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2 Theoretische Grundlagen

2.1 Ionenleitfähigkeit im Gleichstrombereich

Voraussetzung für die elektrische Leitfähigkeit von Materie ist die Anwesenheit beweg-
licher Ladungsträger. In elektrisch leitenden Gläsern übernehmen häufig Kationen diese
Rolle, die sich thermisch aktiviert über freie Plätze durch das Netzwerk bewegen können.
Die Beweglichkeit µ der Kationen hängt nach der Nernst-Einstein-Beziehung von ih-
rer Ladung q, dem Tracer-Diffusionskoeffizienten DT und der Temperatur T ab:1

µ =
q DT

k T
. (1)

Hierin steht k für die Boltzmann-Konstante. Über die Einstein-Smoluchowski-
Relation ist der Tracer-Diffusionskoeffizient mit mikroskopischen Größen verknüpft:

DT = x0
2 · Γ/(2 d). (2)

x0 ist die mittlere Sprungdistanz zwischen zwei Plätzen, Γ ist die Sprungrate und d ein
Faktor, der die Dimensionalität der Bewegung berücksichtigt.
Die Gleichstromleitfähigkeit σdc ergibt sich aus der Beweglichkeit µ, der Anzahldichte
NV und der Ladung q der beweglichen Teilchen:

σdc = NV q µ. (3)

Folgt die Sprungrate einem Arrhenius-Gesetz, Γ = Γ0 exp[−Ea/(k T )], gilt für die
Leitfähigkeit:

σdc =
NV q

2 DT

k T
=
NV q

2 x2
0

2 d k T
· Γ0 · exp[−Ea/(k T )], (4)

worin Ea die Aktivierungsenergie und Γ0 die Versuchsfrequenz bezeichnen.

2.2 Frequenzabhängige Ionenleitfähigkeit

Wird an eine Probe, die bewegliche Ionen enthält, ein elektrisches Wechselfeld

Ê(ω, t) = E0 e
iωt (5)

angelegt, bewirkt dieses eine um ϕ(ω) phasenverschobene Ionenstromdichte

ĵ(ω, t) = j0 e
iωt+ ϕ(ω). (6)

1Die aus Diffusionsdaten berechnete Leitfähigkeit σD unterscheidet sich im Allgemeinen von der
elektrischen Leitfähigkeit. Das Verhältnis σD/σdc = fH wird als Haven-Verhältnis bezeichnet.
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Aus den Maxwell-Gleichungen ergibt sich für isotrope Materialien und kleine Felder
folgender Zusammenhang:

ĵ(ω, t) =
∂D̂(ω, t)

∂t
= ε0 ε̂

∂Ê(ω, t)

∂t
. (7)

Hierin ist D̂ die elektrische Verschiebungsdichte, ε̂ stellt die relative dielektrische Funk-
tion dar, und ε0 ist die Vakuum-Dielektrizitätskonstante.
Die spezifische komplexe Leitfähigkeit einer isotropen Probe ist als frequenzabhängiger
Proportionalitätsfaktor zwischen Feld und Stromdichte definiert:

ĵ(ω, t) = σ̂(ω) · Ê(ω, t). (8)

Aus Gl. (7) und (8) folgt die Beziehung zwischen Leitfähigkeit und relativer dielektrischer
Funktion:

σ̂(ω) = i ω ε0 ε̂(ω). (9)

Die Leitfähigkeit stellt demnach die transportierte Ladung pro Zeiteinheit dar, während
die relative Dielektrizitätsfunktion ein Maß für den Ladungsfluss in einem Frequenzzyklus
ist.

