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4 Modellvorstellungen zur elektrischen Leitfähigkeit

4.1 Zur Beschreibung des Mischalkalieffektes

4.1.1 Das Dynamische Strukturmodell

Das von Bunde, Ingram und Maass entwickelte Dynamische Strukturmodell (DSM),
ist dazu geeignet, den Mischalkalieffekt in der Gleichstromleitfähigkeit qualitativ zu er-
klären [3]. Darüber hinaus liefert es eine quantitative Beziehung für die Abhängigkeit
der Gleichstromleitfähigkeit von der Anzahldichte der mobilen Kationen und von der
Temperatur in oxidischen Einalkaligläsern.
Die grundlegenden Annahmen dieses Modells sind folgende:

• Auch unterhalb des Glasübergangs bei Tg ist die Glasstruktur nicht vollkommen

”
eingefroren“, sondern unterliegt lokalen dynamischen Umwandlungen, die durch
Hüpfbewegungen der Kationen hervorgerufen werden.

• Die Kationen in Gläsern halten sich bevorzugt in ihren typspezifischen Koordina-
tionssphären auf, die denen in analogen kristallinen Verbindungen entsprechen.15

Den Alkalikationen A werden im DSM bevorzugte Plätze A in der Glasmatrix zugeord-
net. Ungünstige Positionen werden mit C bezeichnet. Springt ein A-Kation auf einen
Nachbarplatz, behält der alte Platz eine Weile seinen A-Charakter bei. Durch Rück-
sprung oder Sprung eines anderen Kations kann dieser Platz nun neu besetzt werden.
Bleibt der Platz dagegen leer, wandelt er sich nach einer gewissen Zeit in einen C-Platz
um, was eine erneute Besetzung erschwert. So kommt es zur Entstehung fluktuieren-
der Leitfähigkeitspfade in der Glasmatrix. Bei Austausch eines Teils der A-Ionen gegen
B-Ionen, werden den B-Ionen optimal angepasste B-Plätze zugeordnet. Die Anzahl der
A-Positionen wird entsprechend verringert.
Auf Grundlage der Modellvorstellungen wurden Simulationsrechnungen nach dem
Monte-Carlo-Verfahren durchgeführt. Dazu war es nötig, die Sprungraten der Ionen
zu leeren Nachbarplätzen A, B und C sowie die Relaxationszeiten der Platzumwandlun-
gen zu definieren. Für die Sprungrate wAA eines A-Ions auf einen A-Platz wurde z.B.
angenommen:

wAA = ν0 · e
−E

AA

k T . (46)

ν0 bezeichnet die für alle Sprungprozesse gleiche Versuchsfrequenz.
Die Relaxationszeit für die Umwandlung von beispielsweise einem A-Platz in einen C-
Platz wurde angesetzt als:

τAC = τ∞ · e
U

AC

k T , (47)

15Diese Annahme wird gestützt durch Ergebnisse aus EXAFS–Untersuchungen (Extended X-ray
Absorption Fine Structure) von Greaves et al. [41].
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mit einem für alle Relaxationszeiten gleichen Vorfaktor τ∞.
Mit Hilfe der Monte-Carlo-Computersimulationen unter Vorgabe eines kubischen
Punktgitters wurden Momentaufnahmen der fluktuierenden Leitfähigkeitspfade erhal-
ten, siehe Abb. 15.

Abb. 15: Momentaufnahmen der fluktuierenden Platzverteilungen in einem
System mit nur A-Teilchen und für ein gemischtes A/B-System glei-
cher Anzahldichte beweglicher Teilchen mit einem A/B-Verhältnis von
50:50, aus Monte-Carlo-Rechnungen nach Ref. [3]: a) reines A-Sys-
tem (A-Pfade), b) A/B-Mischsystem (A-Pfade), c) A/B-Mischsystem
(B-Pfade). Geschwärzte Bereiche symbolisieren die jeweils betrachte-
ten Pfade.

