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Kurzzusammenfassung

Die Umstellung der Energiegewinnung auf erneuerbare Energien ist eine unum-
gängliche Voraussetzung für die Reduktion der CO2-Emissionen zum Erhalt unseres
Planeten. Damit geht die Notwendigkeit für mobile Energiespeicher mit möglichst
großer Kapazität einher. Die heutzutage fast ausschließlich dafür genutzten Li-
Ionen-Batterien mit anorganischen flüssigen Elektrolyten weisen noch einige Nach-
teile, nicht zuletzt ihre hohe Entflammbarkeit und damit mangelhafte Sicherheit,
auf. Diese könnten durch den Austausch der flüssigen Elektrolytmaterialien gegen
Festkörper-Elektrolyte behoben werden. Meist ist jedoch die ionische Leitfähigkeit
in Festkörper-Ionenleitern noch nicht hoch genug für den Einsatz in Batterien. Aus
diesem Grund ist die Weiterentwicklung von Festkörper-Elektrolytmaterialien ein
äußerst aktuelles und anwendungsrelevantes Forschungsgebiet. Der Fortschritt ist
nicht zuletzt dadurch limitiert, dass die Leitungsmechanismen für ionenleitende
Festkörper auf mikroskopischer Ebene nicht vollständig verstanden sind und somit
kein systematisches Vorgehen zur Verbesserung der ionischen Leitfähigkeit möglich
ist.
Die Untersuchung von Festkörper-Ionenleitern mittels kernmagnetischer Resonanz
an Li-Ionen hat sich als nützliche Methode zur Untersuchung der Ionenbewegung
in amorphen und kristallinen Festkörpern herausgestellt. In den letzten Jahren
rückten Festkörper-Elektrolyte mit inhomogenen Strukturen, wie z.B. Glaskerami-
ken, in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses, da sie häufig vergleichsweise
hohe Ionenleitfähigkeit zeigen. Im ersten Teil dieser Arbeit wurden deshalb zwei
Systemklassen von komplex aufgebauten amorphen bzw. keramischen Festkörper-
Ionenleitern mittels 7Li-NMR-Experimenten hinsichtlich ihrer Ionendynamik un-
tersucht. Die Materialien der Zusammensetzung (1-x)Li3PS4 + (x)LiI (LiPSI) bzw.
Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3 (LATP) haben gemeinsam, dass die ionische Leitfähigkeit der
amorphen Grundmaterialien jeweils durch eine Temperaturbehandlung, mit der
eine partielle Kristallisation einhergeht, wesentlich erhöht werden kann. Die Kom-
bination aus Untersuchungen der lokalen Dynamik über Linienformanalyse (LSA)
sowie Relaxationsexperimente (SGR), insbesondere der feldabhängigen Untersu-
chung der Spin-Gitter-Relaxation im Field-Cycling-Relaxometer (FC), mit denen
der langreichweitigen Dynamik im statischen Feldgradienten (SFG) konnte hier
Einblicke in die Hintergründe der Leitfähigkeitserhöhung geben. Es stellte sich
heraus, dass in den LiPSI-Materialien eine nanokristalline Phase für die höhere
Leitfähigkeit verantwortlich ist, während die entsprechende Bulkphase wesentlich
schlechter leitet. Es gibt deshalb ein Optimum des LiI-Gehalts sowie der Sinterdauer
für eine möglichst große Erhöhung der Leitfähigkeit.
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Die LATP-Systeme weisen dagegen eine schnell ionenleitende Bulk-Kristallphase
auf, sodass die Leitfähigkeit mit höherer Sintertemperatur und damit größerer
Kristallinität des Materials stetig ansteigt.
Für ein fundamentales Verständnis der Leitungsmechanismen in Festkörpern ist die
Untersuchung von einfacher strukturierten Materialien, die i. A. eine langsamere
ionische Leitfähigkeit aufweisen, von Interesse. Es stellte sich im Rahmen dieser
Arbeit jedoch heraus, dass deren Ionendynamik oft für den zugänglichen Tempera-
turbereich nicht im dynamischen Fenster der 7Li-FC-NMR-Experimente, die sich
als besonders nützlich zur Untersuchung der Li-Ionendynamik erwiesen, liegt. Aus
diesem Grund wurden im zweiten Teil der Arbeit verschiedene Ansätze verfolgt, um
das Zeitfenster zu erweitern. Es konnte dabei gezeigt werden, dass die feldabhän-
gige Untersuchung der Spin-Gitter-Relaxation im rotierenden Koordinatensystem
(T1ρ) die FC-Experimente zu kleineren Frequenzen hin erweitern kann. Zusätzlich
wurde die Untersuchung der Li-Ionendynamik anhand von 6Li-FC-Experimenten
an angereicherten Proben etabliert. Zuletzt konnte demonstriert werden, dass eine
indirekte Untersuchung der Li-Ionendynamik über 31P-FC-Experimente an der Glas-
matrix ebenfalls eine interessante Alternative bietet. Für alle drei Ansätze konnte
demonstriert werden, dass der dynamische Bereich von 7Li-NMR-Experimenten zu
langsamerer Dynamik hin erweitert werden kann.
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Abstract

In order to reduce CO2 emissions and preserve our planet, it is inevitable to switch
all energy production to renewable sources on a long term. This necessitates mobile
energy storage with high capacities. Nowadays this is almost exclusively realized
through Li-ion batteries with inorganic liquid electrolytes, that have proven to be
a saftey issue because of their high flammability. This issue could be resolved by
exchanging the liquid electrolytes with solid ones. However, in most cases solid
electrolytes still exhibit an ionic conductivity that is not quite high enough for
the application in batteries. Advancements in this area are, amongst other things,
limited by the fact that ion transport mechanisms in solid materials are not yet
fully understood, which makes it difficult to approach the issue systematically.
Nuclear magnetic resonance (NMR) studies have proven themselves to be a valuable
tool for the investigation of Li-ion dynamics in disordered as well as crystalline
solids. Especially inhomogeneously structured materials like glass ceramics have
been brought into focus due to their comparably high ionic conductivities. The
first part of this thesis will thus focus on 7Li NMR studies on the ion dynamics in
two different classes of complex amorphous and ceramic solid electrolytes. In both
materials (1-x)Li3PS4 + (x)LiI (LiPSI) and Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3 (LATP), the ionic
conductivity of the as-prepared amorphous samples can be substantially enhanced
by a sintering procedure that leads to partial crystallization. The combination of
studies on short-range dynamics via line-shape analysis and spin-lattice relaxation
experiments, particularly frequency dependent ones by means of field-cycling
(FC) relaxometry, with the investigation of long-range dynamics via static field
gradient NMR provide valuable insights in the origins of the observed conductivity
enhancement. It turns out that in the LiPSI materials a nanoscale crystalline phase
is the reason for the higher conductivity, although the corresponding bulk phase
exhibits a substantially lower conductivity. Hence, there is an optimum in LiI-
concentration as well as the duration of sintering.
In contrast, the LATP systems feature a highly ion conducting crystalline bulk phase,
which is why conductivity steadily increases with higher sintering temperature
and, thus, higher crystallinity.
In order to fundamentally understand ion transport mechanisms in solids, the
investigation of systems with simpler structure, which often exhibit a lower ionic
conductivity, is of interest. However the studies in the framework of this thesis
revealed that ion dynamics in those materials often are not on the timescale of
7Li FC experiments, which have proven most useful in the investigation of Li-
ion dynamics, in the accessible temperature range. Thus, in the second part of
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this thesis, a variety of approaches are pursued in order to broaden the dynamic
range. It is shown that frequency-dependent SGR studies in the rotating frame
of reference (T1ρ) can extend the dynamic range of FC-experiments to lower
frequencies. Aditionally, studies of Li-ion dynamics via 6Li FC experiments in
enriched samples are established. Finally, it is demonstrated, that the indirect
investigation of Li-ion dynamics by means of 31P FC on the glass matrix offers an
interesting alternative. Thus, all three approaches are capable of expanding the
the dynamic range of 7Li NMR towards slower Li-ion dynamics.
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1 Einleitung

Für einen nachhaltigen Umgang der Menschheit mit unserem Planeten ist eine
Reduktion der CO2-Emissionen unumgänglich. Dafür ist es unter anderem nötig,
einen Großteil der Energiegewinnung auf erneuerbare Energien umzustellen [1,
2]. Aufgrund der schwankenden Verfügbarkeit dieser je nach Tages- und Jahreszeit
bzw. Wetterlage, sowie generell für den Transportsektor, sind dafür Batterien als
Energiespeicher eine wichtiges Voraussetzung [3]. Hierfür werden heutzutage fast
ausschließlich Li-Ionen-Batterien mit anorganischen flüssigen Elektrolyten genutzt
[1]. Diese sind jedoch in der Vergangenheit, vor allem aufgrund ihrer leichten
Entflammbarkeit [4], in die Kritik geraten. Eine elegante Lösung für diverse Her-
ausforderungen, die mit dem Einsatz von Flüssigelektrolyten einhergehen, sind
Festkörper-Batterien (All Solid State Batteries, ASSB’s). Neben dem offensichtlichen
Vorteil der Auslaufsicherheit bei der Nutzung von Festkörperelektrolyten bieten
diese auch weitere Vorteile gegenüber Flüssigelektrolyten, wie z. B. eine erhöhte
elektrochemische, mechanische und thermische Stabilität [5]. Eine der größten
Herausforderungen für den weitreichenden Einsatz von ASSB’s ist die entsprechend
hohe benötigte ionische Leitfähigkeit der Festkörperelektrolyte [1]. In einzelnen
Materialklassen können heutzutage für Festkörperelektrolyte bereits ähnlich hohe
Leitfähigkeiten erreicht werden wie für Flüssigelektrolyte [6, 7].
Für die systematische Weiterentwicklung der Materialien fehlt jedoch, gerade im
Fall von Systemen mit inhomogenen Strukturen, die häufig vergleichsweise hohe
Ionenleitfähigkeiten zeigen, das tiefere Verständnis der Leitungsmechanismen für
Ionen in Festkörpern. Über die Jahre wurden verschiedene theoretische Modelle
vorgeschlagen, um die Ionenbewegung in Festkörpern zu beschreiben. Diese basie-
ren meist auf der Annahme einer Verteilung von Energiebarrieren im System, die
von den Ionen mittels thermisch aktivierter Sprünge überwunden werden können
[8, 9]. Hinzu kommen Annahmen über Korrelations- oder Perkolationseffekte. Im
Jump Relaxation Model [10] von Funke wird beispielsweise angenommen, dass
die Ionenbewegung stark von der gegenseitigen Abstoßung aufgrund von Cou-
lombwechselwirkung beeinflusst wird. Das Coupling Model [11, 12] von Ngai und
Kollegen basiert ebenfalls auf der korrelierten Bewegung von Ionen auf dem Gitter.
Svare et al. [13] schlagen hingegen ein Perkolationsmodell für die Beschreibung der
Ionenbewegung auf dem Gitter vor [14]. Insgesamt konnte die Frage der exakten
Beschreibung der Ionendynamik insbesondere in ungeordneten Strukturen jedoch
bisher nicht vollständig geklärt werden.
Aus diesem Grund ist die Untersuchung der Ionenbewegung in Festkörpern auf
einem grundlegenden Niveau weiter Gegenstand aktueller Forschung. Das unvoll-
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ständige Verständnis macht insbesondere die Weiterentwicklung von Festkörper-
Ionenleitern (Solid State Ion Conductors, SSIC’s) für den Einsatz als Elektrolyte
in ASSB’s zu einem schwierigen Unterfangen. Obwohl gewisse Ansätze zur Er-
höhung der ionischen Leitfähigkeit, insbesondere in amorphen Materialien, wie
beispielsweise die Ausnutzung des Misch-Matrix-Effekts [15], die Beimischung von
Lithiumsalzen [16] oder die partielle Kristallisation durch Sintern [17] in vielen
Fällen erfolgreich sind, fehlt bisher ein detailliertes Verständnis für deren Wirkung
auf die Ionendynamik und damit auch ein gezieltes Vorgehen in der Entwicklung
von festen Elektrolytmaterialien.
Neben etablierten Methoden wie Strukturuntersuchungen mittels Röntgenstreu-
experimenten und der Charakterisierung des Ionentransports mittels Leitfähig-
keitsuntersuchungen hat sich die 7Li-Kernspinresonanz-Spektroskopie (Nuclear
Magnetic Resonance, NMR) als sehr nützliche Methode herausgestellt, um Einbli-
cke in die Natur der Ionenbewegung in Festkörpern zu erlangen. Die NMR kann
mit der Kombination aus Untersuchungen der lokalen Sprungprozesse über Mes-
sungen der Spin-Gitter-Relaxation (SGR) und einer Linienformanalyse (LSA) der
NMR-Spektren [18–21] sowie der langreichweitigen Dynamik über Diffusionsexpe-
rimente im statischen Feldgradienten [22] detaillierte Einblicke in diverse Aspekte
der Ionendynamik erlangen. Zusätzlich zu diesen Methoden konnten in den letzten
Jahren auch vermehrt über 7Li-Spin-Alignment-Experimente (SAE) [23] sowie
7Li-Field-Cycling-Relaxometrie (FC) [22, 24, 25] wichtige Erkenntnisse zur Ionen-
dynamik in Festkörpern gewonnen werden. Insbesondere die Field-Cycling (FC)-
Relaxometrie, mittels derer über die spektrale Dichte der Ionenbewegung Zugriff
auf die unterliegende Verteilung von Aktivierungsenergien ermöglicht wird, erwies
sich dabei als sehr hilfreich für das tiefere Verständnis der Bewegungsmechanismen.
Das entsprechende dynamische Fenster ist jedoch für die 7Li-NMR an Festkörpern
beschränkt, so dass prinzipiell eine Erweiterung des Frequenzbereichs wünschens-
wert ist.
In dieser Arbeit soll deshalb zunächst der durch die in Darmstadt bereits angewand-
ten NMR-Experimente abgedeckte dynamische Bereich mittels Untersuchungen der
Spin-Gitter-Relaxation im rotierenden Koordinatensystem (T1ρ) erweitert werden.
Anschließend werden zwei in den letzten Jahren in den Fokus gerückte, schnell
ionenleitende Materialklassen mithilfe von 7Li-NMR untersucht. Für beide System-
klassen wird die hohe Leitfähigkeit durch geeignetes Sintern erzeugt, wobei die
Ursache der hohen Ionenbeweglichkeit in den resultierenden strukturell inhomo-
genen Glaskeramiken noch unvollständig verstanden ist. Von der Arbeitsgruppe
Roling an der Universität Marburg wurde eine Reihe von teils mit LiI gemischten
Lithiumphosphatgläsern zur Verfügung gestellt. Für diese konnte durch eine parti-
elle Kristallisation mittels einer Temperaturbehandlung die Leitfähigkeit effizient
erhöht werden [26, 27]. Während dabei in den unbehandelten Gläsern die Leitfä-
higkeit mit steigendem LiI-Gehalt stetig ansteigt, ist der Sinterprozess für mittlere
LiI-Konzentrationen besonders effektiv. Durch einen Vergleich der Gläser und Glas-
keramiken der Zusammensetzung (1-x)Li3PS4 + (x)LiI (LiPSI) mit 0 ≤ x ≤ 0.5
wird der Einfluss des LiI-Gehalts sowie des Sinterprozesses auf die Ionendynamik
und damit die Ursache für die hohe Leitfähigkeit der Keramikproben studiert.
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Als zweite Systemklasse werden von der Gruppe von Dr. Frank Tietz am Forschungs-
zentrum Jülich hergestellte Proben der Zusammensetzung Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3
(LATP) untersucht. Diese zeigen beim Sintern bei hohen Temperaturen ebenfalls
eine partielle Kristallisation. Damit geht eine mit steigender Sintertemperatur
stetig anwachsende ionische Leitfähigkeit einher [28]. Auch in diesem Fall sollen
durch die Untersuchung der lokalen und langreichweitigen Li-Ionendynamik in
bei verschiedenen Temperaturen gesinterten Proben mittels NMR Einblicke in die
Ursache der Leitfähigkeitserhöhung erlangt werden.
Während der Untersuchung einer Vielzahl von SSIC’s in vorangegangenen Arbeiten
[29] sowie im Rahmen dieser Dissertation stellte sich heraus, dass die Untersu-
chung schnell ionenleitender Materialien mittels 7Li-NMR sehr gute Ergebnisse
liefert. Einfacher strukturierte Proben weisen dagegen oft eine zu langsame Dy-
namik im zugänglichen Temperaturbereich auf, um das gesamte Potential der
in Darmstadt zur Verfügung stehenden NMR-Methoden auszunutzen. Aufgrund
der einfacheren Interpretation der Ergebnisse ist für das tiefere Verständnis der
Bewegungsmechanismen der Ionen jedoch auch die Untersuchung von Materiali-
en mit gut erforschter, simpler Struktur essentiell. Im zweiten Teil dieser Arbeit
werden deshalb verschiedene Ansätze vorgestellt, um das dynamische Fenster der
bereits zur Verfügung stehenden Methoden, insbesondere der FC-Relaxometrie,
zu erweitern.
Ausgehend von Problematiken von NMR-Untersuchungen an langsam leitenden
Festkörpern, die anhand von Experimenten an einem Lithiumboratglas verdeutlicht
werden, wird die Erweiterung des dynamischen Fensters durch NMR-Untersuchungen
an anderen Kernen als 7Li besprochen. Hierzu bietet sich einerseits die Untersu-
chung der Ionendynamik mittels 6Li-NMR in angereicherten Proben an [21, 30,
31]. Andererseits soll auch die indirekte Untersuchung der Ionenbewegung mittels
31P-NMR an den Phosphorkernen der starren Matrix in ionenleitenden Phosphat-
gläsern diskutiert werden [32, 33].
Am Ende der Arbeit werden die erlangten Ergebnisse zusammnegefasst und ein
Ausblick auf mögliche weiterführende Untersuchungen gegeben.
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2 Ionendynamik in Festkörpern

Zur Weiterentwicklung von Festkörper-Ionenleitern (Solid state Ion Conductors,
SSIC’s) fehlt in der Materialwissenschaft hauptsächlich das Verständnis der mi-
kroskopischen Ursache der Leitfähigkeit in Festkörpern. Um diese im Laufe dieser
Arbeit diskutieren zu können, soll in diesem Kapitel zunächst eine Einführung
in die Grundlagen der Diffusion von Ionen in Festkörpern gegeben werden. Im
zweiten Schritt wird auf die Messung der ionischen Leitfähigkeit als eine der wich-
tigsten Größen zur Charakterisierung von Elektrolytmaterialien eingegangen. Als
Letztes soll ein kurzer Überblick über den aktuellen Stand der Forschung in Bezug
auf Festkörper-Elektrolyte für Lithiumionenbatterien (LIB’s) sowie einige gängige
Vorstellungen zur Ionendynamik in Gläsern gegeben werden.

