.
Die Stelle des M-Kations können dabei im strengen Sinne beliebige dreiwertige Metall-
ionen einnehmen. Besonders prominent ist jedoch die Serie der seltenen Erdmetalle, R,
für deren Eisenoxide RFeO3 der Begriff Orthoferrite häufig synonym Verwendung findet.
Das Yttriumorthoferrit, YFeO3−∆, wird in der Regel in diese Serie eingeordnet, da die
Konfiguration der Valenzelektronen des Y3+ mit der der seltenen Erden identisch ist und
auch der Ionenradius ähnlich ist.
Wie im idealen kubischen Perowskit bilden die M-Kationen mit den Sauerstoffionen ei-
ne dichteste Kugelpackung, wobei sich ein Netzwerk eckenverknüpfter Sauerstoffokta-
eder ausbildet, in dessen 12-fach koordinierten Lücken sich die M-Kationen befinden.
Die kleineren Eisenkationen besetzen die Oktaederlücken zwischen den Sauerstoffen (vgl.
Kap. 4.1.1).
Im Vergleich zur kubischen Perowskitstruktur sind die Eisen-Sauerstoff-Oktaeder jedoch
gegeneinander verkippt und der Oktaeder wird in einer Achse gestaucht. Der Win-
kel, � (Fe − O − Fe), den die Achsen benachbarter Oktaeder miteinander bilden (vgl.
Abb. 5.1.1), ist dabei unter anderem abhängig von der Größe der M-Kationen: Je größer
der Radius des M-Kations ist, desto näher ist der Wert dieses Winkels den 180◦, die
im unverzerrten kubischen Perowskit gefunden werden [23, 15]. Innerhalb der Serie der
Ferrite der seltenen Erden, RFeO3, nimmt der Winkel zwischen den Oktaedern mit stei-
gendem Ionenradius von 142◦ für R = Lu bis zu 157◦ für R = La monoton zu [64].
Die Verzerrung der Sauerstoffumgebung der Eisenionen gegenüber der idealen Oktaeder-
koordination im kubischen Perowskit ist verhältnismäßig klein: Die Winkel , � (O−Fe−O),
entlang der Oktaederachsen behalten aufgrund der punktsymmetrischen kristallpgraphi-
schen Lage der Eisenionen den idealen Wert von 180◦. Die Winkel, die die Achsen inner-
halb des Oktaeders miteinander bilden, zeigen nur kleine Abweichungen von den idealen
90◦ (vgl. Abb. 5.1.2).
Wie eine aktuelle Röntgenstudie mit Synchrotonstrahlung von du Boulay et al. [22]
bestätigt, existiert in YFeO3−∆ nur eine kristallographische Position für die Eisenato-
me. Der Winkel, den die Oktaederachsen entlang der Oktaederketten miteinander bil-
den beträgt in YFeO3−∆ etwa 144◦. Die Zellparameter in der Aufstellung Pnma sind
a = 5.5877 Å, b = 7.5951 Å, c = 5.2743 Å und α = β = γ = 90◦.
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5 Untersuchungen am System Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

5.1.1: Polygonskizze 5.1.2: Bindungswinkel und -abstände
am Eisen (aus [21])

Abb. 5.1: Polygonskizze und Eisenumgebung für die Kristallstruktur von YFeO3−∆: Die
Kanten der Elementarzelle sind in der Polygonskizze rot gezeichnet. Ein Oktaeder ist
offen gelassen; hierin ist Eisen rot und Sauerstoff blau gefärbt. Die R-Kationen sind nicht
eingezeichnet. Daten nach du Boulay et al. [22, 21]

5.1.2 Leitfähigkeitsmechanismen in Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

Das Yttriumorthoferrit, YFeO3−∆, ist ein gemischter elektrischer Leiter, der neben elek-
tronischer Leitfähigkeit auch Ionenleitfähigkeit durch Sauerstoffionen aufweist. Wie Yoo

und Kim [47, 113] gezeigt haben, ist dotiertes Yttriumorthoferrit ein vielversprechender
Kandidat für die Verwendung als Kathodenmaterial in Hochtemperatur-Brennstoffzellen:

� Die Zellkonstante und der thermische Ausdehnungskoeffizient können durch Do-
tierung auf der Yttriumposition an die Eigenschaften der übrigen verwendeten
Festelektrolyte angepaßt werden. Durch Dotierung mit Calcium ist insbesondere
eine Anpassung an den Ausdehnungskoeffizienten des am häufigsten eingesetzten
Elektrolyten, Yttrium stabilisiertes Zircondioxid (YSZ), möglich.

� Der störende Einfluß von Zwischenphasen, die unter Betriebsbedingungen der
Brennstoffzellen durch Interdiffusion entstehen können, sollte sich minimieren las-
sen, da in diesem System ein Kation (Yttrium) gemeinsame Komponente von Elek-
trolyt und Kathode ist.

� Die totale elektrische Leitfähigkeit des gemischt leitenden Oxids kann durch Do-
tierung z.B. mit Calcium oder Mangan um jeweils eine Größenordnung gesteigert
werden, ohne daß die strukturellen Eigenschaften wesentlich verändert werden.
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5.1 Einführung

Der Ursprung der elektronischen Majoritätsladungsträger sowie der Mechanismus der
Leitfähigkeitssteigerung sind bisher nicht vollständig aufgeklärt. Yoo und Kim [47,
113] fanden in ihren Studien am Calcium-dotierten Y1−xCaxFeO3−∆ eine polaroni-
sche Hoppingleitung mit Majoritätsladungsträgern positiver effektiver Ladung. Unter
stark reduzierenden Bedingungen (log(pO2/p

◦) � −10) wird ein Wechsel zu Majo-
ritätsladungsträgern mit negativer Ladung beobachtet. Als Ursprung der Ladungsträger
im Y1−xCaxFeO3−∆ schlagen Yoo und Kim die variable Valenz der Eisenionen vor.
Dabei werden die Polaronen im undotierten YFeO3−∆ durch ein inneres Disproportio-
nierungsgleichgewicht des dreiwertigen Eisens

2 (Fe3+
Fe3+

)× ⇀↽ (Fe2+
Fe3+

)′ + (Fe4+
Fe3+

)
•

(5.1)

generiert. Der Ladungstransport wird durch einen schnellen Valenzwechsel der Eisenio-
nen bzw. Hopping der am Eisen lokalisierten Polaronen getragen. Die Dotierung mit
zweiwertigem Calcium auf der Yttriumposition erhöht die Zahl der Fe4+-Ionen bzw.
die Zahl der positiv geladenen Polaronen. Messungen der ionischen Leitfähigkeit an
Y0.9Ca0.1FeO3−∆ [47] liefern starke Indizien dafür, daß die ionischen Ladungsträger durch
ein anti-Frenkel-Gleichgewicht

(O2−
O2−)× ⇀↽ (O2−

i )′′ + (VO2−)
••

(5.2)

gebildet werden. Ionischer Majoritätsladungsträger sind die Sauerstoffionen im Zwischen-
gitter.
Zusammen mit Cao untersuchten Kim und Yoo den Einfluß der Mangandotierung in
Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆ [12]. Die Ergebnisse der vorhergehenden Untersuchungen am
Y1−xCaxFeO3−∆ wurden dabei mit einer Einschränkung bestätigt: als elektronische Ma-
joritätsladungsträger im undotierten YFeO3−∆ wurden Polaronen mit negativer effektiver
Ladung gefunden.
Im Mangan-dotierten YFe1−yMnyO3−∆ wirken die Manganionen als bevorzugte Zentren
für die Lokalisierung der Polaronen. Nach

(Fe2+
Fe3+

)′ + (Mn3+
Mn3+)× ⇀↽ (Fe3+

Fe3+
)× + (Mn2+

Mn3+)′ (5.3)

wird dabei die Zahl effektiv negativ geladener Ladungsträger, (Fe2+
Fe3+

)′, reduziert. Dies
führt nach Cao et al. [12] für hinreichend kleine Mangandotierungen, y ≤ 0.05, und
Temperaturen unter 900◦C zu einer Reduzierung der Leitfähigkeit. Für größere Man-
gankonzentrationen findet der Ladungstransport zunehmend über die Manganplätze
statt: Majoritätsladungsträger sind für y ≥ 0.2 in YFe1−yMnyO3−∆ (Mn2+

Mn3+)′ bzw.
(Mn4+

Mn3+)
•
, abhängig von der Temperatur.

5.1.3 Defektgleichgewichte in Y1−xCaxFeO3−∆

Auf der Grundlage des Datenmaterials aus ihren Studien [47, 113] am
Y1−xCaxFeO3−∆haben Yoo und Kim für das vorgestellte Fehlordnungsmodell
unter Einbeziehung von Sauerstoffeinbau, Anti-Frenkel-Fehlordnung und dem inneren
Elektron-Loch-Gleichgewicht

1
2
O2(g)+

Kox⇀↽ (O2−
i )′′ + 2h

•
(5.4)

(O2−
O2−)×

KF⇀↽ (O2−
i )′′ + (VO2−)

••
(5.5)

0
Ki⇀↽ (e−)′ + h

•
(5.6)
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5 Untersuchungen am System Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

die in Tab. 5.1 und 5.2 aufgeführten Zahlenwerte für die Gleichgewichtskonstanten er-
mittelt. Mit diesen Gleichgewichten und der Elektroneutralitätsbedingung

2 [(VO2−)
••
] + [h

•
] = [(Ca2+Y3+)′] + [(e−)′] + 2 [(O2−

i )′′] (5.7)

können auf einfache Weise die Konzentrationen der verschiedenen Defekte in
Abhängigkeit von Temperatur und Sauerstoffpartialdruck in Y1−xCaxFeO3−∆ berechnet
werden.
In Abb. 5.2 und 5.3 sind Simulationen der Defektkonzentrationen in bezug auf eine For-
meleinheit als Funktion des Sauerstoffpartialdrucks bzw. der Temperatur dargestellt. Die
grau unterlegten Bereiche in den temperaturabhängigen Simulationen geben die Fehler-
breiten der betreffenden Defektkonzentrationen an, wie sie sich durch Berücksichtigung
der Fehlergrenzen der jeweiligen Gleichgewichtskonstanten ergeben.
Qualitativ sind die Verläufe der partialdruckabhängigen Defektkonzentrationen für das
undotierte YFeO3−∆ und das Calcium-dotierte Y1−xCaxFeO3−∆ ähnlich; quantitative
Unterschiede im Bereich einiger Größenordnungen sind durch die Ladungskompensation
der (Ca2+

Y3+)′ durch effektiv positiv geladene Polaronen bzw. Löcher, h
•
, begründet. Unter

praktisch allen experimentellen Bedingungen sind die Löcher, h
•
, die Majoritätsdefekte.