In Abb. 15 a) wird deutlich, dass im binären Glas hinreichend durchgängige A-Pfade vor-
handen sind. Im gemischten A/B-System entstehen jedoch inselartig isolierte Gruppen
von jeweils A- bzw. B-Plätzen (Abb. 15 b) und c)). Die Unterbrechung der Leitfähig-
keitspfade sowohl für A-Ionen als auch für B-Ionen hat eine Abnahme der Gleichstrom-
leitfähigkeit zur Folge. Bei einem Verhältnis der Ionen von 50:50 tritt der Mischalkalief-
fekt – das Minimum in der Leitfähigkeit – auf.
Für Einalkaligläser ergibt sich aus der Simulation ein linearer Zusammenhang zwischen
dem Logarithmus der Leitfähigkeit und dem Logarithmus der Anzahldichte der mobilen
Kationen.16

Da im Dynamischen Strukturmodell beispielsweise keine langreichweitigen elektrosta-
tischen Wechselwirkungen berücksichtigt werden, fehlen ihm die geeigneten Mittel zur
Simulation der frequenzabhängigen Leitfähigkeit. Die Abnahme des Mischalkalieffektes
mit der Frequenz wird dennoch qualitativ vom DSM vorausgesagt. Durch die zeitweilige
Beibehaltung des A-Charakters eines Platzes, nachdem ein A-Teilchen den Platz ver-
lassen hat, entsteht ein Gedächtniseffekt, der dazu führt, dass gleichartige Plätze nah
beieinander liegen. Mit der Versuchsfrequenz sollte sich infolgedessen die Ausprägung
des Mischalkalieffektes verringern.

16Vgl. Abschnitt 7.1.
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4.1.2 Das CMMC-Modell

Das
”
Concept of Matrix-Mediated Coupling“17 (CMMC) wurde von Ingram et al. auf

der Grundlage des Dynamischen Strukturmodells (vgl. vorheriger Abschnitt) konzipiert,
um verschiedene Mischkationeneffekte in Gläsern zu interpretieren [103,104]. Ursprüng-
lich wurde es erdacht, um einen neu entdeckten Mischalkalieffekt zu deuten – ein Ma-
ximum im Aktivierungsvolumen18 ∆V ∗ eines Lithium-Natrium-Phosphatglassystems in
Abhängigkeit von der Konzentration, das bei druckabhängigen Messungen der Gleich-
stromleitfähigkeit entdeckt wurde [103]. Das CMMC-Modell liefert jedoch unter ande-
rem auch eine qualitative Erklärung für den Mischalkali- bzw. Mischkationeneffekt in
der Glasübergangstemperatur Tg und das Auftreten des teilweise hohen mechanischen
Verlustes in Mischkationengläsern, vgl. Abschnitt 3.4.
Dies sind die grundlegenden Aspekte des Modells:

• Mobile Kationen bewegen sich nicht, wie allgemein angenommen, durch die Glas-
matrix ohne sie zu stören, sondern es tritt eine starke Beeinflussung der Netzwerk-
struktur durch die Kationenbewegung auf.

• Bewegungen ungleicher Kationen erfolgen gekoppelt, um mechanische Spannungen
aufzulösen, die durch Sprünge von Ionen auf nicht angepasste Plätze hervorgerufen
werden.

• Die durch Ionentransport verursachten Prozesse in starren Gläsern unterhalb von
Tg verlaufen isochor.

Was passiert, wenn ein kleines Kation einen Platz einnimmt, der für ein größeres Ka-
tion optimiert ist, illustriert Abb. 16 (a). Der Sprung z.B. eines Lithium-Ions über ein
relativ kleines Aktivierungsvolumen ∆V ∗ auf einen unbesetzten Natrium-Platz setzt die
Umgebung des jetzt zu großen Platzes einer Zugspannung aus. Der umgekehrte Effekt
tritt bei einem Sprung eines großen Ions auf einen zu kleinen Platz auf, vgl. Abb. 16
(b). Die Netzwerkstruktur kann einer Zugspannung durch Expansion an einer anderen
Stelle nachgeben, was wiederum den Sprung eines großen Kations (Na) auf einen kleinen
Platz (Li) erleichtert. Der Anteil derartiger gekoppelter Kationensprünge an der Gesamt-
dynamik sollte mit der Anzahldichte mobiler Kationen und mit dem Fremdionenanteil
zunehmen.