2.1 Diffusion in Festkörpern

Zum Verständnis der Leitfähigkeit in Festkörpern ist eine Untersuchung der Be-
wegungsmechanismen der Ionen auf lokaler sowie makroskopischer Längenskala
unerlässlich. Eine umfassende Einführung zum Teilchentransport in Festkörpern ge-
ben beispielsweise [34] und [35]. Diffusion bezeichnet ursprünglich den Transport
von Teilchen zum Ausgleich eines Konzentrationsgradienten. Die theoretische Be-
schreibung von makroskopischer Diffusion geht zurück auf die Fick’schen Gesetze
[36]. Das erste Fick’sche Gesetz beschreibt die Proportionalität des Teilchenflusses
j(r, t) zum Konzentrationsgradienten ∇c(r, t) mit dem Diffusionskoeffizienten D
als Proportionalitätskonstante.

j(r, t) = −D∇c(r, t) (2.1)

Die Kombination des ersten Fick’schen Gesetzes mit der Kontinuitätsgleichung

∇j(r, t) = −
∂ c(r, t)
∂ t

(2.2)

führt zum zweiten Fick’schen Gesetz
∂ c(r, t)
∂ t

= D∇2c(r, t) . (2.3)

Einstein konnte später zeigen [37], dass die Fick’schen Gesetze auch für Selbstdif-
fusion, also den Teilchentransport aufgrund von thermisch aktivierter Brown’scher
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Molekularbewegung auf mikroskopischer Skala ohne makroskopischen Konzentra-
tionsgradienten anwendbar sind. Hierfür führte er eine Wahrscheinlichkeitsinter-
pretation ein:

∂

∂ t
P(r0, t = 0|r′, t) = D∇2P(r0|r′, t) . (2.4)

Der Propagator P(r0|r′, t) beschreibt dabei die Wahrscheinlichkeitsdichte, ein Teil-
chen, welches zum Zeitpunkt t = 0 am Ort r0 war, zum Zeitpunkt t am Ort r′ zu
finden.
Für eine unendlich ausgedehnte Flüssigkeit in drei Dimensionen mit der Randbe-
dingung P(r0|r′, 0) = δ(r0 − r′) ergibt sich als Lösung der Gauß’sche Propagator

P(r0|r′, t) = (4πDt)−
3
2 e−

(r0−r′)2
4Dt . (2.5)

Aus dem Ensemblemittel über den Propagator

P(r, t) = 〈P(r0|r′ = r0 + r, t)〉= (4πDt)−
3
2 e−

r2
4Dt (2.6)

lässt sich das erste Moment, also der Erwartungswert für das mittlere Verschie-
bungsquadrat, bestimmen:

〈r2〉(t) =
∫︂

r2P(r, t)dr= 6Dt . (2.7)

Glg. 2.7 wird als Einstein-Smoluchowski-Beziehung bezeichnet und gilt für isotro-
pe, freie Selbstdiffusion in drei Dimensionen.
In Festkörpern ist Diffusion so zu verstehen, dass Teilchen (im Falle von LIC’s also
Li-Ionen) einen Random Walk zusammengesetzt aus isotropen, nicht korrelierten
Sprünge zwischen benachbarten Gitterplätzen in einer festen Matrix vollführen.
Dies führt dazu, dass die Dynamik dieser Teilchen sich oft um Größenordnungen
von der Strukturrelaxation des Gitters unterscheidet. Ein Teilchen, welches sich
auf einem bestimmten Gitterplatz befindet, ist in einem lokalen Potentialminimum
(vgl. Abb. 2.1) gefangen und umgeben von Potentialbarrieren, deren Höhe duch
die Gibb’sche freie Energie der Migration gegeben ist [34].
Der Random Walk stellt ein Beispiel eines Markov-Prozesses dar und lässt sich
demnach ausschließlich über die Länge der einzelnen Sprünge a sowie die Sprung-
frequenz Γ vollständig beschreiben.

D =
1
6

a2Γ =
a2

6τ
. (2.8)

Dabei ist τ = 1/Γ die mittlere Verweildauer eines Ions auf einem Gitterplatz.
Diese kann mit der von NMR ermittelten Korrelationszeit τc (siehe Kapitel 3.4)
identifiziert werden.
Die Sprungrate auf benachbarte Plätze ist thermisch aktiviert und unterliegt dem
Arrheniusgesetz

Γ (T ) = Γ0 exp
�

−
EA

kBT

�

, (2.9)
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Abb. 2.1: Lokale Energielandschaft für die Ionenbewegung in Festkörpern. Je
nach Material kann sich die Höhe der Energiebarriere in verschiedene
Richtungen unterscheiden oder gleich sein.

wobei EA die (mittlere) Energie beschreibt, die ein Ion braucht, um seinen Git-
terplatz zu verlassen. Die Ionen oszillieren auf ihren Gitterplätzen aufgrund von
Gittervibrationen mit einer Frequenz in der Größenordnung der Debyefrequenz
(1012−1013 Hz) um das Potentialminimum. Daher ist i. A. davon auszugehen, dass
die Versuchsfrequenz Γ0 ebenfalls in dieser Größenordnung liegt. Gemäß Glg. 2.8
ist die Temperaturabhängigkeit von D bzw. τ ebenfalls durch das Arrheniusgesetz
gegeben.

D(T ) = D0 exp
�

−
EA

kBT

�

, (2.10)

τ(T ) = τ0 exp
�

EA

kBT

�

. (2.11)

Bei der Betrachtung der Diffusionsmechanismen muss zwischen geordneten und
amorphen Festkörpern unterschieden werden: In kristallinen Materialien hat zu-
nächst per Definition jedes Atom einen festen Platz im Gitter. Da jedoch kein in der
Natur vorkommender Kristall perfekt ist, gibt es diverse Diffusionsmechanismen
[34] (vgl. Abb. 2.2):

• Diffusion über Zwischengitterplätze: Atome oder Ionen, die im Vergleich
mit denen, die das Gitter bilden, klein sind, können sich auf sog. Zwischen-
gitterplätzen, die nicht Teil des eigentlichen Kristallgitters sind, bewegen
(Interstitial Mechanism). Zusätzlich ist es möglich, dass Gitteratome die Zwi-
schengitteratome austauschen und sich so fortbewegen (Intersticialcy Mecha-
nism).

• Diffusion über Leerstellen: In Kristallen existieren nicht besetzte Gitter-
plätze. Über das Einbringen von Fremdatomen lassen sich außerdem gezielt
Defekte bzw. Leerstellen erzeugen. Diese können dann jeweils von den Io-
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a) b) c)

Abb. 2.2: Darstellung der wichtigsten Diffusionsmechanismen in Kristallen. a)
Leerstellendiffusion b) Interstitial mechanism c) Intersticialcy mecha-
nism

nen eingenommen werden. Dabei wird unterschieden zwischen einzelnen
Monovacancies und paarweise gebundenen Divacancies, die oft eine höhere
Mobilität besitzen, aber eher bei höheren Temperaturen auftreten.

Alle Mechanismen haben gemeinsam, dass die von den Ionen wahrgenommene
Energielandschaft in erster Näherung der Fernordnung der Kristallstruktur unter-
liegt1 und damit regelmäßig ist. Aufgrund der periodischen Struktur gibt es oft
festgelegte, energetisch günstige Diffusionspfade, was unter anderem zu einer
starken Anisotropie des Ionentransports führen kann. Die Dimensionalität solcher
Diffusionspfade kann unter anderem mittels NMR untersucht werden [38] und
kann erheblich zum Verständnis der Leitfähigkeit in Kristallen beitragen.
In amorphen Festkörpern gibt es dagegen keine Fernordnung und damit keine
definierten Gitterplätze. Dies führt zum Einen dazu, dass automatisch die Iso-
tropie der Diffusion gegeben ist, zum Anderen unterliegen sowohl der Abstand
zwischen benachbarten Gitterplätzen als auch die Höhe der Energiebarrieren, die
ein Ion auf seinem Gitterplatz wahrnimmt, einer Verteilung. Die Ionendynamik
in Gläsern bzw. ungeordneten Materialien ist aus diesem Grund ein hochkom-
plexes Problem, das bis heute noch nicht vollständig verstanden ist. Einige der
gängigeren vorgeschlagenen Modellvorstellungen werden in Abschnitt 2.3 kurz
zusammengefasst.

1Unter Vernachlässigung der Wechselwirkung der Ionen untereinander sowie der Defektkonzentra-
tion
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2.2 Leitfähigkeitsmessungen

Die elektrische Leitfähigkeit ist eine der Hauptgrößen, um die Eigenschaften für
LIC’s, die in ASSB’s eingesetzt werden sollen, zu charakterisieren. Sie beschreibt die
Bewegung von Ladungsträgern in einem Material unter Einfluss eines angelegten
elektrischen Feldes und ist definiert als die Proportionalitätskonstante zwischen
Stromdichte j und elektrischem Feld E [39]:

j= σE . (2.12)
Für den Ladungstransport sind zwei Aspekte von Bedeutung: Zum Einen die
Konzentration der mobilen Ladungsträger und zum Anderen deren Beweglichkeit.
Im Bild des Ladungstransports über Sprünge in einer Energielandschaft hängt
die Beweglichkeit von der Zahl der möglichen Sprungziele sowie den dafür zu
überwindenden Energiebarrieren ab. Prinzipiell kann der Ladungstransport in
einem Material über verschiedene Ladungsträger geschehen, für die jeweils gilt

σi = niqiµi , (2.13)
wobei qi die jeweilige Ladung ist, ni die Ladungsträgerkonzentration und µi die
Beweglichkeit der Ladungsträger. Die Gesamtleitfähigkeit eines Materials ist die
Summe der Einzelleitfähigkeiten. Da in SSIC’s jedoch i. A. davon ausgegangen
wird, dass die Li-Kationen die einzige mobile Spezies sind (vgl Abschnitt 2.3),
reicht es hier aus, die Li+-Leitfähigkeit zu betrachten.
Zur Messung der Leitfähigkeit wird in der Impedanzspektroskopie die Probe zwi-
schen zwei Elektroden eingebracht und eine frequenzvariable Wechselspannung
angelegt. Die Messgröße ist der in der Probe erzeugte Wechselstrom, der in einen
Real- und einen Imaginärteil aufgespalten werden kann, die jeweils in Phase bzw.
um 90° phasenverschoben zur angelegten Spannung oszillieren. Aus dem Woutien-
ten aus Strom und Spannung erhält man die Impedanz. Trägt man deren Kehrwert,
die Leitfähigkeit, über die Frequenz auf, so zeigt sich bei tiefen Frequenzen ein
Plateau, das durch die Gleichstromleitfähigkeit σdc (direct current) des Materials
gegeben ist. Für höhere Frequenzen tritt eine frequenzabhängige Leitfähigkeit σac
(alternating current) auf (vgl. Abb. 2.3).
Die Temperaturabhängigkeit der Gleichstromleitfähigkeit ist für SSIC’s i. A. vom
Arrhenius-Gesetz (Glg. 2.9) bestimmt. Der Zusammenhang zum Selbstdiffusions-
koeffizienten D ist gegeben durch die Nernst-Einstein-Beziehung

σDC =
nq2

kBT
Dσ . (2.14)

Die Umrechnung der Leitfähigkeit in einen Diffusionskoeffizienten ist streng ge-
nommen nur möglich, wenn die betrachteten Ladungsträger nicht miteinander
wechselwirken [35]. Da tatsächlich Dσ meist von dem in anderen Experimenten
(beispielsweise in der NMR) gemessenen Selbstdiffusionskoeffizienten abweicht,
wurde das Haven-Verhältnis [40]

HR =
D
Dσ

(2.15)
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Abb. 2.3: Leitfähigkeitsmessung an einem Natriumboratglas zur Demonstration
der typischen Form [35]

eingeführt. Ein Haven-Verhältnis kleiner als 1 wird also von Korrelationen zwi-
schen den Bewegungen der einzelnen Teilchen hervorgerufen. HR > 1 ist selten,
wird aber beobachtet, wenn es lokale Bewegungsprozesse gibt, die nicht zur ma-
kroskopischen Leitfähigkeit beitragen. Hier ist beispielsweise ein Ringtausch von
Ionen zu nennen, bei dem sich gleich geladene Ionen antiparallel bewegen und
somit kein effektiver Ladungstransport stattfindet. Ist HR temperaturabhängig, so
ist davon auszugehen, dass sich der Diffusionsmechanismus mit der Temperatur
ändert. Obwohl verschiedene Modelle vorgeschlagen wurden, gibt es noch keine
geschlossene Beschreibung des Phänomens [35].
In Bezug auf typische experimentelle Ergebnisse ist die Universalität von ac-
Leitfähigkeitsmessungen an Ionenleitern [41–43] zu nennen. Diese zeigen für
viele untersuchte Proben folgende universelle Eigenschaften:

I. Ein Potenzgesetz für hohe Frequenzen: σ(ω)−σdc =ωn mit 0.6< n< 1

II. σac weist eine wesentlich schwächere Temperaturabhängigkeit auf als σdc.

III. Die Messkurven zu verschiedenen Temperaturen lassen sich zu einer Master-
kurve aufeinander schieben (Time-Temperature-Superposition). Diese Master-
kurve hat für alle untersuchten Systeme eine sehr ähnliche Form.

Ein weiterer zu nennender Aspekt ist eine häufig auftretende Diskrepanz zwi-
schen den Aktivierungsenergien, die in der Leitfähigkeit bzw. der Spin-Gitter-
Relaxation (SGR) beobachtet werden [44]. Einige der im nächsten Abschnitt
vorgestellten Modelle zur Beschreibung der Ionendynamik in Festkörpern wurden
gezielt unter Berücksichtigung der gerade genannten Ergebnisse entwickelt und
liefern Erklärungsansätze, ein abschließendes Modell, das alle experimentellen
Aspekte korrekt beschreibt, konnte bisher jedoch nicht gefunden werden.
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2.3 Festkörper-Elektrolyte für Lithiumionenbatterien

Aufgrund des immer größer werdenden Fokus auf Elektromobilität im privaten
sowie im industriellen Transportsektor steigt die Nachfrage nach sicheren, verlässli-
chen und günstigen Energiespeichern mit möglichst hoher Energiedichte weiterhin
stetig an. Obwohl bereits seit mehr als 50 Jahren an Alternativen geforscht wird
[45], werden in kommerziellen Batterien, wie beispielsweise für Elektroautos, bis
heute quasi ausschließlich LIB’s mit flüssigen Elektrolyten verbaut [46]. Diese
basieren meist auf der Verwendung von Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6) gelöst
in organischen Carbonaten. Abgesehen von der Tatsache, dass LiPF6 einen der
Hauptkostenpunkte in der Herstellung solcher Elektrolyte darstellt, hat sich in der
Vergangenheit an verschiedenen Beispielen gezeigt, dass die Entflammbarkeit von
LIB mit Flüssigelektrolyten in der kommerziellen Anwendung ein großes Problem
darstellt.
Aus diesem Grund wird seit Jahren an kostengünstigen, sicheren Materialien
geforscht, die langfristig Flüssigelektrolyte in LIB ersetzen können. Die Anforde-
rungen an solche Elektrolyte sind neben Sicherheit und Verfügbarkeit der Roh-
materialien eine ausreichend hohe Ionenleitfähigkeit (σLi+ > 10−4 mS

cm [4]) bei
Betriebstemperatur (im Idealfall Raumtemperatur) bei gleichzeitig kleiner elek-
tronischer Leitfähigkeit, elektrochemische Stabilität gegenüber Anoden- sowie
Kathodenmaterialien und kleine Aktivierungsenergien, um einen Einsatz in einem
möglichst großen Betriebstemperaturbereich zu ermöglichen [5]. Um diese umfas-
senden Anforderungen zu erfüllen, wurden Ansätze in verschiedenste Richtungen
unternommen: Neben der Forschung an neuen, anorganischen Lösungsmitteln für
Flüssigelektrolyte wird u.a. an der Verwendung von Polymerelektrolyten, ionischen
Flüssigkeiten sowie verschiedenen Hybridmaterialien gearbeitet [47, 48].
Ein weiteres großes Forschungsfeld ist der Einsatz von anorganischen Festkörper-
elektrolyten, wie sie in dieser Arbeit untersucht werden sollen, in sog. All Solid
State Batteries (ASSB’s). Aufgrund der großen Anwendungsrelevanz des Themas
wurde über die Jahre eine Reihe umfassender Reviews zur Entwicklung und Ein-
setzbarkeit solcher Materialien veröffentlicht [1, 2, 4, 46, 49–51], sodass hier
nur ein kurzer Überblick über die möglichen Materialien gegeben wird. Da die
wichtigste Größe für den Einsatz von SSIC’s in Batterien die ionische Leitfähigkeit
ist, während die elektronische Leitfähigkeit ohnehin möglichst klein gehalten wird,
ist ab sofort, wenn von Leitfähigkeit gesprochen wird, immer die ionische gemeint.
Festkörperelektrolyte bieten einige inhärente Vorteile gegenüber flüssigen Materia-
lien, wie z. B. einer erhöhten elektrochemischen, mechanischen und thermischen
Stabilität [5] sowie die automatische Sicherheit vor Auslaufen der Batterie.
Kristalline SSIC mit Leitfähigkeitswerten, die vergleichbar zu denen in Flüssigelek-
trolyten sind, wurden unter anderem in der Gruppe der LISICON’s (Li superionic
conductor [6]), wie beispielsweise Li14ZnGe4O16, gefunden. Daneben bieten auch
die Thio-LISICON’s, in denen der Sauerstoff in der Matrix durch Schwefel ersetzt
wird, einige vielversprechende Kandidaten. Auch in der Klasse der Lithiumionen-
leiter mit NASICON-Struktur (Na superionic conductor), zu denen unter anderem
das in dieser Arbeit untersuchte Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3 (LATP) gehört, konnten mitt-
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lerweile Leitfähigkeiten von einigen mS
cm erreicht werden [7]. Ebenso finden sich in

