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Abstract
The mixed glass former effect manifests itself in a nonadditive behaviour of physical and
chemical properties upon mixing two or more different glass formers in ion-conducting glasses.
Most striking is the behaviour of conductivity activation energies. They can exhibit minima at
certain mixing ratios that at room temperature lead to enhancements of ionic conductivities
by several orders of magnitude compared to the respective glasses containing only one of the
network formers.

An analytical percolation approach for modeling the variation of conductivity activation
energies Ea(x) with the glass former mixing ratio x is proposed and applied to a borophos-
phate and a borotellurate system. This approach is based on the assumption that changes of
the ionic transport properties are caused by modifications of the free energy landscape which
is determinant for the ion movement. In particular, the energy landscape describes the spatial
distribution of the energy barriers which have to be overcome by the ions while wandering
through the glass network.

Zusammenfassung
Der Mischnetzwerkbildnereffekt äußert sich in einem nichtadditiven Verhalten physikalischer
und chemischer Eigenschaften bei Vermischung zweier oder mehrerer Glasbildner in ionen-
leitenden Gläsern. Besonders auffällig ist das Verhalten der die Leitfähigkeit bestimmenden
Aktivierungsenergien. Diese besitzen bei bestimmten Mischverhältnissen Minima, welche bei
Raumtemperaturen zu Erhöhungen der Leitfähigkeiten über mehrere Größenordnungen füh-
ren im Vergleich zu den jeweiligen Gläsern bestehend aus einem Netzwerkbildner.

Es wird ein analytischer Perkolationsansatz eingeführt, welcher die Variation der Ak-
tivierungsenergien Ea(x) abbhängig vom Mischverhältnis x modellieren soll und auf ein
Borophosphat- und ein Borotelluratsystem angewandt wird. Dieser Ansatz basiert auf der
Annahme, dass Änderungen der ionischen Transporteigenschaften durch Modifikationen der
Energielandschaft verursacht werden, die für die Ionenbewegung maßgeblich ist. Sie beschreibt
insbesondere die räumliche Verteilung der von den Ionen zu überwindenden Energiebarrieren
bei ihrer Wanderung durch das Glasnetzwerk.
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Kapitel 1

Einleitung

Leitfähige Gläser finden in verschiedenen Gebieten Anwendung. Beispiele hierfür sind Fenster
aus elektrochromem Glas, die durch Anlegen einer Spannung dimmbar werden, Herzschrittmach-
er, welche die Biokompatibilität von Gläsern nutzen, und Batterien. Batterien mit gläser-
nen Festelektrolyten bieten Vorteile gegenüber anderen Materialien aufgrund ihrer höheren
mechanischen Festigkeit und ihrer höheren Leitfähigkeit. Beispielsweise zeigen Polymerelek-
trolyte Leitfähigkeiten < 10−4 S cm−1, während die Leitfähigkeit von Glaselektrolyten bei
10−3 S cm−1 bis 10−2 S cm−1 liegt [1, 2].

Die theoretische Beschreibung der ionischen Leitung in Gläsern ist einerseits von grund-
lagentheoretischem Interesse als Beispiel für thermisch aktivierten Transport wechselwirken-
der Teilchen in einem stark ungeordneten System. Andererseits stellt sie bei der Konzipierung
und Auswertung von Experimenten eine große Hilfe dar. Jedoch hat sich gezeigt, dass es sich
bei Gläsern um ein komplexes System mit vielen stöchiometrischen Parametern und nicht-
linearen, nicht-additiven Effekten handelt, welche sich auf die Leitfähigkeit auswirken.

Den Gläsern werden üblicherweise zur Änderung der Leitungseigenschaften Alkali-Ionen
beigefügt. Dadurch tritt die Ionenkonzentration als Parameter auf. Zusätzlich können Alkali-
Ionen eines weiteren Stoffes hinzugefügt werden, was zum viel diskutierten Mischalkalieffekt
führt, der einen großen Einfluss auf die Leitfähigkeit besitzt. Desweiteren können die gebunde-
nen Sauerstoff- oder Schwefelatome durch Halogene substituiert werden, was als Halogenidef-
fekt bekannt ist. Alle Parameter der Effekte besitzen einen nicht-linearen und nicht-additiven
Einfluss auf die Leitfähigkeit des betreffenden Glases.

So auch der Effekt, der hier untersucht werden soll: Der Mischnetzwerkbildnereffekt. Bei
diesem Effekt besteht der zugrundeliegende Stoff aus verschiedenen Glasbildnern, wobei der
entscheidende Parameter das Mischverhältnis dieser ist. Bei verschiedenen Mischverhältnissen
werden verschiedene Anteile der teils ionisierten Glasbildner-Spezies vorgefunden, die unter-
schiedliche Auswirkungen auf die lokale Potentiallandschaft haben, welche die Leitung der
Alkali-Ionen beeinflusst.

Zur Untersuchung des Mischnetzwerkbildnereffekts bieten sich mehrere Herangehenswei-
sen an, wie etwa eine „reverse Monte Carlo simulation “, welche zum Teil durch Methoden
wie etwa die „bond-valence technique“ ergänzt wird.

In dieser Arbeit wird jedoch ein Perkolationsansatz gewählt, der auf der Theorie von
Ambegaokar et al. basiert [3]. Der größte Vorteil dieses Ansatzes besteht in der erheblich ge-
ringeren Rechenintensität, welche detaillierte Betrachtungen unter mehreren Gesichtspunkten
zulässt.

Untersucht werden soll der Mischnetzwerkbildnereffekt in ternären Alkali-Borophosphat-
gläsern und Alkali-Tellurboratgläsern. Die Abhängigkeit der Konzentrationen der Glasbild-
nerspezies vom Mischverhältnis konnte in den Borophosphatgläsern 2011 von Schuch et al.
durch thermodynamische Überlegungen modelliert werden [4]. Für das Tellurboratsystem
werden dazu die Ergebnisse der Magic-Angle-Spinning-NRM-Spektren von Zielniok et al. [5]
und Michaelis et al. [6] verwendet.
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Theoretische Grundlagen
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2.1 Modell der Glasstruktur und deren Modifikationen

Gläser im festen Zustand werden zu den amorphen Festkörpern gezählt. Das bedeutet, dass
sie im Gegensatz zu kristallinen Festkörpern weder Translations- noch Rotationssymmetrien
in ihrer Struktur aufweisen. Dies erschwert die theoretische Beschreibung der beobachtbaren
Eigenschaften der Gläser erheblich, da sich so keine langreichweitige periodische Ordnung
ergibt; eine Annahme, auf der viele Modelle der Festkörperphysik basieren.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine kurzweitige Ordnung existiert. Das sogenannte
„continuous random network“-Modell (CRN) liefert eine Beschreibung der komplexen Struk-
turen der Netzwerkgläser [7]. Das CRN-Modell geht von einem kontinuierlichen Netzwerk aus
Netzwerkformern („network forming units“, NFUs) aus, welche keinerlei Koordinationsdefekte
besitzen.

Die Unordnung in der Struktur entsteht im CRN-Modell durch Fluktuationen der Bin-
dungslängen ∆r und -winkel ∆Θ zwischen den NFUs. Die relativen Fluktuationen der Bin-
dungslänge ∆r/r sind dabei von der Größenordnung 10−3, die des Bindungswinkels ∆Θ/Θ in
etwa 10−1. Die Fluktuationen der Winkel führen zu einem stärkeren Beitrag zur Unordnung.

Die NFUs sind überwiegend tetraedisch (oder in bestimmten Fällen auch triagonal) aufge-
baut, wobei sich an den Ecken Sauerstoff-bzw. Schwefelatome befinden, die jeweils an das Ion
gebunden sind, welches sich im Zentrum befindet. Einige typische Beispiele für solche Ionen
sind P5+, Te2+, B3+ und Si4+.

Abbildung 2.1: Vereinfachte, zweidimensionale schematische Darstellung der Struktur von
Alkali-Silikatgläsern nach Warren und Biscoe [8] zur Veranschaulichung der Glasstruktur im
MRN-Modell. Aufgrund der zweidimensionalen Darstellung sind nur drei der vier Silizium-
bindungen abgebildet.

Die Sauerstoffatome in den Ecken werden von benachbarten NFUs geteilt und verbinden
diese dadurch miteinander („bridging oxygen ions“, bOs). Es entsteht so ein durch die Fluktua-
tionen im Bindungswinkel amorphes, kontinuierliches Netzwerk aus NFUs. Sauerstoffatome,
die nur einem NFU angehören, heißen „non-bridging oxygen ions“ (nbOs). Im CRN-Modell
existieren keine Koordinationsdefekte, was notwendigerweise die Annahme herbeiführt, dass
auch keine nbOs existieren können. Es wird also angenommen, es handele sich um ein reines
Oxidglas ohne beigefügte Ionen.

Führt man nun wie in Abbildung 2.1 Ionen („network modifier “, z.B. K2O, Na2O, Li2O)
in das System ein, erhöhen diese die Zahl der nbOs erheblich.

Diese „network modifier“ werden bei der Herstellung des Glases in der Schmelze hinzuge-
fügt, sodass sich nach dem Abkühlen des Glases eine veränderte Struktur ergibt. Eine Bindung
zwischen zwei NFUs, die zuvor über nur ein Sauerstoffatom gebildet wurde, wird durch zwei
Sauerstoffionen ersetzt, die jeweils an nur ein NFU gebunden sind. Es entstehen also aus
einem neutralen bO zwei negativ geladene nbOs. Die Erhaltung der Ladung wird durch die
verbliebenen Kationen der network modifier aufrecht erhalten. Diese Kationen lagern sich an
den geladenen nbOs an und halten sich daher in den Zwischenräumen des Glases auf. Es
bilden sich damit Coulombfallen für die Ionen aus.

Bei der Ionenleitung hüpfen die Ionen zwischen diesen Coulombfallen. In diesem Fallen-
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Netzwerk bilden sich „Kanäle“ aus den Fallen heraus, die mit möglichst wenig Energie über-
wunden werden können und damit zur Leitung beitragen.