2.2.1 Verknüpfung der komplexen Leitfähigkeit mit mikroskopischen
Vorgängen

Die Gl. (8) und (9) enthalten ausschließlich makroskopische Größen. Eine Beziehung
der Leitfähigkeit zur mikroskopischen Teilchenbewegung stellt die Theorie der linearen
Antwort her [15–19].
Mit Hilfe der Ergodenhypothese lässt sich die zeitabhängige Stromdichte j(t) als Faltung
der Antwortfunktion χ(t) des Systems mit einem Störfeld E(t) schreiben, das zu Zeiten
ti < t wirkt:

j(t) =

t∫
−∞

χ(t− ti) · E(ti) dti = χ(t) ∗ E(t). (10)

Nach Fourier-Transformation von Gl. (10) ergibt sich für die frequenzabhängige Strom-
dichte:

ĵ(ω) =

∞∫
0

χ(t) e−iωt dt · Ê(ω). (11)

Durch Vergleich von Gl. (11) und (8) lässt sich σ̂(ω) identifizieren als:

σ̂(ω) =

∞∫
0

χ(t) e−iωtdt. (12)
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Die Antwortfunktion χ(t) auf ein Störfeld der Form2: E(t) = δ(t) · e, ergibt sich aus der
Theorie der linearen Antwort:

χ(t) =
V

k T
〈Ṗ(0) · j(t)〉 . (13)

Hierin sind V das Volumen des Systems und P die Polarisation, die die an das Störfeld
E ankoppelnde Größe darstellt. Ṗ(0) beschreibt die zeitliche Änderung des durch das
Störfeld verursachten Effektes zur Zeit t = 0. 〈Ṗ(0) · j(t)〉 ist das Ensemblemittel aus vie-
len gleichen Proben, worin j(t) und Ṗ(0) Gleichgewichtsgrößen der ungestörten Proben
darstellen. Mit der Theorie der linearen Antwort werden daher Nichtgleichgewichtseigen-
schaften eines Systems, die durch Einwirken einer Störung entstehen, mit den Gleichge-
wichtseigenschaften des Systems beschrieben.
Da Ṗ(0) = j(0), ist die Antwortfunktion χ(t) proportional zur Stromdichteautokorrela-
tionsfunktion:

χ(t) =
V

d k T
〈j(0) · j(t)〉 dt. (14)

Mit Gl. (12) kann die frequenzabhängige Leitfähigkeit formuliert werden:

σ̂(ω) =
V

d k T

∞∫
0

〈j(0) · j(t)〉 e−iω t dt. (15)

〈j(0) · j(t)〉 verknüpft die komplexe Leitfähigkeit σ̂ mit den Geschwindigkeiten vi,vj und
den Ladungen qi, qj der beweglichen Ionen:

〈j(0) · j(t)〉 = 1

V 2

〈∑
i,j

qi vi(0) · qj vj(t)

〉
. (16)

Unter Vernachlässigung von Kreuzkorrelationen und mit der Prämisse, dass nur eine
Sorte von Ionen zur Leitfähigkeit beiträgt, ergibt sich ein Ausdruck, der die Stromdich-
teautokorrelationsfunktion mit der Geschwindigkeitsautokorrelationsfunktion verbindet:

〈j(0) · j(t)〉 = N q2

V 2
· 〈v(0) · v(t)〉. (17)

Durch zweifache Integration der Geschwindigkeitsautokorrelationsfunktion wird das
mittlere Verschiebungsquadrat 〈r2(t)〉 der Teilchen erhalten:

〈r2(t)〉 = 2 ·
t1∫

0

t2∫
0

〈v(0) · v(t2)〉 · dt2 · dt1. (18)

Aus der zweifachen Ableitung von 〈r2(t)〉 nach der Zeit kann also nach Gl. (15) und
(17) die komplexe Leitfähigkeit σ̂(ω) berechnet werden. Dieser Zusammenhang wird in
Abschnitt 4.2.1 im Rahmen des CMR-Modells noch einmal aufgegriffen.

2Mit δ(t) ist die Deltadistribution gemeint und mit e der Einheitsvektor in Feldrichtung.
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2.2.2 KRAMERS-KRONIG-Relationen

Aus Betrachtungen mit Hilfe der Theorie der linearen Antwort geht hervor, dass die
frequenzabhängigen Verläufe des Real- und Imaginärteils von dielektrischen Größen re-
dundanten Informationsgehalt haben [15,16,20]. Der wechselseitige Zusammenhang wird
durch die Kramers-Kronig-Relationen wiedergegeben, die für eine allgemeine komple-
xe Antwortfunktion χ̂(ω) wie folgt lauten [15]:

χ′′(ω) = −2ω

π
· P

∞∫
0

χ′(ωi)

ω2
i − ω2

dωi, (19)

χ′(ω) =
2

π
· P

∞∫
0

ωi χ
′′ (ωi)

ω2
i − ω2

dωi. (20)

Die Kramers-Kronig-Relationen werden in dieser Arbeit vor allem in Abschnitt 2.3.2
benötigt im Zusammenhang mit der Auswertung von IR-Reflektionsmessungen.