der Klasse der amorphen Materialien, speziell der Oxid- und Sulfid-Gläser, solche
mit ähnlich hohen Leitfähigkeiten. Diese bieten gewisse Vorteile gegenüber den
kristallinen LIC’s, da hier beispielsweise der Korngrenzenwiderstand keine Rolle
spielt und es sich automatisch um isotrope Materialien handelt. Obwohl einfache
Sulfidgläser, wie z. B. Li2S-P2S5 [52], zum Teil bereits recht hohe Leitfähigkeiten
im Bereich von mS

cm erreichen, gibt es hier verschiedene Bemühungen diese noch
weiter zu erhöhen: Eine Möglichkeit, Gläser mit erhöhter Leitfähigkeit herzustel-
len, ist die Ausnutzung des Misch-Matrix-Effekts in ionenleitenden Gläsern. Die
Kombination von zwei Netzwerkbildnern mit einem Netzwerkwandler führt zum
Teil zu einer nicht additiven bzw. linearen Erhöhung der Leitfähigkeit gegenüber
den jeweiligen binären Systemen. Dies ist beispielsweise in Natriumborophosphat-
gläsern zu beobachten [15].
Ein weiterer effektiver Weg, um schnell ionenleitende Gläser zu erzeugen, ist die
Beimischung von Lithiumsalzen, wie z. B. LiI. Damit lässt sich beispielsweise in
0.67Li2S-0.33P2S5 Glas die Leitfähigkeit um eine Größenordnung erhöhen [16].
Zusätzlich hat sich die partielle Kristallisation von ionenleitenden Gläsern durch
Sintern als wirksame Methode herausgestellt, sehr schnelle Ionenleiter herzustellen
[17]. Obwohl die reinen kristallinen Phasen oft eine noch kleinere Leitfähigkeit
besitzen als das ursprüngliche Glas, kann durch die Erzeugung von Nanokristalli-
ten die Gesamtleitfähigkeit der so entstandenen Glaskeramiken enorm gesteigert
werden.
Alle diese Ansätze haben gemeinsam, dass die Transportmechanismen der Ionen
in den erwähnten Materialien noch nicht vollständig verstanden sind.
Über die Jahre wurden deshalb verschiedene Ansätze vorgeschlagen, um die Lei-
tungsmechanismen in ionenleitenden Gläsern bzw. Glaskeramiken zu beschreiben,
die jeweils bestimmte Aspekte aus diversen Experimenten richtig wiedergeben,
bisher jedoch nicht zu einem konsistenten Bild zusammengefügt werden konnten.
Einen Überblick über verschiedene Modelle geben beispielsweise [8, 9].
Im Jump Relaxation Model [10] von Funke wurde angenommen, dass die Ionen-
bewegung stark von der gegenseitigen Abstoßung aufgrund von Coulombwech-
selwirkung beeinflusst wird, so dass die Diffusion der Ionen nicht unkorreliert ist,
sondern sich jedes Ion in einem „Käfig“ aus anderen Ionen befindet und die Bewe-
gung aus korrelierten Vor- und Rücksprüngen zusammengesetzt ist. Verschiedene
Phänomene, wie beispielsweise das universelle Verhalten von Dielektrischen Spek-
tren in Festkörpern (vgl. Abschnitt 2.2), die Abweichung vom BPP-Verhalten in der
Spin-Gitter-Relaxation in der NMR (vgl. Kap. 3.7) sowie das Kohlrausch-Williams-
Watts-Verhalten von Leitfähigkeitsspektren in der Zeitdomäne [53], können damit
erklärt werden.
Auch das 1979 von Ngai und anderen eingeführte Coupling Model [11, 12] basiert
auf der korrelierten Bewegung von Ionen auf dem Gitter. Hier wird postuliert, dass
die Relaxation unterhalb einer charakteristischen Zeitskala τ0 von der unkorrelier-
ten Bewegung einzelner Ionen bestimmt ist, oberhalb von τ0 jedoch Korrelationen
berücksichtigt werden müssen. Einer der größten Punkte, die das Coupling Model
zu erklären versucht, ist die oft auftretende Diskrepanz zwischen den Zeitskalen
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und Aktivierungsenergien in Leitfähigkeits- und NMR-Experimenten [44]. Dies
wird damit begründet, dass auf der kleinen Längenskala der NMR-Relaxometrie
Korrelationseffekte eine wesentlich größere Rolle spielen als für den langreichwei-
tigen Transport der mithilfe der Leitfähigkeit untersucht wird [11]. In [29] konnte
allerdings (zumindest für einzelne Systeme) gezeigt werden, dass sich dies auch
einfach durch die Beobachtung verschiedener Mittelwerte in den verschiedenen
Experimenten (siehe auch Abschnitt 3.4) erklären lässt.
Svare et al. [13] erklären die unterschiedlichen Ergebnisse aus NMR und Leitfä-
higkeit mit dem Perkolationsmodell [14]. Für die elementaren Sprünge zu benach-
barten Gitterplätzen auf lokaler Skala wird hier davon ausgegangen, dass die zu
überwindenden Energiebarrieren zufällig aus der Verteilung gezogen werden. Für
langreichweitigen Transport ist anschaulich gesprochen ein Diffusionspfad über
eine Reihe von möglichst niedrigen Barrieren nötig. Ein Material leitet demnach
Ionen, wenn die Perkolationsschwelle pc überschritten ist und ein sich über die ge-
samte Probe erstreckendes Cluster aus Verbindungen unterhalb der Energieschwel-
le Ec existiert. Die Leitfähigkeit wird damit im Gegensatz zur Spin-Gitter-Relaxation
nicht von der gesamten Verteilung der Energiebarrieren definiert, sondern nur von
dem Teil unterhalb von Ec.
Insgesamt lässt sich sagen, dass bis heute keine Einigkeit herrscht, welches der
zahlreichen Modelle den Transport von Ionen in ungeordneten Materialien korrekt
beschreibt, was das Design neuer schnell leitender SSIC entsprechend schwierig
macht. Gerade im Fall von Glaskeramiken ist zusätzlich nicht klar, ob die schnelle
Ionenleitung in der Glas-, der Kristallphase oder an den Grenzschichten stattfindet.
Dies macht die NMR zu einem wichtigen Werkzeug in der Weiterentwicklung von
Materialien für ASSB’s, da sie die einzigartige Möglichkeit bietet, isotopenselektiv
die Dynamik in verschiedenen physikalischen Phasen im Material auf einer sehr
breiten Zeit- und Längenskala zu untersuchen.
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3 Grundlagen der NMR

Die kernmagnetische Resonanz (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) beruht auf
dem Aufspalten von Kernspinenergieniveaus in einem äußeren Magnetfeld. Mit
Hilfe von elektromagnetischen Wechselfeldern können Übergänge zwischen den
Niveaus angeregt werden. Aufgrund von internen magnetischen und elektrischen
Wechselwirkungen sind damit Informationen sowohl über die Struktur als auch
über die Dynamik der Probe zugänglich.
Im folgenden Kapitel sollen die dafür notwendigen physikalischen Grundlagen
behandelt werden. Sofern nicht anders angegeben, finden sie sich in den Stan-
dardwerken zur NMR [54–57].

3.1 Zeeman-Aufspaltung und Larmor-Präzession

Die Kernspinresonanz beruht darauf, dass Atomkerne mit I ̸= 0 aufgrund ihres
Spins ein magnetisches Moment µ aufweisen. Legt man ein statisches äußeres Mag-
netfeld an einen Kern an, spalten nach Zeeman die Energieniveaus verschiedener
Spinzustände, die ohne Magnetfeld entartet wären, proportional zur magnetischen
Flussdichte B0 auf. Für alle weiteren Betrachtungen wird dabei das laborfeste
Koordinatensystem so definiert, dass B0 in z-Richtung zeigt. Der Hamilton-Operator
der Zeeman-Wechselwirkung lautet dann1

Ĥz = −γ ÎzB0 , (3.1)

wobei γ das gyromagnetische Verhältnis des Kerns und Îz die z-Komponente des
Spinoperators ist. Für einen Kernspin mit der Spinquantenzahl I spalten die Ener-
gieniveaus in 2I + 1 verschiedene Zustände auf, die jeweils die Energie

Em = −mγB0 (3.2)

besitzen. Die magnetische Quantenzahl m = −I , ..., I gibt dabei die möglichen
Werte ħhm an, die die Projektion des Spinvektors auf die z-Achse annehmen kann.
Für einen Kern mit Spin I = 1

2 gibt es beispielsweise die Einstellungen m = ±1
2 .

Der Spin kann sich also entlang des Magnetfelds ausrichten, was für γ > 0 dem
energetisch günstigeren Zustand entspricht, oder entgegengesetzt stehen, woraus
der Zustand mit höherer Energie resultiert. In einem Spin-32 -System, wie z. B. in
1Gemäß der Konvention in der NMR werden Energien sowohl hier als auch im weiteren Verlauf der
Arbeit in Frequenzeinheiten angegeben, so dass der Faktor ħh entfällt.
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der 7Li-NMR, existieren 4 Energieniveaus jeweils mit m= −3
2 , −1

2 , 1
2 , 3

2 , bei Spin
I = 1, wie z. B. für 6Li, sind es 3 mit m= −1, 0,1. Die Termschemen sind jeweils
in Abb. 3.1 zu sehen. Durch stimulierte Übergänge zwischen den Spinzuständen
wird elektromagnetische Strahlung der Energie ∆E = γB0 =ω0 emittiert bzw. ab-
sorbiert. Die Übergangsfrequenz ω0 liegt dabei für Magnetfeldstärken von einigen
Tesla im Radiowellenbereich (≈ 108 Hz).
Zur besseren Anschauung können einige Aspekte der NMR in einem Zweiniveau-
system auch semiklassisch betrachtet werden.
Da jeder Atomkern mit Spin ungleich Null ein magnetisches Moment µ besitzt,
lässt sich, wenn ein äußeres Magnetfeld angelegt wird, aufgrund der Boltzmann-
Besetzung der Zeeman-Niveaus eine makroskopische Magnetisierung M=

∑︁

iµi
feststellen. Das äußere Magnetfeld B0 übt ein Drehmoment D0 = µ × B0 auf je-
des magnetische Moment aus. Da der Drehimpuls auf ein magnetisches Moment
proportional zu µ ist (µ= γI), ergibt sich mit D= dI

dt die Differentialgleichung

dµ
dt
= γµ×B0 , (3.3)

sodass die magnetischen Momente mit der Larmorfrequenz

ω0 = −γB0 (3.4)

um B0 präzedieren.
Für weitere Betrachtungen bietet es sich an, das System in ein Koordinatensys-
tem zu transformieren, welches mit einer Frequenz ωRKS = ω0 um B0 rotiert
(Rotierendes Koordinatensystem (RKS)), da die magnetischen Momente hier sta-
tionär sind. Zusätzlich zum statischen Magnetfeld B0 wird ein ein Hochfrequenzfeld
(HF-Feld) B1 im Radiofrequenzbereich in xy-Richtung (senkrecht zu B0) mit der
Frequenz ω1 angelegt, um die Magnetisierung der Probe zu beeinflussen.
Nach einigen Umformungen und mit ω1 = −γB1 und ∆ω=ω0 −ω1 ergeben sich
für ein B1-Feld in y-Richtung die Bewegungsgleichungen

Ṁx, RKS = −∆ωMy, RKS+ω1Mz, RKS (3.5a)
Ṁy, RKS =∆ωMx, RKS (3.5b)
Ṁz, RKS = −ω1Mx, RKS, (3.5c)

der Vektor M präzediert somit um das effektive Gesamtmagnetfeld im RKS.
Dies ermöglicht es, durch einen HF-Puls den Magnetisierungsvektor im RKS um
eine beliebige Achse zu drehen. Passt man dann die Pulslänge so an, dass M genau
um 90° um die x-Achse gedreht wird (90°-Puls oder π2 -Puls), hat danach die Mag-
netisierung nur noch eine Komponente in y-Richtung. Außerdem wichtig für viele
NMR-Experimente sind 180°- oder π -Pulse, die die Magnetisierung invertieren.
Die Tatsache, dass die Larmorfrequenz eines Spins vom gyromagnetischen Ver-
hältnis abhängt, macht eine der großen Stärken der NMR als Messmethode aus,
da es so möglich ist, Struktur und Dynamik in einem Material isotopenselektiv
aufzulösen. Der Kern mit dem größten gyromagnetischen Verhältnis ist das Proton
mit γ = 42.577 MHz

T . Die Signalstärke im NMR-Experiment wächst mit γ, sodass
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1H-NMR unter anderem aufgrund des besten Signal-zu-Rausch-Verhältnis die am
weitesten verbreitete NMR-Methode ist. Li-NMR wird aufgrund der natürlichen
Häufigkeit meist an 7Li durchgeführt, jedoch lohnt es sich in vielen Fällen zusätzlich
6Li-NMR an angereicherten Proben durchzuführen. 7Li hat mit γ= 16.545 MHz

T ein
etwa um Faktor 2.5 kleineres γ als Protonen, 6Li liegt bei γ= 6.266 MHz

T .

3.2 Quantenmechanische Beschreibung

Im Fall von Kernen mit Spin I > 1
2 , wie z.B. 7Li

�

I = 3
2

�

, ist es erforderlich, den
Zustand des Systems quantenmechanisch über die Dichtematrix bzw. den Dichte-
operator

ρ̂(t) =
∑︂

i

pi |Φi(t)〉 〈Φi(t)| (3.6)

mit den über pi gewichteten Einteilchen-Zuständen |Φi(t)〉 zu beschreiben. Der
Erwartungswert einer Observablen kann mithilfe der Spur über sein Produkt mit
der Dichtematrix berechnet werden:

〈Ô〉= Tr(Ôρ̂) . (3.7)

Die Zeitentwicklung des Spinsystems unter Einfluss des Hamilton-Operators Ĥ
folgt der Liouville-von-Neumann-Gleichung

dρ̂
dt
= −i[Ĥ , ρ̂] . (3.8)

Der insgesamt auf das System wirkende Hamiltonoperator Ĥges setzt sich aus
den Beiträgen der Zeeman-Wechselwirkung, des eingestrahlten RF-Felds sowie
der lokalen Wechselwirkungen, auf die im Weiteren genauer eingegangen wird,
zusammen:

Ĥges = ĤZ + ĤRF + ĤWW . (3.9)

Da die Zeeman-Wechselwirkung die lokalen Wechselwirkungen in den meisten in
der NMR relevanten Anwendungen um Größenordnungen übertrifft, genügt es
oft, nur den sogenannten säkularen Anteil der Wechselwirkungs-Hamiltonians zu
berücksichtigen, also den Teil, der mit Ĥ Z kommutiert.
Für den Fall eines zeitunabhängigen Hamilton-Operators lässt sich die Lösung
der Liouville-von-Neumann-Gleichung über den Zeitentwicklungsoperator Û(t) =
exp[−iĤ t] berechnen. Es gilt dann

ρ̂(t) = Û(t)ρ̂(0)Û−1(t) (3.10)
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bei gegebenem Anfangszustand ρ̂(0). Die Dichtematrix im thermischen Gleichge-
wicht ist durch eine Boltzmann-Verteilung definiert

ρ̂eq =
exp[−Ĥ /(kBT )]

Z
(3.11)

mit
Z = Tr
�

exp
�

−Ĥ /kBT
��

. (3.12)
Da bei Temperaturen oberhalb von 1K die thermische Energie kBT wesentlich
größer als die Zeeman-Aufspaltung ist, kann dies über eine Taylor-Entwicklung
vereinfacht werden zu

ρ̂eq ≈
1
Z

�

1̂+
ω0

kBT
Îz

�

. (3.13)

Zur Beschreibung der in der NMR auftretenden Wechselwirkungen bietet sich
eine Zerlegung des Dichteoperators in sphärische Tensoroperatoren T̂l,m mit Rang
l = 0, ..., 2I und Kohärenzordnung m= −l, ..., l an. Diese zeigen ein wohldefiniertes
Transformationsverhalten unter Rotationen, ähnlich wie die Kugelflächenfunktio-
nen Yl,m, weshalb sich die Symmetrien der Wechselwirkungen in dieser Basis relativ
einfach beschreiben lassen. Es lässt sich zeigen [55, 58, 59], dass sich alle Hamilton-
Operatoren der in der NMR auftretenden Spin-Wechselwirkungen wie folgt in einen
(spinunabhängigen) räumlichen Anteil F̂l,m sowie den spinabhängigen Anteil in
Form von sphärischen Tensoroperatoren zerlegen lassen:

Ĥµ =
2l
∑︂

l=0

l
∑︂

m=−l

(−1)m F̂l,−m T̂l,m . (3.14)

Die Dichtematrix für ein System mit einer Spinsorte wird damit durch

ρ̂(t) =
2I
∑︂

l=0

l
∑︂

m=−l

ρ̂lm(t)Tlm (3.15)

mit den Entwicklungskoeffizienten ρ̂lm(t) beschrieben.
Die Tensoren mit m= 0 bezeichnen Populationszustände dipolarer (l = 1, Zeeman-
Zustand), quadrupolarer (l = 2, Spin-Alignment-Zustand) bzw. oktupolarer (l = 3)
Ordnung. Zustände mit m ̸= 0 werden als Kohärenzen bezeichnet. Die Kohärenzen
mit Ordnung m= 1 lassen sich direkt mit den kartesischen Spinoperatoren Îx und
Î y der transversalen Magnetisierung in Bezug setzen.
Die Evolution der Dichtematrix auch unter komplizierteren Pulsfolgen und Wech-
selwirkungen lässt sich mithilfe der sphärischen Tensoroperatoren verhältnismä-
ßig einfach beschreiben. Die exakten Beziehungen der T̂l,m zu den kartesischen
Spinoperatoren Îi, ihre Kommutatorrelationen und ihre Entwicklung unter ver-
schiedenen Pulsen und Wechselwirkungen lassen sich für solche Berechnungen in
umfangreichen Tabellen, wie z.B. [60, 61], nachschlagen.
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3.3 Interne Wechselwirkungen

Die Untersuchung der Struktur und Dynamik von Materialien mittels NMR ba-
siert darauf, dass neben der externen Wechselwirkung mit dem von außen an-
gelegten Magnetfeld B0 die Spins auch intern mit lokalen Feldern in der Probe
wechselwirken. Die Untersuchung dieser internen Wechselwirkungen lässt Rück-
schlüsse auf die chemische Umgebung der Spins sowie ihre Bewegung zu. In
der Lithium-NMR sind die sog. Quadrupol-Wechselwirkung (QP-WW) mit elektri-
schen Feldgradienten in der Umgebung der untersuchten Spins sowie die Dipol-
Dipol-Wechselwirkung (DD-WW) mit benachbarten magnetischen Momenten auf-
grund ihrer Stärke besonders relevant und sollen im Folgenden kurz erläutert
werden. Die chemische Verschiebung, die auf der Abschirmung äußerer Magnet-
felder am Kern durch die Elektronenhülle basiert und beispielsweise in NMR-
Strukturuntersuchungen die wichtigste Wechselwirkung darstellt, kann in Lithium-
Festkörper-Experimenten an statischen Proben normalerweise nicht aufgelöst wer-
den und soll deshalb hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden.