Ein mit diesen Modifikationen erweitertes CRN-Modell wird auch „modified random net-
work“ (MRN) genannt und bildet hier die Grundlage für weitere Berechnungen.
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2.2 Arrheniusverhalten der Ionenleitfähigkeit
Die Beschreibung des Ionentransports in Gläsern hat sich in der Vergangenheit als schwie-
riges Unterfangen erwiesen. Grund dafür sind deren amorphe Struktur, die langreichweitige
Coulomb-Wechselwirkung zwischen den mobilen Ionen sowie zahlreiche und im Vergleich mit
üblichen Leitern außergewöhnliche experimentelle Phänomene. Diese verschiedenen Phäno-
mene und Befunde müsste eine erfolgreiche Theorie einheitlich beschreiben können. Die bis
zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgestellten Theorien führen jedoch bisher nur bei Teilaspek-
ten des Ionentransports zu korrekten Vorhersagen, verwenden unwahrscheinliche Annahmen
oder schließen sich gegenseitig aus.

Dennoch gibt es bereits einige theoretische Befunde, die im Folgenden dargestellt werden.
Mit der Tatsache, dass in Glassystemen Ionen anstelle von Elektronen die mobilen Ladungs-
träger sind, lassen sich bereits einige Befunde erklären. Da Ionen im Gegensatz zu Elektronen
nicht in der Lage sind, über weite Distanzen zu tunneln, lässt sich vermuten, dass der La-
dungstransport „klassisch“ beschrieben werden kann.

Dies würde bedeuten, dass die Ionen von einem Platz nur zu nahegelegenen Plätzen sprin-
gen können. Damit ein solcher Sprung stattfindet, benötigt ein Ion eine bestimmte kinetische
Energie. Die Energie, die die Ionen benötigen, damit ausreichend solcher Sprünge stattfinden
können, sodass sich ein konstanter Strom einstellt, ist die Aktivierungsenergie Ea.

Experimentelle Messungen bestätigen diese Annahmen, da über weite Temperaturbereiche
eine Abnahme der Leitfähigkeit mit steigender Aktivierungsenergie gemäß einer Arrhenius-
Relation gefunden werden konnte, wie es in Abbildung 2.2 dargestellt ist [9, 10].

Abbildung 2.2: Arrhenius-Graph der Leitfähigkeit in Abhängigkeit der Temperatur.
Untersucht wurden xNa(1 x)Cs2O:3 SiO2-Gläser mit verschiedenen Mischverhältnissen x.
Die Steigungen der Regressionen entsprechen nach Gleichung (2.1) der Aktivierungsenergie.
Nach Jain, Peterson und Dowing [10].
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Eine Arrhenius-Relation ist eine Gleichung der Form

c = Ae−
Ea
kT , (2.1)

wobei c die Größe ist, die der Arrhenius-Relation folgt, welche in diesem Fall die Leitfä-
higkeit σdc ist, A wird häufig als präexponentieller Faktor bezeichnet, k ist die Boltzmann-
Konstante, T die Temperatur und Ea die Aktivierungsenergie. In Abbildung 2.2 können mit
Gleichung (2.1) den Steigungen der Linien der unterschiedlichen Gläser Aktivierungsenergien
zugeordnet werden.

Der präexponentielle Faktor A folgt der Relation

A =
σ0

T
. (2.2)

Dabei ist σ0 eine Funktion der Zahl der mobilen Ionen, der Mobilität der Ionen, der mittle-
ren Distanz der Sprünge, der Sprungfrequenz und der Entropie, die einem Sprung zugeordnet
werden kann [10].

Mit Ausnahme des Einflusses der Zahl der mobilen Ionen zeigt der Faktor A bei glei-
cher Temperatur jedoch in Gläsern nur wenig Einfluss auf die Leitfähigkeit im Gegensatz zu
anderen Materialien wie kompensierte Halbleiter, bei denen der Faktor bestimmend für die
Leitfähigkeit ist [9]. In Gläsern ist die Leitfähigkeit stark abhängig von der Zahl der mobilen
Ionen. In Bezug auf den Einfluss des Faktors A ändert diese bei einer Variation jedoch nicht
qualitativ die Leitfähigkeit bei verschiedenen Mischverhältnissen zweier Glasbildner, wie hier
untersucht wird. Die Zahl der mobilen Ionen wirkt sich jedoch auf die Aktivierungsenergie
aus, wie an späterer Stelle gezeigt wird.

Unter diesen Betrachtungen ist ausschlaggebend, wie die Materialeigenschaften die Akti-
vierungsenergie beeinflussen, wenn diese Eigenschaften nach qualitativen Auswirkungen auf
die Leitfähigkeit von Gläsern überprüft werden.
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2.3 Perkolation

Die Berechnung der Aktivierungsenergien wird in dieser Arbeit auf Grundlage einer Perko-
lationstheorie durchgeführt. Deshalb soll an dieser Stelle deren grundlegendes Prinzip sowie
der verwendete Hoshen-Kopelman-Algorithmus erläutert werden. Desweiteren wird anhand
der Theorien von Ambegaokar et al. [3] dargelegt, weshalb die Perkolation als sinnvolle Her-
angehensweise zur Bestimmung der Aktivierungsenergie verwendet werden kann.

2.3.1 Grundlegendes Problem

Die Perkolationstheorie befasst sich mit zufällig besetzten Strukturen und den sich dort bil-
denden zusammenhängenden Bereichen. An dieser Stelle soll sich zur Veranschaulichung auf
quadratische, zweidimensionale Gitter als betrachtete Strukturen beschränkt werden. Das
Vorgehen lässt sich auf dreidimensionale Gitter erweitern.

Das zugrunde liegende Problem lässt sich wie folgt zusammenfassen. Die Gitterpunkte
eines Gitters können sich jeweils in einem von zwei Zuständen befinden: Besetzt mit der
Wahrscheinlichkeit p oder unbesetzt mit der Wahrscheinlichkeit 1−p. Das System perkoliert,
wenn ein zusammenhängender Pfad aus besetzten Gitterpunkten von einem beliebigen Rand
des Gitters zum gegenüberliegenden Rand existiert. Als „zusammenhängend“ oder als „Clus-
ter“ werden in diesem Fall Gruppen aus Gitterpunkten bezeichnet, die über nächste Nachbarn
verbunden sind.

Abbildung 2.3: Darstellung einer Knotenperkolation bei drei verschiedenen Besetzungswahr-
scheinlichkeiten p. System 2 und 3 perkolieren, da Pfade von jeweils einem Rand zum gegen-
überliegenden Rand existieren.

2.3.2 Lösungsalgorithmus

Im Folgenden werden die Markierungen entsprechend dem Sprachgebrauch im Englischen als
„Label“ oder „Relabel“ bezeichnet und die Zuweisung von Zahlen als „labeln“ oder „relabeln“.

Zur Bestimmung der Perkolation eines Systems wird der Hoshen-Kopelman-Algorithmus
verwendet. Dieser ist ein Algorithmus, welcher auf einem Gitter, dessen Gitterpunkte einen
binären Zustand annehmen können, effizient Cluster finden und labeln kann [11].

Die Idee des Hoshen-Kopelman-Algorithmus im Hinblick auf Perkolation ist die Folgende:
Benachbarte besetzte Gitterpunkte werden zu Clustern gruppiert, indem ihnen eine gemein-
same Zahl zugewiesen wird. Sollte ein Label sowohl an einem gegebenen Rand als auch am
gegenüberliegenden Rand auftauchen, muss ein Pfad zwischen diesen Rändern existieren, das
System perkoliert dann.

Im Detail besteht der Algorithmus aus folgenden Schritten. Das Gitter wird in einer fest-
gelegten Richtung über jeden Gitterpunkt durchlaufen. In diesem Fall soll die Richtung von
links unten nach rechts oben führen. Bei jedem besetzten Gitterpunkt werden der linke und
der untere (in drei Dimensionen auch der hintere) Nachbar überprüft.

Bei dieser Überprüfung kann nun einer von drei Fällen eintreten:

• Ist keiner der Nachbarn gelabelt, wird dem Gitterpunkt ein neues Label zugewiesen.

• Ist nur ein Nachbar gelabelt, wird das Label des Nachbarn kopiert.
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Abbildung 2.4: Illustration des Hoshen-Kopelman-Algorithmus, am Beispiel der Knotenper-
kolation auf dem Quadratgitter. Der Algorithmus markiert zusammenhängende Cluster, weist
also Plätzen eines Clusters dieselbe Zahl zu. Zur Bestimmung eines neuen Labels (hier rot)
werden die bereits gelabelten Nachbarn verwendet. In einer Liste wird festgehalten, mit wel-
chem kleineren Label ein Label bereits verbunden ist, damit diese als zusammenhängend
erkannt werden können.

• Sind zwei (oder in drei Dimensionen: zwei oder mehr) Nachbarn gelabelt, wird die
kleinere Zahl der beiden Nachbarn kopiert. Nun muss festgehalten werden, dass die Git-
terpunkte unter dem größeren Label (bzw. unter den größeren Labeln) mit denen unter
dem kleinerem Label verbunden sind. Dazu wird in einer Relabelliste für jedes Label
festgehalten, mit welchem kleineren Label es verbunden ist, wie es rechts in Abbildung
2.4 dargestellt ist.

Nachdem auf diese Weise das Gitter durchlaufen wurde, muss die Relabelliste überarbeitet
werden. Es kann vorkommen, dass ein Relabel (A) auf ein Label (B) zeigt, welches wiederum
ein anderes Relabel (C) besitzt. Auf diese Weise entstandene Verkettungen müssen aufgelöst
werden. Ist das Relabel (C) eines Label das Label (C) selbst, verweist es auf sich selbst und
kann daher am Ende einer solchen Verkettung stehen. Das Relabel aller in dieser Verkettung
vorkommenden Label wird dann auf dieses Ende gesetzt (in diesem Beispiel würde das Relabel
A durch C ersetzt werden). Zum Schluss werden die Relabel herangezogen, um zu überprüfen,
ob sich an den gegenüberliegenden Rändern (bzw. Oberflächen) ein Relabel doppelt.

Die Effizienz des Algorithmus besteht darin, dass kein Pfad durch das Gitter nachvollzo-
gen werden muss, sondern lediglich der Rand auf gleiche Label überprüft werden muss. Die
Laufzeit skaliert linear mit der Anzahl der Gitterpunkte [11].

Kantenperkolation

Das oben beschriebene Problem behandelt die sogenannte Knotenperkolation. Im weiteren
Verlauf muss jedoch die Kantenperkolation verwendet werden, dessen Lösungsalgorithmus
sich auf den einer Knotenperkolation zurückführen lässt.