2.3 Messtechnik

Zur Bestimmung der frequenzabhängigen ionischen Leitfähigkeit der Lithium/Natrium-
Boratsysteme wurden Impedanz- und IR-Messungen durchgeführt. Die theoretischen
Grundlagen zur Gewinnung der Leitfähigkeits- bzw. Dielektrizitätsdaten aus den Mess-
größen werden in den folgenden Abschnitten kurz erläutert.

2.3.1 Grundlagen der Impedanzmessungen

Legt man an einen elektrischen Leiter eine gleichförmig mit der Kreisfrequenz ω vari-
ierende Wechselspannung Û an, so wird dieser von einem Wechselstrom Î durchflossen,
der im Allgemeinen gegen die Spannung um den Phasenwinkel ϕ verschoben ist:

Û = U0 · eiωt, (21)

Î = I0 · ei(ωt+ ϕ), (22)

wobei U0 und I0 die jeweiligen Scheitelwerte von Strom und Spannung sind. Der kom-
plexe Wechselstromwiderstand Ẑ, auch Impedanz genannt, lässt sich als Quotient aus
Spannung und Strom formulieren:

Ẑ =
Û

Î
. (23)

Mit den Gl. (21), (22) und der Euler-Identität kann die Impedanz in einen realen Anteil
R und einen imaginären Anteil X zerlegt werden:

Ẑ =
U0

I0
· e−iϕ = |Ẑ| · e−iϕ = |Ẑ| cosϕ− i |Ẑ| sinϕ = R− i X. (24)
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R wird als Wirkwiderstand und X wird als Reaktanz bezeichnet. Zur Betrachtung des
Ladungstransportes in Ionenleitern, ist es zweckmäßig, mit der reziproken Impedanz Ŷ
zu rechnen, die auch Admittanz genannt wird:

Ŷ =
1

Ẑ
=

R

R2 +X2
+ i

X

R2 +X2
= G+ i B. (25)

Hierin werden der Real- bzw. der Imaginärteil als Konduktanz G bzw. Suszeptanz B
bezeichnet [21,22].
Die für die untersuchte Substanz spezifische Leitfähigkeit σ̂ ist folgendermaßen definiert:

σ̂ =
Ŷ

K
=
G

K
+ i

B

K
= σ′ + i σ′′, (26)

wobei die Probenabmessungen durch den Quotienten aus Elektrodenkontaktfläche A und
Dicke d der Probe, K = A/d, berücksichtigt werden.
Die komplexe dielektrische Funktion ε̂ ergibt sich aus der komplexen Leitfähigkeit nach
Gl. (9), Abschnitt 2.2 als:

ε̂ =
σ′′

ω ε0
+

σ′

i ω ε0
= ε′ − i ε′′. (27)

Die Imaginär- und Realteile von Leitfähigkeit und relativer dielektrischer Funktion sind
also wechselseitig korrelativ.

2.3.2 Grundlagen der Infrarotmessungen

Infrarotstrahlung kann als ebene elektromagnetische Welle mit einem elektrischen Anteil
Ê und einem magnetischen Anteil Ĥ gleicher Phase aufgefasst werden:3

Ê = Ê0 exp[i (ω t− k̂ s)] , (28)

Ĥ = Ĥ0 exp[i (ω t− k̂ s)] . (29)

Die Gl. (28) und (29) beschreiben zeitlich periodische Wellen mit den komplexen Am-
plituden Ê0 und Ĥ0, die sich entlang der Strecke s mit der Geschwindigkeit v̂ = ω/k̂
ausbreiten. Zwischen elektrischem und magnetischem Anteil besteht für nichtferromag-
netische Stoffe mit µ̂ ≈ 1 folgende Beziehung:

Ĥ =
k̂

µ0 ω
Ê , (30)

3Eine vollständige Herleitung der in diesem Abschnitt relevanten Beziehungen aus den Maxwell-
Gleichungen, die hier aus Platzgründen nicht durchgeführt wurde, findet sich beispielsweise in Ref.
[23–25].
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worin µ0 die magnetische Feldkonstante bezeichnet. Den Zusammenhang zwischen k̂
und den gesuchten elektrischen Eigenschaften der Probe liefert die Dispersionsrelation
für isotrope nichtferromagnetische Stoffe:

k̂ = ω
√
µ0 ε0 ε̂ = ω

√
µ0 ε0

(
ε′ − i

σ′

ω ε0

)
. (31)

Um die oben genannten Größen in Relation zu den aus IR-Messungen zugänglichen
Größen Reflektionsgrad R und Transmissionsgrad T zu bringen, wird die Wechselwir-
kung von IR-Strahlung mit Materie an deren Phasengrenzen zum Vakuum betrachtet.
In Abb. 1 ist eine Probe der Dicke d dargestellt, die von einer elektromagnetischen
Welle (z.B. Infrarotstrahlung) getroffen wird.

d0
s

0k̂

05Ê

04Ê

03Ê01Ê

02Ê

0k̂
Pk̂

Vakuum             Probe            Vakuum

Abb. 1: Wechselwirkung der Welle mit einer Probe der Dicke d. Im Vakuum
breitet sich die Welle mit der Geschwindigkeit ω/k̂0 aus, in der Probe
beträgt die Geschwindigkeit ω/k̂P .

Die von links ankommende Welle mit der komplexen Feldamplitude Ê01 wird an
der Phasengrenze vom Vakuum zur Materie (s = 0) zum Teil reflektiert (Ê02) und
zum Teil transmittiert (Ê03). An der zweiten Phasengrenze s = d findet erneut eine
Auftrennung statt (Ê04, Ê05). Auf diese Weise entstehen fünf Wellenzüge mit den
elektrischen Feldstärken Ê1, Ê2, Ê3, Ê4, Ê5 und den magnetischen Feldstärken
Ĥ1, Ĥ2, Ĥ3, Ĥ4, Ĥ5. Aus der Bestimmung der Randbedingungen der Maxwell-
Gleichungen ergibt sich, dass elektromagnetische Wellen an den Phasengrenzen stetig
sind. Daher gilt an der ersten Phasengrenze mit s = 0:

Ê1 + Ê2 = Ê3 + Ê4, (32)

Ĥ1 + Ĥ2 = Ĥ3 + Ĥ4. (33)

An der zweiten Phasengrenze mit s = d gilt:

Ê3 + Ê4 = Ê5, (34)

Ĥ3 + Ĥ4 = Ĥ5. (35)
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Nach Einsetzen der Gl. (28), (29) in die Gl. (32) bis (35) und Division durch die Feldstärke
Ê1 der einfallenden Strahlung ergibt sich folgendes Gleichungssystem:

−Ê02

Ê01

+
Ê03

Ê01

+
Ê04

Ê01

= 1 , (36)

k̂0
Ê02

Ê01

+ k̂P
Ê03

Ê01

− k̂P
Ê04

Ê01

= k̂0 , (37)

−Ê03

Ê01

exp[−i k̂P d]− Ê04

Ê01

exp[i k̂P d] +
Ê05

Ê01

exp[−i k̂0 d] = 0 , (38)

−k̂P
Ê03

Ê01

exp[−i k̂P d] + k̂P
Ê04

Ê01

exp[i k̂P d] + k̂0
Ê05

Ê01

exp[−i k̂0 d] = 0 . (39)

Aus den Amplitudenquotienten von einfallender und reflektierter Strahlung lässt sich ein
komplexer Reflektionsfaktor definieren:

r̂ =
Ê02

Ê01

. (40)

Auf analoge Weise ergibt sich aus einfallender und transmittierter Strahlung ein kom-
plexer Transmissionsfaktor:

t̂ =
Ê05

Ê01

. (41)