3.3.1 Quadrupolwechselwirkung

Kerne mit Spin I ≥ 1 weisen ein elektrisches Quadrupolmoment eQ auf, das mit
dem elektrischen Feldgradienten (EFG) am Ort des Kerns wechselwirkt. Starke EFG
entstehen innerhalb eines Materials durch die Verteilung anderer Kerne und Elek-
tronen sowie deren Bindungen untereinander, sofern nicht eine perfekt kubische
Symmetrie vorliegt. Der Hamiltonoperator für die Wechselwirkung eines Quadru-
polmoments eQ und eines Gradienten-Vektors, hier der Wechselwirkungstensor
Vα,β =

∂ 2Φ
∂ rα∂ rβ

, ist gegeben durch

ĤQ =
eQ

6I(2I − 1)ħh
ÎVÎ . (3.16)

Der Tensor ist spurlos und kann in seinem Hauptachsensystem (Principle Axis
System, PAS) diagonalisiert werden. Mit den Hauptwerten V PAS

x x ≤ V PAS
y y ≤ V PAS

zz
reichen also

eq = V PAS
zz (3.17)

sowie der Asymmetrieparameter

η=
(V PAS

x x − V PAS
y y )

V PAS
zz

(3.18)

aus, um den Tensor vollständig zu beschreiben. Die Orientierung des PAS ist dabei
gegeben durch die chemische Umgebung des Kerns.
In der 2H-NMR, wo die QP-WW meist die dominierende (interne) Wechselwirkung
ist, liegt das Hauptachsensystem in Richtung der Bindungsachsen (z. B. C-D) und
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es wird somit deren Reorientierung, also molekulare Rotation, detektiert. Im Falle
von Li-NMR an Lithiumionenleitern (lithium ion conductors, LIC) ändert sich die
Stärke sowie die Orientierung des EFG von Gitterplatz zu Gitterplatz, sodass mit
NMR-Experimenten das Springen von Ionen zwischen den Plätzen detektiert wird.
Für den Hamilton-Operator im Hauptachsen-System ergibt sich

Ĥ PAS
Q =

e2qQ
4I(2I − 1)ħh

�

3 Î2
z − Î2 +η( Î2

x − Î2
y)
�

. (3.19)

Dabei wird e2qQ
ħh = χQ die quadrupolare Kopplungskonstante genannt und in rad/s

angegeben. In der Literatur wird die Kopplungskonstante oft auch als CQ =
e2qQ

h =
χQ
2π definiert und in Hz angegeben. Die Verschiebung der Resonanzlinien in NMR-
Experimenten (siehe Kapitel 3.6.1) ist zusätzlich vom Kernspin abhängig, weshalb
zusätzlich der Anisotropieparameter δQ =

3e2qQ
2I(2I−1)ħh benutzt wird. Für Spin-32 bzw.

Spin-1-Kerne beträgt dieser

δQ,I=3/2 =
e2qQ
2ħh

bzw. δQ,I=1 =
3e2qQ

4ħh
(3.20)

Um die Auswirkung der QP-WW auf die Zeeman-Niveaus zu berechnen, muss
Ĥ Q ins Laborsystem transformiert werden. Dies ergibt einen komplexen Term
in Abhängigkeit der Spinoperatoren Îα, der beispielsweise in [55] nachgelesen
werden kann, in der Praxis aber meist wenig hilfreich ist. Da für die in dieser Arbeit
betrachteten Kerne die Zeeman-Wechselwirkung die internen Terme um Größen-
ordnungen übersteigt, reicht es oft aus, den säkularen Teil dieser zu betrachten
und die Auswirkung auf die Energieniveaus der Spins mithilfe der Störungstheorie
zu berechnen. Bringt man den säkularen Teil des quadrupolaren Hamiltonians in
die Form gemäß Glg. 3.14, so ergibt sich in Störungstheorie erster Ordnung

Ĥ (1)
Q =

1
⎷

6
ωQ T̂20 (3.21)

für Spin-32 -Kerne bzw.

Ĥ (1)
Q =

⌜

⎷2
3
ωQ T̂20 , (3.22)

für Spin-1-Kerne mit der Quadrupolfrequenz

ωQ =
δQ

2

�

(3cos2(θ )− 1)−η cos(2φ) sin2(θ )
�

. (3.23)

Die Polarwinkel θ und φ beschreiben dabei die Orientierung des PAS relativ zum
Laborsystem. Die Quadrupolwechselwirkung verschiebt die Energieübergänge
Em→ Em−1 in erster Ordnung um

ωm =
�

m−
1
2

�

ωQ . (3.24)
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-1/2

-3/2

1/2

3/2

ω0

ω0

ω0

ω0+ωQ

ω0

ω0-ωQ

m

1

-1
ω0

ω0

ω0+ωQ

ω0-ωQ

0

Abb. 3.1: Zeeman- und Quadrupolaufspaltung der Energieniveaus für Spin-3
2 - so-

wie Spin-1-Kerne

Aus Glg. 3.24 wird ersichtlich, dass die QP-WW 1. Ordnung lediglich die Satel-
litenübergänge 1

2 ↔
3
2 bzw. −1

2 ↔ −
3
2eines Spin-32 -Kerns verschiebt, den Zen-

tralübergang 1
2 ↔ −

1
2 jedoch unberührt lässt, da die Korrektur der einzelnen

Energieniveaus proportional zu m2 ist. Dies ist in Abb. 3.1 dargestellt. In den
üblichen NMR-Experimenten an 6Li oder 7Li ist es ausreichend, die Störungsrech-
nung zur QP-WW nach der ersten Ordnung abzubrechen. Für Kerne mit starkem
Quadrupolmoment, wie z.B. 23Na oder 17O, muss allerdings auch die 2. Ordnung
berücksichtigt werden. Der Hamiltonian 2. Ordnung ist abhängig von T̂10 und T̂30:

Ĥ (2)
Q =ω10 T̂10 +ω30 T̂30 (3.25)

Die Koeffizienten ω10 und ω30 können beispielsweise in [55, 62, 63] nachgeschla-
gen werden. Im Gegensatz zur QP-WW 1. Ordnung wirkt sich der Term in der 2.
Ordnung als Korrektur in den Energieniveaus sowohl auf die Satelliten-, als auch
auf den Zentralübergang eines Spin-32 -Kerns aus.
In der 7Li-NMR ist die QP-WW meist der größte Beitrag der lokalen Wechsel-
wirkungen und der Hauptbeitrag zur Relaxation. Für 7Li-Kerne beträgt sie meist
δ ≈ 2π×100 kHz. 6Li-Kerne haben ein ca. 50 Mal kleineres Quadrupolmoment [30],
sodass hier die QP-WW im Vergleich zu den anderen internen Wechselwirkungen
eine weniger wichtige Rolle spielt als in der 7Li-NMR.

3.3.2 Dipol-Dipol-Wechselwirkung

Die DD-WW beruht auf der Wechselwirkung zwischen benachbarten magnetischen
Momenten. Der Hamilton-Operator für die Dipol-Dipol-Kopplung von zwei Kernen
mit Spins Î und Ŝ lautet

ĤDD = −
µ0ħh

4πr3
IS

γIγS

�

ÎŜ− 3
(̂IrIS)(ŜrIS)

r2
IS

�

) , (3.26)

wobei rIS der Abstandsvektor der beiden Spins ist, Î und Ŝ die Spinoperatoren und
γI bzw. γS das gyromagnetische Verhältnis der jeweiligen Kerne sind. Der Vorfaktor
µ0ħh

4πr3
IS
γIγS kann zur sog. dipolaren Kopplungsfrequenz ωIS zusammengefasst wer-

den.
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Durch Transformation in Kugelkoordinaten und Einführung der Leiteroperatoren
Î+ und Î− mit Îx =

Î−+ Î+
2 und Î y =

i( Î−− Î+)
2 lässt sich ĤDD aufteilen in

ĤDD =
µ0ħh

4πr3
IS

γIγS(Â+ B̂ + Ĉ + D̂+ Ê + F̂) , (3.27)

mit

Â= ÎzŜz

�

1− 3 cos2(θIS)
�

(3.28a)

B̂ =
1
4
(I+S− + I−S+)
�

1− 3 cos2(θIS)
�

(3.28b)

Ĉ = −
3
2
( Î+Ŝz + Îz + Ŝ+) sin(θIS)cos(θIS)e

−iφIS (3.28c)

D̂ = −
3
2
( Î−Ŝz + Îz + Ŝ−) sin(θIS)cos(θIS)e

iφIS (3.28d)

Ê = −
3
4

Î+Ŝ+ sin2(θIS)e
−2iφIS (3.28e)

F̂ = −
3
4

Î−Ŝ− sin2(θIS)e
2iφIS , (3.28f)

wobei die Terme Â bis F̂ als „dipolares Alphabet“ bezeichnet werden. Der Winkel
θIS entspricht dem Winkel des Verbindungsvektors des jeweiligen Spinpaars zum
äußeren Magnetfeld.
Die Aufteilung des Hamilton-Operators erfolgt hierbei nach der Wirkung der ver-
schiedenen Terme auf die Zeeman-Eigenzustände des Zwei-Spin-Systems. Term Â
beschreibt die Wechselwirkung zwischen den z-Komponenten der beiden Spins. Die
Gleichung für B̂ wird Flip-Flop-Term genannt, da hier bei einem Spin die Spinpro-
jektionsquantenzahl m um eins zunimmt, gleichzeitig jedoch auch bei dem anderen
um eins abnimmt. Die Operatoren Â und B̂ beschreiben Nullquantenübergänge, die
für homonukleare Systeme energieerhaltend sind. Die weiteren Terme Ĉ , D̂, Ê und
F̂ drehen jeweils nur einen der beiden Spins bzw. beide gleichzeitig und erzeugen
Ein- und Zweiquantenübergänge zwischen den einzelnen Energieniveaus.
Die DD-WW unterscheidet sich von der QP-WW in einem wichtigen Punkt: Im Ge-
gensatz zur QP-WW, bei der ein einzelner Spin mit dem elektrischen Feldgradienten
in seiner Umgebung interagiert, ist die DD-WW eine Vielteilchen-Wechselwirkung.
In der Theorie müssen also die Beiträge zur Wechselwirkung für jeden der Spins
im System mit jeweils allen anderen berechnet und aufsummiert werden. In Glei-
chung 3.26 wird zwar ersichtlich, dass die Wechselwirkungsstärke mit der dritten
Potenz des Abstandes abnimmt und somit meist nur die nächsten Nachbarn eines
Spins betrachtet werden, in der Praxis stellt dies allerdings trotzdem in vielen
Fällen eine sehr große mathematische Herausforderung dar. Für die Verschiebung
der Energieniveaus aufgrund von DD-WW reicht es aus, den säkularen Teil des
Hamiltonians zu betrachten. Dieser beschränkt sich im sog. homonuklearen Fall,
also bei Paaren gleichartiger Spins, auf die Terme Â und B̂. Im heteronuklearen
Fall fällt auch Term B̂ weg, da die Kopplung der jeweiligen Spinoperatoren in x-
und y-Richtung sehr ineffizient ist, wenn die beiden Spins nicht mit einer sehr
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ähnlichen Larmorfrequenz um die z-Achse präzedieren.
In der 7Li-NMR ist hauptsächlich die homonukleare 7Li-7Li DD-WW relevant. In
Festkörper-Ionenleitern, die oft Phosphate enthalten, kann jedoch auch die he-
teronukleare 7Li-31P-Wechselwirkung eine Rolle spielen. Da die Zentrallinie im
Spektrum von Spin-32 -Kernen in erster Näherung nicht von der QP-WW beeinflusst
wird, lässt sich die DD-Kopplungsstärke direkt an der Linienbreite der Zentrallinie
ablesen. Für 6Li ist die DD-Kopplung zwar aufgrund des kleineren gyromagneti-
schen Verhältnisses absolut gesehen wesentlich kleiner als für 7Li. Da hier jedoch
das Quadrupolmoment ebenfalls um ein Vielfaches kleiner ist, kann die DD-WW
jedoch durchaus eine große Rolle spielen. Die homonukleare 6Li-6Li-Kopplung wird
allerdings zusätzlich durch die geringe natürliche Häufigkeit von 6Li verringert.

3.4 Korrelationsfunktion, Spektraldichte und Suszeptibilität

In der vorliegenden Arbeit soll mithilfe von NMR-Experimenten die Ionendynamik
in SSIC’s untersucht werden. Dies beruht auf der Verbindung der makroskopischen
Messgrößen, wie z. B. der Relaxation der makroskopischen Magnetisierung zurück
ins thermische Gleichgewicht, mit der Fluktuation der lokalen Felder durch Orts-
wechsel der Ionen.
Zu deren Beschreibung eignet sich die Autokorrelationsfunktion der Ortsfunktionen
Fl,m(t) der jeweiligen Wechselwirkung [30]

g(t) =
〈Fl,m(t0)Fl,−m(t + t0)〉
〈|Fl,m(t0)|2〉

. (3.29)

Im isotropen Fall fällt die Abhängigkeit von m, l hier weg. Die Korrelationsfunktion
kann anschaulich mit dem „Gedächtnis“ des Systems assoziiert werden. Der An-
fangszustand des Systems entspricht g(t = 0) = 1. Ändert sich der Funktionswert
von Fl,m(t) fällt die Korrelationsfunktion ab, der momentane Zustand ist immer
weniger abhängig vom ursprünglichen. Über eine Fouriertransformation der Kor-
relationsfunktion erhält man analog im Frequenzraum die spektrale Dichte der
Bewegung2

J(ω) =

∫︂ ∞

−∞
g(t)e−iωtdt mit

∫︂ ∞

−∞
J(ω)dω= 2π . (3.30)

Für den Vergleich der Ergebnisse aus verschiedenen experimentellen Methoden
bietet es sich oft an die in der NMR untersuchte spektrale Dichte über

J(ω)∝
χ”(ω)
ω

(3.31)

2Hier ist zu beachten, dass in der Literatur verschiedene Konventionen für die Definition der
Spektraldichte sowie deren Normierung existieren. Eine Definition des Integrals von 0 bis −∞
führt beispielsweise zu einem zusätzlichen Vorfaktor 2 in vielen der folgenden Gleichungen.
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in den Verlustanteil einer komplexen Suszeptibilität χ umzurechnen.
Im einfachsten Fall fällt die Korrelationsfunktion eines Systems exponentiell auf
Null ab:

g(t)∝ e−
t
τ . (3.32)

Für anisotrope Bewegung, z. B. bei einer begrenzten Anzahl an möglichen Funkti-
onswerten von Fl,m(t), kann sie allerdings auch auf ein von 0 verschiedenes Plateau
abfallen.
Dabei ist τ die charakteristische Abfallzeit der Korrelationsfunktion und wird als
Korrelationszeit bezeichnet. Die Korrelationszeit dient in verschiedensten Berei-
chen der Physik der Charakterisierung der dynamischen Zeitskala eines Systems.
Im Frequenzraum entspricht eine exponentielle Korrelationsfunktion der Lorentz-
Spektraldichte

J(ω)∝
τ

1+ω2τ2
(3.33)

bzw. in Suszeptibilitätsdarstellung der Debye-Suszeptibilität

χD(ω)∝
1

1+ iωτ
. (3.34)

In der NMR wird oft von der Bloembergen-Purcell-Pound-Spektraldichte bzw. dem
Bloembergen-Purcell-Pound-Modell (BPP-Modell) gesprochen [64]. Der Verlustan-
teil der Debye-Suszeptibilität weist ein Maximum bei ω= 1

τ auf und auf der Hoch-
bzw. der Niederfrequenzflanke die Steigung ω∓1 (siehe Grafik 3.2).
Experimentell werden, gerade im Fall von LIC’s, selten monoexponentielle Kor-
relationsfunktionen nachgewiesen. Verschiedene dynamische Spezies innerhalb
einer Probe oder auch eine Verteilung von Energiebarrieren im System führen
zu einer Verteilung von Korrelationszeiten, also einer Überlagerung verschiede-
ner Debye-Prozesse. Abgesehen von diesem sogenannten heterogenen Fall einer
Überlagerung verschiedener monoexponentieller Korrelationsfunktionen gibt es
auch den sogenannten homogenen Fall, in dem alle Ionen die gleiche, intrinsisch
nichtexponentielle Korrelationsfunktion aufweisen. Dieser tritt beispielsweise für
korrelierte Vorwärts-Rückwärts-Sprünge auf [65].
Zur Beschreibung der Dynamik von Systemen mit nichtexponentieller Korrelati-
onsfunktion in Zeit- und Frequenzdomäne gibt es verschiedenen Modelle, die hier
kurz diskutiert werden sollen:
In der Zeitdomäne wird häufig ein gestreckt exponentieller Abfall der Korrelati-
onsfunktion (Kohlrausch-Williams-Watts-Funktion, KWW)

g(τ)∝ e−
�

τ
τkww

�βkww

(3.35)

gemessen, wobei der Streckungsparameter βkww im Normalfall zwischen 0 und
1 liegt und kleiner wird, je breiter die Verteilung von Korrelationszeiten ist. Die
KWW-Funktion kann nicht analytisch in die Frequenzdomäne übertragen werden,
dies muss durch eine numerische Fouriertransformation geschehen.
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In der Frequenzdomänewerden spektrale Dichten oft mit der empirischen Havriliak-
Negami-Spektraldichte (HN) beschrieben [66]:

JHN(ω) =
2sin
�

βHN arctan
h

(ωτHN)αHN sin(παHN
2 )

1+(ωτHN)αHN cos(παHN
2 )

i�

ω
�

1+ (ωτHN)2αHN + 2(ωτHN)αHN cos
�παHN

2

��βHN/2
(3.36)

bzw.

