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Abstract

We investigate a local charge density wave (CDW) instability in alloys.

Such an instability has been discussed up to date essentially for pure

systems. Starting from a uniform CDW state in a pure system we consider

the persistence of a local CDW state in presence of substitutional dis¬

order. Such a local CDW instability in an alloy can suppress metallic

properties and therefore also affects superconductivity. Thus we expect

important consequences in the conductivity of materials where such a local

CDW instability takes place. We believe that the high temperature super¬

conductor Ba Bi, Pb 0, is an alloy which shows a local CDW state for

a wide range of Bi composition.

When we manage to increase the electron-phonon coupling strength in a

material e.g. by alloying, we expect from the Bardeen Cooper Schrieffer

(BCS) theory that the superconducting transition temperature increases.

But we show that an increase of the superconducting transition temperature

can be limited intrinsically by a local CDW instability.

We extend the model of Rice and Sneddon in the narrow band limit to a fi¬

nite band model and apply a Hartree approximation. We allow a local charge

disproportionation to describe a local CDW state and calculate the charge

disproportionation selfconsistently. To solve such a selfconsistency equa¬

tion we have to calculate the local density of electronic states (LDOS).

The computation of the LDOS in an alloy with a local charge disproportio¬

nation and substitutional disorder requires a sophisticated calculation pro¬

cedure. The author found a new, very efficient and numerical stable algo¬

rithm to compute the LDOS for such a complicated system. This Orthogonal!zed

Moments Method expands the one-particle Green's function in a continued

fraction and allows to calculate the exact continued fraction coefficients

in a simple way. The method itself is independent of our specific problem

and can be applied to a wide class of complicated materials.
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Specifically we examine the stability of Ba Bi, Pb O3 against a local CDW

formation. In our model we use band-parameters from calculations of Mattheiss

and Hamann. We find lower bounds for the electron-phonon coupling constant.

The coupling strength increases with increasing Bi composition due to a brea¬

thing mode phonon. This mode leads to a Bi - Bi charge disproportio¬

nation. We propose that this local CDW instability preserves the semiconduc¬

ting behavior of Ba Bi 0, up to 65% Pb composition. We find a pseudogap at

the Fermi energy and therefore require the electronic states to be localized

within this pseudogap. The existence of only a pseudogap in the alloy is con¬

sistent with the strong tailing of the optical absorption observed by recent

studies of Uchida et al. Such a local CDW is also supported by recent infra¬

red reflectivity measurements.

We find that a local CDW picture is applicable and regard A - 1 as a reason¬

able dimensionless total coupling strength. The corresponding lower bound

X 2 1 for the electron-phonon coupling is in agreement with recent esti¬

mates of Kitazawa et al. Thus our required strong electron-phonon coupling

is much closer to 1 than that for a very strong coupling theory like the

bipolaron theory where X = 100. We suggest that in such a very strong coup¬

ling theory the superconductivity would be intrinsically limited by a lattice

instability due to a local CDW phase. We believe that Ba Bi,_ Pb 0, belongs

to the strong coupling limit of superconductivity with X - 1.

One generally presumes that there exists an upper bound of the electron-

phonon coupling for a lattice to be stable. Our calculations show that a con¬

tinuous increase of the coupling strength leads to a breakdown of supercon¬

ductivity at 35% Bi. This alloy series reflects the general difficulties that

occur if one wants to synthesize a high transition temperature material,

namely if the electron-phonon coupling exceeds an upper bound then the lattice

itself becomes unstable.



Zusammenfassung

Wir untersuchen eine lokale Ladungs-Dichte-Welle Instabilitat in Legierungen.

Bis heute wurden solche Instabilitaten praktisch nur in reinen Systemen unter-

sucht. Dabei gehen wir aus von einer homogenen Ladungs-Dichte-Welle in einem

reinen System, das wir verunreimgen wollen. Wir untersuchen, ob und wie eine

nunmehr lokale Ladungs-Dichte-Welle eine Verunreimgung der Gitterplatze durch

Fremdatome uberlebt. Eine solche lokale Instabilitat in einer Legierung kann

metallische Eigenschaften des Materials unterdrucken, und sie kann insbesonde-

re supraleitende Eigenschaften entscheidend beeinflussen. Wir erwarten wesent-

liche Veranderungen in der Leitfahigkeit solcher Materialien. Wir sind uber-

zeugt, dass die Hochtemperatur-Supraleitungs Legierung Ba Bi. Pb 0, uber

emen weiten Bereich der Bi-Konzentration em Beispiel einer solchen lokalen

Ladungs-Dichte-Welle Instabilitat darstellt.