Ein Beispiel eines solchen perkolierenden Systems ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Bei der
Kantenperkolation sind es die Kanten, die sich in einem von zwei Zuständen befinden können.
Dadurch, dass zwei Knoten erst dann als benachbart angesehen werden können, wenn sich
die verbindende Kante im besetzten Zustand befindet, lässt sich die Betrachtung der Kanten
mit einer Betrachtung der Knoten ersetzen.

So muss der Lösungsalgorithmus nur minimal angepasst werden: Der Durchlauf erfolgt
erneut über die Knoten, welche nun zusätzlich jeweils zwei (bzw. drei) Kanten zum linken
und unteren (und hinteren) Knoten besitzen. Die Knoten können bei dieser Vorgehensweise
immer als aktiviert angesehen werden. Es werden lediglich die Label der Knoten überprüft,
mit denen der Betrachtete Knoten über eine besetzte Kante verbunden ist.

Es können nun die gleichen drei Fälle eintreten, zwischen denen auch bei der Knotenper-
kolation unterschieden wird. Das Labeln und das Überprüfen auf ein sich durch das System
spannendes Cluster verläuft ebenfalls in gleicher Weise.
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Abbildung 2.5: Darstellung einer Kantenperkolation mit p = 0.5 auf dem Quadratgitter.
Anstatt der Knoten sind es nun die Kanten, welche besetzt oder unbesetzt sein können. Zu-
sammenhängende Cluster sind farblich markiert. Das Vorgehen zur Bestimmung von Clustern
und der Überprüfung auf Existenz eines perkolierenden Pfades lässt sich auf das der Knoten-
perkolation zurückführen.

2.3.3 Bestimmung von Perkolationsschwellen
Für die spätere Bestimmung der Aktivierungsenergie sind vor allem die Perkolationsschwellen
interessant. Diese sind als Besetzungswahrscheinlichkeiten pc definiert, ab der ein unendlich
ausgedehntes System perkoliert. Dabei hängt pc vom Gittertyp, der Dimensionalität und der
Art der Perkolation ab. Bei einem unendlich ausgedehnten System ist die Perkolationswahr-
scheinlichkeit P für Besetzungswahrscheinlichkeiten p < pc exakt 0 und für p ≥ pc exakt 1;
P (p) ähnelt also einer Stufenfunktion mit Sprung an p = pc.

Wird die Schwelle mithilfe eines endlich großen Systems approximiert, ist die Perkolati-
onsschwelle nicht mehr scharf, sondern P (p) steigt in der Nähe von pc schnell von Werten
nahe 0 auf Werte nahe 1 an. Je größer das System, desto stärker geht der Verlauf in den einer
Stufenfunktion über. Die Perkolationsschwelle befindet sich an der Sprungstelle dieser Funk-
tion. Für ausreichend große Systeme stellt die Ermittlung eines Punktes nahe P (pc) = 0.5
eine gute Näherung für die Bestimmung von pc dar.
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Abbildung 2.6: Perkolationswahrscheinlichkeiten P für verschiedene Besetzungswahrschein-
lichkeiten p und Systemgrößen N für Kantenperkolationen in einem einfach kubischen Gitter.
Die Resultate wurden durch Mittelungen über 10 Realisierungen erhalten.
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2.4 Abbildung auf ein Widerstandsnetzwerk

Grundlegend für die Berechnung der Aktivierungsenergien ist die Abbildung des Hüpftrans-
ports der Ionen auf ein Netzwerk aus Widerständen. Sobald dies gelungen ist, lässt sich
mithilfe der Perkolationstheorie die Aktivierungsenergie durch Bestimmung der Perkolations-
schwelle berechnen.

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, bilden sich in der amorphen Struktur des Glases Cou-
lombfallen aus. Diese Fallen stellen aufgrund der positiven Ladung der mobilen Ionen für
diese lokale Minima in der Potentiallandschaft dar.

In Gläsern kann der Hüpftransport zwischen diesen Fallen bei niedrigen Temperaturen als
der dominante Transportprozess angesehen werden. Dafür muss die Differenz der beiden be-
teiligten Platzenergien |εi − εj | > kT sein. Die Leitung geschieht durch thermisch aktiviertes
Überkommen der Potenzialbarrieren ∆ij . Im Gegensatz zum elektronischen Hüpftransport ist
die Tunnelwahrscheinlichkeit der Ionen sehr gering, weshalb der Beitrag des Tunnelns zum
langreichweitigen Transport vernachlässigt werden kann.

Die Barrieren ergeben sich aus der Verteilung der Fallen und deren Energieniveaus. Als Fal-
len werden dabei die Minima der Potentiallandschaft aus Sicht der Ionen definiert, wobei Sat-
telpunkte vernachlässigt werden. Der Ladungstransport innerhalb einer Potentiallandschaft
wie der vorliegenden lässt sich auf ein äquivalentes Netzwerk aus Widerständen abbilden, wie
Ambegaokar, Halperin und Langer bereits 1971 hergeleitet haben [3].

Für die Herleitung werden Sprünge zwischen jeweils zwei unmittelbar benachbarten Plät-
zen i und j mit der zeitlich gemittelten gerichteten Sprungrate Γij betrachtet. Die Sprungrate
wird zeitlich gemittelt, da in der Perkolationstheorie im Gegensatz zu kinetischen Monte-
Carlo-Simulationen die momentanen Besetzungszahlen ni, nj der Plätze unerheblich sind.
Desweiteren wird für die spätere Berechnung der LeitwerteGij zwischen zwei Plätzen zunächst
ein Strom Jij zwischen diesen berechnet, der durch die zeitlich gemittelten Sprungraten Γij
ausgedrückt wird. Mit der primären Sprungrate γij ergibt sich Γij aus

Γij = 〈γijni(1− nj)〉. (2.3)

Das System wird im thermodynamischen Gleichgewicht betrachtet. Dadurch vereinfacht
sich Gleichung (2.3) dadurch, dass die Besetzungszahlen statistisch unabhängig sind

〈ninj〉eq = 〈ni〉eq〈nj〉eq (2.4)

und bei einer Beschreibung im großkanonischen Ensemble durch die Fermiverteilung ge-
geben sind.

〈ni〉eq =
1

1 + exp( εi−µkT )
(2.5)

Hierbei ist µ das chemische Potential.
Es wird angenommen, dass ein Ion nur auf einen anderen Platz springen kann, wenn dieser

nicht von einem anderen Ion besetzt ist. Daher ist die primäre Sprungrate γij unabhängig
von den Besetzungszahlen und kann in Gleichung (2.3) aus den Klammern entfernt werden.
Die primäre Sprungrate ist abhängig von den beteiligten Platzenergien εi und εj . Da die
Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Elektronen vernachlässigt wird, kann angenommen
werden, dass die Platzenergien, und damit γij, zeitunabhängig sind.

Gleichung (2.3) lässt sich damit folgendermaßen vereinfachen:

Γeqij = γij〈ni〉eq(1− 〈nj〉eq) (2.6)

Voraussetzung des thermodynamischen Gleichgewichts ist das detaillierte Gleichgewicht.
Daher muss der zeitlich gemittelte Strom zwischen zwei beliebigen Plätzen Jij verschwinden:

Jij = e(Γeqij − Γeqji )
!
= 0 (2.7)

Mit den Besetzungszahlen aus Gleichung (2.5) muss γij daher aufgrund des detaillierten
Gleichgewichts die Bedingung

γij = γji exp

(
εi − εj
kT

)
(2.8)

erfüllen.
Ambegaokar et al. setzen für die primären Sprungraten, welche Gleichung (2.8) erfüllen,

die folgende Gleichung an:
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γij =

{
γ0 exp (−2αRij − (εj − εi)/kT ) εj > εi
γ0 exp (−2αRij) εj < εi

(2.9)

Dabei ist γ0 eine Konstante, die die Kopplungsstärke der Elektronen und Phononen, die
Zustandsdichte der Phononen sowie weitere Materialeigenschaften berücksichtigt. Der Term
exp (−2αRij) beschreibt den Einfluss der Abstände zwischen den Plätzen. Da in dieser Arbeit
zur Modellierung des Fallennetzwerks ein einfach kubisches Gitter verwendet wird, können
diese Abstände als konstant angesehen werden und entsprechen einer typsichen Distanz R̃
zwischen zwei benachbarten Ionenfallen.

Der konstante Term und γ0 werden in die neue Konstante γ̃0 aufgenommen. Damit ergibt
sich die primäre Sprungrate im thermodynamischen Gleichgewicht γeqij :

γeqij =

{
γ̃0 exp ((εj − εi)/kT ) εj > εi
γ̃0 εj < εi

(2.10)

Die zetilich gemittelte Sprungrate im Gleichgewicht lässt sich im mithilfe der Gleichungen
(2.5), (2.6) und (2.10) berechnen:

Γeqij = γ̃0 exp ((|εi|+ |εj |+ |εi − εj |) /2kT ) (2.11)

Bisher wurde das System im Gleichgewichtszustand betrachtet. Sobald ein externes elek-
trisches Feld ~E angelegt wird, erfahren die Sprungraten eine Änderung δγij , die eine Funktion
dieses Feldes ist:

γij( ~E) = γeqij + δγij(εi − εj + e ~E · ~dij) (2.12)

Dabei legt ~dij die Distanz und Richtung eines Sprungs fest. Die Besetzungszahlen ändern
sich ebenfalls, was sich durch ein gegenüber µ und δµi geändertes lokales chemisches Potential
beschreiben lässt:

〈ni〉ness = 〈ni〉eq + 〈δni〉 =
1

1 + exp ((εi − (µ+ δµi))/kT )
(2.13)

Die mittlere Besetzungszahl 〈ni〉ness ist die des Systems in einem stationären Nichtgleich-
gewichtszustand (engl. „non-equilibrium steady state“). Dies hat zur Folge, dass die Beset-
zungszahlen statistisch unabhängig sind.

Die Sprungrate im stationären Nichtgleichgewichtszustand lässt sich somit folgendermaßen
ausdrücken:

Γij = (γeqij + δγij)(〈ni〉eq + 〈δni〉) [1− (〈nj〉eq + 〈δnj〉)]

= Γeqij

[
(1 +

〈δni〉
〈ni〉eq

)(1 +
δγij
γeqij

)

(
1− 〈δnj〉

1− 〈nj〉eq

)]
(2.14)

Mit Gleichung (2.14) kann der Strom Jij erneut berechnet werden. Zunächst werden jedoch
einige vereinfachende Annahmen getroffen.

