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Abstract

The interpretation within Jaccard's model (JM) of the dielectric

dispersion properties e*(w;?.j) of condensers made of ice specimens
with directly applied electrodes, with and without doping with

proton-donors and -acceptors as functions of 5^: doping concentra¬

tion, temperature, pressure and time, as properties of the homoge¬
neous volume of ice, is questioned though it is tried to apply the

JM in its present extension. The thesis advocates the view that

the so called intrinsic as well as substantial parts of the extrin¬

sic dielectric spectrum below about 1 MHz stem from dielectric in-

homogeneity and may in general well be approximated by the linear,
stratified Maxwell-Wagner model (MWM). It turns out as most plau¬
sible though not directly provable that a thin low conductivity
layer about V60 of usual specimen thicknesses of three to ten mm

located adjacent to the electrodes is established, which in turn

shifts the potential drop into it. In the case of pure ice the

layer-conductivity is <10~3 of that of the bulk. The volume-con¬

ductivity and -dielectric constant are therefore given to a good

approximation by the high frequency limiting parameters of the

dispersion.

The phenomenologies of the dispersion parameters Yj(5j_) of the JM

and the MWM are compared in detail as functions of the model para¬

meters Xj.(5i) on the basis of the conventional representation of

the phenomenological part of the JM. The core of both being three

functions of three independent parameters which can be specialised
to both models, leaving in the JM only two of them independent. As

in the case of the JM with four parameters and only three of the

four measured independent Yj linked to it, only four of the five

MWM-parameters X^ can be determined without knowledge of one not

contained in e*(aj). From the three Xj< of the thin layer only two

independent ratios of them can be determined from the measured Y..

There is no specificity for a number of measured Yj(^J for the

JM and several measured, quantitative incompatibilities with it

can easily be understood in the less restrictive MWM. Significant
and specimen individual deviations in some of the Yj {E,±) from the

JM stem from differencies in the thin layer parameters for diffe¬

rent specimens.

The traditionally so called d.c. conductivity a0 in the dielectric

spectrum, very unstable in values and activation behaviour even

for pure ice, is given by the thin layer parameters and is not a

volume property just as little as the so called static dielectric

constant of about 100.

The pseudostatic dielectric constant of the volume is 3.2, i.e.

the effective dipole moment in the bulk is <0.4 Debye. The ob¬

served Curie- or Curie-Weiss dependences in As(T) for very pure

ice is attributable to a Curie-Weiss law of the thin layer dielec¬

tric constant.
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On electrically active doping, the thin electrode layers increase

their conductivity relative to that of the volume much faster,
but both are non substitutional extrinsic processes as observed

by their pressure dependences. The often observed minima of Ae

as functions of doping concentration, temperature and conditional¬

ly of pressure are not due to the so called crossover of the JM

nor that of the MWM, but are the result of maxima of the ratios of

the conductance as well as the capacitance of the thin layer to

that of the bulk. These minima in Ae stem from extrema in one to

three of the three thin layer parameters. Options to fix them se¬

parately under two limiting assumptions are considered.

Pressure dependences contain a large effective compressibility of

the thin layers, so that thermodynamically they are only partly
equivalent to the temperature dependences.

Observed massive time dependences in a stem from diffusion proces¬

ses in the thin layers, dependent on electrode preparation and

surrounding medium.

The traditional interpretation of the low frequency dispersion
with Macdonald's space charge model is incorrect. In pure ice -de¬

pendent on electrode preparation- the stucture of the thin deple¬
tion layer gives rise to a second, occasionally large linear dis¬

persion of the MWM type. Possible interference with space charge

dispersion in the bulk is considered.

No microscopic interpretation of the buildup of the thin layer is

given even in the pure case, but analogy to the electronic case

of depletion layers is obvious. In doped specimens, the marked ex¬

trema in the thin layer parameters are linked to the rapid domi-

nancy of the extrinsic carriers in it.

The JM and the program of Granicher for the determination of the

activation volumes of the defects subjected to it is reviewed and

a few own remarks on details of both are given.