χHN(ω) =
1

�

1+ (iωτHN)αHN

�βHN
. (3.37)

Diese ist im Gegensatz zur Debye-Suszeptibilität asymmetrisch um das Maximum
in Suszeptibilitätsdarstellung verbreitert (siehe Abb. 3.2).
Die Havriliak-Negami-Spektraldichte geht für βHN = 1 in die sog. Cole-Cole-
Spektraldichte (CC) bzw. für αHN = 1 in die Cole-Davidson-Funktion über.
In amorphen Festkörpern, wie beispielsweise glasartigen Ionenleitern, kann die
Energielandschaft im Allgemeinen durch eine (temperaturunabhängige) Gauß-
Verteilung von Energiebarrieren beschrieben werden [30]:

g(EA) =
1

⎷
2πσE

exp

�

−
(EA − Em)2

2σ2
E

�

, (3.38)

mit der mittleren Energiebarriere Em und der Standardabweichung σE. Dies re-
sultiert in unterschiedlichen Verweilzeiten der Li-Ionen je nachdem auf welchem
Gitterplatz sie sich befinden, also einer Verteilung von Korrelationszeiten. Da die
Sprünge zwischen den Gitterplätzen als thermisch aktivierter Prozess (vgl. Kapitel
2.1) dem Arrheniusgesetz unterliegen, lässt sich hieraus aus der Energiebarrieren-
verteilung die Log-Gauss-Verteilung (LG) von Korrelationszeiten berechnen:

g(ln(τ)) =
1

⎷
2πστ

exp

�

−
1
2

�

1
στ

ln
�

τ

τm

��2
�

(3.39)

mit der temperaturabhängigen Breite στ = σE
kBT . Entsprechend Glg. 3.30 lässt sich

daraus die Spektrale Dichte der Bewegung berechnen.
Umgekehrt lässt sich damit aus der spektralen Dichte der Li-Ionen direkt auf die
Verteilung von Korrelationszeiten und damit die Energiebarrierenverteilung zurück-
rechnen. Für die Sprungbewegung von Li-Ionen in LIC’s kann somit das untersuchte
Material in Bezug auf die Ionendynamik mithilfe der Spektraldichte umfassend
charakterisiert werden. Dies macht die FC-Spektroskopie (siehe Kapitel 3.6.2.2) zu
einer wichtigen Methode in der Untersuchung von LIC’s, da die frequenzabhängige
Messung der Relaxationszeit direkten Zugang zur spektralen Dichte gewährt.
Um Ergebnisse aus verschiedenen experimentellen Methoden zur Charakterisie-
rung der Ionendynamik vergleichen zu können, ist es wichtig zu beachten, dass
Korrelationszeiten aus verschiedenen Spektraldichten-Modellen, gerade wenn eine
Verteilung vorliegt, nicht zwingend direkt vergleichbar sind.
Aus diesem Grund ist es meist nötig, die aus der Anpassung der experimentellen
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Abb. 3.2: Vergleich verschiedener Modelle für Suszeptibilitäten. Die entsprechen-
den Parameter sind στ = 3 für die LG-Verteilung von Korrelationszeiten
und αHN = βHN = βCC = 0.7.

Daten erhaltenen Fitwerte in einen gemeinsamen Mittelwert umzurechnen. Dazu
bieten sich beispielsweise das arithmetische Mittel 〈τ〉=

∫︁∞
−∞ G(ln(τ))τd ln(τ) der

Korrelationszeiten oder die Peakposition τp von χ(w) an. Für auf logarithmischer
x-Achse symmetrische Verteilungen entspricht der Fitwert bereits der Position
des Maximums (Cole-Cole, Log-Gauß), ansonsten muss der jeweilige Mittelwert
erst errechnet werden. Da keine analytische Darstellung der KWW-Funktion im
Frequenzraum existiert, muss auch τpeak,KWW numerisch berechnet werden. Die
jeweiligen Formeln sind für die Mittelwerte der in dieser Arbeit relevanten Vertei-
lungen in Tabelle 3.1 zusammengefasst.

Tabelle 3.1: Formeln zur Berechnung verschiedener mittlerer Korrelationszeiten
für die in dieser Arbeit relevanten Verteilungen [67–69]. Bei der Be-
rechnung von τp,KWW und 〈τ〉HN handelt es sich um eine Näherung.

Verteilung τp 〈τ〉

HN τHN

�

sin
�

παHNβHN
2(βHN+1)

��1/αHN

�

sin
�

παHN
2(βHN+1)

��1/αHN
αHNβHNτ

LG τm τm exp
�

σ2
τ

2

�

KWW
τKWW(1.7851− 0.87052βKWW τKWW

βKWW
Γ
�

1
βKWW

�

−0.028836β2
KWW + 0.11391β3

KWW)
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Für die in dieser Arbeit betrachteten Systeme, die im Allgemeinen eine sehr breite
Verteilung von Aktivierungsenergien bzw. Korrelationszeiten aufweisen, ist es be-
sonders wichtig, dies zu beachten. Zum Einen sind dadurch viele Zusammenhänge,
die aus der Annahme einer Debye-Spektraldichte herrühren, nicht mehr oder nur
noch sehr eingeschränkt gültig, zum Anderen ist es beim Vergleich von Ergeb-
nissen aus verschiedenen Experimenten enorm wichtig, welchen Mittelwert die
jeweilige Methode misst. Liest man hier z. B. aus der Suszeptibilitätsdarstellung
τp ab, so erhält man für eine Log-Gauß-Verteilung von Korrelationszeiten direkt
den logarithmischen Mittelwert τm[29]. Diffusionsexperimente in statischen Feld-
gradienten bzw. Leitfähigkeitsmessungen mitteln nicht über die Zeit, sondern die
Rate, und liefern damit den harmonischen Mittelwert τΓ = τm exp

�

−σ
2
τ

2

�

[70],
also das arithmetische Mittel der Raten. Abb. 3.3 zeigt beispielhaft für eine Vertei-
lung von Aktivierungsenergien, wie an den hier behandelten Proben gemessen,
die jeweilige Verteilung von Korrelationszeiten für ausgewählte T sowie den Ver-
gleich der temperaturabhängigen gemittelten Korrelationszeiten 〈τ〉, τp und τΓ .
Als Parameter wurden dafür entsprechend den experimentellen Ergebnissen (vgl.
Kap. 5.2) Em = 0.39eV und σE = 0.08 eV sowie τ0 = 10−15s gewählt. Je tiefer die
Temperatur, desto breiter wird die Verteilung von Korrelationszeiten. Dies führt
dazu, dass sich bei den tieferen der hier experimentell zugänglichen Temperaturen
(bis ca. 100K) die Verteilung bereits über mehr als 10 Dekaden erstreckt und
das arithmetische Mittel und harmonische Mittel der Korrelationszeit jeweils um
Größenordnungen von der Peakposition der Suszeptibilität abweichen können.
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(a) (b)

(c)

Abb. 3.3: a) Gauß-Verteilung von Aktivierungsenergien mit Em = 0.39 eV und
σE = 0.08eV. b) Zugehörige Verteilungen vonKorrleationszeiten g(ln(τ))
mit τ0 = 10−15s für ausgewählte Temperaturen. Der Übersichtlichkeit
halber sind nur für T = 300 K sowohl τΓ als auch 〈τ〉 eingezeichnet. c)
Temperaturabhängigkeit des arithmetischen Mittels der Korrelations-
zeiten, der Peakposition der Suszeptibilität sowie des harmonischen
Mittels.
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3.5 Relaxation

Wird die Magnetisierung in einer Probe durch einen Hochfrequenz-Puls aus dem
thermischen Gleichgewicht gebracht, so relaxiert sie auf einer charakteristischen
Zeitskala zurück. Die Zeit T1, in der sich die longitudinale Magnetisierung bzw.
der Populationszustand T̂10 wieder aufbaut wird als Spin-Gitter-Relaxationszeit
(SGR-Zeit) bezeichnet. Die transversale Magnetisierung, also die Kohärenzen der
1. Ordnung, relaxieren mit der Spin-Spin-Relaxationszeit (SSR-Zeit) T2. Die Rela-
xationszeit des quadrupolaren Populationszustands T̂20 wird mit T1Q bezeichnet.
Die Ursache für Relaxation in der NMR ist die durch Dynamik der Ionen inner-
halb des Materials hervorgerufene Fluktuation der Ortskomponenten der internen
Wechselwirkungen und damit der lokalen Felder. Quantenmechanisch sind dafür
die nicht-säkularen Anteile der Wechselwirkungs-Hamiltonians verantwortlich.
Die theoretische Verknüpfung der Relaxation der Magnetisierung mit der mole-
kularen Dynamik in einem Material ist kompliziert und basiert je nach Relevanz
der verschiedenen Wechselwirkungen auf verschiedenen Ansätzen. Hier soll auf
Basis der von Redfield [71] entwickelten Theorie kurz die Relaxation aufgrund
von QP-WW in einem Spin-32 -System besprochen werden. Das Vorgehen folgt dabei
hauptsächlich [72] basierend auf [56].
Die zeitliche Änderung der Dichtematrix des Systems aufgrund eines statischen
Hamilton-Operators Ĥs kann durch die Lösung der Liouville-von-Neumann-Gleichung
3.8 berechnet werden

dρ∗(t)
dt

= −i[Ĥ ∗S ,ρ∗(t)] . (3.40)

Das Superskript ·∗ indiziert dabei, dass die entsprechenden Größen über

U = exp(iĤz t/ħh)U exp(−iĤz t/ħh) (3.41)

in das mit Frequenzω0 um B0 rotierende Koordinatensystem transformiert werden.
Dies führt dazu, dass die Zeeman-WW in den Berechnungen nicht mehr explizit
berücksichtigt werden muss. Ĥ ∗S kann beispielsweise den Einfluss eines RF-Felds
sowie den statischen Teil der jeweils wirkenden Wechselwirkungen enthalten.
Verantwortlich für die Relaxation ist der zeitlich fluktuierende Anteil des WW-
Hamiltonians Ĥ F. für die hier betrachtete QP-WW lautet dieser

Ĥ ∗Q,F(t) = CQ

2
∑︂

m=−2

(−1)m T̂2m exp(imω0 t)F̂2−m(t) . (3.42)

Ĥ ∗Q,F(t) wurde dabei gemäß Glg. 3.14 in die Spin- und ortsabhängigen Tensor-
operatoren T̂l,m und F̂l,m aufgeteilt. Für die in dieser Arbeit hauptsächlich rele-
vanten Wechselwirkungen (DD-WW und QP-WW) wird die Zeitabhängigkeit des
Hamilton-Operators, die für die Relaxation verantwortlich ist, durch Sprünge der
Ionen verursacht, und ist in den Ortskomponenten F̂l,m(t) enthalten, während
die Spinkomponenten T̂l,m zeitunabhängig bleiben. Unter der Bedingung, dass
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die zeitlichen Veränderungen des Hamiltonians klein auf der Zeitskala der Fluk-
tuationen sind (〈Ĥ ∗2Q,F〉τ

2≪ 1 ), kann der fluktuierende Hamiltonian über den
Relaxationsoperator [56, 72]

f (ρ∗) = −
∫︂ ∞

0

〈
�

Ĥ ∗Q,F(t),
�

exp(−iĤ ∗S τ)Ĥ
∗

Q,F(t −τ)exp(iĤ ∗S τ),ρ
∗(t)
��

〉dτ

(3.43)
in 2. Ordnung Störungstheorie als Störung in das System eingebracht werden3:

dρ∗

dt
= −i
�

Ĥ ∗S ,ρ∗
�

+ f (ρ∗) . (3.44)

Liegt kein RF-Feld an, so enthält ĤS nur den statischen Anteil der QP-WW. Da
ĤQ,S und ĤQ,F in diesem Fall kommutieren, fällt die statische Wechselwirkung
aus dem Relaxationsoperator heraus. Für einfache Relaxationsexperimente im
homogenen Magnetfeld reicht es meist aus, für die kurze Zeit, in der ein RF-Puls,
anliegt die QP-WW zu vernachlässigen und die Relaxation erst nach dem Puls zu
betrachten. Für andere Experimente, wie z.B. die Spin-Gitter-Relaxationszeit im
rotierenden Koordinatensystem, muss die Relaxationszeit unter Berücksichtigung
eines angelegten RF-Feldes berechnet werden. Dieser wesentlich kompliziertere
Fall wird in Kapitel 5.1 ausführlicher behandelt.
Als weitere Vereinfachung wird hier außerdem nur Relaxation im isotropen Fall
betrachtet, sodass sich der EFG aufgrund von molekularer Dynamik auf einer
Zeitskala, die schneller als die inverse Linienbreite ist, zu 0 mittelt. Es gilt damit
also Ĥ ∗S=0.
Die Zeitabhängigkeit der Dichtematrix ergibt sich dann zu [72]

dρ∗

dt
= CQ

2
∑︂

m=−2

�

T̂2m,
�

T̂ †
2m,ρ∗
��

× Jm(mω0) , (3.45)

wobei Jm(mω0) = Re
∫︁∞
−∞〈F̂

∗
2m(t)F̂2m(t −τ)〉exp(iωτ)dτ die spektrale Dichte der

molekularen Bewegung ist. Die Fouriertransformation der Korrelationsfunktion ist
zwar zunächst eine komplexe Größe, da der Imaginärteil Km(mω0) hier allerdings
nur eine kleine Verschiebung der Energieniveaus bewirkt, kann er in den meisten
anwendungsrelevanten Fällen vernachlässigt werden. Aus den F̂l,m lässt sich be-
rechnen [73], dass J2 = 4J1 ≡ 4J gilt.
Um eine Voraussage über die SGR machen zu können, muss nun die Evolution der
Populationszustände T̂10, T̂20 und T̂30 betrachtet werden. Glg. 3.45 führt zu einem
System von Differentialgleichungen für T̂10 und T̂30 sowie einer unabhängigen
Gleichung für T̂20. Das Gleichungssystem kann analytisch gelöst werden, wodurch
man eine Reihe an Übergangsgleichungen erhält, die in der Notation aus [72] die
Form

T̂10
R(0)
−−→ T̂10 f (0)11 (t) + T̂30 f (0)31 (t) , (3.46)

3Die explizite Zeitabhängigkeit von ρ∗(t) wird von hier an aus Gründen der Übersichtlichkeit
weggelassen.
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mit Relaxationsfunktionen der Form

f (0)11 (t) =
1
5

�

exp
�

−R(0)1 t
�

+ 4 exp
�

−R(0)2 t
��

(3.47)

annehmen. Das Superskript (0) weist hier darauf hin, dass es sich um longitudinale
Relaxation (Nullquantenübergänge) handelt. Die Relaxationsraten R(0)1 = 2J(ω0)
und R(0)2 = 2J(2ω0) sind direkt mit der spektralen Dichte verknüpft. Die Gesamt-
heit der Übergangsgleichungen und Relaxationsfunktionen kann [72] entnommen
werden und soll hier nicht reproduziert werden.
In exakter Form ergibt sich damit für J(ω0) ̸= J(2ω0), also bei ω0τC ≫ 1, eine
monoexponentielle SGR der Satellitenübergänge mit R(0)2 und eine biexponentielle
SGR der Zentrallinie mit R(0)1 und R(0)2 . Die Biexponentialität der Zentrallinie ist
allerdings schwer experimentell nachzuweisen, da sich R(0)1 und R(0)2 oft nur ge-
ringfügig unterscheiden, weshalb meist eine einzige mittlere Relaxationszeit bzw.
-rate definiert wird. Diese mittlere Relaxationsrate für einen Spin-32 -Kern, dessen
dominierender Relaxationskanal die QP-WW ist lautet, unter der Annahme, dass
der Asymmetrieparameter η verschwindet [74]

1
T1
=

3δ2
Q

10
[J(ω0) + 4J(2ω0)] . (3.48)

Für die Spin-Spin-Relaxationszeit T2 müssen analoge Übergangsgleichungen für
die Kohärenzen T̂l,±1 aufgestelllt und gelöst werden. Es ergeben sich deutlich
verschiedene Werte für die Zentral-und Satellitenlinien [75]:

1
T2,c
=

3δ2
Q

10
[J(ω0) + 4J(2ω0)] +

�

δQ

ω0

�2

τc , (3.49)

1
T2,s
=

3δ2
Q

10
[6J(0) + 10J(ω0) + 4J(2ω0)] . (3.50)

Der Verlauf der verschiedenen Relaxationszeiten in Abhängigkeit der Korrelations-
zeit für eine Debye-Spektraldichte und einen Spin-32 -Kern ist in Abb. 3.4 dargestellt.
Die gezeigte Spektraldichte für die SGR im Rotierenden Koordinatensystem wird
in Abschnitt 5.1 ausführlicher behandelt.
Ist die DD-WW die relaxationswirksame Wechselwirkung, so ergibt sich für den
Fall von homonuklearer DD-WW [77]

1
T1
=

1
5

� µ0

4π

�2 γ4
I ħh

2

r6
IS

I(I + 1)[J(ω) + 4J(2ω)] (3.51)

bzw. für heteronukleare DD-WW
1
T1
=

1
15

� µ0

4π

�2 γ2
I γ

2
Sħh

2

r6
IS

S(S + 1)[3J(ωI) + 6J(2ωI +ωS) + J(ωI −ωS)] , (3.52)
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Abb. 3.4: Vergleich der verschiedenen Relaxationszeiten für Spin-3
2 -Kerne unter

Annahme einer Debye-Spektraldichte. Adaptiert aus [76]. Die gezeigte
Spektraldichte für die SGR im rotierenden Koordinatensystem T1ρ wird
in Abschnitt 5.1 ausführlicher behandelt.

wobei I der detektierte Kern ist. Durch die frequenzabhängige Auftragung der
SGR-Zeit, z. B. aus FC-Experimenten, lassen sich die Ausdrücke 3.48-3.52 direkt
darstellen. Der Verlauf von T1(ω) für die verschiedenen Spektraldichten ist in Abb.
3.5 gezeigt.