Wenn man in einem Material z.B. durch Legieren die Elektron-Gitterschwingungs-

Kopplung erhoht, erwartet man aufgrund der Bardeen-Cooper-Schrieffer Theorie,

dass die kntische Temperatur der Supraleitung ansteigt. Wir aber zeigen, dass

ein stetiger Anstieg der kntischen supraleitenden Temperatur durch eine lokale

Ladungs-Dichte-Welle Instabilitat begrenzt werden kann.

Wir erweitern das Modell von Rice und Sneddon, das die Legierung BaBi, Pb 0,

lm Grenzfall eines unendlich schmalen Leitungsbandes beschreibt, zu einem

Modell mit endlicher Bandbreite. Wir vereinfachen den Hamilton-Operator durch

eine Hartree-Naherung. Wir erlauben auf den Gitterplatzen lokale Ladungsver¬

schiebungen, urn so eine lokale Ladungs-Dichte-Welle beschreiben zu konnen.

Diese Verschiebungen werden selbstkonsistent berechnet. Dazu benotigen wir

alle lokalen elektromschen Zustandsdichten des Systems.

Die Berechnung der lokalen Zustandsdichten in einer Legierung mit lokalen

Ladungsverschiebungen und Verunreinigungen durch Fremdatome erfordert eine ausge-

klugelte Rechenmethode. Der Autor entwickelte einen neuen, sehr effizienten

und numerisch stabilen Algorithmus, urn die lokalen Zustandsdichten auch in
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so komplizierten Systemen berechnen zu konnen. Diese "Methode orthogonaler

Momente" entwickelt die Ein-Teilchen-Green's-Funktion in einen Kettenbruch,

und erlaubt, die Kettenbruchkoeffizienten exakt und auf einfache Weise zu be¬

rechnen. Die Methode selbst ist unabhangig von unserem spezifischen Problem

und erlaubt die Berechnung der elektromschen Struktur fur eine grosse Klasse

von verunreimgten Matenalien.

Im Speziellen untersuchen wir die Stabilitat von Ba Bi, Pb 0, gegenuber

der Bildung einer lokalen Ladungs-Dichte-Welle. Wir verwenden in unserem

Modell Band-Parameter aus Rechnungen von Mattheiss und Hamann. Wir berechnen

untere Schranken fur die Starke der Elektron-Phonon Wechselwirkung. Die Kopp-

lungs-Starke steigt mit zunehmender Bi-Konzentration an. Die relevante Gitter-

schwingung bewirkt eine altermerende Bi - Bi Ladungs-Verschiebung.

Wir behaupten, dass diese lokale Ladungs-Dichte-Welle fur den halbleitenden

Zustand des reinen Systems Ba Bi 0, verantwortlich ist und inn bis zu 65%

Legieren mit Pb aufrechterhalt. An der Fermi-Kante finden wir eine Pseudo-

Lucke. Zur Erklarung des halbleitenden Zustandes musser wir deshalb fordern,

dass die Zustande innerhalb dieser Pseudo-Lucke lokalisiert sind. Das Auftre-

ten einer Pseudo-Lucke anstelle einer reinen Lucke stimmt mit neuesten Messun-

gen der optischen Absorption von Uchida und Mitarbeitern uberein. Unser Modell

einer lokalen Ladungs-Dichte-Welle wird auch von neuesten Infrarot-Reflexions-

Messungen bestatigt.

Wir erachten X = 1 als vernunftige Abschatzung fur die effektive dimensions-

lose Kopplungskonstante. Die daraus abgeleitete untere Schranke fur die

Elektron-Phonon Kopplung X wird X i 1 und stimmt mit neuesten Schatzungen
ep ep

von Kitazawa und Mitarbeitern uberein. Damit liegt der Wert der Kopplungs-

konstanten X in unserer Starken Kopplungs Theone wesentlich naher bei 1 als

diejemge der Ultrastarken Kopplungs Theorien wie z.B. die Bipolaron Theone

mit X - 100. Wir glauben, dass Ba Bi. Pb 0, ein Beispiel eines Supralei-
GP I ""A A. J

ters mit starker Elektron-Phonon Kopplung X = 1 ist.

Man mmmt allgemein an, dass es fur die Elektron-Phonon Kopplung eine obere

Grenze gibt, oberhalb welcher das Gitter instabil wird. Unsere Rechnungen zei¬

gen, dass ein stetiges Ansteigen der Kopplungskonstanten bei 35% Bi zu einem

Zusammenbruch der Supraleitung fuhrt.

Diese Legierung ist daher ein Paradebeispiel fur die pnnzipielle Schwierig-

keit der wir beim Versuch, Supraleiter mit hoher Sprungtemperatur zu synthe-

tisieren, begegnen :

Eine zu starke Elektron-Phonon Kopplung macht das Gitter instabil.