Da für die gekoppelten Bewegungen zur gleichen Zeit sowohl ein Aktivierungsvolumen
für das große Ion als auch eines für das kleine Ion benötigt wird, wäre auf diese Wei-
se ein Maximum im Aktivierungsvolumen in Abhängigkeit von der Konzentration er-
klärt. Auch das Ansteigen des mechanischen Verlustes mit dem Fremdionenanteil wird so
verständlich. Durch die jeweiligen paarweisen Bewegungen verschiedener Kationen wird
ein mechanischer Dipol ausgebildet, der auf extern angewendete Spannungen reagieren

17Engl. für ”Konzept der Matrix-vermittelten Kopplung“.
18∆V ∗ ist definiert als: ∆V ∗ = −R T · d lnσdc/dP .
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kann. Die negative Abweichung von einer linearen Zusammensetzungsabhängigkeit der
Glasübergangstemperaturen Tg spiegelt indessen die durch gekoppelte Ionenbewegungen
verstärkte, lokale Fluktuation des Netzwerkes wider, durch die das Netzwerk weniger
starr wird.
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Abb. 16: Hüpfprozesse in Mischalkaligläsern am Beispiel eines Lithium-
Natrium-Glases, schematische Darstellung aus Ref. [104]: (a) ein Li-
Ion springt auf einen leeren Na-Platz, (b) ein Na-Ion springt auf einen
leeren Li-Platz.
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4.2 Modellierung der frequenzabhängigen Leitfähigkeit

Experimentell wird für viele glasige und kristalline Elektrolyte eine ähnliche Frequenz-
abhängigkeit der Leitfähigkeit gefunden [105–109]. Jonscher bezeichnete dieses Phäno-
men als ’universelle’ dielektrische Antwort, die er empirisch durch ein Potenzgesetz für
die Leitfähigkeitsdispersion beschrieb: σ′ ∝ ωp mit einem konstanten Exponenten p. Die
Universalität der Spektren wurde häufig zum Anlass genommen, Modelle zu entwickeln,
in denen die Ionendynamik – trotz der Kompliziertheit der zugrunde liegenden korre-
lierten Bewegungsprozesse der Teilchen – auf einfache Gesetzmäßigkeiten zurückgeführt
wird. Gemeinsames Merkmal der mit Hilfe von sogenannten

”
Hüpfmodellen“ berechne-

ten Leitfähigkeitsspektren, die auf der Vorstellung von thermisch aktivierten Sprüngen
der Kationen über freie Plätze basieren, ist ein dispersiver Bereich, der sowohl zu tiefen
als auch zu hohen Frequenzen in ein Plateau mündet [109–112], vgl. Abb. 17 a). Die ex-
perimentelle Leitfähigkeitsdispersion, die durch eine kontinuierlich wachsende Steigung
d log10 σ′/(d log10 ν) gekennzeichnet ist19, wird jedoch nicht von allen Modellen re-
produziert. Zudem ist es beispielsweise im Sprungrelaxationsmodell von Funke und im

”
Coupling Model“ von Ngai nötig, den Leitfähigkeitsanstieg durch einen passenden Pa-
rameter festzulegen.
Im Diskussionsteil dieser Arbeit wird ein Modell verwendet, das sowohl ohne die Definiti-
on eines solchen Parameters auskommt als auch die wachsende Steigung in der doppelt-
logarithmischen Auftragung der Leitfähigkeit gegen die Frequenz wiedergibt. Darüber
hinaus ermöglicht dieses Modell, das im folgenden Abschnitt vorgestellt wird, eine Quan-
tifizierung nichtuniverseller Charakteristika der Leitfähigkeitsspektren im Übergangsbe-
reich zur Dispersion20.