Abb. 3.5: Vergleich der feldabhängigen Spin-Gitter-Relaxationszeit T1 für verschie-
dene Spektraldichten. Die entsprechenden Parameter sind στ = 3 für
die LG-Verteilung von Korrelationszeiten und αHN = βHN = βCC = 0.7.
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3.6 Detektion dynamischer Prozesse

Die Detektion dynamischer Prozesse mittels NMR basiert darauf, mithilfe eines
eingestrahlten Radiofrequenzpulses Ĥ RF bestimmte Spinzustände zu präparieren
und deren zeitliche Evolution zu studieren.
Dabei muss unterschieden werden, ob es sich um einen sog. harten oder einen
weichen Puls handelt. Ein harter Puls liegt vor, wenn die Stärke des B1-Feldes die
der lokalen Wechselwirkungen bei weitem übertrifft, sodass während der Einstrah-
lung Ĥ RF im RKS die einzige relevante Wechselwirkung ist. Die Näherung harter
Pulse ist in den meisten Standard-NMR-Experimenten durchgängig erfüllt, wenn
allerdings sehr große Quadrupolmomente vorliegen, kann es vorkommen, dass
die Annahme nicht mehr gerechtfertigt ist. Auch wenn stark abgeschwächte Pulse
über einen längeren Zeitraum eingestrahlt werden, wie z.B in T1ρ-Experimenten
müssen die lokalen Wechselwirkungen während des Pulses berücksichtigt werden.
Der Hamilton-Operator für einen harten Puls, der exakt in Resonanz in x-Richtung
eingestrahlt wird, lautet im RKS [72]

ĤRF =ω1 Îx =ω1 T̂11(a) (3.53)

wobei T̂11(a) =
1⎷
2
(T̂1−1− T̂11) die antisymmetrische Kombination von T̂1−1 und T̂11

darstellt. Die spektrale Anregungsbreite eines RF-Pulses ist umgekehrt proportional
zur Einstrahldauer tp und beträgt [78]

δν =
2.8
πtp

(3.54)

in Hz. Für 7Li-NMR-Experimente ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass ein
RF-Puls mit einer Länge von einigen µs, wie sie für die meisten Experimente genutzt
werden, das gesamte Spektrum anregt. Für Kerne mit sehr großem Quadrupol-
moment (17O, 23Na) ist es allerdings möglich, dass nur ein Teil des Spektrums
angeregt wird.

3.6.1 Spektren

Das einfachste NMR-Experiment zur Untersuchung lokaler molekularer Dynamik ist
die Aufnahme des Zeitsignals, nachdem die Magnetisierung aus dem thermischen
Gleichgewicht gebracht wurde, und dessen Fouriertransformation in ein Spektrum.
In Flüssigkeiten reicht es aus, die Magnetisierung mithilfe eines 90°-Pulses in die
x-y-Ebene zu bringen und direkt darauffolgend das NMR-Signal aufzunehmen. Da
aus technischen Gründen (siehe auch Kap. 4.1) nur transversale Magnetisierung
detektiert werden kann, lässt sich das Zeitsignal aus dem Erwartungswert von
Î+ = Îx + i Î y [78]

S(t) = C
Tr(ρ∗(t) Î+)
Tr(ρ∗(t))

(3.55)
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berechnen, wobei die Konstante C der Normierung dient. Geht man davon aus,
dass der Anfangszustand ρ0 proportional zu Îz ist, so ergibt sich in Hochtempera-
turnäherung (ĤZ≪ kBT )

S(t) =
Tr(ρ∗(t) Î+)

Tr( Î2
x )

. (3.56)

In der Theorie zerfällt das Zeitsignal nur mit der Spin-Spin-Relaxationszeit T2 ab,
in der Praxis gibt es allerdings auch einen erheblichen Korrelationsverlust aufgrund
von leichten Inhomogenitäten des äußeren Magnetfelds. Im Experiment misst man
also eine Zeitkonstante

1
T2,exp

=
1

T2∗
+

1
T2
, (3.57)

wobei T2∗ den Abfall durch Magnetfeldinhomogenitäten beschreibt. Für hohe
Temperaturen, also lange Spin-Spin-Relaxationszeiten dominiert T2∗ . Sinkt die
Temperatur und T2 wird kürzer, ist T2,exp hauptsächlich von T2 bestimmt.
Führt man nun eine Fouriertransformation des detektierten Zeitsignals durch, so
erhält man das NMR-Spektrum. Für eine monoexponentiell verlaufende Spin-Spin-
Relaxation ist das zugehörige Spektrum eine Lorentz-Kurve mit Maximum bei ω0
und einer Spektrenbreite auf halber Höhe (full width at half maximum, FWHM)
von 1

T2
[54].

In Festkörpern, in denen T2 aufgrund der langsameren Dynamik im Allgemeinen
wesentlich kürzer ist als in Flüssigkeiten, zerfällt das NMR-Signal oft schon in der
Totzeit des NMR-Empfängers. Aus diesem Grund werden in der Festkörper-NMR
meist Echo-Pulsfolgen zur Detektion benutzt. Diese basieren darauf, dass nach
einer Zeit tp nach dem letzten Puls der eigentlichen Pulsfolge ein weiterer Puls
eingestrahlt wird. Dieser bewirkt die Umkehrung eines Vorzeichens in der Zeit-
entwicklung des Dichteoperators und macht damit die Dephasierung der Spins
aufgrund von Spin-Spin-Relaxation rückgängig. Nach der Zeit 2tp wird damit ein
Echo des Signals direkt nach dem letzten Puls erzeugt, was innerhalb der Totzeit
lag. Welcher Puls dafür benötigt wird, hängt davon ab, an welchem Kern gemes-
sen wird und welche Spinzustände vorher präsent waren. Für 7Li-Experimente in
Festkörpern wird meist die Solid-Echo-Pulsfolge genutzt [79]. Diese ist in Abb. 3.6
dargestellt.
Für Spin-1-Kerne enthält die Solid-Echo-Pulsfolge zwei 90°-Pulse. Der verkleiner-
te Drehwinkel von 64° für Spin-32 -Kerne ergibt sich daraus, dass die Pulslängen,
die zur Maximierung des Echosignals führen, für den Zentral- bzw. die Satelli-
tenübergänge jeweils unterschiedlich sind. Der Winkel von 64° führt dazu, dass
das Verhältnis der Signale der Zentral- und Satellitenlinien aus dem FID reprodu-
ziert wird [80]. Eine weitere Möglichkeit die in dieser Arbeit zur Aufnahme von
Spektren genutzt wurde, ist die Hahn-Echo-Pulsfolge 90° - te - 180° - te, die für
Spin-32 -Kerne nur die Zentrallinie abbildet [30].
Die Form von NMR-Spektren unterscheidet sich, je nachdem wie schnell die mole-
kulare Dynamik auf der Zeitskala der internen Wechselwirkungen ist.
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Abb. 3.6: Solid-Echo-Pulsfolge für Spin-3
2 -Kerne

3.6.1.1 Statischer Grenzfall

Im sog. statischen Grenzfall ändert sich die Form bei weiterer Abkühlung nicht
mehr und ist durch die Parameter der internen Wechselwirkungen gegeben. Für
7Li-Spektren lassen sich im einfachsten Fall eines Einkristall mit äquivalenten
Gitterplätzen drei Linien unterscheiden: der Zentralübergang 1

2 ↔
1
2 wird von

der QP-WW in erster Ordnung nicht beeinflusst, während sich die Übergangsfre-
quenzen der Satellitenübergänge 3

2 ↔
1
2 und −3

2 ↔ −
1
2 um ±ωQ verschieben.

Zusätzlich sind alle Übergänge durch DD-WW verbreitert. Liegt kein Einkristall
vor, führt das zu einer Verteilung von möglichen Quadrupolfrequenzen. Hierbei
müssen für unterschiedliche Kerne verschiedene Fälle betrachtet werden: In der
2H-NMR ist der Quadrupoltensor im Allgemeinen durch die Bindungsachse des
Deuterons im Molekül definiert (z. B. C-D). Die Wechselwirkungsstärke ist dagegen
für jedes der betrachteten Deuteronen gleich. In einem isotropen Material muss
also über alle möglichen Orientierungen gemittelt werden, man erhält ein für
2H-NMR typisches Pake-Spektrum [81].
Für Li-Ionenleiter, in denen die Ionen von Gitterplatz zu Gitterplatz springen, ändert
sich aufgrund der chemischen Umgebung bei jedem Sprung sowohl die Stärke als
auch die Orientierung des Quadrupolwechselwirkungstensors. Hier entsteht also
nur ein Pake-Spektrum für die Satelliten-Linien, wenn ein Pulvermittel über einen
Kristall mit einer Einbaulage vorliegt, sodass sich alle möglichen Gitterplätze nur in
der Orientierung des Tensors unterscheiden. Für einen Kristall mit mehreren Ein-
baulagen erwartet man eine Überlagerung entsprechend vieler Pake-Spektren. In
der Praxis ist dies oft aufgrund der zusätzlichen Verbreiterung durch DD-WW nicht
auflösbar [82], sondern es entsteht, genauso wie in Gläsern, in denen Orientierung
sowie WW-Stärke einer Verteilung unterliegen, eine gaußförmige Satellitenlinie.
Aus der Linienbreite (FWHM) ∆ν lässt sich der mittlere Anisotropieparameter δ
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(a) (b)

(c)

Abb. 3.7: Linienform für Spin-3
2 -Kerne im statischen Grenzfall für a) einen per-

fekten Einkristall b) ein Pulvermittel über einen Kristall mit nur einer
Einbaulage c) ein amorphes Material bzw. einen Kristall mit mehreren
Einbaulagen.

der Quadrupolkopplung für Spin-32 -Kerne über [83–85]

4
3
δQ = CQ =

⎷
20

2
⎷

2 ln 2
∆ν (3.58)

abschätzen.
Die Zentrallinie ist im statischen Grenzfall für alle der o. g. Fälle meist ebenfalls
gaußförmig. Ein Vergleich der erwarteten Spektren für verschieden stark geordnete
Materialien findet sich in Abb. 3.7. Aufgrund der unterschiedlichen Kopplungs-
stärken in Festkörperionenleitern liegt die statische Breite der Zentrallinie meist
ungefähr bei Σcent = 5 kHz, während die Satellitenlinien mit Σsat = 50− 100kHz
rund eine Größenordnung weiter aufgespalten sind.
Für 6Li-NMR (Spin I = 1) entfällt die Unterscheidung in Zentral-und Satellitenlini-
en, es liegen wie für 2H-NMR zwei Linien für die Übergänge −1↔ 0 und 0↔ 1
vor, die sowohl von der QP-WW also auch der DD-WW beeinflusst werden.
Für 7Li liegt die quadrupolare Kopplungsfrequenz ωQ oft bei ca. 2π · 50kHz [76].
Das Quadrupolmoment von 6Li und damit auch die Aufspaltung ist ca. um ein
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50-faches kleiner [30]. Die dipolare Kopplungsfrequenz für homonukleare 7Li-
7Li-DD-Kopplung liegt meist bei ungefähr 2π · 5kHz. Bei gleicher Isotopenkonzen-
tration beträgt das Verhältnis der homonuklearen 6Li-Kopplung zur homogenen
7Li-Kopplung genau das Verhältnis der gyromagnetischen Verhältnisse γ7

γ6
≈ 2.6.

In diesem Fall wäre demnach das Verhältnis der QP- zur DD-Kopplungsstärke in
6Li 7 Mal größer als für 7Li. in [30] wurde beispielsweise für ein Li2O-2B2O3-Glas
statische 7Li-Linienbreiten von Σsat ≈ 70kHz und Σzent ≈ 6.4 kHz, während die
statische Linienbreite für die gleiche Probe mit 6Li Σ6Li ≈ 3.5kHz. Hier ist jedoch
generell zu beachten, dass sich die Verhältnisse mit der Anreicherung bzw. der
weiteren Zusammensetzung der Probe stark ändern können, je nachdem welcher
Teil der DD-WW jeweils dominierend ist.

3.6.1.2 Grenzfall schneller Bewegung

Erhöht man die Temperatur, so beginnen sich die Ionen schneller zu bewegen.
Die WW-Stärke ändert sich also auf der Zeitskala dieser Bewegung. Im sog. Mo-
tional Narrowing (MN)-Grenzfall, dem Grenzfall schneller Bewegung, hat jedes
Ion während des Experiments so viele verschiedene Positionen innegehabt, dass
die mittlere wirkende WW-Stärke für alle Spins gleich ist. Damit verschmälern
sich die Resonanzlinien, im schnellen Grenzfall entsteht für isotrope Bewegung
eine Lorentz-Linie, deren Breite durch T2∗ nach unten beschränkt ist. Dieser ist
erreicht, wenn die Korrelationszeit der Dynamik wesentlich kleiner als die inver-
se Kopplungsstärke (also die inverse Spektrenbreite) im statischen Grenzfall ist.
Für anisotrope Bewegung unterscheidet sich das Spektrum im MN-Limit in der
Regel von der Lorentzform. Dies äußert sich beispielsweise oft im Auftreten von
Pake-Strukturen bei Temperaturen oberhalb des Linienformübergangs (line shape
transition, LST) [86–88], die Interpretation solcher Spektren ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Aufgrund der unterschiedlichen Kopplungsstärke unterscheiden sich
außerdem die Temperaturen, für die die Linienverschmälerung für die Zentral-
bzw. Satellitenlinien in 7Li-NMR-Experimenten auftreten.

3.6.1.3 Linienformübergang

Eine Untersuchung des sog. Linienformübergangs (engl. Line-shape transition, LST)
vom statischen zum schnellen Grenzfall gibt demnach Aufschluss über die Korrela-
tionszeit der untersuchten Ionen. Da sich die WW-Stärke der relevanten Wechsel-
wirkung auf einer sehr lokalen Skala ändert (für Li-Ionen in Ionenleitern für jeden
Sprung zu einem anderen Gitterplatz bzw. für Deuteronen mit der Reorientierung
der molekularen Bindungsachse), spiegelt entsprechend eine Messung des LST
Dynamik auf einer Å-nm-Skala wider.
Dafür werden temperaturabhängig Spektren aufgenommen und deren Breite aufge-
tragen. Für einen Debye-Prozess bzw. eine BPP-Spektraldichte ist die Abhängigkeit
des zweiten Moments des Spektrums 〈ω2〉 von der Korrelationszeit bekannt [56].
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Im Falle eines Festkörperelektrolyts mit einer breiten Verteilung von Korrelations-
zeiten ist der Zusammenhang komplizierter. Es gibt diverse (empirische) Ansätze
um einen Zusammenhang zwischen Linienbreite und Korrelationszeit bzw. Aktivie-
rungsenergie in Festkörpern herzustellen [89, 90], da diese sich jedoch in vielen
Fällen stark von den aus anderen NMR-Methoden gewonnenen Korrelationszeiten
unterscheiden, wurde in dieser Arbeit die Linienformanalyse (Line-Shape Analysis,
LSA) über die Ermittlung des Wendepunktes des Abfalls lediglich als ungefähres
Maß für die Zeitskala der Ionendynamik genutzt.

3.6.1.4 Zwei-Komponenten-Spektren

Im Falle von sehr breiten Verteilungen von Korrelationszeiten treten statt einer ein-
fachen Linienverschmälerung oft sog. 2-Komponenten-Spektren auf. Dies geschieht,
wenn sich bei einer Temperatur die langsameren Ionen in der Verteilung noch
im statischen Grenzfall befinden, die schnelleren allerdings schon so schnell sind,
dass sie ein komplett bewegungsgemitteltes Spektrum erzeugen (vgl. Abb 3.8). Es
entsteht eine Überlagerung aus dem Tieftemperaturspektrum (z.B. Gauß- oder
Pake-Form) mit der Lorentz- bzw. Pake-Form des MN-Limits.
Aufgrund der breiten Korrelationszeitenverteilungen in Festkörper-Ionenleitern

Abb. 3.8: Einfluss einer Verteilung von Korrelationszeiten auf das NMR-Spektrum.
Während bei der gleichen Temperatur die schnelleren Ionen der Vertei-
lung (rot markiert) τ≪ δ−1 und somit ein Lorentz-förmiges Spektrum
des MN-Grenzfalls aufweisen, gilt für die langsameren (blau markiert)
τ≫ δ−1 und sie tragen zu einem statischen Spektrum bei. Der violett
markierte Anteil der Verteilung befindet sich gerade im Linienformüber-
gang. Dieser ist jedoch im Vergleich zur gesamten Verteilung oft ver-
nachlässigbar.

ist es oft ausreichend, das Spektrum mithilfe einer Superposition dieser beiden
Grenzfälle zu beschreiben und den Teil der Ionen, die sich gerade im Linienform-
übergang befinden (τ ≈ δ−1

Q ) und eine Mischform der Spektren erzeugen, zu
vernachlässigen:

S(ω, T ) =W (T )Sfast(ω) + (1−W (T ))Sslow(ω) . (3.59)
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Der Anteil der Ionen, die sich im schnellen Grenzfall befinden und somit ein
Lorentz-förmiges Spektrum aufweisen, kann über eine Integration über die Korre-
lationszeitenverteilung berechnet werden [91]:

W (T ) =

∫︂ − lnδQ

−∞
G(lnτ, T )d lnτ . (3.60)

Die Definition der experimentellen Zeitskala bzw. der oberen Integrationsgrenze
wurde dabei für QP-WW gewählt, dominiert eine andere Wechselwirkung, muss sie
entsprechend angepasst werden. Für den Fall von thermisch aktivierten Sprüngen,
denen eine Gauß-Verteilung von Energiebarrieren zugrunde liegt, ergibt sich

W (T ) =
1
2

�

1+ erf

�

E − Em⎷
2σE

��

=
1
2

⎡

⎣1+ erf

⎛

⎝

kBT ln
�

1
δQτ0

�

− Em
⎷

2σE

⎞

⎠

⎤

⎦ . (3.61)

3.6.2 Relaxationsexperimente

Wie bereits in Abschnitt 3.5 behandelt, steht die Spin-Gitter-Relaxation des Spin-
systems in direkter Beziehung zur Änderung der lokalen Felder und somit der
internenWechselwirkungen. Durch eine quantitative Untersuchung der Spin-Gitter-
Relaxationszeit T1 kann demnach ebenso wie mithilfe von Spektren ein Einblick
in die lokale Dynamik des untersuchten Materials gewonnen werden. Das Prinzip
ist dabei für alle Experimente ähnlich: Nachdem die Magnetisierung aus dem
thermischen Gleichgewicht gebracht wurde, wird eine Zeit td gewartet und dann
die Magnetisierung, die sich bis dahin aufgebaut hat, ausgelesen. Durch Wiederho-
lung dieses Vorgangs für eine Reihe von Wartezeiten td kann der zeitabhängige
Aufbau der Magnetisierung ermittelt werden. Dieser verläuft für ein System mit
nur einer Korrelationszeit i. A. monoexponentiell. Liegt eine Verteilung von Kor-
relationszeiten vor, kann dies zu einer Verteilung von SGR-Zeiten und einem
Magnetisierungsabfall gemäß der Kohlrausch-Williams-Watts-Funktion [92, 93]

M(td) = M∞

�

1+ exp

�

−
�

td

T1,KWW

�β
��

(3.62)

mit Streckungsparameter β und Spin-Gitter-Relaxationszeit T1 führen. Das mittlere
〈T1,KWW〉 kann aus dem Fitparameter T1,KWW über

〈T1〉=
T1,KWW

β
Γ

�

1
β

�

(3.63)

mit der Gamma-Funktion Γ (·) berechnet werden. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit
werden die Klammern zur Mittelung aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelas-
sen und für gestreckt exponentielle Abfälle immer 〈T1〉 betrachtet.
Für den Fall von mehreren dynamischen Spezies (z.B. verschiedene physikalische
Phasen innerhalb einer Probe, die nicht austauschen) kann der Magnetisierungsver-
lauf durch die Summe mehrerer Abfälle gegeben sein. Tauschen die verschiedenen
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dynamischen Spezies auf der Zeitskala des Experiments jedoch schnell aus, so
können sich sowohl Abfälle mit verschiedenen Zeitkonstanten als auch gestreckt
exponentielle zu einem monoexponentiellen Abfall mit einer einzigen Spin-Gitter-
Relaxationszeit mitteln.