Im stationären Nichtgleichgewichtszustand wird das elektrische Feld linear genähert. Misch-
terme, die in Gleichung (2.14) auftreten, werden daher vernachlässigt.

Γij ≈ Γeqij

[
1 +

〈δni〉
〈ni〉eq

+
δγij
γeqij
− 〈δnj〉

1− 〈nj〉eq

]
(2.15)

Damit folgt für den Strom Jij zunächst

Jij = eΓeqij

[
δγij
γeqij
− δγji
γeqji

+
〈δni〉

〈ni〉eq(1− 〈ni〉eq)
− 〈δnj〉
〈nj〉eq(1− 〈nj〉eq)

]
. (2.16)

Um diese Gleichung auswerten zu können, wird die Bedingung des detaillierten Gleichge-
wichts aus Gleichung (2.8) angewandt:

δγij
γeqij
− δγji
γeqji

=
e ~E · ~dij
kT

(2.17)
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Desweiteren wird mithilfe von Gleichung (2.13) die Änderung der Besetzungszahlen 〈δni〉
in 1. Ordnung um 〈δni〉 = 0 genähert:

〈δni〉 ≈ (〈ni〉eq)2 exp

(
εi − µ
kT

)
δµi
kT

(2.18)

= 〈ni〉eq(1− 〈ni〉eq)
δµi
kT

(2.19)

Damit kann der Strom Jij in auswertbarer Weise ausgedrückt werden:

Jij =
e

kT
Γeqij

(
e ~E · ~dij + δµi − δµj

)
︸ ︷︷ ︸

e∆Uij

. (2.20)

Der eingeklammerte Term in Gleichung (2.20) kann als elektrochemische Potentialdifferenz
e∆Uij zwischen den Plätzen i und j angesehen werden. Der Vorfaktor entspricht somit einem
Leitwert

Gij =
e2

kT
Γeqij (2.21)

zwischen den Plätzen i und j. Wird in diesen Ausdruck Gleichung (2.6) mit γeqij aus
Gleichung (2.10) und 〈ni〉ness aus Gleichung (2.5) eingesetzt, ergibt sich die folgende Relation:

Gij ∝
e2

kT

(
1 + exp

(
εi − µ
kT

))−1(
1 + exp

(
µ− εj
kT

))−1

·

{
exp

(
εj−εi
kT

)
εj < εi

1 εj > εi
(2.22)

Für T → 0 folgen daraus 6 Grenzfälle, je nachdem welche der Größen εi, εj oder µ am
größten bzw. kleinsten ist. Die mathematische Form der Grenzfälle folgt einem Muster. Wer-
den εi, εj und µ in allen 6 Permutationen den Größen a, b und c zugeordnet, wobei a < b < c
sei, ergibt sich jeweils

Gij
T→0∝ e2

kT
exp

(
c− a
kT

)
. (2.23)

Der Term c− a entspricht einer effektiven Barriere ∆ij :

∆ij = min(εi, εj , µ)−max(εi, εj , µ) =
1

2
(|εi − εj |+ |εi − µ|+ |εj − µ|). (2.24)

Damit ergibt sich die Leitfähigkeit für T → 0 zu

Gij ∝
e2

kT
exp

(
−∆ij(εi, εj , µ)

kT

)
. (2.25)

Mit den Gleichungen (2.24) und (2.25) ist es gelungen, die durch Ionenfallen definierte Po-
tentiallandschaft auf ein Netzwerk aus Leitwerten beziehungsweise Widerständen abzubilden.
Dabei ist ∆ij(εi, εj , µ) die entscheidende Größe. Sie wird nicht nur durch die Energiedifferenz
der beteiligten Potentialfallen bestimmt, sondern auch durch die jeweiligen Differenzen zum
chemischen Potential µ und enthält damit Information über die Besetzungen der Fallen in
Abhängikeit der Ionenkonzentration.

Werden Annahmen für die Energieverteilung aufgestellt, kann ∆ij für jedes Fallenpaar
berechnet werden. Damit wird der Perkolationsansatz ermöglicht:

Ein Strom zwischen zwei Plätzen kann nur dann fließen, wenn der Leitwert Gij groß genug
ist, oder anders ausgedrückt, wenn ∆ij klein genug ist. Andernfalls wird dieser Pfad, wenn
möglich, über einen anderen, parallelen Pfad mit größerem Leitwert kurzgeschlossen. Global
genügt also ein einzelner systemumfassender Pfad, damit das System leitfähig ist; es muss ein
perkolierender Pfad aus hinreichend großen Leitwerten existieren.

Damit wie in Kapitel 2.3 ein Netzwerk aus „besetzten“ und „unbesetzten“ Plätzen vorliegt,
werden die Leitwerte Gij mit einem Leitwert G0 verglichen. Liegt ein Leitwert überhalb
G0, kann ein Strom zwischen den beteiligten Plätzen fließen. Wird G0 so gewählt, dass die
Menge der Leitwerte Gij > G0 einen perkolierenden Pfad ausbilden kann, entspricht G0 dem
kritischen Leitwert Gc.

Nach Ambegaokar et al. entspricht der kritische Leitwert Gc der Leitfähigkeit σdc des
gesamten Systems, sofern in den Einheiten einer typischen Distanz R̃ zwischen den Plätzen
gerechnet wird:
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σdc =
Gc

R̃
(2.26)

Vergleicht man mit diesem Wissen Gleichung (2.25) mit der Arrheniusgleichung (2.1) lässt
sich der Vorfaktor A mit e2/kT und die Aktivierungsenergie Ea mit ∆c identifizieren. Dabei
ist ∆c die Höhe der Barriere, die nach Gleichung (2.25) den kritischen Leitwert Gc ergibt.

Die Bestimmung von ∆c mithilfe eines Perkolationsansatzes ist also gleichzusetzen mit
der Bestimmung der Aktivierungsenergie.
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3.1 Anwendbarkeit der Perkolationstheorie
Zur Überprüfung, ob der auf der Perkolationstheorie beruhende Ansatz zur Berechnung der
Aktivierungsenergien korrekte Ergebnisse liefert, wird er zunächst in analytisch lösbaren Si-
tuationen getestet.

Konkret werden die Energien εi der Ionenplätze zufällig mit der zugrundeliegenden Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) ψ(ε) verteilt. Für Hüpftransport in Systemen mit Platz-
energieunordnungen bei niedrigen Temperaturen T � σdc/kB existiert dann das nun folgende
Modell, welches für Ladungsträgerkonzentrationen cv � 1 Gültigkeit besitzt [12].

Es werden nicht die Ionen, sondern die Leerstellen als Ladungsträger angesehen, da deren
Konzentrationen häufig weit unterhalb derer der Ionen liegen: Simulationen der molekularen
Dynamik liefern Leerstellenkonzentrationen von unter 10 % [13].

Es wird von einem einfach kubischen Gitter bestehend aus Platzenergien ausgegangen.
Das chemische Potential µ entspricht in diesem Fall der Fermi-Energie, da der Ansatz der
Perkolationstheorie und das nun vorgestellte Modell bei einer Temperatur von T = 0 ver-
glichen werden. Da die Zustände niedrigster Energie zuerst besetzt werden, lässt sich die
Fermi-Energie εF = µ(T = 0, cv) wie folgt berechnen:

εF∫
−∞

ψ(ε) dε = cv (3.1)

Die Aktivierungsenergie Ea wird relativ zur Fermi-Energie gemessen und mithilfe der
kritischen Energie εc berechnet:

Ea = εc − εF (cv) (3.2)

Die kritische Energie ist dabei die Energie εc aus der Perkolationstheorie, ab welcher die
Gruppe aus Platzenergien εi < εc ein Netzwerk bildet, welches das System perkolieren lässt.

Es handelt sich hierbei um eine Knotenperkolation mit der Perkolationsschwelle psitec ≈
0.3117, mithilfe derer εc berechnet wird:

εc∫
−∞

ψ(ε) dε = psitec (3.3)

Mit den Gleichungen (3.1)-(3.3) lässt sich für eine gegebene Dichtefunktion ψ(ε) und ei-
ne gegebene Ladungsträgerkonzentration cv die Aktivierungsenergie berechnen. Mit diesen
Werten können die Simulationsergebnisse überprüft werden. Es werden drei analytisch bere-
chenbare Dichtefunktionen betrachtet:

ψbox(ε) =

{
1

εmin
εmin ≤ ε ≤ 0

0 sonst
(3.4)

ψGauss(ε) =

{
2 · 1

σ
√

2π
exp

(
− 1

2

(
ε
σ

)2)
ε ≤ 0

0 ε > 0
(3.5)

ψexp(ε) =

{
ε0 exp (ε/ε0) ε ≤ 0
0 ε > 0

(3.6)

Aus Gleichung (3.2) ergeben sich die jeweiligen Aktivierungsenergien:

Eboxa = (psitec − cv)εmin (3.7)

EGaussa =
√

2σ
(
erf−1(cv − 1)− erf−1(psitec − 1)

)
(3.8)

Eexpa = ε0 ln

(
psitec

cv

)
(3.9)

In Abbildung 3.1 sind die Verteilungen sowie die von cv abhängigen Aktivierungsenergien
dargestellt.

Wie erwartet stimmen die Ergebnisse der Perkolationstheorie für kleine cv sehr gut mit
den nach Gleichung (3.2) berechneten Werten überein. Auch das Verhalten für größere cv ent-
spricht durch das Abweichen der beiden Methoden, die durch die beschränkte Gültigkeit der
analytischen Methode auf kleine cv entsteht, den Erwartungen. Es konnte also zumindest im
Bereich kleiner cv nachgewiesen werden, dass die Simulation mithilfe der Perkolationstheorie
realistische Werte für die Aktivierungsenergie liefert.
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(a) Rechteckfunktion mit negativem
Wertebereich als WDF nach Gl.(3.4). (b) Aktivierungsenergie nach Gl.(3.7) (schwarz)

und Ergebnisse der Perkolationstheorie (rot).