Wesentliche Unterschiede ergeben sich im temperaturabhängigen Verhalten der Konzen-
trationen von Löchern, h

•
, und von Sauerstoffionen im Zwischengitter, (O2−

i )′′: wächst im
undotierten Orthoferrit die Konzentration aller Defekte mit steigender Temperatur, so
kehrt sich dieser Trend im Falle des Y1−xCaxFeO3−∆ für Löcher und Zwischengitterionen
um.
Konzentrationen größer als 1, die in Abb. 5.3 für Löcher in Y0.9Ca0.1FeO3−∆ bei tiefen
Temperaturen berechnet werden, sind nicht als signifikant zu bewerten, da zum Zwecke
der deutlicheren Darstellung über den Temperaturbereich 1173K−1373K, der von Yoo

und Kim zur Evaluation der Konstanten benutzt wurde, hinaus extrapoliert wurde.
Die im folgenden Abschnitt vorgestellte Mössbauerstudie wurde in enger Zusammen-
arbeit mit der Arbeitsgruppe Yoo (Seoul National University, Korea) durchgeführt.
Sämtliche Proben wurden unter identischen Bedingungen wie in den Studien von Yoo

und Kim [47, 113] präpariert und dem Autor für diese Arbeit zur Verfügung gestellt.
Ziel der Mössbauerstudie war es, die Rolle des mutmaßlich multivalenten Eisens näher
zu untersuchen und das quantitative Defektmodell für Y1−xCaxFeO3−∆ zu verifizieren
bzw. Daten für eine Verfeinerung desselben zu gewinnen.
Für YFeO3−∆ bleibt die Konzentration der elektronischen Defekte nach Abb. 5.2 unter
allen experimentell realisierbaren Bedingungen unterhalb von 10−3 per Formeleinheit. Ein
Nachweis der mutmaßlich als Polaronen an das multivalente Eisen gebundenen Elektronen
und Löcher in YFeO3−∆ durch den Isomershift, δ, der Mössbauerspektren ist daher
nicht zu erwarten (vgl. die Fehlerabschätzung in Kap. 4.2.1). Entsprechendes gilt für
den Nachweis von Sauerstofffehlstellen oder Zwischengitterteilchen, die prinzipiell durch
Änderungen der Quadrupolaufspaltung, ∆EQ, infolge der veränderten Eisenkoordination
in der Mössbauerspektroskopie nachgewiesen werden können.
Günstige Bedingungen zum experimentellen Nachweis einer Ladungsdisproportionierung
und/oder einer Valenzänderung des Eisen mit Hilfe der Mössbauerspektroskopie findet
man hingegen für Y1−xCaxFeO3−∆ bei hohen Sauerstoffpartialdrücken und nicht zu ho-
hen Temperaturen. Unter diesen Bedingungen können sich nach Abb. 5.3 Änderungen
der Lochkonzentration, [h

•
], größer als 0.1 einstellen. Zur Untersuchung dieser Vorher-

sage wurde eine Probe gleicher Stöchiometrie, Y0.9Ca0.1FeO3−∆, verwendet, wie in der
Studie von Kim und Yoo [47].
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5.1 Einführung

YFeO3−∆

Ki 3.5 · 103 ≤ K0 = 4.3 · 103 ≤ 5.4 · 103
2.25 eV ≤ ∆G = 2.27 eV ≤ 2.29 eV

KF 3.2 · 10−3 ≤ K0 = 7.6 · 10−3 ≤ 1.8 · 10−2
1.75 eV ≤ ∆G = 1.85 eV ≤ 1.95 eV

Kox 3 · 101 ≤ K0 = 3 · 104 ≤ 3 · 107
2.2 eV ≤ ∆G = 3.0 eV ≤ 3.8 eV

Tab. 5.1: Anpassungswerte mit Fehlergrenzen für die Gleichgewichtskonstanten K =
K0 · exp(−∆G/kBT) für YFeO3−∆ nach Yoo et al. (private Mitteilung, 2000)
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Abb. 5.2: Defektkonzentrationen in YFeO3−∆ in Abhängigkeit von Temperatur und
Sauerstoffpartialdruck
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5 Untersuchungen am System Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

Y1−xCaxFeO3−∆

Ki 7.79 ≤ K0 = 9.8 · 101 ≤ 1.22 · 103
1.71 eV ≤ ∆G = 1.89 eV ≤ 2.17 eV

KF 1.36 ≤ K0 = 1.51 ≤ 1.67
2.34 eV ≤ ∆G = 2.35 eV ≤ 2.36 eV

Kox 2.29 · 10−9 ≤ K0 = 3.08 · 10−9 ≤ 4.16 · 10−9
−1.30 eV ≤ ∆G = −1.27 eV ≤ −1.24 eV

Tab. 5.2: Anpassungswerte mit Fehlergrenzen für die Gleichgewichtskonstanten K =
K0 · exp(−∆G/kBT) für Y1−xCaxFeO3−∆ nach Yoo et al. (private Mitteilung, 2000)
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Abb. 5.3: Defektkonzentrationen in Y0.9Ca0.1FeO3 in Abhängigkeit von Temperatur und
Sauerstoffpartialdruck
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5.2 Mössbauerspektroskopie an Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

5.2 Mössbauerspektroskopie an Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

Das größte Interesse haben die Orthoferrite in der Vergangenheit durch ihre speziellen
magnetischen Eigenschaften geweckt:
Die lokalen magnetischen Momente auf den Eisenplätzen sind in den Orthoferriten in vier
magnetischen Untergittern antiferromagnetisch geordnet. Die Orientierung der magneti-
schen Momente ist dabei nicht vollständig antiparallel, sondern weist eine kleines canting
mit einem Winkel von ca. 10mrad auf [39, 100]. Makroskopisch findet man deshalb ein
kleines Moment mit ferromagnetischem Temperaturverhalten.
Die einzige verfügbare Mössbauerstudie an Orthoferriten, RFeO3 (R: seltene Erden
und Y), von Eibschütz et al. [24] aus dem Jahr 1967 wurde bei Temperaturen im
Bereich 85K ≤ T ≤ 770K durchgeführt und konzentrierte sich auf die Untersuchung
der Eigenschaften der magnetisch geordneten Phase unterhalb der Neeltemperaturen,
620K ≤ TN ≤ 740K:

� Die Spektren der Orthoferrite unterhalb der Neeltemperatur, TN, zeigen sämtlich
ein einzelnes magnetisch aufgespaltenes Sextettsignal.

� Das maximale lokale Feld, H0, für T→ 0K sowie die Neeltemperatur nehmen mit
abnehmendem Ionenradius der R-Kationen monoton ab. Dies entspricht den Er-
wartungen für die Schwächung der Superaustausch-Wechselwirkung zwischen den
Eisenionen mit zunehmender Abweichung des Winkels zwischen den Achsen be-
nachbarter Sauerstoffoktaeder entlang der Oktaederketten, � (Fe−O−Fe), von den
idealen 180◦.

� Die Quadrupolverschiebung, ε, in den magnetisch aufgespaltenen Spektren ist un-
terhalb von TN in allen Orthoferriten sehr klein (|ε| < 0.06mms−1). Für YFeO3−∆
ist |ε| im Rahmen der Genauigkeit gleich Null.

� In Spektren oberhalb der magnetischen Ordnungstemperatur fandenEibschütz et

al. für YFeO3−∆ eine um etwa 20% verbreiterte Mössbauerlinie, deren mögliche
Quadrupolaufspaltung, ∆EQ, nicht aufgelöst werden konnte. Sie berichten jedoch,
daß ein anderer Autor, Chappert (private communication), eine Aufspaltung bei
680K beobachtet hat.

In der jüngeren Vergangenheit haben die magnetischen Eigenschaften der Orthoferrite
und des Yttriumorthoferrit im besonderen neue Aufmerksamkeit für den Einsatz in
magneto-optischen Sensoren auf sich gezogen. Ursache ist die hohe Beweglichkeit der
Blochwände in diesen Materialien [19, 18, 20, 46]. Didosyan et al.[20] berichten für
YFeO3−∆ von einem Weltrekord mit bis zu 20 km/h.

5.2.1 Das undotierte YFeO3−∆

Wie auf S. 120 dargestellt wurde, ist im undotierten YFeO3−∆ im Rahmen der Genau-
igkeit der Mössbauermethode unter keinen experimentell zugänglichen Temperatur-
und Sauerstoffpartialdruckbedingungen mit einer nachweisbaren Änderung der Struk-
tur, Stöchiometrie oder Eisenvalenz zu rechnen. Die Mössbauerparameter, insbesondere
Isomerieverschiebung, δ, und Quadrupolaufspaltung, ∆EQ (bzw. ε unterhalb TN), von
YFeO3−∆ sind deshalb hervorragend als Referenzwerte für die Diskussion der Messungen
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Abb. 5.4: Mössbauerspektren des undotiertes Yttriumorthoferrit, YFeO3−∆, bei ver-
schiedenen Temperaturen (v vs. Fe/Rh)

an den dotierten Proben geeignet. Messungen wurden durchgeführt im Temperaturbe-
reich von 10K bis 1373K bei Sauerstoffpartialdrücken zwischen log(pO2/p

◦) = 0 und
log(pO2/p

◦) = −14.5.
Abb. 5.4 zeigt typische Spektren des undotierten YFeO3−∆ unterhalb bzw. oberhalb der
magnetischen Umwandlungstemperatur, TN = 640K. Unterhalb der Neeltemperatur
zeigen die Spektren in Übereinstimmung mit der Studie von Eibschütz et al. [24] ein
magnetisch aufgespaltenes Sextett. Der Wert des lokalen magnetischen Feldes von 55.2±
0.2T bzw. 49.3±0.2T bei 10K bzw. 293K ist ebenso in hervorragender Übereinstimmung
mit dem Literaturwert (H0 = 54.9±0.3T bzw. 49.5±0.3T bei 296K), wie die Abwesenheit
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einer Quadrupolverschiebung in den magnetischen Spektren. Anders als in der Studie von
Eibschütz et al. ist die Quadrupolaufspaltung oberhalb der Neeltemperatur jedoch
gut aufgelöst.
Über den gesamten Temperatur- und Sauerstoffpartialdruckbereich können die Spektren
von YFeO3−∆ mit Lorentzförmigen Profilen beschrieben werden. Die Existenz mehrerer
Subspektren, die Hinweise auf eine Ladungsdisproportionierung oder unterschiedliche
Kristallpositionen geben würden, wird nicht beobachtet.
An Hand ihrer Isomerieverschiebungen sind alle Spektren dreiwertigem Eisen zuzu-
ordnen. Die Isomerieverschiebung bei Raumtemperatur, T = 293K, entspricht mit
(0.362±0.005)mms−1 vs. α-Fe demWert, der auch für dreiwertiges Eisen in oktaedrischer
Umgebung im Brownmillerit vorgefunden wird (vgl. S. 56).
Die Isomerieverschiebung von YFeO3−∆ ist in Abhängigkeit der Temperatur in Abb. 5.5
zusammen mit den Literaturwerten von Eibschütz et al. dargestellt; auch in diesem
Fall ist gute Übereinstimmung festzustellen. Auf der Grundlage des Debye-Modells der
Gitterschwingungen in Festkörpern kann aus der Temperaturabhängigkeit der Isome-
rieverschiebung die Debye-Temperatur bestimmt werden (vgl. Gl. (2.18) und (2.19) in
Kap. 2.2.3.1). Die beste Anpassung an die Daten dieser Arbeit gelingt für eine Debye-
Temperatur von ΘD = 580 ± 20K (Abb. 5.5). Die Meßwerte bei Raumtemperatur und
10K wurden in der Anpassung stärker gewichtet, da die Hochtemperaturmessungen durch
die ungenauere Temperaturfestlegung einen zusätzlichen Fehler aufweisen.
Der Wert ΘD = 580K weicht merklich von dem außerordentlich hohen Wert von
ΘD ≈ 800K ab, den Eibschütz et al. [24] in ihrer Studie sowohl aus der Temperatu-
rabhängigkeit der Isomerieverschiebung als auch aus der in Kap. 4.2.3 S. 69ff besproche-
nen Temperaturabhängigkeit der Gesamtabsorption bestimmt haben. Abb. 5.6 zeigt die
Anpassung der Gesamtabsorption für eine Meßreihe in Sauerstoff aus dieser Arbeit. Der
Wert ΘD = 436±4K aus dieser Anpassung ist nochmals kleiner. Wie die in Abb. 5.5 ein-
gezeichneten Theoriekurven andeuten, besitzt die Bestimmung derDebyetemperatur aus
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Abb. 5.6: Absorption von YFeO3−∆ in Sauerstoff