Methods of own measurements and data evaluation by computer are

described.
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Zusammenfassung

Die bisherige Interpretation der an Eiskondensatoren mit und ohne

Protonen-Donatoren- und Akzeptoren-Dotierung gemessenen dielektri¬

schen Dispersionseigenschaften in Funktion der Dotierungskonzen-

trationen, der Temperatur und des Druckes als solchen des homoge-

nen Volumens, fiir welches das Modell von Jaccard (59,64) (J.M.)

fiir sterisch voneinander abhSngiger Diffusion elektrisch geladener

Punktdefekte als giiltig angesehen wurde, und dem in dieser Arbeit

weitmSglichst zu folgen gesucht wurde (gemass der sogenannten

"Ztircher Schule"), wird infrage gestellt.

Es wird die These vertreten, dass sowohl die sogenannt intrinsi-

sche als auch wesentliche Teile der extrinsischen Dispersionspha-

nomenologie von Eiskondensatoren Ausdruck dielektrischer Inhomoge-

nitat ist und fiir nicht zu tiefe Frequenzen durch das lineare,

stratifizierte Maxwell-Wagner Modell (MWM.) weitgehend approximiert

werden kann. Demgemass sind die tatsachlichen Volumeneigenschaften

des Eises aus der gemessenen, dielektrischen Phanomenologie mittels

damit konsistenten MWM-Parameterbestimmungen zu isolieren, bevor

ein mikrcskopisch.es Modell fur das Volumen geprtift werden kann.

Die Phanomenologien des J.M. und des MWM werden aufgrund von ge-

meinsamen charakteristischen Funktionen sowie von AbhSnglgkeiten

der Dispersionsparameter von unabhangigen Observablen verglichen.

Die Sussere Phanomenologie des J.M. ist namlich formal aquivalent

zu einem speziellen Bereich derjenigen des MWM. Aber jenes ist

selbst nicht ein Spezialfall des MWM, hingegen wird gezeigt, dass

beide Modelle drei charakteristische Funktionen beinhalten, die

als Spezialisierungen fiir die drei unabhSngigen Parameter ent-

sprechend verallgemeinerter Funktionen aufgefasst werden konnen.

Dabei sind in der Spezialisierung fiir das J.M. nur zwei Parameter

unabhangig; sie ist also ein Spezialfall derjenigen fiir das MWM.

Zwei der drei Funktionen sind verkniipft durch die Kronig-Kramers

Beziehung.
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Die Spezialisierung der drei Parameter zum J.M. schranken gewis-

se Charakteristika der Phanomenologie gegenuber der Spezialisier¬

ung zum MWM drastisch em. Fur eine Anzahl von gemessenen Abhan-

gigkeiten der Dispersionsparameter von Dotierung, Temperatur,

Druck und der Zeit wird gezeigt, dass kerne Spezifizitat fur das

J.M. besteht. Speziell drei bisher fur J.M.-spezifisch gehaltene

Eigenschaften von Eisdaten smd auch als kompatibel nut dem MWM

befunder worden. Erne davon ist aber weder J.M.- noch MWM-spezi-

fisch und uberdies nicht fur alle Eisdaten erfullt. Mehrere der

gemessenen, quantitativen Inkompatibilitaten zum J.M. erklaren

sich zwanglos lm MWM, emer Alternative, die der grosseren, uber

den Rahmen des J.M. hmausgehenden Variabilitat der Daten besser

entspricht (Taubenberger (78a)).