4.2.1 Das CMR-Modell

Das Konzept der Fehlanpassung und Relaxation (CMR)21 von Funke nutzt wie sein
Vorgänger, das Sprungrelaxationsmodell, die Theorie der linearen Antwort, um die
zeitabhängige Ionendynamik mit frequenzabhängigen Leitfähigkeitsspektren in Bezie-
hung zu setzen. Im CMR-Modell wird zur Berechnung der komplexen Leitfähigkeit davon
ausgegangen, dass die Ionendynamik im Wesentlichen durch die Geschwindigkeitsauto-
korrelationsfunktion beschrieben wird (Einteilchennäherung), vgl. Abschnitt 2.2.1. Als
Mittlerfunktion zwischen der Geschwindigkeitsautokorrelationsfunktion und dem mitt-
leren Verschiebungsquadrat wird der normierte zeitabhängige Korrelationsfaktor W (t)
eingeführt:

2

Γ0 · x2
0

t∫

0

〈v(0) · v(t1)〉 dt1 = W (t) =
1

Γ0 · x2
0

d〈r2(t)〉
dt

. (48)

19Vgl. Leitfähigkeitsspektrum am Beispiel eines Natriumboratglases in Abschnitt 3.3.
20Vgl. Abschnitt 3.4 Abb.13: Leitfähigkeitsdispersion bei Mischalkaligläsern.
21Abkürzung für engl. ”Concept of Mismatch and Relaxation“.
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Bei einem Haven-Verhältnis von Eins und für Materialien, in denen nur eine Ionensorte
zur Leitfähigkeit beiträgt, lässt sich mit Hilfe der Beziehung zwischen frequenzabhängi-
ger Leitfähigkeit und Geschwindigkeitsautokorrelationsfunktion22 aus der Ableitung des
Korrelationsfaktors eine normierte frequenzabhängige Leitfähigkeit berechnen:

σ′(ω)
σ′(∞)

= 1 +

∞∫

0

dW (t)

dt
cos(ω t) dt. (49)

Abb. 17: Schematische Darstellung relevanter Funktionen: a) Normierte fre-
quenzabhängige

”
Hüpf-Leitfähigkeit“ σ′(ω), b) zeitabhängiger Kor-

relationsfaktor W (t), c) Geschwindigkeitsautokorrelationsfunktion
〈v(0) ·v(t)〉 und d) mittleres Verschiebungsquadrat der mobilen Ionen
〈r2(t)〉.

Typische Verläufe der in Gl. (48) und (49) vorkommenden Funktionen sind schematisch
als Übersicht in Abb. 17 zusammengestellt. Die frequenzabhängige Leitfähigkeit σ′(ω)
und der Korrelationsfaktor W (t) verhalten sich in der logarithmischen Darstellung in
sehr guter Näherung wie Bild und Spiegelbild zueinander. Bei sehr kurzen Zeiten nahe
t = 0 weist der Korrelationsfaktor einen Plateauwert von etwa Eins auf, weil die be-
weglichen Ionen ihren Platz entweder noch nicht verlassen haben oder maximal auf den
nächsten Platz gesprungen sind. In der logarithmischen Auftragung des mittleren Ver-
schiebungsquadrates, Abb. 17 c), entspricht diese Situation der linearen Abhängigkeit
bei kleinen Zeiten. Aufgrund der Rückwärts-Korrelation für Zeiten t > 0, die in Abb.
17 c) deutlich werden, fällt W (t) mit der Zeit ab, bis der Grenzwert für lange Zeiten,

22Gl. (15) und Gl. (17) in Abschnitt 2.2.1: Theoretische Grundlagen
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W (∞), erreicht wird. Entsprechend zeigt sich in der doppeltlogarithmischen Auftragung
von 〈r2(t)〉 bei langen Zeiten eine lineare Abhängigkeit (diffusiver Bereich) und bei mitt-
leren Zeiten ein sublinearer bzw. subdiffusiver Bereich. Aus dem Vorhandensein einer
Dispersion der Leitfähigkeit lässt sich also direkt folgern, dass die Bewegungen der Ionen
nicht unkorreliert (

”
Random Walk“), sondern korreliert erfolgen, wobei bei ansteigendem

σ′(ω) in jedem Fall Rückwärts-Korrelationen den Transportmechanismus dominieren.
Unter Berücksichtigung der oben diskutierten Zusammenhänge greift das CMR-Modell
zur Erklärung von Leitfähigkeitsspektren auf folgende Vorstellungen zurück, die von sei-
nem Vorgänger, dem Sprungrelaxationsmodell, übernommen wurden:

• In der unmittelbaren Nachbarschaft eines beweglichen Ions befinden sich leere
Plätze und weitere bewegliche Ionen.