der Isomerieverschiebung gegenüber der Auswertung der Gesamtabsorption eine größere
Fehlerbreite. Der sehr große Wert aus der Studie von Eibschütz et al. ist vor al-
lem auf den eingeschränkten Temperaturbereich der Messungen (85K ≤ T ≤ 770K)
zurückzuführen.
Die Fitparameter des paramagnetischen Dubletts von YFeO3−∆ sind beispielhaft für
T = 1373K als Funktion des Sauerstoffpartialdrucks in Abb. 5.7 dargestellt. Die Pa-
rameter für eine temperaturabhängige Meßreihe in Sauerstoff oberhalb von 773K sind
in Abb. 5.15 und 5.16 ab S. 135 zu finden. Sowohl die Quadrupolaufspaltung, ∆EQ,
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5.2 Mössbauerspektroskopie an Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

als auch die Linienbreite, Γ, die beide sensitiv auf Koordinationsfehlordnungen und Git-
terverzerrungen ansprechen, sind im Rahmen der Fitgenauigkeit konstant. Die Isome-
rieverschiebung, δ, zeigt bei isothermen Messungen keine signifikante Abhängigkeit vom
Partialdruck. Ihre Änderung mit der Temperatur entspricht den theoretischen Erwartun-
gen für einen Debye-Festkörper. Hinweise auf eine Valenzänderung des Eisens oder eine
Änderung in der Eisenkoordination können aus den Spektren nicht abgeleitet werden.
Änderungen der Stöchiometrie, Struktur oder Eisenvalenz, soweit existent, müssen un-
terhalb der Nachweisgrenze derMössbauerspektroskopie liegen. Die Empfindlichkeit für
Valenzänderungen kann nach Kap. 4.2.1 zu etwa 5% einer Elementarladung abgeschätzt
werden.

5.2.2 Dotiertes Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆ unterhalb der Neel-Temperatur

Wie für das undotierte YFeO3−∆ zeigen die Mössbauerspektren der dotierten
Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆-Proben unterhalb der magnetischen Ordnungstemperatur ma-
gnetische Sextette (Abb. 5.9 und 5.10). Die Spektren sind im Rahmen der Genauigkeit
symmetrisch zum Schwerpunkt und zeigen weder eine Quadrupolwechselwirkung noch
einen Hinweis auf das Vorliegen einer Ladungsdisproportionierung. Die Isomerieverschie-
bung in Abhängigkeit der Dotierung ist für die Temperaturen T = 10K und T = 293K
in Abb. 5.8 dargestellt. Entgegen den Erwartungen für eine Valenzänderung der Eisenio-
nen (besonders für das Calcium-dotierte Material) zeigt die Isomerieverschiebung keine
Abhängigkeit vom Dotierungsgrad, die über den Rahmen der Meßgenauigkeit hinausgeht.
Mit den Vergleichswerten aus der Studie am Strontiumferrat, SrFeO3−∆, in dieser Arbeit
(vgl. Kap. 4.2.1) ist nach dem Defektmodell von Yoo und Kim z.B. für die Probe der
Stöchiometrie Y0.9Ca0.1FeO3−∆ bei einer mittleren Eisenvalenz von +3.1 eine Änderung
der Isomerieverschiebung von mindestens 0.023mms−1 gegenüber dem undotierten Ma-
terial zu erwarten.
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Abb. 5.10: Mössbauerspektren und Hyperfeinfeldverteilungen, P(H), der Mn-dotierten
Proben YFe1−yMnyO3−∆ bei Raumtemperatur (T = 293K, v vs. Fe/Rh)
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5 Untersuchungen am System Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

Im Unterschied zum undotierten Material weisen die magnetisch aufgespaltenen
Mössbauerspektren der dotierten Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆-Proben bei Raumtempera-
tur deutlich verbreiterte Resonanzlinien auf, die sich nicht zufriedenstellend durch Lor-

entzprofile anpassen lassen. Eine Anpassung der Linienformen ist unter der Annahme
einer kontinuierlichen Verteilung der Hyperfeinfeldstärke, H, möglich. Dabei wird die
Wahrscheinlichkeitsdichte einer beliebigen Hyperfeinfeldverteilung, P(H), durch Super-
position mehrerer Gausskomponenten simuliert (vgl. Kap. 2.2.4.1).
Die ermittelten Hyperfeinfeldverteilungen bei Raumtemperatur sind im oberen Teil der
Abb. 5.9 und 5.10, die Verteilungen für die Messungen bei 10K sind in Abb. 5.11 darge-
stellt. Mit zunehmendem Dotierungsgrad ist zu beobachten, daß Anteile mit kleinerem
Hyperfeinfeld auf Kosten der Komponente mit maximalem Feld an Gewicht gewinnen.
Bei Raumtemperatur wird überdies die Feldstärke der Komponente des maximalen Fel-
des reduziert. Beide Effekte sind in den Spektren bei 10K schwächer ausgeprägt, bzw.
treten nicht klar hervor.
Ursache einer solchen Verteilung der Hyperfeinfelder am Ort der Eisenkerne im dotier-
ten Material ist aller Wahrscheinlichkeit nach die Störung der anti-ferromagnetischen
Superaustausch-Wechselwirkung zwischen benachbarten Eisenatomen. Sawatzky et

al. [101, 86] zeigten an Eisenspinellen, daß die Stärke des effektiven Hyperfeinfeldes
am Ort der oktaedrisch koordinierten Eisenkerne empfindlich von der Art und Zahl der
nächsten magnetischen Nachbarkationen abhängt. So wird z.B. das Hyperfeinfeld am Ort
eines Eisenkernes sukzessive kleiner, wenn die nächsten Eisennachbarn einer zunächst
vollständigen Eisenkoordination sukzessive durch Cobalt ersetzt werden. Ist das Beset-
zungsverhältnis in den Kationengittern eines Kristalls bekannt und wird eine statistische
Verteilung auf die Gitterplätze vorausgesetzt, kann die Wahrscheinlichkeit, in einer ok-
taedrischen Koordination NA nächste Nachbarn der Sorte A vorzufinden durch

p(Na) =
(
6
NA

)
(1− xA)6−NA · xNA

A (5.8)

(xA: Konzentration der Sorte A auf dem Untergitter der nächsten Nachbarn) angegeben
werden. Dieses Konzept wurde auch von Sepelak et al. [88] erfolgreich zur Bestimmung
von Kationenverteilungen in stark fehlgeordneten, nanokristallinen Spinellen eingesetzt.
Im vorliegenden Fall des dotierten Yttriumorthoferrites wird das wirksame Hyperfein-
feld durch magnetische Manganatome auf den nächsten Nachbarpositionen der Eisen-
kerne reduziert. Die Wahrscheinlichkeit, für einen Eisenkern im mit Mangan dotierten
YFe1−yMnyO3−∆ sechs Eisenatome als nächste Nachbarn und damit das maximale Hy-
perfeinfeld, Hmax, zu spüren, ist gegeben durch (1− y)6.
Tab. 5.4 stellt die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten von Eisenkernen in der un-
gestörten Umgebung des undotierten YFeO3−∆ (6 Eisennachbarn) für die dotierten
YFe1−yMnyO3−∆-Proben den Anteilen der Gausskomponenten mit dem maximalen
mittleren Feld, Hmax, aus den Hyperfeinverteilungen entgegen. Bei den Verteilungen bei
Raumtemperatur ist die Übereinstimmung äußerst zufriedenstellend. In den Hyperfein-
verteilungen bei 10K findet man experimentell ein deutlich erhöhtes statistisches Gewicht
in der Komponente des maximalen Feldes. Ursache ist hier vermutlich die zunehmen-
de Ähnlichkeit der Hyperfeinfelder mit abnehmender Temperatur, so daß die Beiträge
der verschiedenen Umgebungen nicht mehr getrennt erscheinen. Eine unterschiedliche
Temperaturabhängigkeit der Hyperfeinfelder für die verschiedenen Umgebungen, die ei-
ne leichtere Trennung der einzelnen Beiträge bei erhöhter Temperatur erlaubt, haben
auch Sawatzky et al. [86] an den Eisenspinellen beobachtet.
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Abb. 5.11: Hyperfeinfeldverteilung, P(H), im System Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆ bei T =
10K in Abhängigkeit der Dotierung

x (1− x)8 Anteil Hmax(293K) Anteil Hmax(10K)

Y0.96Ca0.04FeO3−∆ 0.04 72% 64% −−
Y0.92Ca0.08FeO3−∆ 0.08 51% 48% 79%
Y0.90Ca0.10FeO3−∆ 0.10 43% 46% 77%
Y0.84Ca0.16FeO3−∆ 0.16 25% 38% 80%

Tab. 5.3: Anteil der Gausskomponente mit der maximalen mittleren Feldstärke, Hmax,
in der zusammengesetzten Wahrscheinlichkeitsdichte, P(H), der Hyperfeinfeldverteilung
von Y1−xCaxFeO3−∆ bei T = 293K und T = 10K

y (1− y)6 Anteil Hmax(293K) Anteil Hmax(10K)

YFe0.95Mn0.05O3−∆ 0.05 74% 68% −−
YFe0.90Mn0.10O3−∆ 0.10 53% 53% 73%
YFe0.85Mn0.15O3−∆ 0.15 38% 37% 69%
YFe0.80Mn0.20O3−∆ 0.20 26% 22% 62%

Tab. 5.4: Anteil der Gausskomponente mit der maximalen mittleren Feldstärke, Hmax,
in der zusammengesetzten Wahrscheinlichkeitsdichte, P(H), der Hyperfeinfeldverteilung
von YFe1−yMnyO3−∆ bei T = 293K und T = 10K
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Abb. 5.12: Mittleres Hyperfeinfeld, < H >, im System Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆ bei
T = 293K und T = 10K in Abhängigkeit der Dotierung
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Abb. 5.13: Mössbauerspektren von Y0.9Ca0.1FeO3−∆ bei T = 6K mit äußerem Ma-
gnetfeld, H⊥, senkrecht zur Richtung des γ-Strahls (v vs. Fe/Rh)
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5.2 Mössbauerspektroskopie an Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