(c) Gaussfunktion mit negativem
Wertebereich als WDF nach Gl.(3.5). (d) Aktivierungsenergie nach Gl.(3.8) (schwarz)

und Ergebnisse der Perkolationstheorie (rot).

(e) Exponentialfunktion mit negativem
Wertebereich als WDF nach Gl.(3.6). (f) Aktivierungsenergie nach Gl.(3.9) (schwarz)

und Ergebnisse der Perkolationstheorie (rot).

Abbildung 3.1: Angesetzte WDF (jeweils links) und resultierende Aktivierungsenergien nach
Gleichung (3.2) sowie die Ergebnisse der Perkolationstheorie (jeweils rechts). Die Aktivie-
rungsenergien werden zum Vergleich der Ansätze über die Konzentration der Ladungsträger
aufgetragen.
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3.2 Netzwerk-Fallen-Modell
Die Platzenergien in Kapitel 3.1 sind entsprechend einer Dichtefunktion zufällig verteilt. Die-
se Energieverteilungen sind jedoch nicht in der Lage, das stark nichtlineare, nicht-additive
Verhalten der Aktivierungsenergie bei verschiedenen Mischverhältnissen der Netzwerkbildner
in ternären Gläsern zu reproduzieren. Bei einer zufälligen Verteilung der Platzenergien wird
jedoch der Einfluss der verschiedenen Netzwerkbildnereinheiten (NFUs) auf ihre Umgebung
außer Acht gelassen.

Um den Einfluss der jeweiligen NFUs auf die Platzenergien einzubinden, wird das Netzwerk-
Fallen-Modell verwendet [4]. Wie in Kapitel 2.1 erläutert, erzeugen die negativ geladenen nbOs
der Netzwerkbildnereinheiten eine Potentiallandschaft, die durch Ionenfallen beschrieben wer-
den kann. Wie die Ladung um die jeweiligen NFUs verteilt wird, hängt im Allgemeinen von
der Anzahl der nbOs kα und der Gesamtladung qα des NFUs α ab.

Zur Veranschaulichung sind in Abbildung 3.2 beispielhaft die NFUs abgebildet, die Phos-
phor in einem Borophosphatglas ausbilden kann. Allgemein wird angenommen, dass die La-
dung an den nbOs lokalisiert ist und gleichanteilig über diese verteilt ist. Eine Ausnahme
davon bildet die B(4)-Einheit (in dieser Notation steht die hochgestellte Zahl für die Anzahl
an bOs). B(4) besitzt 4 bOs und keine nbOs, aber eine Ladung von −1. In diesem Fall wird
die Ladung als über allen 4 bOs delokalisiert angenommen. In Abbildung 3.3 ist schematisch
dargestellt, wie die Ladungen Einfluss auf die Platzenergien nehmen.

Abbildung 3.2: Zweidimensionale schematische Abbildung der Netzwerkformer-Spezies in rei-
nen Alkali-Boratgläsern (oben) und reinen Alkali-Phosphatgläsern (unten). Im ternären Glas
können alle Einheiten bei verschiedenen Mischverhältnissen auftreten. Unterhalb der Abbil-
dungen sind die jeweiligen Gesamtladungen angegeben. Die partiellen Ladungen sind rot
markiert. Die Gesamtladung ist zu gleichen Anteilen bei den nbOs lokalisiert. Im Falle der
B(4)-Einheit ist die Ladung delokalisiert. In drei Dimensionen beeinflusst sie ihre 8 Nachbar-
zellen jeweils mit einer Ladung von − 1

8 .
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung des Netzwerk-Fallen-Modells in zwei Dimensionen
nach Schuch et al. am Beispiel eines Borophosphatsystems [4]. Die Pfeile symbolisieren die
Verteilung der Ladung auf die Ionenplätze.

Es werden kα zufällige benachbarte Plätze ausgewählt, auf die jeweils eine Ladung von
qα/kα verteilt wird. Die Energie der einzelnen Ionenplätze kann dann wie folgt berechnet
werden:

Ei = −ε0

∑
α,j

qα
kα
ξαi,j + ηi

 (3.10)

Dabei läuft die Summe für jeden Ionenplatz i über dessen 8 benachbarte NFU-Plätze j,
die mit NFUs α besetzt sind. ξαi,j sind die Besetzungszahlen, die, je nachdem, ob ein NFU
α eine Ladung auf den Platz i verteilt, entweder den Wert 1 oder 0 annehmen können. ηi
sind unabhängige, gaussverteilte Zufallszahlen mit einem Mittelwert von 0 und einer Stan-
dardabweichung σ. Es handelt sich um einen Störterm, der die komplexe Struktur der Gläser,
die durch Varianz der Bindungslängen und -winkel zwischen den Netzwerkbildnern entsteht,
möglichst einfach erfassen soll und gleichzeitig die andernfalls sehr diskrete, abrupte Potenti-
allandschaft glättet.

Werden die NFUs zufällig verteilt, ist σ in einem gegebenen System der einzige veränder-
bare Parameter. Der Skalierungsparameter ε0 kann im Weiteren ignoriert werden, da nur die
relative Änderung Ea(x)

Ea(0) zur Energie an einem gewählten Extremum x = 0 des Mischverhält-
nisses betrachtet wird.

Da das Volumen, welches in die Berechnung einfließt, endlich ist, muss sich über mögliche
Effekte an den Grenzflächen Gedanken gemacht werden. Ladungen, die außerhalb des be-
trachteten Volumens des Gitters auf Ionenplätzen platziert werden, fließen nicht weiter in die
Berechnung ein. Dadurch wird sichergestellt, dass die Energielandschaft an den Grenzflächen
derjenigen innerhalb des Volumens entspricht und keine Grenzflächenerscheinungen auftreten.
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4.1 Natrium-Borophosphatgläser

Das Modell wird zuerst auf das Borophosphat-System (Na2O)y[(B2O3)x(P2O5)1–x]1–y ange-
wandt, dessen Aktivierungsenergie nicht-linear vom Mischverhältnis x abhängt (siehe Abbil-
dung 4.3). Bezogen auf die Leitfähigkeit ergibt sich ein positiver Mischnetzwerkbildnereffekt.
Dies bedeutet, dass die Leitfähigkeiten einiger ternärer Alkali-Borophosphatgläser die des
reinen Alkali-Boratglases und des reinen Alkali-Phosphatglases übersteigen.

4.1.1 Modellierung

Netzwerkformer

Die Netzwerkformer-Spezies, die in diesem System auftreten können, sind in Abbildung 3.2
dargestellt. Sie unterscheiden sich in der Anzahl ihrer bOs bzw. nbOs und ihrer Gesamtladung.
Dies hat zufolge, dass sich die Ladungsverteilung um die Spezies herum stark unterscheidet:
Bei der B(4)-Spezies ist die Ladung beispielsweise delokalisiert, sie beeinflusst ihre 8 Nachbar-
zellen mit einer Ladung von − 1

8 . Die P(2)-Spezies hingegen beeinflusst lediglich 2 benachbarte
Zellen mit einer Ladung von − 1

2 . Es wird also nicht nur unterschiedlich viel Ladung, sondern
auch unterschiedlich lokal verteilt.

Mithilfe eines thermodynamischen Modells nach Schuch et al., welches auf Ladungser-
haltung und energetischer Minimierung beruht, können die Konzentrationen der jeweiligen
Spezies analytisch erfasst werden. In Abhängigkeit des Alkalianteils y werden Systeme mit
y = 0.4 betrachtet.

Die resultierenden Konzentrationen sowie ein Vergleich zu experimentellen Magic-Angle-
Spinning-NMR (MAS-NMR) Werten sind in Abbildung 4.1 abgebildet. 1

Abbildung 4.1: Konzentrationen der Netzwerkformer-Spezies für Alkali-Borophosphatgläser
der Zusammensetzungen (Na2O)0.4[(B2O3)x(P2O5)1–x]0.6 nach Schuch et al. [4] im Vergleich
mit MAS-NMR-Ergebnissen nach Zielniok et al. [5] und an x = 1 nach Michaelis et al. [6].

Berechnung systemspezifischer Parameter

Mit den bisherigen Daten kann das Modell bereits durch Anpassung des σ-Parameters aus
Kapitel 3.2 getestet werden. Die Leerstellenkonzentration beträgt in diesem Fall

1Der Messwert cNFU (x = 1) ist aus den Messungen von Michaelis et al. entnommen, da sich herausgestellt
hat, dass dort in den Messungen von Zielniok et al. ein Fehler in der Herstellung der Proben vorlag.
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cv = 1−M ′ = 1− y

1− y
=

1

3
. (4.1)

M ′ ist dabei der Anteil der Ionen.
Abbildung 4.2 zeigt die Resultate dieses Ansatzes. Durch Erstellen von Kurvenscharen

konnte ein Wert von σ = 0.26 als ideal im Bezug auf die Ergebnisse der kinetischen Monte-
Carlo-Simulation von Schuch et al. festgestellt werden. Die Resultate sind verträglich mit den
Ergebnissen der kinetischen Monte-Carlo-Simulation. Dennoch weichen sie sichtbar von den
experimentellen Impedanzmessungen ab.

Abbildung 4.2: Aktivierungsenergie von Gläsern der Zusammensetzungen
(Na2O)0.4[(B2O3)x(P2O5)1–x]0.6 in Abhängigkeit vom Mischverhältnis x. Abgebildet
sind die experimentellen Ergebnisse von Zielniok et al. [5], die Ergebnisse von Schuch et al.
[4] ohne blockierte Plätzen, sowie die Ergebnisse der Perkolationstheorie. Die Ergebnisse
beider Simulationen basieren auf den Konzentrationen von Zielniok et al. und an x = 1 auf
denen von Michaelis et al. [6]. Die beste Übereinstimmung mit der Monte-Carlo-Simulation
wird für σ = 0.26 gefunden.

Da, wie in Kapitel 3.2 festgestellt wurde, unklar ist, ob das Modell für Leerstellenkonzen-
trationen von cv = 1/3 verlässliche Ergebnisse liefert, und da Molekulardynamik-Simulationen
cv < 0.1 liefern [13], liegt es nahe, das Modell so zu erweitern, dass eine niedrigere Leerstel-
lenkonzentration vorliegt. Dazu werden analog zum Vorgehen von Schuch et al. blockierte
Ionenplätze der Konzentration cb eingeführt. Dies soll der Tatsache Rechnung tragen, dass
die NFUs abgeschottete Regionen bilden können, welche nicht zum langreichweitigen Trans-
port beitragen. Bei gegebenem cb lässt sich cv wie folgt berechnen.