Ein direkter Nachweis der hier vorgelegten These, dass das dielek-

trische Dispersionsspektrum von remen und dotierten Eiskondensa-

toren durch massiv nichtlineare Potentialverteilung in Elekroden-

nahe dominiert wird, kann allerdings weder durch gemessene noch

aus einem Ladungstrager-Modell berechnete Potentialverlaufe er-

bracht werden. Vielmehr wird fur den bisher als mtrinsisch be-

zeichneten Teil des Spektrums gezeigt, dass die einfachste Appro¬

ximation in Form des MWM-Zweischichtmodelles mit zwei Leitfahig-

keits- und DK-Bereichen, also zwei Tangenten an den effektiven Po-

tentialverlauf, praktisch die gesamte bisher bekannt gewordene

Dispersionsphanomenologie mit der Dotierung, der Temperatur, dem

Druck und z.T. der Zeit (Alterung) in dem Smne viel befriedigen-

der zu erklaren vermag als das J.M., als verschiedene typische und

signifikante Abweichungen vom erwarteten Verhalten nach diesem,

als plausible Variabilitaten der Parameter vor allem einer dunnen

Schicht nahe der Elektroden zu verstehen sind. Aber mit dieser

einfachsten MWM-Approximation ist keine emdeutige Bestimmung al-

ler Modellparameter ohne zusatzliche, nur physikalisch plausible

ad hoc Hypothesen moglich, da das MWM bekanntlich funf unabhangige

Parameter enthalt, wahrend aus einer gemessenen Debye-Dispersion

mit dort dispersionsfreiem e - und o„-Untergrund nur vier unabhan

gige Dispersionsparameter zur Verfugung stehen.
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Hingegen sondert die gemessene Phanomenologie den Diinnschichtfall

sowie fiir reines Eis plausiblerweise den nicht wesentlich verschie-

dener DK-Werte beider Schichten aus.

Der quasi frequenzunabhangige Leitfahigkeits-Untergrund im intrin-

sischen Dispersionsgebiet, d.h. a
,
wird nicht als Volumeneigen-

schaft des Eises, also nicht als dessen Gleichstromleitfahigkeit

interpretiert, sondern als durch die Leitfahigkeit und Schichtdik-

ke einer diinnen Schicht gemass einem bestimmten Fallbereich des

MWM gegeben erklart. In der Frage der Lokalisierung derselben wird

u.a. aus Grtinden des Einflusses der Elektroden, Ihrer Preparation

sowie von Druck- und expliziter ZeitabhSngigkeit in a fiir Elek-

trodennahe piadiert, obwohl Verteilung iiber die ganze Probendicke

nicht auszuschliessen ist.

Auch fiir die grosse, gemessene DK Ae der intrinsischen Dispersion

ist die diinne Schicht kleiner Leitfahigkeit verantwortlich, iiber

der demzufolge die elektrische Feldstarke aus dem Messfeld sehr

viel grosser ist als iiber dem Volumen.

Das Volumen reiner Eiskondensatoren hat demnach die DK e - 3,2 und

die Leitfahigkeit a:(0°C)=4lO'^Sm-1 nebst vermuteter Anisotropie

von (10-15)% sowie probenindividuell signifikant verschiedenen

Aktivierungsenergien fur Temperaturen >-20°C im Bereich 0,56 bis

0,60 eV. Beide Schichtparameter sind in guter Naherung durch e

bzw. a der intrinsischen Dispersion gegeben.

Das grosse Dipolmoment der Wassermolekiile wirkt sich danach im

Eis mit einem effektiven Dipolmoment von weniger als 0,4 D aus.

Fur die Leitfahigkeit a} liegt keine Veranlassung vor, die bis an-

hin akzeptierte Identifikation mit der Bjerrum-Defekte-Leitung

fiir reines Eis fallen zu lassen, solange das positive Aktivierungs-

volumen AV =(3+1)cm /mol als Kriterium gegeniiber einem ionoge-

nen Leitungsprozess gilt. Die Polarisation der Bjerrum-Rotation

ist aber viel kleiner als bisher angenommen und ihre Relaxations-

zeit liegt iiber 100 kHz.
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Es wurden einige Eigenschaften der im Falle reinen Eises mlndestens

drei quasi homogenen Schichten des als stratifiziertes MWM-System

approximierten Kondensatorsystems isoliert und einige Temperatur-,

Druck- und Zeitabhangigkeiten von Schichtparametern bestimmt.

Die seit Steinemann (57) oft beobachteten Minima von Ae(l/T:n, .)
dot

der an dotierten Proben gemessenen DK-Stufe entsprechen nicht sol-

chen eines homogenen Polarisationsmechanismus' im Eis-Volumen,

nicht der Doppelnullstelle fur Ae des J.M., nicht dem crossover

von dessen Modell-LeitfcLhigkeiten. Aber auch der im MWM grundsatz-

lich mfigliche crossover mit Ae=0 wird nicht erreicht.

Vielmehr sind die Kapazitats-Minima dotierter Eiskondensatoren die

Folge des gegenuber reinen Proben mit der Dotierungskonzentration

n, ,
bzw. Temperaturabnahme massiven Zusammenbruchs der Feldstarke

iiber der Dunnschicht, beschrieben durch den Anstieg des Verhaltnis-

ses Z des Leitwertes derselben zu dem des Volumens.