Im Fall der Calcium-dotierten Proben ist ein direkter Zusammenhang zwischen der Zahl
der unmagnetischen nächsten Calciumnachbarn und der effektiven Hyperfeinfeldstärke
am Ort der Eisenionen nicht zu erwarten. Wie Tab. 5.3 zeigt, ist die Übereinstimmung
zwischen den ermittelten Anteilen der Gausskomponenten mit dem maximalen mittleren
Feld, Hmax, an den Hyperfeinverteilungen und der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten
von Eisenkernen ohne Calciumionen als Nachbarn auf den 8 nächsten Yttriumpositionen
((1 − x)8), wesentlich schlechter als bei den Mangan-dotierten Proben. Troztdem ist ein
vergleichbarer Trend in Abhängigkeit vom Dotierungsgrad und der Temperatur nicht von
der Hand zu weisen.
Der Einfluß der Calciumionen auf das lokale Hyperfeinfeld ist allerdings vermutlich in-
direkter Natur: Wie in Abschnitt 5.1.1 dargestellt wurde, beieinflußt die Größe der R-
Kationen maßgeblich den Winkel, � (Fe − O − Fe), den zwei Eisenionen in zwei benach-
barten Sauerstoffoktaedern mit dem gemeinsamen Sauerstoffanion bilden. Die Stärke
der Superaustausch-Wechselwirkung sinkt mit zunehmender Abweichung dieses Win-
kels von 180◦, was auch in der Serie der Orthoferrite beobachtet werden kann (Lyu-

butin et al. [64]). Die Substitution der größeren Calciumionen auf den Yttriumplätzen
bewirkt eine Vergrößerung der Gitterkonstanten, was auch zu einer Vergrößerung des
Superaustausch-Winkels, � (Fe − O − Fe), und zu einem größeren Hyperfeinfeld führt.
Dies steht im Widerspruch zu der beobachteten Reduzierung des lokalen Hyperfeinfeldes
in Y0.9Ca0.1FeO3−∆. Die Reduzierung ist daher aller Wahrscheinlichkeit nach auf lokale
Verzerrungen des Oktaedernetzwerkes in der Nähe der Calciumionen zurückzuführen.
Abb. 5.12 zeigt in der Übersicht die mittleren Hyperfeinfelder, < H >, am Eisen in
Abhängigkeit von der Dotierung im System Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆. Gut zu erkennen
ist die Reduzierung des mittleren Feldes mit steigendem Dotierungsgrad bei Raumtem-
peratur. Im Gegensatz dazu ist das Hyperfeinfeld bei 10K praktisch unabhängig von der
Dotierung.
Durch ein äußeres Magnetfeld kann die Trennbarkeit verschiedener Subspektren erhöht
werden. Dies wurde an einer Probe der Stöchiometrie Y0.9Ca0.1FeO3−∆ untersucht. Die
Probe wurde hierzu bei T = 6K je einmal ohne externes Magnetfeld und mit einem Ma-
gnetfeld der Stärke 5.5T (Magnetfeldrichtung senkrecht zum γ-Strahl) gemessen (vgl.
Abb. 5.13). Eine Aufspaltung in verschiedene Subspektren, wie es für eine Ladungsdis-
proportionierung oder das Vorliegen multivalenten Eisens zu erwarten wäre, tritt auch
bei dieser Temperatur nicht auf. Ebensowenig kann durch das äußere Magnetfeld ei-
ne Aufspaltung des Spektrums erreicht werden. Die Änderung in den Verhältnissen der
Intensitäten der einzelnen Linien bestätigen aber die komplexe antiferromagnetische Ord-
nung, in der die magnetischen Spinrichtungen nicht vollständig antiparallel ausgerichtet
sind.

5.2.3 Dotiertes Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆ bei hohen Temperaturen

In Abschnitt 5.1.3 wurde gezeigt, daß nach dem Defektmodell von Yoo und Kim für
Y1−xCaxFeO3−∆ bei hohen Sauerstoffpartialdrücken und nicht zu hohen Temperaturen
günstige Voraussetzungen zum experimentellen Nachweis der postulierten Ladungsdis-
proportionierung und Valenzänderung auf den Eisenatomen gegeben sind. Die Bedingun-
gen in den Mössbauerexperimenten an der Calcium-dotierten Probe Y0.9Ca0.1FeO3−∆
wurden entsprechend gewählt: zwei Meßreihen wurden temperaturabhängig in Luft
(log(pO2/p

◦) = −0.7) und reinem Stickstoff (log(pO2/p
◦) = −5), eine weitere wur-

de partialdruckabhängig bei 1273K durchgeführt. Um den direkten Vergleich der Pa-
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Abb. 5.14: Mössbauerspektrum von Y0.9Ca0.1FeO3−∆ bei 1273K in Luft mit Anpas-
sung durch ein Lorentz-Dublett (v vs. Fe/Rh)

rameter zu erleichtern wurden für die Messungen an der Mangan-dotierten Probe
YFe0.85Mn0.15O3−∆ die gleichen experimentellen Bedingungen gewählt.

Die Mössbauerspektren des Calcium-dotierten Y1−xCaxFeO3−∆ können oberhalb der
magnetischen Umwandlungstemperatur, ebenso wie die des undotierten Orthoferrits, mit
einem einzelnen Lorentzförmigen, paramagnetischen Dublett angepaßt werden (vgl.
Abb. 5.14). Anpassungen mit mehr als einem Subspektrum oder mit einem Voigtprofil
mit variabler Quadrupolverteilung führen anders als bei den Spektren unterhalb der ma-
gnetischen Ordnungstemperatur zu keiner signifikanten Verbesserung der Anpassung. Die
Auswertung der Temperaturabhängigkeit der totalen Absorption nach demDebyemodell
ergibt eine gegenüber dem undotierten Material gerinfügig erhöhte Debyetemperatur
von ΘD = 460 ± 3K.

Die Abb. 5.15 bis 5.17 zeigen die Quadrupolaufspaltung, ∆EQ, die Linienbreite, Γ, so-
wie die Isomerieverschiebung, δ, einer Messreihe an Luft im Vergleich mit den Para-
metern des undotierten YFeO3−∆ unter gleichen Bedingungen. Die Quadrupolaufspal-
tungen von YFeO3−∆ und Y0.9Ca0.1FeO3−∆ sind im Rahmen der Genauigkeit identisch
(vgl. Abb. 5.15). Mit steigender Temperatur ist eine leichte Abnahme der Aufspaltung
zu beobachten, wie es als Folge der thermischen Ausdehnung und Relaxation der Kri-
stallstrukturen allgemein beobachtet wird.

Im Falle der Linienbreiten, Γ, in Abb. 5.16 ist ein schwacher Effekt der Dotierung fest-
zustellen: Die Linienbreite der Calcium-dotierten Probe ist gegenüber der des reinen
YFeO3−∆ leicht verbreitert. Mit Rücksicht auf die unveränderte Quadrupolaufspaltung
ist dies als Hinweis darauf zu werten, daß die Dotierung mit Calcium zwar die Gitterkon-
stante und den Kippwinkel zwischen den Sauerstoffoktaedern verändert, die Geometrie
des Sauerstoffoktaeders dabei aus der Perspektive des zentralen Eisenplatzes aber prak-
tisch unverändert bleibt.
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Abb. 5.15: Quadrupolaufspaltung, ∆EQ, von Y0.9Ca0.1FeO3−∆ in Luft in Abhängigkeit
der Temperatur im Vergleich zu undotiertem YFeO3−∆
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Abb. 5.16: Linienbreite, Γ, von Y0.9Ca0.1FeO3−∆ in Luft in Abhängigkeit der Temperatur
im Vergleich zu undotiertem YFeO3−∆

Abb. 5.17 zeigt die Temperaturabhängigkeit der für Valenzänderungen empfindli-
chen Isomerieverschiebung, δ. Neben den experimentellen Daten für YFeO3−∆ und
Y0.9Ca0.1FeO3−∆ ist als Referenz die Anpassung für das undotierte Material nach dem
Debye-Modell dargestellt. Außerdem enthält die Abbildung zwei theoretische Kurven
der Isomerieverschiebung in Y0.9Ca0.1FeO3−∆, wie sie mit verschiedenen Referenzen für
die Isomerieverschiebungen von drei- und vierwertigen Eisenionen mit den Daten des De-
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Abb. 5.17: Isomerieverschiebung, δ vs. α-Fe, von Y0.9Ca0.1FeO3−∆ in Luft in
Abhängigkeit der Temperatur im Vergleich zu undotiertem YFeO3−∆ und theoretischen
Werten aus dem Defektmodell von Yoo et al. (vgl. S. 122)

fektmodells von Yoo und Kim unter der Annahme eines schnellen Valenzwechsels auf
den Eisenplätzen nach Gl. (2.35) gemäß

δ(Fe) = δ(Fe3+) + [Fe4+] · (δ(Fe4+)− δ(Fe3+)) (5.9)

postuliert werden können ([Fe4+] = [h
•
]).

Referenz für die Isomerieverschiebung des dreiwertigen Eisens war für beide Kurven, (a)
und (b), die Anpassung der Meßwerte des undotierten Materials im Debye-Modell. Als
Referenz für die Differenz zwischen den Verschiebungen des drei- und vierwertigen Eisens
wurde für die Kurve (a) der Unterschied zwischen den Verschiebungen von oktaedrisch
koordiniertem Fe3+ in Brownmillerit (0.370mms−1 vs. α-Fe) und Fe4+ im Strontiumferrat
(0.059mms−1 vs. α-Fe) gewählt (∆δ = 0.311mms−1, vgl. Kap. 4.2.1). Für Kurve (b)
wurde für die Differenz der Isomerieverschiebungen der drei- und vierwertigen Spezies der
gleiche Wert benutzt wie in der Auswertung der Isomerieverschiebung in der kubischen
Hochtemperaturphase des Strontiumferrats (∆δ = 0.23mms−1, vgl. S. 53).
Die experimentell vorgefundene Änderung der Isomerieverschiebung von
Y0.9Ca0.1FeO3−∆ in der temperaturabhängigen Serie an Luft in Abb. 5.17 weist
gegenüber der Referenz, YFeO3−∆, für niedrige Temperaturen zwar einen schwachen
Trend zu kleineren Isomerieverschiebungen auf, wie es nach dem Defektmodell für
eine zunehmende Oxidation der Eisenionen erwartet wird, bleibt dabei jedoch deutlich
hinter den quantitativen Vorhersagen der theoretischen Kurven (a) und (b) zurück. Eine
analoge Beobachtung macht man bei der in Abb. 5.18 dargestellten isothermen Meßreihe
in Abhängigkeit des Sauerstoffpartialdruckes. Mit sinkendem Sauerstoffpartialdruck
kann ein Trend zu positiveren Isomerieverschiebungen erkannt werden, was einer
Reduktion der mittleren Eisenvalenz entspricht. Bei einem Sauerstoffpartialdruck von
log(pO2/p