3.6.2.1 Spin-Gitter-Relaxation im homogenen Feld

Die am weitesten verbreitete Methode der Spin-Gitter-Relaxationsexperimente ist
das T1-Experiment im homogenen Magnetfeld. Um Zeit zu sparen und trotzdem
mit einem definierten Anfangszustand zu starten, wird dafür oft die Saturation-
Recovery-Pulsfolge genutzt und die Magnetisierung mit einer Folge von 90°-Pulsen
mit verschiedenen Abständen zerstört. Danach wird die Zeit td gewartet und die
Magnetisierung detektiert. Um den Zerfall des Zeitsignals während der Totzeit zu
verhindern, wird auch hier bei Festkörpern mittels eines entsprechenden Echos
detektiert. Die gesamte Pulsfolge ist in Abb. 3.9 dargestellt.
In der Vergangenheit hat sich gezeigt [94], dass sich für bestimmte Fälle die Probe
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Abb. 3.9: Saturation-Recovery-Pulsfolge mit Solid-Echo-Detektion

aufheizen kann, wenn zu viele Saturationspulse mit zu kurzer Wartezeit einge-
strahlt werden (beispielsweise bei sehr kurzen T1 in Verbindung mit sehr vielen
Wiederholungen des Experiments aufgrund von schlechtem Signal-zu-Rausch-
Verhältnis (Signal-to-Noise-Ratio, SNR)). Aus diesem Grund wurden in dieser
Arbeit immer möglichst wenige Saturationspulse genutzt. Wenn nicht anders ange-
geben, waren 4 ausreichend, um das gesamte Signal zu zerstören.
Eine Alternative dazu, das Signal am Anfang jeder Messung zu zerstören, ist, es
mithilfe eines 180°-Pulses komplett umzukehren und den Wiederaufbau zu be-
obachten (Inversion-Recovery-Experiment). Dies bedeutet jedoch auch, dass zur
Wiederherstellung eines definierten Anfangszustandes nach jeder Wiederholung
mindestens 5 · T1 gewartet werden muss, was das Experiment wesentlich zeitauf-
wändiger macht.
Misst man nun die Spin-Gitter-Relaxationszeit temperaturabhängig, so kann man
(für den Fall, dass das System Arrhenius-Verhalten zeigt) durch die Auftragung von
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T1 über T−1 einen Verlauf äquivalent zu Abb. 3.4 erzeugen. Da SGR die Anregung
von Übergängen zwischen Zeeman-Niveaus aufgrund der lokalen Feldfluktuatio-
nen darstellt, ist diese besonders effektiv und T1 damit besonders kurz, wenn
die Korrelationszeit der Ionen auf Skala der inversen Larmorfrequenz liegt. Aus
dem T1-Minimum in der Auftragung von T1 über die inverse Temperatur lässt sich
laut Glg. 3.48 über ωτ ≈ 0.6 direkt eine Korrelationszeit ablesen. Die SGR im
homogenen Feld lässt damit Rückschlüsse auf die molekulare Dynamik auf der
Zeitskalaω−1

0 , also einigen ns, zu. Die Höhe des Minimus ist dabei für Spin-32 -Kerne
gegeben durch T1,min ≈

ω0

δ2
Q
.

In der 2H-NMR wird zudem oft T1(T ) um das Minimum herum mit dem Mo-
dell einer Spektraldichte angepasst, um weitere Korrelationszeiten bei anderen
Temperaturen zu erhalten. Dies setzt jedoch eine Reihe von Annahmen, wie z.B.
die genaue Kenntnis der Kopplungskonstante sowie das Vorliegen einer einzigen
Spektraldichte, voraus. Abgesehen davon muss hierfür das Zeitmittel 〈T1〉−1 dem
Ratenmittel 〈T−1

1 〉 entsprechen, was nur gegeben ist, wenn keine Verteilung von
Korrelations- bzw. Relaxationszeiten vorliegt oder diese durch Austausch ausge-
mittelt ist. Insgesamt ist diese Art von Auswertung deshalb für die Li-NMR an
Festkörpern meist nicht sinnvoll, sodass aus SGR-Messungen im homogenen Feld
nur eine Korrelationszeit bei der Temperatur des Minimums modellfrei ermittelt
werden kann.

3.6.2.2 Field-Cycling-Relaxometrie

Die Field-Cycling-Relaxometrie bietet eine sehr effiziente Methode zur Untersu-
chung von lokaler molekularer Dynamik, da hier über ein einstellbares Magnetfeld
T1 in Abhängigkeit der Larmorfrequenz bestimmt werden kann. Gemäß Glg. 3.48
gewährt dies direkten Zugang zur spektralen Dichte der Ionenbewegung in LIC’s
und damit, unter der Annahme einer Arrhenius-förmigen Temperaturabhängigkeit,
zur Verteilung der Aktivierungsenergien.
Dabei kommt ein Elektromagnet zum Einsatz, sodass das Magnetfeld zwischen
verschiedenen Werten hin- und hergeschaltet werden kann. Da die Messung von T1
in kleinen Magnetfeldern aufgrund des niedrigen Kontrasts in der Magnetisierung
technisch nicht trivial ist, wird hier mit einem Feldzyklus gearbeitet, der in Abb.
3.10 dargestellt ist. Um den Kontrast zu erhöhen, wird in einer vorpolarisierten
Messung zunächst das sog. Polarisationsfeld angelegt und gewartet, bis sich die
Gleichgewichtsmagnetisierung Bpol in diesem eingestellt hat. Danach wird in das
Evolutionsfeld Bev geschaltet, in dem die SGR untersucht werden soll. Hier wird ei-
ne variable Zeit tevo gewartet, bevor die aufgebaute Magnetisierung detektiert wird.
Um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis bei der Detektion des FID’s zu optimieren,
wird hierfür in ein möglichst hohes Detektionsfeld Bdet geschaltet. Dies bedeutet
außerdem, dass die Signaldetektion unabhängig davon, in welchem Feld gerade T1
gemessen werden soll, immer im gleichen Feld stattfindet, sodass der Schwingkreis
im Probenkopf nur einmal abgestimmt werden muss.
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Abb. 3.10: Feldzyklus für eine vorpolarisierte Field-Cycling-Messung. Der Magneti-
sierungsverlauf in den verschiedenen Feldern ist in blau eingezeichnet.

Das beschriebene Vorgehen ermöglicht die Messung von SGR bei extrem kleinen
Larmorfrequenzen [95]. Es ist jedoch zu beachten, dass das Umschalten des Feldes
jeweils nicht instantan geschieht, sondern einige ms vergehen, bis das eingeschal-
tete Feld stabil ist (siehe auch Kap. 4.2 für Details). Aus diesem Grund ist die
messbare Spin-Gitter-Relaxationszeit nach zu kurzen Zeiten hin limitiert, da die
Messung nicht mehr möglich ist, wenn ein zu großer Anteil des Signals schon
während der Schaltzeit relaxiert. Auch zu langen Zeiten existiert eine Schranke, da
das Polarisationsfeld nicht beliebig lange aufrecht erhalten werden kann. Für sehr
lange Polarisationszeiten kann der Aufbau nicht effizient genug gekühlt werden,
um alle entstandene Wärme abzuführen. Ebenfalls problematisch sind gestreckt ex-
ponentiell verlaufende Abfallkurven, da hier möglicherweise ein Teil der Verteilung
von Relaxations- bzw. Korrelationszeiten verloren geht und das gemessene mittlere
T1 nicht die gesamte Verteilung widerspiegelt. Die Beschränkungen hinsichtlich T1
im hier genutzten Aufbau werden in Kap. 3.7 genauer spezifiziert werden.
Für höhere Evolutionsfelder ist der Kontrast der Magnetisierung im Evolutionsfeld
zum Polarisationsfeld kleiner als ohne angelegtes Feld und die Vorpolarisierung
kann somit weggelassen werden.
Die Aufnahme von Echos im FC ist nicht Standard, wurde aber im Laufe der Arbeit
von Mitgliedern der Arbeitsgruppe implementiert und kann bei Bedarf angewandt
werden. Aufgrund des ohnehin schon niedrigen SNR bei Field-Cycling-Messungen
ist dies jedoch nur bedingt sinnvoll. Für Proben, deren lokale Dynamik sich im
Zeitfenster der FC-Relaxometrie befinden (vgl. dazu Kap. 3.7), ist das Zeitsignal
meist auch lang genug, um das Signal aus dem FID abzugreifen.
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3.6.2.3 Spin-Gitter-Relaxation im rotierenden Koordinatensystem
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Abb. 3.11: Pulsfolge für ein T1ρ- bzw. T2ρ-Experiment. Um T1ρ zu bestimmen wer-
den die Pulse um 90° phasenverschoben eingestrahlt, zwei Pulse mit
gleicher Phase messen T2ρ.

Eine Ergänzung zu T1-Messungen im Festfeld und im Field-Cycling kann die Spin-
Gitter-Relaxation im rotierenden Koordinatensystem [96] liefern. Dafür wird nach
einem initialen 90°x -Puls ein sog. Spin-Lock-Puls in y-Richtung eingestrahlt, der
die Magnetisierung um die y-Achse präzedieren lässt und damit festhält (vgl. Abb.
3.11). Der Spin-Lock-Puls ist im Vergleich zu einem 90°-Puls stark abgeschwächt
und von variabler Dauer tlock. Während seiner Einstrahlung ist die effektive Quanti-
sierungsachse (sofernω1 die Stärke der lokalen Wechselwirkungen übersteigt) also
die y-Achse im RKS. DieMagnetisierung zerfällt damit nicht mit T2, sondernmit der
sog. Spin-Gitter-Relaxationszeit im rotierenden Koordinatensystem T1ρ, die über
eine Reihe von Messungen mit unterschiedlich langen tlock bestimmt werden kann.
Diese gleicht von der Form her einer tatsächlichen Spin-Gitter-Relaxation, greift al-
lerdings die Spektraldichte der molekularen Bewegung bei der Spin-Lock-Frequenz
ab. Wie in Abb. 3.4 ersichtlich führt dies zu einem Minimum bei ωlockτ≈ 0.5 [74].
Da ωlock meist im Bereich einiger kHz variiert werden kann, lassen sich somit
T1-Minima aufnehmen, die durch wesentlich kleinere ω bestimmt sind, und damit
auf langsamere Dynamik sensitiv sind als SGR im Hochfeld. Die mit SGR im RKS
detektierte Dynamik liegt damit im Bereich von µs. Dies ist insbesondere für LIC’s,
in denen das T1-Minimum oft nicht erreicht wird (vgl. Kapitel 3.7), sehr nützlich,
um trotzdem Korrelationszeiten zu ermitteln.
Die Stärke des Lockfelds kann über ein T2ρ-Experiment ermittelt werden, das
genauso aufgebaut ist wie das T1ρ-Experiment, mit dem Unterschied, dass der
Spin-Lock-Puls ebenfalls in x-Richtung eingestrahlt wird. Die experimentellen
Details hierzu werden in Abschnitt 5.1 genauer behandelt.
Die theoretische Beschreibung der SGR im RKS ist nochmals schwieriger als die
der SGR im Festfeld, da hier nun die Evolution der Dichtematrix unter Quadrupol-
wechselwirkung während der Einstrahlung von Radiofrequenzpulsen betrachtet
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werden muss. Für Spin-32 -Kerne lässt sich die Berechnung trotzdem noch analytisch
durchführen. Die gesamte Rechnung kann beispielsweise [97] entnommen werden,
hier sollen nur die wichtigsten Ergebnisse reproduziert werden.
Hierbei muss weiter unterschieden werden, ob zusätzlich zu der relaxationswirk-
samen fluktuierenden QP-WW und dem RF-Feld die statische QP-WW eine Rolle
spielt. Ist dies nicht der Fall, z.B. im isotrop bewegungsgemittelten Grenzfall, so
lautet der wirksame statische Hamilton-Operator

Ĥ ∗S =∆ Îz +ω1 Îx , (3.64)
wobei ∆=ω1−ω0 der Offset zwischen eingestrahltem RF-Feld und der Larmorfre-
quenz ist. Dies führt dazu, dass im RKS noch das effektive Feld ωeff =

q

ω2
1 +∆2

anliegt. Um das effektive Feld komplett zu eliminieren, kann die Bewegungsglei-
chung der Dichtematrix analog zu Glg. 3.44 in ein doppelt rotierendes Koordina-
tensystem transformiert werden.
Genauso wie für die SGR im Festfeld lassen sich nun die Bewegungsgleichungen
lösen und Übergangsgleichungen bzw. Relaxationsfunktionen analog zu Glg. 3.5
und 3.47 aufstellen.
Insgesamt ergibt sich für die Relaxationsrate 1

T1ρ
= R1ρ für I = 3

2 im RKS [74]

1
T1ρ
=

3δ2
Q

40
[10J(ω0) + 4J(2ω0) + 6J(2ωlock)] . (3.65)

Zusätzlich zur Aufnahme von T1ρ-Minima im Festfeld besteht damit prinzipiell die
Möglichkeit, bei konstanter Temperatur frequenzabhängig T1ρ zu messen, und
diese Datenpunkte über den jeweiligen Zusammenhang mit der spektralen Dichte
in FC-Daten umzurechnen. Dies hat den Vorteil, dass in T1ρ-Messungen niedrige
Felder erreicht werden können, die in der FC-Relaxometrie von Ionenleitern oft
nicht zugänglich sind (vgl. Kap 3.7). Dieser Ansatz ist jedoch nicht Standard, son-
dern im Rahmen dieser Arbeit neu entstanden und bringt einige Schwierigkeiten
mit sich, auf die in Abschnitt 5.1 genauer eingegangen wird. Der theoretische
Verlauf von T−1

1ρ sowie der Suszeptibilitätsdarstellung ist in Abb. 3.12 für verschie-
dene Spektraldichten dargestellt. Der Hauptunterschied in der Form gegenüber T1
liegt hauptsächlich im Beitrag des Terms 10J(ω0) + 4J(2ω0), der in der Relaxa-
tionsrate eine ω1-Abhängigkeit bei hohen Frequenzen und in der Suszeptibilität
entsprechend ein Plateau erzeugt (vgl. Abb 3.12). Es zeigt sich jedoch auch, dass
dieser, besonders im Fall von breiten Korrelationszeitenverteilungen aufgrund einer
Gauß-Verteilung von Aktivierungsenergien, die Ausbildung eines klaren Maximums
verhindern kann.
Für Ionenleiter stellt sich in T1ρ-Messungen generell das Problem dar, dass oft
der Zustand der komplett ausgemittelten Quadrupolwechselwirkung im zugängli-
chen Temperaturfenster nicht erreicht wird. Liegt die Restkopplung noch in einer
ähnlichen Größenordnung wie die Spin-Lock-Frequenz, so verkompliziert sich die
Lage zusätzlich. Dieser Fall wird beispielsweise in [30, 63] ausführlicher behan-
delt. Der Hamilton-Operator des RF-Pulses kann hier nicht mehr als harter Puls
betrachtet werden, sondern wird zu einem Soft-Puls-Hamiltonian, in dem die Rest-
Quadrupolkopplung explizit berücksichtigt werden muss. Dies führt dazu, dass
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(a) (b)

Abb. 3.12: a) Frequenzanhängige Relaxationsrate im RKS T−1
1ρ laut Glg. 3.65 un-

ter Annahme einer Debye-Spektraldichte, einer HN-Spektraldichte mit
αHN = βHN = 0.7 sowie einer log-Gauß-Verteilung von Korrelationszei-
ten mit σtau = 3, jeweils mit einer mittleren Korrelationszeit τm = 10−7 s.
b) Gleiche Daten in Suszeptibilitätsdarstellung. Während sich für Debye
und HN in den theoretischen Daten ein klares Maximum zeigt, ist dies
für die LG-Verteilung aufgrund des konstanten Beitrags der Spektral-
dichte bei der Festfeld-Frequenz nicht mehr klar sichtbar.

die Bewegungsgleichung der Dichtematrix keine analytische Lösung mehr besitzt.
Sie lässt sich allerdings in Störungsrechnung 1. Ordnung lösen. Es ergeben sich
dabei Beiträge, die von der Spektraldichte bei der Larmorfrequenz abhängig sind,
also schnelle Dynamik detektieren, sowie solche, die sensitiv auf die langsamere
Dynamik bei ±λi mit λ1,2 =

q

ω2
Q ± 2ωlockωQ + 4ω2

lock sind. Für ωQ≪ωlock gehen
die Raten in den oben beschriebenen Fall über. FürωQ≫ωlock wird im Experiment
die Magnetisierung der Satellitenlinien nicht mehr im RKS festgehalten und somit
effektiv nur die Relaxation der Zentrallinie gemessen. Dies führt dazu, dass das
Experiment nicht mehr sensitiv auf langsame Dynamik ist [30] und damit keinen
großen Mehrwert im Vergleich zu konventionellen SGR-Experimenten hat. Ein
genauer Zusammenhang zwischen theoretischer Vorhersage und experimentellen
Daten für ωlock, die zwischen diesen beiden Grenzfällen liegen, ist kompliziert und
hängt von diversen experimentellen Parametern ab.
Außerdem bei der Durchführung von T1ρ-Experimenten zu beachten, ist die An-
regungsbreite der Lockpulse. Während ein kurzer 90°-Puls, wie für die meisten
NMR-Experimenten genutzt, im Fall von 7Li verlässlich das gesamte Spektrum
anregt, trifft dies für die abgeschwächten Lockpulse mit einer Dauer von mehreren
hundert µs nicht zu. Hier muss also zusätzlich darauf geachtet werden, ob das
ganze Spektrum oder nur die Zentrallinie angeregt wurde. Dies kann auch dazu
führen, dass bei verschiedenen Lockpulslängen verschieden große Anteile der
(möglicherweise unterschiedlich großen) Relaxationsraten für Zentral- und Satelli-
tenlinien abgegriffen werden. Die Messung von T1ρ bei starker nicht ausgemittelter
Quadrupolwechselwirkung ist also generell kritisch zu betrachten.
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3.6.3 Stimulierte Echos
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Abb. 3.13: Pulsfolge zur Messung eines Spin-Alignment-Echos an Spin-3
2 -Kernen.