• Jedes Ion erfährt ein zeitabhängiges effektives Potential, das sich zusammen-
setzt aus: 1. einem statischen Potential, vorgegeben durch das Netzwerk;
2. einem zeitabhängigen Käfig-Potential, hervorgerufen durch die Coulomb-
Wechselwirkungen benachbarter mobiler Ionen.

• Der Sprung eines Ions auf eine freie Stelle führt zu einer Fehlanpassung zwischen der
eigenen Position und der momentanen Anordnung der beweglichen Nachbarionen.
Das System kann jetzt auf zwei Arten reagieren, vgl. Abb. 18:
A) Rücksprung des Zentralions; B) Umordnung der Nachbarionen.

Dieses physikalische Konzept erklärt die Vorwärts-Rückwärts-Korrelationen aufeinan-
derfolgender ionischer Platzwechselvorgänge (

”
subdiffusives“ Verhalten, vgl. Abb. 17 c),

17 d)) und daher auch die Dispersion der Leitfähigkeit.

Abb. 18: Reaktion auf den Sprung eines beweglichen Ions: A) Rücksprung des

”
Zentralteilchens“ an die energetisch günstigere Ursprungsposition;
B) Relaxation der beweglichen Nachbarionen, die zur Anpassung des
Käfig-Potentials (- -) und somit zur energetischen Absenkung des neu-
en Platzes im effektiven Potential (–) führt.

Die beiden möglichen Relaxationswege A) und B) werden im CMR-Modell mit Hilfe
zweier gekoppelter Ratengleichungen beschrieben:

−Ẇ (t)

W (t)
= −B · ġ(t), (50)

−ġ(t) = A · gK(t) · W (t). (51)
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Gl. (50) beschreibt den Abbau der Fehlanpassung auf der Einteilchen-Route (A). Die
Tendenz des

”
Zentralions“ zurückzuspringen ist zu jeder Zeit proportional zur Tendenz

der Nachbarionen ihre Positionen anzupassen. Durch 1/W (t) auf der linken Seite der
Gleichung werden nur Teilchen berücksichtigt, die zur Zeit t noch nicht zurückgesprun-
gen sind. Die Funktion g(t) bedeutet die normierte Strecke zwischen aktueller Position
des

”
Zentralteilchens“ und der Position, an der es in Bezug zu den benachbarten Ionen

optimal relaxiert ist. g(t) gibt also die Abnahme der Fehlanpassung durch Neuanord-
nung der benachbarten Ionen wieder, während das

”
Zentralion“ an seiner Stelle bleibt.

Dabei ändert sich g(t) von g(0) = 1 auf g(∞) = 0. −ġ(t) ist die Rate des Abbaus der
Fehlanpassung über die Mehrteilchenroute.

Zur rechnergestützten Lösung der zentralen Gleichungen (50) und (51) des CMR-Modells
wurde ein C-Programm geschrieben, das die Differential-Gleichungen durch schrittweises
Abtasten der Richtungsfelder auf logarithmischer Zeitskala löst.23 Die Lösungsfunktio-
nen W (t) und g(t) sind für ein Beispiel mit W (∞) = exp(−B) = 0.001 und K = 2.0 in
Abb. 19 a) dargestellt. Im einem zweiten Schritt wurde die Leitfähigkeit durch Kosinus-
Transformation mit Hilfe eines C-Programms berechnet, das sowohl mit logarithmischer
Zeit- als auch Frequenzskala arbeitet. Das Ergebnis ist in Abb. 19 b) als durchgezogene
Kurve zu sehen.
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Abb. 19: a) Zeitabhängiger Korrelationsfaktor W (t) und Fehlanpassungsfunk-
tion g(t) mit W (∞) = exp(−B) = 0.001 und K = 2.0; b) Frequenz-
abhängige Leitfähigkeit: 1. berechnet durch Kosinus-Transformation
(–), 2. aus dem Spiegelbildansatz erhalten (- -).