◦) ≈ −14 wird bei der vorgestellten Temperatur, T = 1273K, die Grenze
des Stabilitätsbereiches von Y0.9Ca0.1FeO3−∆ verlassen (Kim und Yoo [47]). Die
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Abb. 5.18: Parameter der Mössbauerspektren von Y0.9Ca0.1FeO3−∆ in Abhängigkeit
der Sauerstoffaktivität bei T = 1273K
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Abb. 5.19: Parameter derMössbauerspektren von Y0.9Ca0.1FeO3−∆ in Luft bzw. Stick-
stoff in Abhängigkeit der Temperatur
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5 Untersuchungen am System Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

Änderungen der zuvor konstanten Parameter ∆EQ und Γ bei log(pO2/p
◦) ≈ −15 weisen

wahrscheinlich auf die einsetzende Zersetzung der Probe hin.
Alle in dieser Arbeit beobachteten Variationen der Isomerieverschiebung von
Y0.9Ca0.1FeO3−∆ bleiben in der Größenordnung der Meßunsicherheit des
Mössbauerexperimentes (∆δ ≈ 0.01mms−1 in den Hochtemperaturmessungen), was
einer möglichen Valenzänderung der Eisenionen von unter 5% einer Elementarladung
entspricht. Dies zeigt auch der direkte Vergleich der beiden temperaturabhängigen
Meßreihen am Y0.9Ca0.1FeO3−∆ in Abb. 5.19. Die Ergebnisse sind im Rahmen der Ge-
nauigkeit identisch für beide Sauerstoffpartialdrücke, obwohl in diesem Aktivitätsbereich
die größte Änderung der Eisenvalenz zu erwarten ist. Die Meßgenauigkeit entspricht in
dieser Darstellung ungefähr der Symbolgröße.
In Abb. 5.20 ist ein typisches Spektrum der Mangan-dotierten Probe YFe0.85Mn0.15O3−∆
oberhalb der magnetischen Ordnungstemperatur mit verschiedenen Anpassungen darge-
stellt. Im Vergleich zu den paramagnetischen Spektren des undotierten YFeO3−∆ oder
von Y0.9Ca0.1FeO3−∆ weist das Spektrum von YFe0.85Mn0.15O3−∆ wie bei Raumtempe-
ratur eine deutliche Linienverbreiterung auf, die auf Störungen in der Oktaederstruktur
deutet. Das Spektrum bleibt dabei aber ebenso symmetrisch zum Schwerpunkt wie die
Spektren der Proben anderer Stöchiometrie. Indizien für das Vorliegen von Eisenionen
in verschiedenen Valenzen werden nicht gefunden. Eine Anpassung durch ein einzelnes
Dublett mit Lorentzprofil führt im Fall des YFe0.85Mn0.15O3−∆ aber zu keinem zufrie-
denstellenden Ergebnis (Abb. 5.20, oben).
In Anlehnung an die Fitstrategie für die magnetisch aufgespaltenen Spektren der do-
tierten Proben bei Raumtemperatur kann ein gute Anpassung an die experimentellen
Daten durch die Verwendung zweier Subspektren mit einer Verteilung der Quadrupo-
laufspaltung, P(∆EQ), erreicht werden. Dabei findet man bei Anpassung der Spektren
übereinstimmend folgende Eigenschaften für die Voigtdubletts:

1. Das eine Dublett mit einer Quadrupolaufspaltung von etwa 0.3mms−1 besitzt ei-
ne vernachlässigbare Gaussbreite der Quadrupolaufspaltung. Dieses Subspektrum
wurde deshalb schließlich zur Reduzierung der freien Parameter durch ein Lor-

entzdublett (σ = 0) angepaßt.

2. Das andere Dublett mit einer größeren Quadrupolaufspaltung, ∆EQ > 0.35mms−1,
weist eine relativ große Gaussbreite von σ ≈ 0.1mms−1 auf.

3. Die Isomerieverschiebung beider Subspektren ist im Rahmen der Fitgenauigkeit
gleich.

4. Die Linienbreite des Lorentzprofils ist aufgrund von Einschränkungen der ver-
wendeten Software für beide Dubletts identisch.

Im mittleren und unteren Teil von Abb. 5.20 sind zwei Anpassungen mit dieser Fitstrate-
gie dargestellt, die bei unterschiedlichen Flächenverhältnissen der Subspektren eine ver-
gleichbar gute Fehlerquadratsumme aufweisen. In den meisten Fällen stellt die Variante
im mittleren Teil von Abb. 5.20 die bessere Anpassung dar, jedoch sind die statistischen
Fehler dieser Fitstrategie deutlich.
In den Abb. 5.21 und 5.22 sind die Fitparameter der temperaturabhängigen Meßrei-
he an Luft dargestellt. Wie nach den vorher dargestellten Ergebnissen der Calcium-
dotierten Probe erwartet werden konnte, ist die Isomerieverschiebung der Eisenionen in
YFe0.85Mn0.15O3−∆ im Rahmen der Genauigkeit identisch mit der der anderen Proben
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Abb. 5.20: Mössbauerspektren von YCaFe0.85Mn0.15O3−∆ bei T = 773K in Luft mit
verschiedenen Anpassungen (v vs. Fe/Rh)
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5 Untersuchungen am System Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

(Abb. 5.21). Die Auswertung der Temperaturabhängigkeit der totalen Absorption nach
dem Debyemodell ergibt in hervorragender Übereinstimmung mit dem Verhalten des
undotierten YFeO3−∆ eine Debyetemperatur von ΘD = 431± 6K.
Wie im oberen Teil von Abb. 5.22 gezeigt ist, sind Flächenanteile von Lorentz- bzw.
Voigtdublett in guter Näherung unabhängig von der Temperatur ≈ 37% bzw. ≈ 63%.
Der Flächenanteil des Lorentzdubletts entspricht dabei gerade der in Abschnitt 5.2.2
bestimmten Wahrscheinlichkeit von 38% für das Auftreten einer vollständigen, sechsfa-
chen Eisenkoordination im YFe0.85Mn0.15O3−∆. Es liegt daher nahe, das Lorentzförmige
Dublett mit kleiner Quadrupolaufspaltung Eisenionen mit gegenüber YFeO3−∆ un-
gestörter Umgebung zuzuordnen. Das Dublett mit der größeren Aufspaltung und deut-
licher Gaussverbreiterung stellt damit die Beiträge von Eisenionen mit einer gegenüber
YFeO3−∆ gestörten Umgebung dar.
Mit Ausnahme der Quadrupolaufspaltung desVoigtdubletts sind die Parameter der An-
passungen in guter Näherung unabhängig von der Temperatur, was ein weiteres Indiz für
die statische Natur der zu Grunde liegenden Fehlordnung ist. Ebenso hervorzuheben ist
die Tatsache, daß die Quadrupolaufspaltung für das Lorentzdublett der vollständig ko-
ordinierten Eisenkerne die gleiche Größe zeigt, die auch in den Proben der Stöchiometrie
Y1−xCaxFeO3−∆ in Abb. 5.15 gefunden wird. Die deutliche Abnahme der Quadrupo-
laufspaltung mit steigender Temperatur im Subspektrum der Eisenkerne mit gestörter
Umgebung ist als thermische Relaxationserscheinung zu interpretieren.
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Abb. 5.21: Isomerieverschiebung, δ, von YFe0.85Mn0.15O3−∆ in Luft in Abhängigkeit der
Temperatur im Vergleich zu Y0.9Ca0.1FeO3−∆ und undotiertem YFeO3−∆
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Abb. 5.22: Parameter der Mössbauerspektren von YFe0.85Mn0.15O3−∆ in Luft in
Abhängigkeit der Temperatur
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5.3 Zusammenfassung

5.3 Zusammenfassung

Es wurde eine Mössbauerstudie am System Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆ (0 ≤ x ≤ 0.16 und
y = 0 bzw. x = 0 und 0 ≤ y ≤ 0.20) im Temperaturbereich von 6K bis zu 1373K bei
Sauerstoffpartialdrücken von log(pO2/p

◦) = 0 bis log(pO2/p
◦) = −15 durchgeführt. Ziel

der Studie war die qualitative und quantitative Verifizierung des von Yoo und Kim [47]
vorgeschlagenen Defektmodells für Y1−xCaxFeO3−∆. Eine Kernthese des Defektmodells
ist die Generierung von elektronischen Ladungsträgern aus der Disproportionierungsre-
aktion

2 (Fe3+
Fe3+

)× ⇀↽ (Fe2+
Fe3+

)′ + (Fe4+
Fe3+

)
•
.

Der Ladungstransport wird in diesem Modell durch small polaron hopping bzw. einen
schnellen Wechsel der Valenz auf den Eisenionen getragen.
Für das undotierte YFeO3−∆ bleibt die Konzentration der Defekte nach den quantitati-
ven Vorhersagen von Yoo und Kim unter allen experimentell realisierbaren Bedingungen
unterhalb der Nachweisgrenze des Mössbauerexperiments. Diesen Erwartungen ent-
sprechend wurden für YFeO3−∆ keinerlei Hinweise auf eine Änderung der Struktur, der
Stöchiometrie oder der Eisenvalenz gefunden. Die Mössbauerparameter von YFeO3−∆
sind deshalb hervorragend als Referenzwerte für die Diskussion der Messungen an den
dotierten Proben geeignet.
Die von Eibschütz et al. [24] für YFeO3−∆ veröffentlichten Mössbauerparameter
können für Temperaturen unterhalb der Neeltemperatur, TN = 640K, weitestgehend
bestätigt werden. Im Unterschied zur Studie von Eibschütz et al. werden in der vor-
liegenden Arbeit jedoch deutlich kleinere Debyetemperaturen von ΘD = 580± 20K aus
der Temperaturabhängigkeit der Isomerieverschiebung, bzw. von ΘD = 436 ± 4K aus
der Temperaturabhängigkeit des Debye-Waller-Faktors bestimmt. Diese Werte wer-
den durch die Messungen an den dotierten Proben Y0.9Ca0.1FeO3−∆ (ΘD = 460 ± 3K
aus dem Debye-Waller-Faktor) und YFe0.85Mn0.15O3−∆ (ΘD = 431 ± 6K aus dem
Debye-Waller-Faktor) bestätigt. Für die paramagnetischen Dublettspektren oberhalb
der Neeltemperatur wurde eine Quadrupolaufspaltung von etwa ∆EQ ≈ 0.29mms−1

festgestellt.
Entgegen den Vorhersagen des Defektmodells von Yoo und Kim können für die Ei-
senionen im Calcium-dotierten Y1−xCaxFeO3−∆ weder eine Ladungsdisproportionie-
rung noch eine Änderung der mittleren Valenz gegenüber dem dreiwertigen Zustand
in YFeO3−∆ nachgewiesen werden. Die Zahlenwerte der von Yoo und Kim angegebe-
nen Gleichgewichtskonstanten sind damit für eine quantitative Beschreibung der Defekt-
konzentrationen nicht geeignet. Die tatsächlichen Defektkonzentrationen müssen auch
im Y1−xCaxFeO3−∆ unterhalb der Nachweisgrenze der Mössbauerspektroskopie liegen.
Darüber hinaus muß das vorgeschlagene Defektmodell überarbeitet werden, das entspre-
chend dem Standardmodell für Übergangsmetalloxide als Majoritätsdefekte am Eisen
lokalisierte Polaronen annimmt.
Die Tatsache, daß auch in den stark dotierten Y1−xCaxFeO3−∆-Proben keine Änderung
der Eisenvalenz gegenüber dem undotierten YFeO3−∆ beobachtet werden kann, kann
als weiterer Hinweis auf die in Kap. 4 gefundene starke Bevorzugung der 3d5-Besetzung
der Eisen-d-Orbitale in oktaedrischer Sauerstoffkoordination interpretiert werden. Der
Befund wirft jedoch die weiterhin ungeklärte Frage auf, durch welche Defekte alternativ
die Kompensation der effektiv einfach negativ geladenen Calciumionen zur Wahrung der
lokalen Elektroneutralität übernommen wird.
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5 Untersuchungen am System Y1−xCaxFe1−yMnyO3−∆