Die Gesamtzahl der Ionenplätze M ergibt sich aus den blockierten Plätzen Mb und den
nicht blockierten Plätzen (engl. „accessible sites“) Macc.

M = Macc +Mb (4.2)

Die Konzentration der blockierten Plätze ist der Anteil dieser an der Gesamtzahl der
Ionenplätze.

cb =
Mb

M
(4.3)

Mit der Anzahl der Ionen N lässt sich die Ionenkonzentration berechnen, aus der sich
die Leerstellenkonzentration ergibt. Die Ionenkonzentration ist der Anteil der durch Ionen
besetzten Plätze an der Anzahl der nicht blockierten Plätze.
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cv = 1− N

Macc
(4.4)

Für das verwendete einfach kubische NFU-Gitter kann jede Netzwerkbildnereinheit mit
einem Ionenplatz koordiniert werden. Das Verhältnis des Ionenanteils y des Glases zum Anteil
der Netzwerkformer 1−y muss daher der durchschnittlichen Anzahl der Ionen pro Ionenplatz
N/M entsprechen.

y

1− y
=
N

M
(4.5)

Mit den Gleichungen (4.2) bis (4.5) ergibt sich die Leerstellenkonzentration.

cv = 1− N

Macc

= 1− N/M

1−Mb/M

= 1− y

(1− y)(1− cb)
(4.6)

Um das Ergebnis mit Schuch et al. vergleichen zu können, werden im Folgenden dieselben
Parameter verwendet, was eine Konzentration an blockierten Plätzen von cb = 0.26

∧
= cv ≈

0.10 bedeutet.

Generierung des Gitters

Bei der Simulation mithilfe des Netzwerk-Fallen-Modells muss beachtet werden, dass keine
Ladung auf die blockierten Plätze verteilt wird, da sonst die Ladungserhaltung verletzt würde.
Für die Erstellung des NFU-Gitters bedeutet dies, dass zunächst eine unter Beachtung der
Konzentrationen zufällige Liste der zu platzierenden NFUs erstellt wird. Dieser Liste folgend
werden die NFUs auf die Gitterplätze verteilt. Sollte eine Platzierung aufgrund einer zu
hohen Anzahl an blockierten Nachbarplätzen nicht möglich sein, wird ein geeignetes, bereits
platziertes NFU ausgewählt, welches an diese Stelle verschoben wird. Das ursprünglich zu
platzierende NFU wird dann, sofern möglich, an die entstandene Leerstelle gesetzt.

Im Falle der B(4)-Spezies wird die Ladung, welche auf einen blockierten Platz hätte verteilt
werden sollen, auf einen zufälligen anderen benachbarten Platz verteilt, da eine Platzierung
andernfalls oftmals nicht möglich wäre.

4.1.2 Ergebnisse
Die resultierenden Aktivierungsenergien sind in Abbildung 4.3 abgebildet. Als idealer Wert
für den Unordnungsparameter wurde σ = 0.31± 0.01 festgestellt. Die Ergebnisse der Perko-
lationstheorie stimmen sehr gut mit denen der kinetischen Monte-Carlo-Simulation überein.
Mit Ausnahme des Messwertes an x = 0.4 befinden sich alle Ergebnisse der Perkolationssi-
mulation im Bereich der experimentellen Messungenauigkeiten.

Um den idealen Wert für σ im Hinblick auf die Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulationen
mit blockierten Plätzen zu bestimmen, wurden abhängige Student-T-Tests mit diesen zwei
Datensätzen durchgeführt.

Abhängige Student-T-Tests werden wie folgt berechnet:

t =
√
n
x̄d − ω0

sd
(4.7)

Dabei ist t der Prüfwert, n ist die Zahl der Datenpunkte und ω0 ist die konstante Differenz,
auf die zwei zusammengehörige Datenpunkte zweier Datenreihen geprüft werden (in diesem
Fall ist ω0 = 0).

Der Mittelwert der Abweichungen x̄d ergibt sich aus

x̄d =
1

n

n∑
i=1

xi − yi (4.8)

und die Standardabweichung der Differenzen sd aus

sd =

√√√√ 1

n− 1

n∑
i=1

((xi − yi)− x̄d)2. (4.9)
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Abbildung 4.3: Aktivierungsenergie von Gläsern der Zusammensetzungen
(Na2O)0.4[(B2O3)x(P2O5)1–x]0.6 in Abhängigkeit vom Mischverhältnis x. Abgebildet
sind die experimentellen Ergebnisse von Zielniok et al. [5], die Ergebnisse von Schuch et
al. [4] mit blockierten Plätzen, sowie die Ergebnisse der Perkolationstheorie mit blockierten
Plätzen. Die Ergebnisse beider Simulationen basieren auf den Konzentrationen von Zielniok
et al. und an x = 1 auf denen von Michaelis et al. [6]. Die beste Übereinstimmung wurde für
σ = 0.31 gefunden, σ = 0.30 und σ = 0.32 stellen die durch abhängige T-Tests (Abbildung
4.4) gewonnenen Grenzwerte dar.

Mithilfe der kumulierten Verteilungsfunktion S(t) der studentschen t-Verteilung lässt sich
jedem Prüfwert t eine statistische Signifikanz in Form eines P-Wertes p zuordnen:

p = 2 · (1− S(t)) (4.10)

Denkbar wären an dieser Stelle statt der T-Tests auch (reduzierte) Chi-Quadrat-Tests.
Diese besitzen jedoch im Gegensatz zu Student-T-Tests das Problem, dass das Ergebnis χ2

(bzw. χ2/ν für reduzierte Chi-Quadrat-Tests, wobei ν die Zahl der Freiheitsgrade ist) skalen-
abhängig ist. In diesem Fall befinden sich die Abweichungen und damit die Ergebnisse auf
einer zu kleinen Skala, als dass ein Chi-Quadrat-Test angewandt werden könnte.

Das Resultat der Student-T-Tests ist in Abbildung 4.4 abgebildet.
Verglichen werden die jeweiligen von σ abhängigen Datensätze mit den Monte-Carlo-

Simulationen. Wird einem σ-Wert eine statistische Signifikanz von p < 0.05 zugeordnet,
bezeichnet dies eine statistisch relevante Abweichung der Datenreihen. Sie kann also nur mit
einer Wahrscheinlichkeit von p zufällig entstanden sein. Der σ-Wert wird daher abgelehnt.
Liegt er darüber, kommt er als Kandidat infrage, da nicht auszuschließen ist, dass die Abwei-
chung nur durch Zufall entstanden ist.

Als idealer Wert wurde σ = 0.31 festgestellt, der relevante Bereich kann etwa mit 0.30 ≤
σ ≤ 0.32 abgesteckt werden.

Jedoch erscheint auch σ = 0 als Kandidat, was die Sinnhaftigkeit dieses Parameters infrage
stellt. Die Ergebnisse dieses Wertes (Abbildung 4.5) zeigen allerdings, dass es sich um ein
Artefakt der verwendeten Methode handelt: Der T-Test betrachtet die Differenzen zwischen
den jeweiligen Datenpunkten. Ausschlaggebend ist der Quotient x̄d/sd, der Mittelwert und
Standardabweichung der Differenzen verbindet. Der Mittelwert der Differenzen ist groß, aber
durch den Verlauf ist auch sd relativ groß. Der resultierende Quotient ist ≈ 1, wie er es auch
im Bereich 0.30 ≤ σ ≤ 0.32 ist. In Abbildung 4.3 ist jedoch klar zu erkennen, dass letztere
Werte den Verlauf besser darstellen.
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Abbildung 4.4: Statistische Signifikanz der abhängigen Student-T-Tests, ausgeführt zwischen
den Datenreihen der jeweiligen σ-Werte und den Ergebnissen der kinetischen Monte-Carlo-
Simulationen mit blockierten Plätzen. Außerdem eingezeichnet ist die Grenze p < 0.05, un-
terhalb derer mögliche σ-Werte ausgeschlossen werden.

Abbildung 4.5: Aktivierungsenergien bei σ = 0 analog zu Abbildung 4.3.
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Interpretation der Ergebnisse

Um ein besseres Verständnis des Verhaltens der Aktivierungsenergie zu erlangen, wird die
Vermutung überprüft, dass die unterschiedlichen Spezies ihre Ladung unterschiedlich stark
lokal verteilen. Ist sie sehr lokal verteilt, steigt die Anzahl größerer ∆ij . Ist diese Anzahl
ausreichend groß, gibt es keine perkolierenden Pfade, welche nur aus kleineren ∆ij bestünden.

Es wird daher vermutet, dass die Aktivierungsenergie mit steigender Lokalität der Ladung
zunimmt. Angewandt auf das Borophosphatsystem bedeutet es, dass die Aktivierungsenergie
in einem reinen Alkali-Phosphatglas (x = 0) höher sein sollte als in einem reinen Alkali-
Boratglas (x = 1). Das nicht-lineare, nicht-additive Verhalten zwischen diesen beiden Extrema
ergäbe sich somit aus dem komplexen Verlauf der Konzentrationen der NFUs abhängig vom
Mischverhältnis und den Ladungsverteilungen der jeweiligen Spezies.

Zur Überprüfung dieser Vermutung werden Histogramme der Verteilungen der Platzener-
gien sowie der ∆ij bei x = 0 und x = 1 erstellt. Zusätzlich werden sowohl das chemische
Potential, welches sich aus der Verteilung der Platzenergien ergibt, als auch die Aktivierungs-
energie eingezeichnet, welche sich aus der Verteilung der Barrieren ergibt.

(a) Histogramme der Platzenergien mit 1003 ausgewerteten
Plätzen für ein reines Alkali-Phosphatglas (blau) und ein reines
Alkali-Boratglas (grün). Außerdem eingezeichnet ist das jeweilige
chemische Potential µ, welches nach Gleichung (2.25) Einfluss auf

∆ij hat.

(b) Histogramme der ∆ij bei 1003 ausgewerteten Plätzen für ein
reines Alkali-Phosphatglas (blau) und in reines Alkali-Boratglas

(grün). Außerdem eingezeichnet ist die jeweilige
Aktivierungsenergie, die nach Kapitel 2.4 gleich ∆c ist.