23Literatur: [113–115]
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Dass sich W (t) und σ′(ω) tatsächlich nahezu spiegelbildlich verhalten, wird ebenfalls in
Abb. 19 b) gezeigt. Der an der Ordinate gespiegelte und um 2/π an der Abzisse verscho-
bene Korrelationsfaktor W (t) (gestrichelte Kurve) zeigt eine sehr gute Übereinstimmung
mit der aus Kosinus-Transformation von W (t) erhaltenen Leitfähigkeit σ′(ω).

In Gl. (51), die eine Erweiterung gegenüber dem Sprungrelaxationsmodell darstellt, wird
−ġ(t) in Beziehung zur Funktion g(t) mit Exponenten K gesetzt. Der Einfluss des Fak-
tors K in der logarithmischen Auftragung von Leitfähigkeitsspektren wird in Abb. 20
verdeutlicht. Ein großes K von beispielsweise 2.6 bewirkt ein

”
weicheres“ Umbiegen in

den Dispersionsbereich als ein kleines K von z.B. 2.0. Die physikalische Bedeutung des
Faktors K ist noch nicht vollständig geklärt. Eine Deutung findet sich z.B. in Ref. [108].
Demnach hinge K von der zeitlichen Änderung der effektiven Zahl von benachbarten
mobilen Ionen, #t, ab, die zu einer Relaxation beitragen können. Nimmt die Zahl dieser
Ionen mit g(t) oder schneller ab als g(t), wird der Faktor K gleich oder größer als 2.0
sein; denn in der Vorstellung des CMR-Modells gilt folgende Proportionalität:

−dg(t)

dt
∝ g(t) · W (t) ·#t (52)
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Abb. 20: Auswirkung des Exponenten K auf den Übergangsbereich zur Disper-
sion im Leitfähigkeitsspektrum; B = 25.
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4.2.2 Prüfung des CMR-Modells an experimentellen Daten

Um zu beurteilen, wie gut die theoretisch erhaltenen Kurven aus dem CMR-Modell zur
Beschreibung experimenteller Daten geeignet sind, wurden Vergleiche mit experimen-
tell bestimmten Leitfähigkeitsspektren verschiedener Ionenleiter durchgeführt. An dieser
Stelle werden exemplarisch einige Anpassungen für Spektren glasförmiger und kristalli-
ner Systeme sowie einer Salzschmelze im Temperaturbereich des Glasübergangs gezeigt.
Weitere Beispiele finden sich z.B. in Ref. [108,116].
Zunächst wurden Anpassungen an Spektren vorgenommen, die unterhalb von 13 MHz
aufgenommen wurden. Für diesen Bereich steht die größte Auswahl an Messdaten zur
Verfügung, denn die hier angewandte Methode der Impedanzmessung ist weit verbreitet
und vergleichsweise einfach in der Durchführung. Ein weiterer Vorteil besteht in der ho-
hen Präzision der Leitfähigkeitsdaten im Vergleich zu Ergebnissen aus Hochfrequenzmes-
sungen. Abweichungen in der Form der Kurven können daher im Niederfrequenzbereich
am besten detektiert werden.
Abb. 21 a) zeigt Spektren eines Lithiumbromid-haltigen Lithiumboratglases, die durch
Summerfield-Skalierung [94] zu einer, viele Dekaden umfassenden, sogenannten

”
Master-

kurve“ überlagert wurden.24 Durch eine mit K = 2.0 berechnete CMR-Modellkurve
konnte eine hervorragende Übereinstimmung mit den experimentellen Spektren erzielt
werden. In Abb. 21 b) ist das über mehrere Dekaden der Leitfähigkeit reichende Spek-
trum eines Mischkationen-Silikatglases dargestellt, das mit Hilfe eines hochempfindlichen
Messgeräts erhalten wurde. Die beste Anpassung wurde hier mit K = 2.6 erreicht.
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Abb. 21: a) Nach der Methode von Summerfield [94] skalierte Leitfähigkeits-
spektren eines Lithiumbromid-haltigen Lithium-Boratglases aus Ref.
[117], angepasst mit K = 2.0; b) Spektrum eines Kalium-Barium-
Silikatglases nach Ref. [19], angepasst mit K = 2.6. Die durchgezo-
genen Linien stellen jeweils die nach dem CMR-Modell berechneten
Kurven dar.