Die magnetisch aufgespaltenen Mössbauerspektren der dotierten Proben unterhalb der
Neeltemperatur weisen eine deutliche Verteilung des magnetischen Hyperfeinfeldes auf.
Dabei nimmt die maximale Feldstärke in den Verteilungen bei Raumtemperatur mit stei-
gendem Dotierungsgrad ab und die Breite der Verteilung zu. Mit sinkender Temperatur
ist eine Abnahme der Verteilungsbreite zu beobachten.
Im Falle des YFe1−yMnyO3−∆ kann die Verteilung der Hyperfeinfelder in einfacher Weise
quantitativ mit der statistischen Substitution von Eisen durch Mangan auf den nächsten
Nachbarpositionen des Eisens korreliert werden. Die gleiche Abhängigkeit von der sta-
tistischen Verteilung der Manganionen auf den Eisenplätzen wird auch für die Verbrei-
terung der Quadrupolaufspaltung von YFe1−yMnyO3−∆ für Temperaturen oberhalb der
Neeltemperatur bestätigt. Damit wird die bei der Herstellung der Proben vorausgesetzte
ausschließliche Substitution von Eisen durch Mangan bestätigt und eine Clusterbildung
der dotierten Manganionen praktisch ausgeschlossen.
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A Formeln zu den Fehlordnungsmodellen

A.1 Nomenklatur

Es gilt die übliche chemische Nomenklatur mit eckigen Klammern [ ] zur Beschreibung
der Komponentenkonzentrationen bezogen auf eine Formeleinheit. Zur Beschreibung der
Strukturelemente im Strontiumferrat, SrFeO3−∆, wird eine ausführliche Kröger-Vink-
Notation verwendet. Ist zur Unterscheidung eine mehrfache Indizierung notwendig, wird
durch runde Klammern getrennt.
Die experimentellen Daten liegen als Tripel, bestehend aus Temperatur, T, Sauerstoff-
partialdruck, pO2/p

◦, und Stöchiometrieparameter, ∆, vor.

A.2 Perowskitstruktur als Bezugsgitter

A.2.1 Oxidation ohne Assoziatbildung

A.2.1.1 Summenformel

Der Ladungsaustausch findet ausschließlich zwischen Sauerstoff- und Eisenionen statt.
Die Sauerstoffleerstellen zeigen keine Affinität für die Elektronen, d.h. treten nicht als
Farbzentren in Erscheinung:

1
2
O2(g) + (VO2−)

••
+ 2 (Fe3+

Fe4+
)′

Kox⇀↽ (O2−
O2−)× + 2 (Fe4+Fe4+ )

× (A.1)

Dies führt nach dem Massenwirkungsgesetz (MWG) zu

Kox =
[(O2−

O2−)×][(Fe4+Fe4+ )
×]2√

pO2/p◦[(VO2−) •• ][(Fe3+
Fe4+

)′]2
(A.2)

A.2.1.2 Nebenbedingungen

Aus Gründen der Platz- und Ladungserhaltung im nach außen elektrisch neutralen Kri-
stallgitter gelten die folgenden Nebenbedingungen:

3 = [(O2−
O2−)×] + [(VO2−)

••
] (A.3)

1 = [(Fe4+
Fe4+

)×] + [(Fe3+
Fe4+

)′] (A.4)

∆ = [(VO2−)
••
] (A.5)

[(Fe3+
Fe4+

)′] = 2 [(VO2−)
••
] (A.6)
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A Formeln zu den Fehlordnungsmodellen

A.2.1.3 Fitfunktion

Durch Verwendung des Massenwirkungsausdrucks und obiger Nebenbedingungen gilt

Kox =
(3−∆) (1 − 2∆)2

4∆3
√
pO2/p◦

bzw.
√
pO2/p◦ =

(3−∆) (1− 2∆)2

4∆3Kox
. (A.7)

Die so erhaltenen Werte für Kox können hinsichtlich ∆H und ∆S weiter ausgewertet
werden.

A.2.2 Assoziat ((Fe3+Fe4+)′(VO2−)
••
)

•

A.2.2.1 Summenformel

Es wird angenommen, daß in der fehlgeordneten Phase aufgrund der elektrostatischen
Anziehung der Kristallfehler die Bildung des Assoziates ((Fe3+

Fe4+
)′(VO2−)

••
)

•
begünstigt

ist.

(VO2−)
••
+ (Fe3+

Fe4+
)′

Ki⇀↽ ((Fe3+
Fe4+

)′(VO2−)
••
)

•
(A.8)

Nach dem MWG gilt also

Ki =
[((Fe3+

Fe4+
)′(VO2−)

••
)

•
]

[(VO2−) •• ][(Fe3+
Fe4+

)′]
(A.9)

A.2.2.2 Nebenbedingungen

Aus Gründen der Platz- und Ladungserhaltung im nach außen elektrisch neutralen Kri-
stallgitter gelten die folgenden Nebenbedingungen:

3 = [(O2−
O2−)×] + [(VO2−)

••
] + [((Fe3+

Fe4+
)′(VO2−)

••
)

•
] (A.10)

1 = [(Fe4+
Fe4+

)×] + [(Fe3+
Fe4+

)′] + [((Fe3+
Fe4+

)′(VO2−)
••
)

•
] (A.11)

∆ = [(VO2−)
••
] + [((Fe3+

Fe4+
)′(VO2−)

••
)

•
] (A.12)

[(Fe3+
Fe4+

)′] = 2 [(VO2−)
••
] + [((Fe3+

Fe4+
)′(VO2−)

••
)

•
] (A.13)

A.2.2.3 Fitfunktion

Für die Abhängigkeit (T,∆,Kox,Ki) �→
√
pO2/p◦ findet man aus dem Oxidationsgleich-

gewicht √
pO2/p◦ =

(3−∆) (1 − 2∆)2

(∆ −A) (2∆−A)2Kox
(A.14)

mit dem physikalisch sinnvollen Lösungszweig

A = [((Fe3+
Fe4+

)′(VO2−)
••
)

•
] =

−
(
−1− 3∆Ki +

√
1 + 6∆Ki +∆2Ki

2
)

2Ki
(A.15)

aus dem MWG der inneren Assoziatsbildung.
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A.2 Perowskitstruktur als Bezugsgitter

A.2.3 Assoziat ((Fe3+Fe4+)′(VO2−)
••
(Fe3+Fe4+)′)×

A.2.3.1 Summenformel

Es wird angenommen, daß aufgrund der elektrostatischen Anziehung durch die effekti-
ven Ladungen der Kristallfehler in der fehlgeordneten Phase die Bildung des elektrisch
neutralen Assoziates ((Fe3+

Fe4+
)′(VO2−)

••
(Fe3+

Fe4+
)′)× begünstigt ist.

(VO2−)
••
+ 2 (Fe3+

Fe4+
)′

K2⇀↽ ((Fe3+
Fe4+

)′(VO2−)
••
(Fe3+

Fe4+
)′)× (A.16)

Nach dem MWG gilt also

Ki =
[((Fe3+

Fe4+
)′(VO2−)

••
(Fe3+

Fe4+
)′)×]

[(VO2−) •• ][(Fe3+
Fe4+

)′]2
(A.17)

A.2.3.2 Nebenbedingungen

Aus Gründen der Platz- und Ladungserhaltung im nach außen elektrisch neutralen Kri-
stallgitter gelten die folgenden Nebenbedingungen:

3 = [(O2−
O2−)×] + [(VO2−)

••
] + [((Fe3+

Fe4+
)′(VO2−)

••
(Fe3+

Fe4+
)′)×] (A.18)

1 = [(Fe4+
Fe4+

)×] + [(Fe3+
Fe4+

)′] + 2 [((Fe3+
Fe4+

)′(VO2−)
••
(Fe3+

Fe4+
)′)×] (A.19)

∆ = [(VO2−)
••
] + [((Fe3+

Fe4+
)′(VO2−)

••
(Fe3+

Fe4+
)′)×] (A.20)

[(Fe3+
Fe4+

)′] = 2 [(VO2−)
••
] (A.21)

A.2.3.3 Fitfunktion

Für die Abhängigkeit (T,∆,Kox,Ki) �→
√
pO2/p◦ findet man aus dem Oxidationsgleich-

gewicht √
pO2/p◦ =

(3−∆) (1− 2∆)2

(∆−A) (2(∆ −A))2Kox
=
(3−∆) (1− 2∆)2

4 (∆−A)3Kox
(A.22)

mit dem physikalisch sinnvollen Lösungszweig

A = [((Fe3+
Fe4+

)′(VO2−)
••
(Fe3+

Fe4+
)′)×]

=
1
6
·

6∆ +

−3 2
3 + 3

1
3

(−9∆√
Ki +

√
3 + 81∆2Ki

) 2
3

√
Ki

(−9∆√
Ki +

√
3 + 81∆2Ki

) 1
3


 (A.23)

aus dem MWG der inneren Assoziatsbildung.

A.2.4 Assoziat (((Fe3+Fe4+)′(O2−
O2−)×5 )′ (VO2−)

••
((Fe3+Fe4+)′(O2−

O2−)×5 )′)×

A.2.4.1 Summenformel

Es wird angenommen, daß aufgrund der elektrostatischen Anziehung durch die ef-
fektiven Ladungen der Kristallfehler in der fehlgeordneten Phase die fünffache Ko-
ordination für Fe3+ und schließlich die Bildung des elektrisch neutralen Assoziates
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A Formeln zu den Fehlordnungsmodellen

(((Fe3+
Fe4+

)′(O2−
O2−)×5 )

′ (VO2−)
••
((Fe3+

Fe4+
)′(O2−

O2−)×5 )
′)× begünstigt ist. Dabei werden die Ei-

senzentren mitsamt ihrer Koordination in das Assoziat einbezogen.