Abbildung 4.6: Histogramme der Platzenergien und der daraus resultierenden ∆ij .
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Abbildung 4.6 zeigt die Resultate, die für einfach kubische Gitter mit 1003 Plätzen gewon-
nen wurden.2 Es ist zu erkennen, dass das chemische Potential µ für höhere Boratanteile nä-
her an den Platzenergien liegt. Nach Gleichung (2.25) hat dies kleinere Barrieren ∆ij zufolge.
Außerdem wird deutlich, dass im reinen Alkali-Phosphatsystem zum einen höhere Energiezu-
stände und zum anderen, der Ladungserhaltung folgend, weniger niedrigere Energiezustände
vorliegen. Eine größere Anzahl an höheren Energiezuständen bedeutet gleichzeitig eine höhere
Lokalität der Ladung, was die Vermutung bekräftigt.

2Die negativen Platzenergien kommen durch durch den zufälligen Parameter η zustande.
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4.1.3 Fazit
Mithilfe der Einführung blockierter Plätze, welche die geringere Leerstellenkonzentration der
Gläser berücksichtigt, kann der Perkolationsansatz die relativen Leitfähigkeiten bei Gleich-
strom mit einer zu kinetischen Monte-Carlo-Simulationen vergleichbaren Präzision reprodu-
zieren.

Zusätzlich kann ein statistisch signifikanter Wertebereich für diesen Parameter angegeben
werden, welcher mit einer Abweichung von bis zu 3, 3% um den als ideal festgestellten Wert
liegt.

Die Unterschiede in der Aktivierungsenergie können durch unterschiedliche Lokalität der
Ladung erklärt werden.
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4.2 Alkali-Borotelluratgläser

Die NMR-Spektroskopie der Borotelluratgläser (M2O)1/3[(2 TeO2)x(B2O3)1–x]2/3 zeigt eine
Besonderheit dieser auf: Die Zahl der Bindungen zwischen den Borat- und Tellurateinheiten ist
verschwindend gering [14]. Es liegt dadurch jedoch keine Phasentrennung der Netzwerkbildner
vor. Dennoch kann die Komposition dieser Alkali-Borotelluratgläser durch kleine Alkali-Borat-
und Alkali-Telluratbereiche („nano-domains“ [14]) beschrieben werden. Es hat sich gezeigt,
dass die Berücksichtigung dieser Eigenschaft notwendig ist, um die Leitfähigkeit korrekt zu
bestimmen.

Die Grundlage der Anpassung des bisher verwendeten Modells muss also die Vermeidung
von Bindungen zwischen Borat- und Tellurateinheiten sowie die Bildung der „nano domains“
sein. Die hier behandelte Herangehensweise realisiert dies, indem das NFU-Gitter abgeschafft
wird und die Energie der Ionenplätze stattdessen durch sogenannte „virtuelle Gläser“ be-
stimmt wird.

4.2.1 Modellierung

Die grundlegende Idee der virtuellen Gläser ist, dass nun nicht mehr jeder Platz auf dem
Ionengitter einer Ionenfalle entspricht, sondern in einem mesoskopischen Ansatz einige von
ihnen zu einem einzigen Platz auf dem Ionengitter zusammengefasst werden. Die Bestimmung
der Energie des neuen Ionenplatzes, also des virtuellen Glases, basiert auf den Netzwerkbild-
nereinheiten und den Energiedichteverteilungen der ihnen benachbarten Ionenplätze. Wird
bei der Berechnung der jeweiligen Energie der virtuellen Gläser aus den Verteilungen ledig-
lich eine Sorte der Netzwerkformer verwendet, kann dadurch der Effekt der „nano domains“
berücksichtigt werden.

Die Netzwerkbildnerspezies des Tellurats, die sich im Alkali-Borotelluratglas ausbilden
können, sind in Abbildung 4.7 dargestellt. Die Borat-Spezies entprechen denen aus
Abbildung 3.2

Abbildung 4.7: Zweidimensionale schematische Abbildung der Netzwerkformer-Spezies des
Tellurats in Alkali-Borotelluratgläsern. Unterhalb der Abbildungen sind die jeweiligen Ge-
samtladungen angegeben. Die partiellen Ladungen sind rot markiert. Die Gesamtladung ist
zu gleichen Anteilen bei den nbOs lokalisiert.

Das Vorgehen zur Bestimmung des neuen Ionengitters ist nun wie folgt:
Zuerst werden die Energiedichteverteilungen der Plätze um die einzelnen Netzwerkformer

bestimmt (siehe Kap. 4.2.2). Dazu wird im Vorfeld ein NFU-Gitter unter Berücksichtigung
des Ionenanteils y erstellt, das aus lediglich einer Netzwerkformerspezies und einer anderen,
neutralen Spezies zur Ladungserhaltung besteht. Daraus ergibt sich unter Rücksichtnahme
auf die Ionenkonzentration cv bzw. die Konzentration blockierter Plätze cb ein Ionengitter,
dessen Energien die so entstehende Energieverteilung bilden. Die normierte Energieverteilung
wird dann als Energiedichteverteilung der betrachteten nicht neutralen Netzwerkformerspezies
verwendet.

Aus diesen Energieverteilungen ergeben sich nun die Energien der virtuellen Gläser. Die
virtuellen Gläser können entweder Boratgläser oder Telluratgläser darstellen. Je nachdem,
um welches es sich handelt, werden die entsprechenden Energieverteilungen verwendet. Zur
Berechung der Energie eines virtuellen Glases wird für jede geladene Netzwerkformerspezies
eine zufällige Energie enstprechend der Energieverteilung ausgewählt. Diese Energien werden
dann mit den Konzentrationen der jeweiligen Spezies gewichtet:
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EB =
[B(2)]

[B(2)] + [B(3)] + [B(4)]
EB(2) +

[B(4)]

[B(2)] + [B(3)] + [B(4)]
EB(4) (4.11)

ETe =
[Te3

1]

[Te3
1] + [Te3

2] + [Te4
4] + [Te4

3]
ETe31 +

[Te4
3]

[Te3
1] + [Te3

2] + [Te4
4] + [Te4

3]
ETe43 (4.12)

Dabei sind EB(2) , EB(4) , ETe31 und ETe43 Energien, die anhand den entsprechenden Ver-
teilungen zufällig ausgewählt wurden. EB und ETe sind die Energien des jeweiligen Platzes.

Desweiteren ist [Te3
1] + [Te3

2] + [Te4
3] + [Te4

4] = x der Telluratanteil an nicht blockierten
Plätzen und [B(2)] + [B(3)] + [B(4)] = 1− x der Boratanteil an nicht blockierten Plätzen.

Aus den so berechneten Energien ergibt sich das neue Ionengitter, mit dem erneut die
Aktivierungsenergie bestimmt werden kann.

4.2.2 Virtuelle Gläser
Nun sollen die den virtuellen Gläsern zugrunde liegenden Energieverteilungen der Netzwerk-
formerspezies des Borotelluratglases bestimmt werden.

Dazu werden zunächst die jeweiligen NFU-Gitter erstellt, wobei zunächst lediglich die
jeweilige Spezies platziert wird. Um die Ladungserhaltung bezüglich der Ionenkonzentration
zu beachten, muss zusätzlich eine neutrale Spezies platziert werden. Die Konzentration der
geladenen Spezies cq beträgt dabei cq = [M ]/ |qα|, wobei qα die Ladung der jeweiligen Spezies
ist, die der ungeladenen Spezies cn = 1− cq.

Aus diesem NFU-Gitter wird nach dem Netzwerk-Fallen-Modell ein Ionengitter erstellt.
Die Leerstellenkonzentration, die in die Berechnung der Energien der Ionenplätze eingeht,
sollte hier, ähnlich dem Borophosphatsystem, bei unter 10% liegen. Für die folgenden Be-
rechnungen wurde ein Wert von cv = 0.04 verwendet.

Durch die Energien der für die Netzwerkformerspezies spezifischen Ionengittern ergeben
sich Dichteverteilungen, mit welcher die Energien der virtuellen Gläser mithilfe von Gleichung
(4.11) und (4.12) bestimmt werden können.

Energiedichteverteilungen

Im Folgenden werden die Dichteverteilungen der jeweiligen geladenen Netzwerkformerspezies
dargestellt. Aus den diskreten, generierten Energien werden Histogramme erstellt, welche die
Energieverteilungen darstellen.

Um auch unwahrscheinlichere Kombinationen miteinzubeziehen, wurde eine Größe des
NFU-Gitters von 3003 Plätzen gewählt und über 10 Realisierungen gemittelt. Dies ist not-
wendig, da die lokale Variabilität im Perkolationsansatz großen Einfluss auf das Ergebnis
besitzt. Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 4.8 bis 4.10 dargestellt3. Die numerischen
Werte befinden sich tabelliert im Anhang.

Leidglich die B(4)-Spezies stellt eine Ausnahme dar. Dadurch, dass diese Spezies so model-
liert wird, dass mehrere Ladungen auf den gleichen Platz verteilt werden können, vergrößert
sich die Anzahl der möglichen Energien der benachbarten Ionenplätze stark. Da einige dieser
möglichen Energien so selten auftauchen, dass die Unsicherheit der Auftrittswahrscheinlich-
keit zu groß ist, wird für diesen Netzwerkformer eine Verteilung verwendet, die zum Teil
kombinatorisch hergeleitet wird. Diese Herleitung befindet sich im Anhang.

Abbildung 4.10 zeigt die kombinatorische Verteilung im Vergleich mit der durch Simulation
ohne die entsprechenden Annahmen gewonnenen Verteilung. Anhand des logarithmischen Hi-
stograms ist deutlich zu erkennen, dass bei einer durch Simulation ohne die neuen Annahmen
gewonnenen Verteilung die Ungenauigkeit der Wahrscheinlichkeit der seltener auftretenden
Energien zu hoch ist.

3Die B(2)-Spezies besitzt im Modell mit einer Gesamtladung von qα = −1 und 2 nbOs die gleichen Eigen-
schaften wie die Te31-Spezies. Die Verteilung wird daher nicht erneut abgebildet.
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Abbildung 4.8: Histogramm der ermittelten Energieverteilung der Ionenlätze um die Te3
1- und

B(2)-Spezies mit linearer (links) und logarithmischer (rechts) Skala. Die Ergebnisse stammen
aus einem System der Größe 3003 und wurden über 10 Realisierungen gemittelt.