24Näheres zu dieser Skalierungsmethode: siehe Abschnitt 7.2.1.
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Auch die Spektren kristalliner Ionenleiter lassen sich ausgezeichnet durch CMR-
Modellspektren beschreiben. Das Leitfähigkeitsspektrum des Silberionen-leitenden ß-AgI
in Abb. 22 a) konnte am besten mit einem Exponenten K von 2.6 angepasst werden.
Das Spektrum des zweidimensionalen Ionenleiters Na-ß-Aluminat aus Abb. 22 b) weist
ebenso ein relativ

”
weiches“ Umbiegen in den dispersiven Bereich auf, so dass ein K

größer als 2.0 zur Berechnung des Modellspektrums verwendet werden musste.
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Abb. 22: a) Frequenzabhängige Leitfähigkeit von ß-AgI bei 120 K nach Ref.
[118], angepasst mit K = 2.6; b) Leitfähigkeitsisotherme für Na-ß-
Aluminat bei 113 K nach Ref. [119], angepasst mit K = 2.3. Die
durchgezogenen Linien stellen jeweils die nach dem CMR-Modell be-
rechneten Kurven dar.

Im nächsten Beispiel werden
”
vollständige“ Leitfähigkeitsspektren eines Silber-Thio-

Germanatglases der Zusammensetzung 0.5 Ag2S 0.5 GeS2 von Belin [7] mit CMR-
Modellkurven verglichen. Die Spektren aus Abb. 23 sind bereits um die Schwingungs-
beiträge im FIR-Bereich reduziert worden, so dass die gezeigten Daten Beiträge zur
Leitfähigkeit durch reine Hüpfbewegungen der Ionen widerspiegeln. Die Temperatur-
abhängigkeit der Gleichstromleitfähigkeiten folgt einem Arrhenius-Gesetz. Auch die
Plateauwerte der Hochfrequenzleitfähigkeit in den CMR-Kurven wurden durch Vorgabe
der Modell-Parameter A und B so gewählt, dass sie eine Arrhenius-artige Temperatur-
abhängigkeit aufweisen. Die Anpassung mit einem Exponenten von K = 2.3 ergab die
beste Übereinstimmung mit den experimentellen Daten.
Im letzten Beispiel soll die Anpassung für Leitfähigkeitsspektren einer Kalium-Calcium-
Nitrat-Schmelze [120] im Temperaturbereich des Glasübergangs vorgestellt werden. Die-
ses Beispiel ist insofern bemerkenswert, als dass es nötig war, für die Anpassung ver-
schiedener Isothermen unterschiedliche Parameter K zu verwenden, vgl. Abb. 24. Dem
Deutungsansatz aus Ref. [116] zufolge, nähme in diesem Beispiel die Anzahl der für
die Relaxation zur Verfügung stehenden beweglichen Nachbarionen mit der Temperatur
zu. Eine interessante Frage wäre jetzt, ob im Glasübergangsbereich auch bei anderen
Systemen ein Wechsel des Wertes von K zu beobachten ist.
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Abb. 23:
”
Vollständige“ Leitfähigkeitsspektren des Glases 0.5 Ag2S 0.5 GeS2

nach Eliminierung der Schwingungsbeiträge, angepasst mit K = 2.3.
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Abb. 24: Leitfähigkeitsspektren einer Kalium-Calicium-Nitrat-Schmelze im
Temperaturbereich des Glasübergangs nach [120]; zur Anpassung
mit den CMR-Modell-Kurven waren unterschiedliche Exponenten K
nötig.