(VO2−)
••
+ 2 (Fe3+

Fe4+
)′ + 10 (O2−

O2−)×

Ki⇀↽ (A.24)
(((Fe3+

Fe4+
)′ (O2−

O2−)×5 )
′ (VO2−)

••
((Fe3+

Fe4+
)′ (O2−

O2−)×5 )
′)×

Nach dem MWG gilt also

Ki =
[(((Fe3+

Fe4+
)′(O2−

O2−)×5 )
′ (VO2−)

••
((Fe3+

Fe4+
)′(O2−

O2−)×5 )
′)×]

[(VO2−) •• ] [(Fe3+
Fe4+

)′]2 [(O2−
O2−)×]10

(A.25)

A.2.4.2 Nebenbedingungen

Aus Gründen der Platz- und Ladungserhaltung im nach außen elektrisch neutralen Kri-
stallgitter gelten die folgenden Nebenbedingungen:

3 = [(O2−
O2−)×] + [(VO2−)

••
] (A.26)

+11 [(((Fe3+
Fe4+

)′(O2−
O2−)×5 )

′ (VO2−)
••
((Fe3+

Fe4+
)′(O2−

O2−)×5 )
′)×]

1 = [(Fe4+
Fe4+

)×] + [(Fe3+
Fe4+

)′] (A.27)

+2 [(((Fe3+
Fe4+

)′(O2−
O2−)×5 )

′ (VO2−)
••
((Fe3+

Fe4+
)′(O2−

O2−)×5 )
′)×]

∆ = [(VO2−)
••
] (A.28)

+[(((Fe3+
Fe4+

)′(O2−
O2−)×5 )

′ (VO2−)
••
((Fe3+

Fe4+
)′(O2−

O2−)×5 )
′)×]

[(Fe3+
Fe4+

)′] = 2 [(VO2−)
••
] (A.29)

A.2.4.3 Fitfunktion

Für die Abhängigkeit (T,∆,Kox,Ki) �→
√
pO2/p◦ findet man aus dem Oxidationsgleich-

gewicht

√
pO2/p◦ =

(3−∆− 10A) (1 − 2∆)2

(∆ −A) (2(∆−A))2Kox
=
(3−∆− 10A) (1 − 2∆)2

4 (∆ −A)3Kox
(A.30)

Eine Lösung von A = [(((Fe3+
Fe4+

)′(O2−
O2−)×5 )

′ (VO2−)
••
((Fe3+

Fe4+
)′(O2−

O2−)×5 )
′)×] kann aus der

Polynomgleichung 13. Grades

A = Ki · (2(∆ −A))2 · (3−∆− 10A)10 · (∆ −A) (A.31)

des Massenwirkungausdrucks (A.25) nicht symbolisch angegeben werden. Allerdings zeigt
die numerische Analyse (Abb. 4.13), daß A in erster Näherung linear durch A = A0+A1·∆
genähert, für ∆ ≥ 0.2 als konstant A = A0 betrachtet werden kann. Die Anpassung der
experimentellen Daten mit Gl. (A.30) und den Fitparametern Kox, A0 und A1 bleibt bei
hinreichend hoher Temperatur bzw. großem Sauerstoffdefizit aussagekräftig.

A.2.5 Löcher auf Sauerstoff (Gleichgewicht)
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A.2 Perowskitstruktur als Bezugsgitter

A.2.5.1 Summenformel

Nach Gl. (4.5) existiert das innere Gleichgewicht

(Fe4+Fe4+)
× + (O2−

O2−)×
Ki⇀↽ (Fe3+

Fe4+
)′ + (O−

O2−)
•

. (A.32)

des Ladungstransfers. Dann gilt nach dem MWG

Ki =
[(Fe3+

Fe4+
)′] [(O−

O2−)
•
]

[(Fe4+Fe4+)×] [(O
2−
O2−)×]

(A.33)

A.2.5.2 Nebenbedingungen

Aus Gründen der Platz- und Ladungserhaltung im nach außen elektrisch neutralen Kri-
stallgitter gelten die folgenden Nebenbedingungen:

3 = [(O2−
O2−)×] + [(VO2−)

••
] + [(O−

O2−)
•
] (A.34)

1 = [(Fe4+
Fe4+

)×] + [(Fe3+
Fe4+

)′] (A.35)

∆ = [(VO2−)
••
] (A.36)

[(Fe3+
Fe4+

)′] = 2 [(VO2−)
••
] + [(O−

O2−)
•
] (A.37)

A.2.5.3 Fitfunktion

Für die Abhängigkeit (T,∆,Kox,Ki) �→
√
pO2/p◦ findet man aus dem Oxidationsgleich-

gewicht (Gl. ) √
pO2/p◦ =

(3−∆−A) (1 − 2∆−A)2

∆(2∆ + A)2Kox
(A.38)

mit der physikalisch sinnvollen Lösung

A = [(O−
O2−)

•
]

=
1

2 (−1 + Ki)
· (2∆ + 4Ki − 3∆Ki (A.39)

−
√
(−2∆ − 4Ki + 3∆Ki)2 − 4 (−1 + Ki) (3Ki − 7∆Ki + 2∆2Ki)

)
aus dem MWG des Ladungstransfers.

A.2.6 Löcher auf Sauerstoff (ionisch)

A.2.6.1 Summenformel

Nach Gl. (4.6) lokalisiert ein Teil der Löcher auf Sauerstoffatomen
1
2 O2(g) + (VO2−)

••
+ 2 (1− α) (Fe3+

Fe4+
)′ + 2α (O2−

O2−)×

Kox⇀↽ (A.40)
(O2−

O2−)× + 2 (1− α) (Fe4+
Fe4+

)× + 2α (O−
O2−)

•
.

Dann gilt nach dem MWG

Kox =
[(O2−

O2−)×] [(Fe4+Fe4+ )
×]2 (1−α) [(O−

O2−)
•
]2α√

pO2/p◦ [(VO2−) •• ] [(Fe3+
Fe4+

)′]2 (1−α) [(O2−
O2−)×]2α

(A.41)
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A Formeln zu den Fehlordnungsmodellen

A.2.6.2 Nebenbedingungen

Aus Gründen der Platz- und Ladungserhaltung im nach außen elektrisch neutralen Kri-
stallgitter gelten die folgenden Nebenbedingungen:

3 = [(O2−
O2−)×] + [(VO2−)

••
] + [(O−

O2−)
•
] (A.42)

1 = [(Fe4+
Fe4+

)×] + [(Fe3+
Fe4+

)′] (A.43)

∆ = [(VO2−)
••
] (A.44)

[(Fe3+
Fe4+

)′] = 2 [(VO2−)
••
] + [(O−

O2−)
•
] (A.45)

[(O−
O2−)

•
] = α (1− 2∆) (A.46)

A.2.6.3 Fitfunktion

Für die Abhängigkeit (T,∆,Kox, α) �→
√
pO2/p◦ findet man aus dem Oxidationsgleich-

gewicht √
pO2/p◦ = (3−∆− α(1− 2∆))(1−2α) ((1− α)(1 − 2∆))2(1−α)

·(α(1 − 2∆))2α
1

∆ (α+ (1− α)2∆)2(1−α) Kox
(A.47)

A.2.7 Löcher auf Sauerstoff (delokalisiert)

A.2.7.1 Summenformel

Nach Gl. (4.7) treten nichtganzzahlige Ladungen am Eisen und Sauerstoff auf

1
2 O2(g) + (VO2−)

••
+ 2 (Fe3+

Fe4+
)′ + 2 (O2−

O2−)×

Kox⇀↽ (A.48)

(O2−
O2−)× + 2 (Fe(4−α)+Fe4+)α ′ + 2(O(2−α)−

O2− )α
•

.

Dabei seien die Ladungen des Sauerstoffs delokalisiert, so daß (O(2−α)−
O2−)α

•
und

(O2−
O2−)× nicht zu unterscheiden sind. Dann gilt nach dem MWG

Kox =
[(O2−

O2−)×] [(Fe4+Fe(4−α)+)α ′]2 [(O2−
O2−)×]2√

pO2/p◦ [(VO2−) •• ] [(Fe3+
Fe4+

)′]2 [(O2−
O2−)×]2

=
[(O2−

O2−)×] [(Fe4+Fe(4−α)+)α ′]2√
pO2/p◦ [(VO2−) •• ] [(Fe3+

Fe4+
)′]2

(A.49)

A.2.7.2 Nebenbedingungen

Aus Gründen der Platz- und Ladungserhaltung im nach außen elektrisch neutralen Kri-
stallgitter gelten die folgenden Nebenbedingungen:

3 = [(O2−
O2−)×] + [(VO2−)

••
] (A.50)

1 = [(Fe(4−α)+Fe4+)
α ′] + [(Fe3+

Fe4+
)′] (A.51)

∆ = [(VO2−)
••
] (A.52)

[(Fe(4−α)+Fe4+)
α ′] = (1− 2∆) (A.53)
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A.2 Perowskitstruktur als Bezugsgitter

A.2.7.3 Fitfunktion

Für die Abhängigkeit (T,∆,Kox, α) �→
√
pO2/p◦ findet man aus dem Oxidationsgleich-

gewicht den von α unabhängigen Ausdruck

√
pO2/p◦ =

(3−∆) (1− 2∆)2

4∆3Kox
, (A.54)

der identisch ist mit Gl. (A.7) für den Perowskit ohne Assoziatbildung.

A.2.8 Löcher auf Sauerstoff (lokalisiert)

A.2.8.1 Summenformel

Nach Gl. (4.6) lokalisiert ein Teil der Löcher auf Sauerstoffatomen

1
2 O2(g) + (VO2−)

••
+ 2 (Fe3+

Fe4+
)′ + 2α (O2−

O2−)×

Kox⇀↽ (A.55)
(O2−

O2−)× + 2 (Fe(4−α)+Fe4+)α ′ + 2α (O−
O2−)

•
.

Dann gilt nach dem MWG

Kox =
[(O2−

O2−)×] [(Fe(4−α)+Fe4+)α ′]2 [(O−
O2−)

•
]2α√

pO2/p◦ [(VO2−) •• ] [(Fe3+
Fe4+

)′]2 [(O2−
O2−)×]2α

(A.56)

A.2.8.2 Nebenbedingungen

Aus Gründen der Platz- und Ladungserhaltung im nach außen elektrisch neutralen Kri-
stallgitter gelten die folgenden Nebenbedingungen:

3 = [(O2−
O2−)×] + [(VO2−)

••
] + [(O−

O2−)
•
] (A.57)

1 = [(Fe(4−α)+Fe4+)
α ′] + [(Fe3+

Fe4+
)′] (A.58)

∆ = [(VO2−)
••
] (A.59)

[(Fe3+
Fe4+

)′] + [(Fe(4−α)+Fe4+)
α ′] = 2 [(VO2−)

••
] + [(O−

O2−)
•
] (A.60)

[(O−
O2−)

•
] = α (1− 2∆) (A.61)

A.2.8.3 Fitfunktion

Für die Abhängigkeit (T,∆,Kox, α) �→
√
pO2/p◦ findet man aus dem Oxidationsgleich-

gewicht

√
pO2/p◦ = (3−∆− α(1 − 2∆))(1−2α) (1− 2∆)2

·(α(1 − 2∆))2α
1

∆ (2∆)2Kox
(A.62)
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A Formeln zu den Fehlordnungsmodellen

A.3 Brownmilleritstruktur als Wirtsgitter

A.3.1 Oxidation ohne Assoziatbildung

A.3.1.1 Summenformel

Der Ladungsaustausch findet ausschließlich zwischen Sauerstoff- und Eisenionen statt.
Die Sauerstoffleerstellen treten nicht als Farbzentren in Erscheinung:

1
2
O2(g) + (Vi)× + 2 (Fe3+Fe3+ )

× Kox⇀↽ (O2−
i )′′ + 2 (Fe4+

Fe3+
)

•
(A.63)

Dies führt nach dem Massenwirkungsgesetz (MWG) zu

Kox =
[(O2−

i )′′][(Fe4+
Fe3+

)
•
]2√

pO2/p◦[(Vi)×][(Fe3+Fe3+ )
×]2

(A.64)

A.3.1.2 Nebenbedingungen

Aus Gründen der Platz- und Ladungserhaltung im nach außen elektrisch neutralen Kri-
stallgitter gelten die folgenden Nebenbedingungen:

1
2

= [(O2−
i )′′] + [(Vi)×] (A.65)

1 = [(Fe4+
Fe3+

)
•
] + [(Fe3+

Fe3+
)×] (A.66)

∆ = [(Vi)×] (A.67)
2 [(O2−

i )′′] = [(Fe4+
Fe3+

)
•
] (A.68)

A.3.1.3 Fitfunktion

Durch Verwendung des Massenwirkungsausdrucks und obiger Nebenbedingungen gilt

Kox =
(1− 2∆)3

(2∆)3
√
pO2/p◦

bzw.
√
pO2/p◦ =

(1− 2∆)3

(2∆)3Kox
. (A.69)

Die so erhaltenen Werte für Kox können hinsichtlich ∆H und ∆S weiter ausgewertet
werden.