Auch das entsprechende Verhaltnis E der Schichtkapazitaten nimmt

zunachst drastisch zu. D und E durchlaufen je Dotierungskonzentra¬

tion in Funktion der Temperatur Maxima, die bei Temperaturen nicht

zu weit von diesen entfernt auch in Funktion des Druckes durchlau¬

fen werden kSnnen. Hierbei spielt die hohe effektive Diinnschicht-

kompressibilitat eine zusatzliche Rolle, sodass die Druckabhangig-

keiten nicht allein die thermodynamische Aequivalenz zu den Tempe-

raturabhangigkeiten im Sinne thermisch aktivierter Leitungsprozesse

darstellen. Stets jedoch bleibt £/E«l, wahrendem im MWM der cross¬

over durch I/E=l charakterisiert ist.

Die erwahnten Maxima kommen durch Extrema in den Diinnschichtpara-

metern c2,'z1, &2 (=relative Schichtdicke) zustande, die aber ohne

weitere Annahme iiber den Verlauf einer derselben nicht einzeln be-

stimmbar sind. Falls e2-e, fur alle T und p gilt, sind jene Maxima

ausschliesslich einem Minimum in Sz zuzuschreiben. Aus gemessenen

Druckabhangigkeiten gibt es jedpch Hinweise dafur, dass alle drei

Dvinnschicht-Parameter relative Extrema durchlaufen konnten. Dabei

ergaben sich fvir s2 und a2 Maxima und ftir S2 ware dann approxima¬

tive Konstanz, ein Minimum Oder ein Maximum moglich. Letzterer
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Pall wurde beim Vorliegen ausgesprochen hoher e - und a2-Maxima

aus dem sonst vorliegenden Dunnschichtfall herausfuhren. Falls

6 (T) bei Dotierung nur unwesentlich vom Verhalten reiner Prober,

abweicht, was aus der Dispersions-Phanomenologie allein nicht ent-

scheidbar ist, so folgen e2-Maxima bis 100 und solche von (^/c^)
um 0,5. Der Temperatur- und Druckverlauf von e und a2 deutete

dann auf einen Elektretprozess in den diinnen, elektrodennahen

Schichten hin. Jedenfalls ist irtvmer 62« 1, da immer e «100.

Bei elektrisch aktiver Dotierung der Eiskristalle erhalten die diin¬

nen Randschichten der daraus praparierten Kondensatoren drastisch

erhShte Leitfahigkeiten, die aber meist relativ zu der des Volumens

kleiner bleibt. Das Verhalten beider Leitfahigkeiten wird dann im

allgemeinen durch den extrinsischen Prozess dominiert.

Die z.T. massiven, expliziten Zeitabhangigkeiten von a0, welche

abgeschwacht auch solche anderer Dispersionsparameter zur Folge ha-

ben, stammen zu einem iiberwiegenden Teil aus Diffusionsvorgangen

im elektrodennahen Bereich, der von der Kondensatorpraparation

stark gepragt ist. Die riesige effektive Diffusionskonstante, die

-7 2
Hubmann (75) fur NH mit (2-8)-10 cm /s angibt, lasst sich damit

leicht verstehen.

Das merkwiirdige Verhalten der Diinnschichtparameter bei Dotierung

kommt offenbar durch rasches dominant werden des extrinsischen

Leitfahigkeits-Anteils in der diinnen Schicht zustande. Die Leitfa-

higkeit der Diinnschicht ist in reinen Eiskondensatoren mehrere

GrQssenordnungen kleiner als die entsprechende des Volumens. In

ganz rein praparierten Eiskondensatoren ist nie ein Ae« 100 beob-

achtet worden, in jtingster Zeit vielmehr ein Curie- Oder Curie-

Weiss-Gesetz bis zur Messgrenze von 125 K. Aber auch die Volumen-

Leitfahigkeit ist bei Dotierung mit Leichtigkeit durch den zugeho-

rigen, extrinsischen Beitrag zu dominieren, was sich durch Vorzei-

chenwechsel von dessen Aktivierungsvolumen manifestiert. Die Do¬

tierung von NH, und HF erhoht also dominant nicht einfach die Kon-

zentration 8er intrinsischen Ladungstrager, sondern liefert einen

vorerst durch das Druckverhalten zu unterscheidenden, zusStzlichen