Durch die Proportionalität der mittleren Energiestromdichte (Intensität) zu dem Qua-
drat der mittleren elektrischen Feldstärke ergibt sich die Verknüpfung zwischen gemes-
senem Reflektions- bzw. Transmissionsgrad4 mit den Beträgen der in Gl. (40) und (41)
definierten Faktoren:

R = |r̂|2, T = |t̂|2. (42)

Da das Gleichungssystem (36)-(39) nicht nach k̂P aufgelöst werden kann, ist es nicht
möglich, die gesuchten Größen σ′ und ε′ auf direktem Wege mit Hilfe von Gl. (31)
auszurechnen. Aus vorgegebenen frequenzabhängigen Verläufen von σ′ und ε′ bei einer
bestimmten Probendicke d können jedoch frequenzabhängige Transmissions- bzw. Re-
flektionsgrade berechnet werden. Auf diese Weise ergibt sich ein indirekter Zugang durch
die Methode der sogenannten Spektrensimulation: Die vorgegebenen Werte für σ′ und ε′

werden so lange variiert, bis eine gute Übereinstimmung der simulierten mit den gemes-
senen Spektren erzielt ist.
Statt der Daten aus einer Reflektions- und einer Transmissionsmessung können auch
Transmissionsdaten für zwei verschieden dicke Proben verwendet werden. Diese Metho-
de ist aufgrund der höheren Unsicherheit von Reflektionsspektren zu bevorzugen [26],
soweit der Absorptionsgrad der Probe Transmissionsmessungen im gewünschten Fre-
quenzbereich zulässt.
Sofern die Probendicke wenigstens so groß gewählt wurde, dass die an der zweiten Pha-
sengrenze reflektierte Welle nicht zum Reflektionsspektrum R beiträgt, ergibt sich der

4Zur Definition: T bzw. R = |B̂(ν̃)|Probe/|B̂(ν̃)|Referenz, vgl. Abschnitt 5.3.2.
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Zusammenhang zwischen dem komplexen Reflektionsfaktor r̂ und den gesuchten dielek-
trischen Größen direkt durch folgende Beziehung [25]:

r̂ = |r̂| eiΦ =
1−√

ε̂

1 +
√
ε̂
. (43)

Nach der relativen Dielektrizitätsfunktion aufgelöst, lässt sich Gl. (43) auch wie folgt
formulieren:

ε̂ = ε′ − i
σ′

ε0 ω
=

(1− |r̂|2)2 − (2 |r̂| sinΦ)2
(1 + 2 |r̂| cosΦ + |r̂|2)2 − i

4 |r̂| sinΦ (1− |r̂|2)
(1 + 2 |r̂| cosΦ + |r̂|2)2 . (44)

Aus der Messung ist nur das Quadrat des Betrages von r̂ zugänglich. Die Phasenver-
schiebung zwischen einfallender und reflektierter Welle kann jedoch über eine Kramers-
Kronig-Transformation5 erhalten werden [23,27]:

Φ(ω) = π +
2 ω

π
· P

∞∫
0

ln |r̂(ωi)|
ω2

i − ω2
dωi. (45)

Durch die Addition von π wird berücksichtigt, dass die bei der Reflektion auftreten-
de Phaseninversion nicht aus der Kramers-Kronig-Transformation erhalten werden
kann. Nur die aufgrund retardierender Effekte der Probenoberfläche auftretenden Ver-
schiebungen π − Φ werden erfasst.
Zu dieser Methode sollte abschließend bemerkt werden, dass die Gl. (43) und (44) exakt
nur für einen Einfallswinkel der IR-Strahlung von 0◦ erfüllt sind. Für größere Winkel
wird ein höherer Reflektionsgrad als der in Gl. (43) erhalten.6 Im Fall eines Winkels von
12◦, wie er für diese Arbeit verwendet wurde, steigt der Reflektionsgrad für Materialien
mit sehr geringer optischer Leitfähigkeit jedoch maximal um 3%.

5Vgl. Abschnitt 2.2.2.
6Für die genaue Berechnung: vgl. [25], S. 661.