Abbildung 4.9: Histogramm der ermittelten Energieverteilung der Ionenplätze um die Te4
3-

Spezies mit linearer (links) und logarithmischer (rechts) Skala. Die Ergebnisse stammen aus
einem System der Größe 3003 und wurden über 10 Realisierungen gemittelt.

Abbildung 4.10: Vergleich der B(4)-Energieverteilungen zwischen dem kombinatorischen Mo-
dell (blau) und den simulierten Ergebnissen ohne die eingeführten Annahmen (orange). Line-
ar(links) und logarithmisch(rechts).

4.2.3 Ergebnisse
Die Ergebnisse der Simulation werden analog zu Kapitel 4.1 im Rahmen eines Fitting-Prozesses
über den Unordnungsparameter σ mit den experimentellen Daten verglichen. Ein Beispiel die-
ses Prozesses in Abbildung 4.11 gegeben.

Die Abbildungen 4.12 und 4.13 zeigen die Ergebnisse. Die Resultate werden dabei mit den
experimentellen Daten der Aktivierungsenergien des natriumbasierten Systems
(Na2O)1/3[2 (TeO2)x(B2O3)1–x]2/3 und des ltihiumbasierten Systems
(Li2O)1/3[2 (TeO2)x(B2O3)1–x]2/3 verglichen [15, 14].

Diese scheinen mit den experimentellen Daten übereinzustimmen; Konfidenzbereiche müss-
ten jedoch noch durch weitere Auswertungen angegeben werden. Die Aktivierungsenergien der
natriumbasierten Gläser unterscheiden sich von denen der lithiumbasierten Gläser. Im Modell
kann dies erfolgreich durch Anpassung von σ erfasst werden. So wurde für das natriumbasierte
System σ = 0.1 als idealer Wert festgestellt, während dieser für das lithiumbasierte System
bei σ = 0.48 liegt.

In beiden Vergleichen weichen einzelne Werte deutlich stärker von den Ergebnissen ab als
andere. Gerade im Hinblick auf den finalen Wert der natriumbasierten Gläser wäre es vor-
stellbar, dass eine ähnliche Situation wie im Borophosphatsystem vorliegt und der eigentliche
Wert etwas höher liegt.
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Abbildung 4.11: Beispiel des Fitting-Prozesses anhand experimenteller Daten eines Lithium-
Borotelluratglases, wobei σ variiert wird. Auf der horizontalen Achse befindet śich die Tel-
luratkonzentration x, auf der vertikalen Achse die Aktivierungsenergie relativ zu x = 0. Die
experimentellen Daten sind als orange Dreiecke abgebildet.

Abbildung 4.12: Ergebnisse der modifizierten Perkolationssimulation verglichen mit den ex-
perimentellen Ergebnissen basierend auf Natrium-Borotelluratgläsern nach de Oliveira et al.
[15]. Untersucht wurde das System (Na2O)1/3[2 (TeO2)x(B2O3)1–x]2/3.
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Abbildung 4.13: Ergebnisse der modifizierten Perkolationssimulation verglichen mit den ex-
perimentellen Ergebnissen basierend auf Lithium-Borotelluratgläsern nach Larink und Eckert
[14]. Untersucht wurde das System (Li2O)1/3[2 (TeO2)x(B2O3)1–x]2/3.
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4.2.4 Fazit
Der neue Ansatz scheint die experimentellen Daten ebenfalls mit nur einem Parameter repro-
duzieren zu können. Es zeigt sich, dass die Berücksichtigung der heterogenen Verbindungen
und den daraus enstehenden „nano-domains“ die Aktivierungsenergien notwendig ist, um die
Aktivierungsenergien korrekt vorherzusagen. Werden weitere Systeme betrachtet, ist also ge-
gebenenfalls notwendig, die spezifischen chemischen Gegebenheiten des jeweiligen Glases in
das Modell einzubeziehen.

Neben der Feststellung der Konfidenzbereiche kann das Modell dahingehend erweitert
werden, dass die einzelnen Plätze in ein 43-Gitter aufgeteilt werden, dessen Platzenergien
wie bereits in diesem Kapitel beschrieben berechnet werden. Dadurch könnte der Einfluss
homogener Gebiete stärker zutrage kommen.



Kapitel 5

Fazit und Ausblick

In dieser Arbeit konnte durch Anwendung der Perkolationstheorie auf ein zuvor entwickeltes
Modell der Mischnetzwerkbildnereffekt in ternären Gläsern theoretisch beschrieben werden.
Ergebnisse wurden für Borophosphat- und Borotelluratsysteme berechnet.

Innerhalb des Modells konnte der Mischnetzwerkbildnerffekt durch die unterschiedliche La-
dungsverteilung der zugrunde liegenden Netzwerkbildnereinheiten in Kombination mit deren
Konzentrationen bei verschiedenen Mischverhältnissen der Netzwerkbildner erklärt werden.

Die Resultate wurden mit kinetischen Monte-Carlo-Simulationen verglichen. In der theore-
tischen Modellierung wurde nur ein Parameter angepasst, welcher die im System vorliegende
Unordnung berücksichtigt. Für diesen Parameter konnte für das Borophosphatsystem ein
statistisch signifikanter Wertebereich festgelegt werden, welcher um 3, 3% um den als ideal
festgestellten Wert liegt.

Experimentelle Ergebnisse des Borotelluratsystems konnten unter Berücksichtigung der
Abwesenheit von Borat-Tellurat-Bindungen und daraus resultierenden homogenen Zonen
ebenfalls mit nur einem Parameter gut reproduziert werden. Hier wäre eine weitere Modi-
fikation des Modells denkbar, in der die einzelnen Gitterplätze in ein feineres Gitter aufgeteilt
werden, sodass der Einfluss der homogenen Zonen stärker berücksichtigt werden kann.

Auf Basis der hier entwickelten Methodik könnten in der Zukunft weitere Systeme unter-
sucht werden, wobei gegebenenfalls, wie im Borotelluratsystem, die Chemie des jeweiligen
Glases spezifisch berücksichtigt werden muss. Dabei bietet der Perkolationsansatz gegen-
über anderen Ansätzen den Vorteil der geringeren Rechenintensität. Der Einfluss weiterer
Modifikationen lässt sich somit schneller überprüfen als zuvor mit kinetischen Monte-Carlo-
Simulationen.

Auch ist es denkbar, dass auf Grundlage des Modells andere Effekte als der Mischnetz-
werkbildnereffekt untersucht werden können, wie etwa der Mischalkalieffekt. Ebenfalls könnte
der Einfluss der Coulomb-Wechselwirkung zwischen den leitenden Ionen überprüft werden.
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Anhang A

Anhang

Kombinatorische Annahmen der B(4)-Dichteverteilung
Die möglichen verteilten Ladungen reichen für jede B(4)-Einheit um einen Ionenplatz von 0
bis 1 in Schritten der Größe 1

b̂
mit {b̂|b̂ ∈ [0, 8] und b̂ ∈ N}. Es wäre daher rechnerisch zu

aufwändig und die Varianz der Ergebnisse zu stark, um wie gewohnt vorzugehen.
Daher wird die folgende Hypothese aufgestellt und werden die folgenden Bedingungen

betrachtet:

• Hypothese: Der betrachtete Platz ist nicht blockiert. Dies führt zwangsläufig zu einer
Korrektur der (effektiven) Konzentration neutraler NFUs, da es im Algorithmus bei
der Platzierung der NFUs vorgesehen ist, dass, sollte eine geladene Netzwerkbildne-
reinheit nur von blockierten plätzen umgeben sein, eine ungeladene Einheit an dessen
Stelle tritt. Dies führt dazu, dass die verschobene, ungeladene Netzwerkbildnereinheit
durch die Abschirmung durch die umliegenden blockierten Plätze effektiv keinen Ein-
fluss auf die Potentiallandschaft hat. Diese abgeschirmten Netzwerkformer werden bei
der Berechnung der effektiven Konzentration neutraler Netzwerkformer subtrahiert. Die
effektive Konzentration neutraler Netzwerkformer beträgt damit c′n = cn − c8b .

• Die Wahrscheinlichkeit PI , dass ein einzelner Platz i benachbarte geladene Netzwerk-
former besitzt, beträgt PI(i) =

(
8
i

)
(1− c′n)ic′8−in .

• Die Wahrscheinlichkeit PB , dass ein einzelner Netzwerkformer j benachbarte blockierte
Plätze besitzt, beträgt PB(j) =

(
8
j

)
(1 − cb)

jc8−jb . Jede B(4)-Einheit verteilt (8 − j)
Ladungen pro nicht blockiertem Platz.

• Eine B(4)-Einheit mit j benachbarten blockierten Plätzen verteilt dabei an jeden nicht
blockierten Platz eine Ladung von 1

8−j .

Damit kann basierend auf der Konzentration blockierter Plätze cb durch Zufallszahlen
bestimmt werden, wie viele Netzwerkformer um einen Platz geladen sind und wie viel Ladung
sie jeweils verteilen.

Durch die Hypothese, der betrachtete Platz sei nicht blockiert, ist die Anzahl der blockier-
ten Plätze um eine B(4)-Einheit jedoch maximal 7. Daher muss die Wahrscheinlichkeitsver-
teilung renormalisiert werden, um zu berücksichtigen, dass PB(8) keine mögliche Anordnung
ist.



Werte der Energiedichteverteilungen

Te3
1, B(2) Te4

3

ε/E0 P (ε/E0) ε/E0 P (ε/E0)

0,0 1,18915344e-01 0,0 3,65062421e-01
0,5 2,80077922e-01 1,0 3,85435415e-01
1,0 3,00601908e-01 2,0 1,85155667e-01
1,5 1,92472376e-01 3,0 5,30535914e-02
2,0 8,06062924e-02 4,0 9,93109828e-03
2,5 2,26598451e-02 5,0 1,25125288e-03
3,0 4,18071525e-03 6,0 1,05128150e-04
3,5 4,63136075e-04 7,0 5,29834418e-06
4,0 2,24613920e-05 8,0 1,28441758e-07

Tabelle A.1: Werte der Energiedichteverteilungen P (ε/E0) der Te3
1-,B(2)- und Te4

3-Spezies.
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