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1 Einleitung

Zur Evaluierung eines möglichen Einsatzbereichs und zur Optimierung von Gläsern für
moderne technische Anwendungen, wie beispielsweise als Elektrolyte in Batterien oder
als chemische Sensoren, bedarf es eines grundlegenden Verständnisses der Ionendynamik
und deren Abhängigkeit von der Zusammensetzung.
Ein wertvolles Hilfsmittel zur Aufklärung dynamischer Vorgänge in ionenleitenden Ma-
terialien stellen frequenzabhängige Leitfähigkeitsuntersuchungen dar. Mit keiner anderen
Methode kann ein derartig großes Intervall von mehr als 17 Dekaden auf der Frequenz-
skala – vom Millihertz- bis in den Terahertzbereich – abgedeckt werden. Mit Hilfe der
Leitfähigkeitsspektroskopie kann daher eine Erforschung von dynamischen Mechanismen
auf extrem unterschiedlichen Zeitskalen betrieben werden – vom Elementarschritt bis
zum makroskopischen Ionentransport.

Lithium/Natrium-haltige Boratgläser bestehen aus einem dreidimensionalen B2O3-
Netzwerk, das durch Oxide der entsprechenden Alkalimetalle modifiziert wurde. Der auf
langen Zeitskalen beobachtete Ladungstransport in derartigen Netzwerkgläsern erfolgt
durch thermisch aktivierte Platzwechselvorgänge der durch den Netzwerkwandler in die
Glasmatrix eingebrachten, mobilen Kationen. Langreichweitiger Transport, der als

”
Ran-

dom Walk“ beschrieben werden kann, äußert sich als frequenzunabhängiger Beitrag in
den Leitfähigkeitsspektren bei niedrigen Versuchsfrequenzen. Für die Abhängigkeit die-
ser sogenannten Gleichstromleitfähigkeit von der Anzahldichte mobiler Ladungsträger
in Einalkaligläsern fanden Bunde et al. einen quantitativen Zusammenhang [3]. Bei
hinreichend tiefen Temperaturen wird im Anschluss an das Niederfrequenzplateau ein
Anstieg der Leitfähigkeit beobachtet. Dieser dispersive Bereich geht in Isothermen von
Gläsern im fernen Infrarot direkt in Leitfähigkeitsbeiträge durch Schwingungen über. In
den Spektren einiger kristalliner ionenleitender Verbindungen münden die Isothermen
zunächst in ein Hochfrequenzplateau, bevor sich starke vibratorische Leitfähigkeitsantei-
le bemerkbar machen [4, 5]. Durch Separation der Beiträge im fernen Infrarot gelang es
Cramer et al. auf indirekte Weise, auch in Spektren von Gläsern ein Hochfrequenzpla-
teau zu erhalten [6, 7].
Ein weiteres Charakteristikum frequenzabhängiger Leitfähigkeitsspektren ist die Ähn-
lichkeit der Isothermen im Niederfrequenzbereich. Durch Anwendung von Skalierungs-
formalismen lassen sich temperaturabhängige Leitfähigkeitsspektren einer Substanz zur
sogenanntenMasterkurve überlagern [8,9]. Selbst Spektren unterschiedlicher ionenleiten-
der Gläser können häufig durch eine zusätzliche Skalierung der Frequenzachse zu einem
gemeinsamen Spektrum überlagert werden. Besonders die Isothermen der Mischalka-
ligläser zeigen jedoch im Übergangsbereich zur Dispersion ein relativ schwaches Umbie-
gen zu höheren Leitfähigkeiten, so dass es in diesem Bereich zu Abweichungen von einer
gemeinsamen Masterkurve mit anderen Gläsern kommt [8,10].
Oberhalb von Frequenzen von etwa 100 MHz wurden von Cramer et al. an Bo-
ratgläsern weitere prinzipielle Abweichungen von der Skalierbarkeit gefunden. Die Fre-
quenzabhängigkeit der Leitfähigkeit kann hier durch σ(ν) ∝ νq mit q > 1 beschrieben
werden. Gedeutet wurden diese Beiträge zur Leitfähigkeit bisher als lokalisierte Hüpf-
prozesse in anharmonischen Potentialen oder als Sprünge auf energetisch ungünstige
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Plätze [6, 11].

Es existieren bislang nur wenige Untersuchungen zur dispersiven Leitfähigkeit von Alkali-
und Mischalkaligläsern. Speziell bei den letzteren ist zwar bekannt, dass der Mischalka-
lieffekt – eine nichtlineare Abhängigkeit verschiedener Glaseigenschaften vom relativen
Alkaligehalt – mit steigender Frequenz abnimmt, es gibt jedoch keine Untersuchungen
an vollständigen Spektren bis in das ferne Infrarot.

Ziele dieser Arbeit waren folgende:

• Die optischen Leitfähigkeiten von Mischalkaligläsern des Systems x Li2O · (0.3 −
x Na2O · 0.7 B2O3) sollten durch Absorptions- und Reflektionsmessungen im In-
frarotbereich der Spektren bestimmt werden.

• Mit einer neuen Apparatur sollten an den Gläsern des Systems x Li2O · (0.3 −
x Na2O·0.7 B2O3) sehr exakte Niederfrequenzmessungen über einen großen Bereich
der Temperatur (123 K bis 573 K) und der Frequenz (0.1 mHz bis 3.2 MHz)
durchgeführt werden.

• In dieser Arbeit erhaltene Leitfähigkeitsisothermen für das Mischalkaliglassystem
sollten mit Daten von Ratai [12] und Gao [13] zu vollständigen Spektren kombi-
niert und auf ihre Eigenschaften untersucht werden.

• Die vollständigen Leitfähigkeitsspektren des Mischalkalisystems sollten mit Hilfe
von Modellrechnungen ausgewertet werden, die auf Funkes Konzept der Fehlan-
passung und Relaxation [14] beruhen.

• Es sollte an der Weiterentwicklung des Konzeptes der Fehlanpassung und Relaxa-
tion mitgewirkt werden, mit dem Ziel, Unterschiede von Spektren im Übergangs-
bereich vom Gleichstromplateau zur Dispersion auf Grundlage von Modellvorstel-
lungen besser beschreiben zu können.

• Zu Beginn der Arbeit wurden – zur Klärung des Skalierungsverhaltens von lithi-
umhaltigen Boratgläsern – temperatur- und frequenzabhängige Leitfähigkeiten des
Systems y Li2O · (1− y) B2O3 aus Impedanzmessungen im Niederfrequenzbereich
erhalten. Diese Ergebnisse sollten mit denen des Mischalkalisystems in diesem Fre-
quenzbereich verglichen werden.
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