A.3.2 Assoziat ((Fe4+Fe3+)
•
(O2−

i )′′(Fe4+Fe3+)
•
)×

A.3.2.1 Summenformeln

Es wird angenommen, daß in der fehlgeordneten Phase die Bildung des elektrisch neu-
tralen Assoziates ((Fe4+

Fe3+
)

•
(O2−

i )′′(Fe4+
Fe3+

)
•
)× begünstigt ist.

(O2−
i )′′ + 2 (Fe4+

Fe3+
)

• Ki⇀↽ ((Fe4+
Fe3+

)
•
(O2−

i )′′(Fe4+
Fe3+

)
•
)× (A.70)

Nach dem MWG gilt dann

Ki =
[((Fe4+

Fe3+
)

•
(O2−

i )′′(Fe4+
Fe3+

)
•
)×]

[(O2−
i )′′][(Fe4+

Fe3+
) • ]2

. (A.71)
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A.3 Brownmilleritstruktur als Wirtsgitter

A.3.2.2 Nebenbedingungen

Aus Gründen der Platz- und Ladungserhaltung im nach außen elektrisch neutralen Kri-
stallgitter gelten die folgenden Nebenbedingungen:

1
2

= [(O2−
i )′′] + [(Vi)×] + [((Fe4+Fe3+ )

•
(O2−

i )′′(Fe4+
Fe3+

)
•
)×] (A.72)

1 = [(Fe4+
Fe3+

)
•
] + [(Fe3+

Fe3+
)×] + 2[((Fe4+

Fe3+
)

•
(O2−

i )′′(Fe4+
Fe3+

)
•
)×] (A.73)

∆ = [(Vi)×] (A.74)
2 [(O2−

i )′′] = [(Fe4+
Fe3+

)
•
] (A.75)

A.3.2.3 Fitfunktion

Für die Abhängigkeit (T,∆,Kox,Ki) �→
√
pO2/p◦ findet man aus dem Oxidationsgleich-

gewicht √
pO2/p◦ =

(12 −∆−A)3

∆3Kox
(A.76)

mit dem physikalisch sinnvollen Lösungszweig

A = ((Fe4+
Fe3+

)
•
(O2−

i )′′(Fe4+
Fe3+

)
•
)×

=
1
12

·


6− 12∆ − 2 · 2 1

3 · 3 2
3(

9 (−1 + 2∆) Ki
2 +

√
3
√
Ki

3
(
4 + 27 (1− 2∆)2Ki

)) 1
3

+
2

2
3

(
27 (−1 + 2∆) Ki

2 + 3
√
3
√
Ki

3
(
4 + 27 (1− 2∆)2Ki

)) 1
3

Ki


 (A.77)

aus dem MWG der inneren Assoziatsbildung.

A.3.3 Assoziat ((Fe3+Fe3+)×(Vi)
×(Fe3+Fe3+)×)×

A.3.3.1 Summenformeln

Es wird angenommen, daß in der fehlgeordneten Phase die Bildung des Assoziates
((Fe3+

Fe3+
)×(Vi)×(Fe3+Fe3+)

×)× begünstigt ist

(Vi)× + 2 (Fe3+Fe3+ )
× Ki⇀↽ ((Fe3+

Fe3+
)×(Vi)×(Fe3+Fe3+)

×)× (A.78)

und nach dem MWG gilt

Ki =
[((Fe3+

Fe3+
)×(Vi)×(Fe3+Fe3+)

×)×]
[(Vi)×][(Fe3+Fe3+ )

×]2
(A.79)
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A Formeln zu den Fehlordnungsmodellen

A.3.3.2 Nebenbedingungen

Aus Gründen der Platz- und Ladungserhaltung im nach außen elektrisch neutralen Kri-
stallgitter gelten die folgenden Nebenbedingungen:

1
2

= [(O2−
i )′′] + [(Vi)×] + [((Fe3+Fe3+ )

×(Vi)×(Fe3+Fe3+)
×)×] (A.80)

1 = [(Fe4+
Fe3+

)
•
] + [(Fe3+

Fe3+
)×] + 2[((Fe3+

Fe3+
)×(Vi)×(Fe3+Fe3+ )

×)×] (A.81)

∆ = [(Vi)×] + [((Fe3+Fe3+ )
×(Vi)×(Fe3+Fe3+)

×)×] (A.82)

2 [(O2−
i )′′] = [(Fe4+

Fe3+
)

•
] (A.83)

A.3.3.3 Fitfunktion

Für die Abhängigkeit (T,∆,Kox,Ki) �→
√
pO2/p◦ findet man aus dem Oxidationsgleich-

gewicht
(A.84)

mit dem physikalisch sinnvollen Lösungszweig

A = [((Fe3+
Fe3+

)×(Vi)×(Fe3+Fe3+)
×)×]

=
1
6
·

6∆ +

−3 2
3 + 3

1
3

(−9∆√
Ki +

√
3 + 81∆2Ki

) 2
3

√
Ki

(−9∆√
Ki +

√
3 + 81∆2Ki

) 1
3


 (A.85)

aus dem MWG der inneren Assoziatsbildung (identisch zu Gl. (A.23)).
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B Auswertung der dynamischen
Linienformen

Unter der Voraussetzung, daß die (unkorrelierten) Random-Walk-Bewegungen von Sau-
erstoffleerstellen bzw. Sauerstoffionen zu stochastisch fluktuierenden Feldgradienten an
den Orten der Eisenionen führen, hat Mack [66] eine Auswertung auf der Grundlage
der Theorie von Blume und Tjon [9, 98, 8] durchgeführt. Dabei wurden die folgenden
Annahmen getroffen:

1. Es wird nur unterschieden zwischen Eisenplätzen mit vollständiger oktaedrischer
Sauerstoffkoordination, deren Konzentration bezogen auf eine Formeleinheit durch
cv = (1 −∆/3)6 gegeben ist, und Eisenplätzen mit unvollständiger Koordination,
deren Konzentration cu = 1− cv beträgt.

2. Für alle Eisenionen wird aufgrund schnellen Elektronenaustausches die mittlere
Oxidationsstufe +(4 − 2∆) und die entsprechende Isomerieverschiebung δ(∆) für
alle Teilspektren angenommen.

3. Den vollständig koordinierten Eisenionen wird aufgrund kubischer Symmetrie ei-
ne vernachlässigbare Quadrupolwechselwirkung VQv ≈ 0, den unvollständig ko-
ordinierten Eisenplätzen die mittlere Quadrupolenergie in der Brownmilleritphase
VQu = 0.76mms−1 zugewiesen.

4. Für die Linienbreite des ungestörten Hamiltonians wird die untere Grenze
der experimentell bestimmten Linienbreiten in der Brownmilleritphase Γ =
0.23mms−1verwendet, die im Rahmen der Meßgenauigkeit weder temperatur- noch
sauerstoffpartialdruckabhängig ist (Stüber [92]).

5. Die Fluktuationsfrequenzen Wvu und Wuv unterliegen der Stationaritätsbedingung

cvWvu = cuWuv . (B.1)

6. Die Fluktuationsfrequenzen zwischen verschiedenen Quadrupolenergiezuständen ei-
ner Eisenspezies wird zu Null definiert, da aus geometrischen Gründen kein direkter
Sprung einer Leerstelle oder eines Sauerstoffions in die gegenüberliegende Position
des Koordinationsoktaeders möglich ist.

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Übergang unter Emission eines γ-Quants der Frequenz
ω auftritt, ist gegeben durch den Ausdruck

J(ω) =
∑
n

Re(H(ω)−1) · v . (B.2)

Darin ist v der Vektor der Besetzungswahrscheinlichkeiten für die n Eigenzustände des
ungestörten Hamiltonoperators.
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B Auswertung der dynamischen Linienformen

Für den gestörten Hamiltonoperator H(ω) findet man

H(ω) = x
(
iω +

Γ
2

)
E− i F−W , (B.3)

mit der imaginären Einheit i, der Linienbreite des ungestörten Kernniveaus Γ, der
Einheitsmatrix E, der Diagonalmatrix der Energieeigenwerte des ungestörten Hamil-

tonoperators F und der Übergangsmatrix der Hyperfeinfeldfluktuation W. Die Elemente
Wkl von W sind jeweils gegeben durch die Fluktuationsfrequenz des Übergangs vom Ei-
genzustand k zum Eigenzustand l des ungestörten Hamiltonians. Die Diagonalelemente
von W sind durch die Summe Wkk =

∑
lWkl definiert.

Mit den oben gemachten Annahmen erhält man die folgenden Matrizen zur Beschreibung
der dynamischen Linienform (alle Größen in Einheiten [mms−1]):

W =




−2Wvu 0 Wvu Wvu

0 −2Wvu Wvu Wvu

Wuv Wuv −2Wuv 0
Wuv Wuv 0 −2Wuv


 , (B.4)

F =




δ(∆) 0 0 0
0 δ(∆) 0 0
0 0 −VQu + δ(∆) 0
0 0 0 VQu + δ(∆)


 , (B.5)

v =



cv
cv
cu
cu


 . (B.6)

Ein vollständig koordiniertes Eisenion hat sechs Sauerstoffionen als nächste Nachbarn.
Springt eines von ihnen durch einen erfolgreichen Diffusionssprung aus diesem Oktaeder
heraus, wird die Koordination des Eisenions unvollständig. Damit ist die Sprungfrequenz
der Sauerstoffionen νO2− durch

νO2− =
1
6
Wvu (B.7)

mit der Fluktuationsfrequenz des Feldgradienten, Wvu, verknüpft, da erfolgreiche
Sprünge innerhalb des vollbesetzten Oktaeders nicht möglich sind. Mit Gl. (2.64) aus
Kap. 2.4 kann der Komponentendiffusionskoeffizient des Sauerstoffs

DO2− =
1
6
· 1
6
Wvu · r2O2− (B.8)

berechnet werden.
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Mack, D.E., Stüber, D., Wißmann, S. und Becker, K.D.: A Mössbauer
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