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Zusammenfassung

Die physikalischen Eigenschaften von Eis werden wesentlich

durch Punktdefekte beeinflusst, die sich thermodynamisch wie

chemische Verunreinigungen verhalten. Die thermodynamischen

Potentiale der Defekte im Kristall können aus den Verteilungs¬

koeffizienten von Verunreinigungen an der Phasengrenzfläche fest¬

flüssig bestimmt werden. Aus ihrer Konzentrationsabhängigkeit

kann die Bildungsenergie und die Konzentration der Defekte im

reinen Kristall bestimmt werden. Diese thermodynamische Behandlung

des Problems, die ja nur auf Phänomenologie beruht, wird auf das

System Eis-Wasser angewendet. Die Konzentration von Bjerrum¬

defekten im reinen Eis und ihre Bildungsenergie werden in lieber-

einstimmung mit den aus dielektrischen Messungen bekannten Werten

bestimmt. Das ist eine Bestätigung der bisher anerkannten Ideen

der Eisphysik. Im Bereiche kleiner Dotierungskonzentrationen

tritt eine andere Konzentrationsabhängigkeit der Verteilungs¬

koeffizienten auf als bei hoher Dotierung. Daraus ist zu schliessen,

dass eine zweite Art von Defekten existiert, die für das tiefere

Verständnis der elektrischen Eigenschaften von Eis von Bedeutung

ist.

Dielektrische und mechanische Relaxationsprozesse in Eis

können mit Hilfe von zwei Arten von Punktdefekten, die am Cross-

over ihre Eigenschaften als Majoritäts- bzw. Minoritätsträger

austauschen, erklärt werden. Aus der am Crossover gemessenen

Leitfähigkeit wird die Mobilität von Punktdefekten bestimmt, ohne

ihre effektive Ladung kennen zu müssen. Dis von verschiedenen

Laboratorien erhaltenen Messwerte führen zu den gleichen Ergebnissen

und lassen den Schluss zu, dass die Hochfrequenzleitfähigkeit und

die Relaxationszeit von Bjerrumdefekten, jedoch die Niederfrequenz¬

leitfähigkeit von Aggregaten aus Ionen und Bjerrumdefekten bestimmt

wird. Mit Hilfe von diesem Defektpaar, das mit den aus den

Segregationsmessungen geforderten Defekten identifiziert werden

kann, ist es möglich die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit

von reinem und dotiertem Eis vollständig zu deuten.
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Summary

Point defects play an important roll in determining the

physical prcperties of ice. They may be treated as if they were

chemical species. It is shown that the chemical potentials of

point defects in crystals can be determined from measured dis-

tribution coefficients of impurities at the crystal-melt interface.

These potentials depend on impurity concentration. Thus they

allow to determine the formation energy and concentration of

defects in the crystal.

This general theory, which is based only on phenomenological

thermodynamics is applied to the ice-water System. The con¬

centration and the formation energy of Bjerrum defects are

determined and are in agreement with values known from dielectric

data. This is a confirmation of the principles of ice physics.

The behaviour of the distribution coefficients at low concen¬

tration shows that an additional type of defects need to be

present. This is instrumental for more refined understanding of

the electrical properties of ice.

Dielectric and elastic relaxation processes may be explained

by means of two types of point defects. At the crossover they

interchange their roles as majority and minority mechanism. From

conductivity measurements at the crossover it is possible to

determine the defect mobilities, without knowing the effective

charges. Measurements from different laboratories lead to the

same results and to the conclusion that in contrast to earlier

theoretical ideas the ion states as such do not play an essential

role in the Debye relaxation. The two mechanisms responsible for

this process are Bjerrum defects as envisaged in earlier concepts

and Bjerrum-ion aggregates. These defects allow an explanation of

the temperature dependence of the conductivity in pure and doped

ice.


