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8 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden dynamische Eigenschaften ionenleitender Boratgläser eines Ein-
und eines Mischalkalisystems der allgemeinen Zusammensetzungen y Li2O · (1−y) B2O3

und x Li2O · (0.3− x Na2O) · 0.7 B2O3 untersucht.

An Lithiumboratgläsern und Lithium/Natrium-haltigen Boratgläsern wurden frequenz-
und temperaturabhängige elektrische Leitfähigkeiten im Frequenzbereich von 0.1 mHz
bis 13 MHz und bei Temperaturen zwischen 123 K und 648 K bestimmt. Für die Gläser
des Mischalkalisystems wurden darüber hinaus optische Leitfähigkeiten durch Absorpti-
onsmessungen im sehr fernen Infrarotbereich zwischen 0.13 THz und 1.6 THz bei Tempe-
raturen von 173 K bis 573 K ermittelt sowie Leitfähigkeiten aus Reflektionsmessungen im
mittleren Infrarotbereich zwischen 15 THz und 50 THz bei Raumtemperatur bestimmt.
Für ein Mischalkaliglas mit x = 0.12 wurde die frequenzabhängige Leitfähigkeit aus
Reflektionsmessungen im Bereich zwischen 0.6 THz und 18 THz bei Raumtemperatur
erhalten.
Außerdem wurden im Rahmen der Mitarbeit an der Weiterentwicklung des CMR-Modells
von Funke Anpassungsrechnungen für verschiedene ionenleitende Substanzen durch-
geführt.

Die Gleichstromleitfähigkeiten der Lithiumboratgläser erfüllen die von Bunde mit
dem Dynamischen Strukturmodell vorhergesagten Abhängigkeiten sowie die Meyer-
Neldel-Regel. Die Gleichstromleitfähigkeiten des Lithium/Natrium-haltigen Boratglas-
systems zeigen den auch aus früheren Untersuchungen bekannten Mischalkalieffekt.

Mit Hilfe einer modernen Apparatur für Impedanzmessungen konnten die komplexen
Leitfähigkeiten im Niederfrequenzbereich (ν < 3.2 MHz) über einen deutlich größeren
Temperatur- und Frequenzbereich bestimmt werden als in älteren Untersuchungen.
Bei der Analyse des Verlaufs frequenzabhängiger Leitfähigkeiten der Lithium/Natrium-
haltigen Boratgläser wurde ein bisher unbekannter Mischalkalieffekt entdeckt: Die Form
der Isothermen im Übergangsbereich von der Gleichstromleitfähigkeit zur Dispersion
ändert sich nicht nur mit der Konzentration, sondern auch mit der Temperatur, und
zwar am stärksten bei den Konzentrationen mit hohem Fremdionenanteil. Zur Quan-
tifizierung der Formänderung wurden Anpassungsrechnungen nach dem CMR-Modell
durchgeführt, in denen die Stärke der Biegung im Übergangsbereich durch den Expo-
nenten K angegeben wird.
Die Zunahme von K lässt sich jedoch nicht allein mit den Konzepten des CMR-Modells
erklären, das für Substanzen mit nur einer Ionensorte entwickelt wurde. Demgegenüber
wurde ein in der Reihe der Einalkaligläser gefundener leichter Anstieg des Faktors K mit
der Verdünnung der Kationen in der Glasmatrix im Rahmen des Modells erwartet.
Speziell die Zunahme von K mit der Temperatur in Lithium/Natrium-haltigen Bo-
ratgläsern wäre nach den Vorstellungen des CMR-Modells nicht zu erwarten gewesen. Ein
plausibler Erklärungsansatz wäre eine Überlagerung zweier geringfügig unterschiedlich
aktivierter Bewegungsprozesse im Mischalkaliglas. Zum besseren Verständnis könnten
temperaturabhängige Tracer-Diffusionsmessungen an Mischalkaligläsern beitragen.
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In den nach Summerfield skalierten Leitfähigkeitsdaten des Mischalkalisystems wurde
eine Abhängigkeit des Skalierungsfaktors F von den Differenzen der Gleichstromaktivie-
rungsenergien gefunden. Dieser Zusammenhang gilt ebenfalls in der Reihe der Einalka-
ligläser, ist in diesem Fall jedoch eine direkte Folge der Beziehung zwischen der Anzahl-
dichte der mobilen Ionen und dem Skalierungsfaktor F . Für die Mischalkaligläser kann
nur vermutet werden, dass sich durch diese Änderung der Skalierungsfaktoren die Re-
duktion der effektiven Anzahldichte – hervorgerufen durch die gegenseitige Behinderung
verschiedener Ionensorten in ihrer Mobilität – ausdrückt.

Durch Kombination einiger in dieser Arbeit erhaltenen Leitfähigkeitsisothermen mit
Daten, die Ratai und Gao in anderen Frequenzbereichen bestimmt haben, konnten
vollständige Leitfähigkeitsspektren über einen großen Frequenzbereich zusammengesetzt
werden.
Ein Vergleich mit den nach dem CMR-Modell berechneten Leitfähigkeitsisothermen er-
gab eine Abweichung der experimentellen Daten in Form einer höheren Steigung – teil-
weise bereits im Bereich unterhalb von 13 MHz. Im Mikrowellenbereich der Spektren
wurden Steigungen größer als Eins bestimmt (1.10 und 1.35), wie sie typischerweise bei
Boratgläsern gefunden werden.
Nach Abzug der Hüpfbeiträge scheint ein nahezu linear verlaufender Beitrag im Radio-
und Mikrowellenbereich in experimentellen Tieftemperaturspektren bei Frequenzen un-
terhalb von 13 MHz seine Fortsetzung zu finden. Die Beobachtung dieses Effekts führte
zur Überlegung, der besagte Beitrag könnte auf Wackelbewegungen des Netzwerkes nach
Typ des

”
Jellyfish“-Modells von Jain beruhen.

Versuchsweise wurden die Schwingungsbeiträge im fernen Infrarot mit Hilfe des
Langevin-Ansatzes für die Bewegung eines Teilchens in einem harmonischen Potential
vom Gesamtspektrum separiert. Nun konnte das Spektrum formal in drei Teile zerlegt
werden – einen Beitrag im Sinne des CMR-Modells bei tiefen Frequenzen, einen zweiten
Beitrag bei mittleren Frequenzen und einen Schwingungsbeitrag im Bereich des FIR. Der
zweite Beitrag wies ein temperaturunabhängiges Hochfrequenzplateau auf.
Ob speziell die zweite Zerlegung – die Separation der Schwingungsbeiträge – auf die
beschriebene Weise durchgeführt werden darf, blieb jedoch aus verschiedenen Gründen
fraglich. Es stellte sich beispielsweise heraus, dass die Gewichte der doppeltlogarithmisch
aufgetragenen Leitfähigkeiten im Mikrowellenbereich eine ähnliche Temperaturabhängig-
keit aufweisen wie die im FIR-Bereich. Diese Beobachtung legt nahe, dass sich Beiträge
von Schwingungen in anharmonischen Potentialen aus dem FIR-Bereich bis in den Mi-
krowellenbereich fortsetzen.
Zur Klärung der Ursache für die Leitfähigkeitsanteile, die nicht ausschließlich auf Katio-
nensprüngen beruhen, wären systematische Untersuchungen an weiteren Glassystemen
anzuraten. Zudem wären Computersimulationen hilfreich, die zur Klärung der Rolle des
Netzwerkes prinzipielle Ergebnisse beisteuern könnten.