Die rot eingezeichneten Linien veranschaulichen die Evolution der trans-
versalen Spinzustände während der te, diezumZeitpunktt=2te+tm wie-
der in detektable Magnetisierung übergegangen sind.

Mehrzeiten-Korrelations-Experimente, wie z.B. die Aufnahme von stimulierten
Echos im Festfeld, korrelieren Frequenzenω1 undω2 zu verschiedenen Zeiten. Das
für Spin-32 -Kerne am häufigsten angewandte Spin-Alignment- bzw. Jeener-Broekart-
Echo (SAE) [98] ist in Abb. 3.13 dargestellt. Mit dem ersten 90°-Puls wird der
Spinzustand T̂11(a) erzeugt. Während te entwickelt sich dieser unter der QP-WW
unter zu einer Summe aus T̂l±1 mit l = 1, 2,3. Für te ≪ tm kann angenommen
werden, dass ωQ sich während der Mischzeit ändert, während te jedoch konstant
bleibt. In diesem Fall nehmen die Spins während der Evolutionszeit jeweils die
Phase

φ(t, te) =ωQ(t)te (3.66)

auf. Mithilfe des ersten 45°-Pulses wird die Phaseninformation aus T̂2±1im Spin-
Alignment-Zustand T̂20 „gespeichert“. Hierbei wird, ähnlich wie bei stimulierten
Echos im SFG (vgl. Abschnitt 3.6.4), ausgenutzt, dass der Zustand T̂20 nicht mit
T2, sondern mit T1Q zerfällt und das Experiment somit Zugang zu sehr langsamer
Dynamik ermöglicht. Die weiteren entstandenen Zustände zerfallen wesentlich
schneller und sind so irrelevant für das Experiment. Während der Mischzeit ändert
sich die Quadrupolfrequenz einzelner Spins aufgrund von (lokaler) Bewegung. Dies
führt nach dem zweiten 45°-Puls zu einer unvollständigen Rephasierung des Signals
und somit zu einer Verminderung der Echo-Amplitude. Mit einem stimulierten
Echo wird so der Sinusanteil der Korrelationsfunktion F2 der Quadrupolfrequenzen
vor und nach der Mischzeit untersucht:

FSS
2 (te, tm)∝ 〈sin(ωQ(0)te) sin(ωQ(tm)te)〉 . (3.67)
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Für te→ 0 entspricht dieser der Korrelationsfunktion

F2(tm)∝ 〈ωQ(0)ωQ(tm)〉 . (3.68)

〈·〉 steht dabei jeweils für das Ensemblemittel. Der gemessene Signalabfall aufgrund
des Korrelationsverlusts lässt sich meist durch einen gestreckt exponentiellen Abfall
auf ein Plateau beschreiben [30]

S(tm, te)∝ (1− F∞)exp
�

−
� tm

τ

�β
�

+ F∞ . (3.69)

Auch hier wird, genau wie bei der SGR-Zeitkonstante, in dieser Arbeit nicht der
reine Fitparameter τ, sondern der Mittelwert 〈τ〉 gemäß Glg. 3.63 betrachtet.
Der Wert von F∞ ist abhängig davon, ob die Korrelationsfunktion vollständig
abfällt. Eine endliche Anzahl an möglichen ωQ, wie z. B. für einen Kristall mit n
magnetisch unterscheidbaren Gitterplätzen mit gleicher Besetzungswahrschein-
lichkeit, führt zu einer Restkorrelation von F∞ =

1
n . Für die hier untersuchten

Gläser und Glaskeramiken ist entsprechend F∞ = 0 zu erwarten.
Zusätzlich fällt das Signal während tm durch SGR ab. Für Quadrupolkerne mit
I = 1 wird oft die Zeeman-Pulsfolge verwendet, die den Cosinus-Anteil der Kor-
relationsfunktion misst, und die Magnetisierung in T̂10= Îz speichert. Dies hat
den Vorteil, dass die Zeitkonstante der SGR bekannt ist und in der Anpassung
der Daten festgehalten werden kann. T̂20 zerfällt dagegen mit der quadrupolaren
Relaxationszeit T1Q, die von der Größenordnung her T1 ähnelt, aber mit anderen
Vorfaktoren von der spektralen Dichte abhängt [29]. Für die beiden Zeiten ergibt
sich für ωQτc≫ 1 ein Verhältnis von T1

T1Q
= 8

25 bzw. für ωcτC≪ 1 eines von T1
T1Q
= 2

[30].
Die Aufnahme von Zeeman-Echos wird für Spin-32 -Kerne dadurch erschwert, dass
hier nach dem zweiten Puls neben dem dipolaren Zustand T̂10 auch der oktupu-
lare Zustand T̂30 entsteht. Dies führt zu unerwünschten Signalanteilen, die über
Pulswinkel und Phasenzyklus aufwändig entfernt werden müssen [63].
Da die Möglichkeit, sowohl Sinus- als auch Cosinus-modulierte Echos aufzunehmen,
hauptsächlich für die Aufnahme von 2D-Spektren in der Frequenzdomäne wichtig
ist, für die Ermittlung von Korrelationszeiten aus der Zeitdomände allerdings wenig
Mehrwert bringt, werden in dieser Arbeit nur SAE’s durchgeführt.
Da T1Q nicht unabhängig bestimmt werden kann, muss der im SAE aufgenommene
Abfall mit dem Produkt zweier gestreckt exponentieller Funktionen mit freien
Zeitkonstanten angepasst werden, was die verlässliche Bestimmung von Korre-
lationszeiten erschwert. Zusätzlich spielt der Effekt der Spindiffusion, also des
Magnetisierungstransports über Flip-Flop-Prozesse zwischen dipolar gekoppelten
Spins, eine Rolle. Da dieser Mechanismus eine sehr schwache Temperaturabhän-
gigkeit aufweist [31], kommt er besonders bei tiefen Temperaturen zum Tragen,
wo die Abfälle durch Korrelationsverlust und SGR bei sehr langen Zeiten liegen.
Schieben die aufgenommenen Magnetisierungsabfälle bei tiefen Temperaturen
nicht mehr oder kaum noch mit der Temperatur, so kann davon ausgegangen
werden, dass sie von Spindiffusion dominiert werden. Der durch Spindiffusion

47



bedingte Abfall kann dann für die tiefste Temperatur mit einer gestreckt exponen-
tiellen Funktion angepasst werden und an alle weiteren Fitkurven bei höheren
Temperaturen als zusätzliche Dämpfung multipliziert werden.

3.6.4 Diffusionsexperimente im statischen Feldgradienten
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Abb. 3.14: Stimuliertes Echo zur Messung des Selbstdiffusionskoeffizienten D im
statischen Feldgradienten. Die Larmorfrequenz der Spins ist über ihre
Farbe codiert. Ändert sie sich während der Mischzeit durch Diffusion
die Larmorfrequenz, so rephasieren die Spins nicht mehr vollständig
und es wird ein Signalabfall detektiert. Die nach 2te + tm detektable
transversale Magnetisierung ist in rot eingezeichnet. Adaptiert aus [99].

Einer der großen Vorteile der NMR als Messmethode ist die Tatsache, dass sie
zusätzlich zur lokalen Dynamik auch Zugang zur langreichweitigen Dynamik der
untersuchten Spezies in Form des Selbstdiffusionskoeffizienten D gewährt.
Dabei wird zusätzlich zum homogenen Magnetfeld B0 ein Magnetfeldgradient
g(z) = dB0

dz in z-Richtung angelegt. Dies führt dazu, dass die z-Koordinate jedes
Spins am Anfang des Experiments über die unterschiedlichen Larmor-Frequenzen
codiert wird:

ω0(z) = −γB0 − γzg(z) . (3.70)

Ändern die Ionen im statischen Feldgradienten während des Experiments aufgrund
von Diffusion ihren Ort, so ändert sich auch ihre Larmor-Frequenz. Mithilfe eines
stimulierten Echos kann diese Änderung in einen diffusionsbedingten Abfall des
NMR-Signals übersetzt werden. Die Pulsfolge dafür ist in Abb. 3.14 gezeigt. Dabei
wird mithilfe des ersten 90°-Pulses ein Magnetisierungszustand in x-y-Richtung
erzeugt. Während der Evolutionszeit te dephasieren die Spins aufgrund ihrer
unterschiedlichen Larmorfrequenzen. Die dabei entstehende Phase beträgt, analog
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zu Glg. 3.66, unter der Annahme, dass te≪ tm ist und damit Diffusion während
der Evolutionszeit vernachlässigbar ist, [77]

φ(t, te) = γgz(t)te . (3.71)

Da hier, im Gegensatz zu dem oben besprochenen Fall von stimulierten Echos
im homogenen Feld, die Modulation der Phase nicht über die QP-, sondern die
Zeeman-Wechselwirkung erfolgt, entsteht dabei lediglich Einquentenkohärenzen
T̂1±1. Durch den zweiten 90°-Puls wird entsprechend die jeweilige aktuelle Phase
in T̂10 „gespeichert“, es entstehen keine Anteile des oktupolaren Zustands T̂30. Die
Ionen haben nun Zeit, sich zu bewegen, da die so gespeicherte Magnetisierung
relativ langsammit T1 zerfällt. Ist dies der Fall, so ändert sich deren Larmorfrequenz
gemäß

∆ω(tm) = γg∆(z(tm)− z(0)) . (3.72)

Am Ende der Mischzeit tm wird mithilfe des dritten Pulses wieder ein Spinzustand
in der x-y-Ebene erzeugt, die Spins rephasieren wieder. Findet innerhalb der
Mischzeit keine Ortsänderung statt, so sind die Larmor-Frequenzen aller Spins
gleich denen zu Anfang des Experiments und das gesamte NMR-Signal lässt sich zu
einem Echo refokussieren. Für den Fall, dass Ionen diffundiert sind und damit ihre
Larmorfrequenz geändert haben, ist keine komplette Refokussierung des Signals
möglich, es wird also ein Signalabfall aufgrund von Diffusion detektiert.
Die Dämpfung des Signals ist durch das Ensemblemittel der Korrelation der Phasen
vor und nach der Mischzeit gegeben:

S(te, tm, g)∝ 〈exp(iφ(0))exp(−iφ(tm))〉 . (3.73)

Für einen Gauß’schen Propagator (vgl. Kap. 2.1) kann das Ensemblemittel wie
folgt berechnet werden:

S(te, tm, g)∝
∫︂ ∞

−∞
p(∆φ; tm)exp(i∆φ)d∆φ = exp

�

−
1
2
〈∆φ2(te)〉
�

, (3.74)

wobei ∆φ(te) = φ(tm, te)−φ(0, te) ist. Da die mittlere aufgenommene Phase pro-
portional zum mittleren Verschiebungsquadrat 〈∆z2(tm)〉= 2Dtm (vgl. Abschnitt
2.1) ist, lässt sich hieraus der Signalabfall durch Diffusion in Abhängigkeit von te
und tm berechnen [77]. Das gesamte NMR-Signal enthält zusätzlich jeweils einen
Beitrag durch SGR während tm bzw. Spin-Spin-Relaxation während te:

S(te, tm)∝ e−
�

2te
T2

�βT2
e−
�

tm
T1

�βT1
e−γ

2 g2 t2
e Dtm . (3.75)

Der Faktor q = γg te ist äquivalent zu einem generalisierten Streuvektor und defi-
niert die inverse Längenskala, auf der Diffusion detektiert wird. Über die Wahl von
te im Experiment kann diese also beeinflusst werden.
Kann die Diffusion während der Evolutionszeit nicht vernachlässigt werden, so
verkompliziert sich die Rechnung etwas, kann aber prinzipiell analog durchgeführt
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werden und ergibt einen Diffusionsabfall der Form e−γ
2 g2 t2

e D(tm+
2
3 te) [100].

In dieser Arbeit wird im Experiment bei jeweils festen te die Mischzeit tm variiert,
sodass der Signalabfall durch T2 während der Evolutionszeit als konstanter Faktor
eingeht. Die Kurve durch Variation von tm aufgenommenen Echo-Amplitude kann
dann durch das Produkt von SGR und Diffusionsabfall angepasst werden. Da T1
vorab im Festfeld bestimmt werden kann, ist der einzige freie Fitparameter somit
der Selbstdiffusionskoeffizient D. In dieser Arbeit wurden Diffusionskoeffizienten
ausschließlich mithilfe von permanent angelegten statischen Feldgradienten er-
mittelt. Eine andere Möglichkeit ist die Untersuchung von Diffusion im gepulsten
Feldgradienten. Diese haben den Vorteil, dass der Feldgradient an- und abge-
schaltet werden kann, und somit beispielsweise nicht anliegt, während die Pulse
eingestrahlt werden. Dies führt zu einer wesentlich größeren Signalstärke als für
SFG-Experimente. Die erreichten Feldgradienten sind allerdings um einiges schwä-
cher als für statische Gradienten, wodurch im Umkehrschluss schnellere Diffusion
nötig ist, um diese im Experiment sichtbar machen zu können.

3.7 NMR an Li-Ionenleitern

Aufgrund ihrer hohen Anwendungsrelevanz und dem verhältnismäßig schlechten
Verständnis der Leitungsmechanismen sind Festkörper-Ionenleiter seit Jahren Ge-
genstand intensiver Forschung (vgl. Abschnitt 2.3).
Die NMR eignet sich prinzipiell sehr gut, um die lokale sowie langreichweitige
Ionendynamik isotopenselektiv zu untersuchen und somit zur Aufklärung der Ursa-
chen der schnellen Ionenleitung beizutragen. Auch der Zugang zur Verteilung von
Energiebarrieren über FC-Experimente stellt einen enormen Vorteil der Methode
dar.
Zu den etablierten Methoden in der Untersuchung von LIC’s mithilfe von NMR ge-
hören die Untersuchung der SGR im Festfeld und im RKS sowie des Linienformüber-
gangs an 7Li und 6Li [18–21]. In den letzten Jahren wurden die NMR-Methoden
zur Untersuchung der Li-Ionendynamik in Festkörpern zusätzlich in verschiede-
ne Richtungen erweitert: In [23] wurde die stimulierte Echo-Spektroskopie an
7Li erstmals angewandt und in [101, 102], insbesondere in Bezug auf die An-
wendung auf SSIC’s, weiterentwickelt. In Darmstadt konnte erstmals die Technik
der 7Li-FC-Relaxometrie an Ionenleitern angewandt und mit den Ergebnissen
aus stimulierten Echos [22] sowie LSA [24] kombiniert werden. In [25] wurden
7Li-Selbstdiffusionskoeffizienten im SFG gemessen und zusammen mit den Infor-
mationen zur lokalen Dynamik aus der FC-Relaxometrie zu einem konsistenten
Bild verarbeitet. Ausführliche Reviews zu etablierten sowie neuen NMR-Methoden
zur Untersuchungen der Ionendynamik in Festkörper-Ionenleitern finden sich in
[30] bzw. [103].
In diesem Kapitel soll ein kurzer Überblick über typische Ergebnisse verschiedener
NMR-Experimente an SSIC’s und die Limitierungen der verschiedenen Methoden
gegeben werden, um dann im nächsten Teil dieser Arbeit einige Ansätze zur Lösung
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der genannten Problematiken diskutieren zu können.
Generell werden viele Auswertungsansätze von NMR-Experimenten an LIC’s da-
durch verkompliziert, dass es sich bei 7Li um einen Spin-32 -Kern handelt. Die Unter-
scheidung von Zentral- und Satellitenlinie sowie deren theoretisch unterschiedliche
SGR, die sich im Experiment jedoch oft nicht nachweisen lässt, erschwert die Inter-
pretation experimenteller Ergebnisse im Gegensatz zu Spin-1- oder Spin-12 -Kernen.
Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, ist der Umstieg auf 6Li als unter-
suchten Kern. Des Weiteren kann durch 6Li-Experimente an isotopenverdünnten
Proben, die beide Isotope enthalten, der Einfluss von Spindiffusion aufgrund von
homonuklearer DD-WW vermindert werden. 6Li-NMR wird deshalb in vielen Fäl-
len an Ionenleitern angewandt [31, 104], ist aufgrund der niedrigen natürlichen
Häufigkeit und schwierigeren Herstellung entsprechender Proben allerdings nicht
immer möglich.
SGR-Experimente im Festfeld können auf zwei Arten Informationen über die lokale
Dynamik der untersuchten Ionen liefern: Zum Einen kann aus einem aufgenomme-
nen T1-Minimum direkt eine Korrelationszeit ermittelt werden, zum Anderen kann
die Form der temperaturabhängigen SGR-Zeiten Aufschluss über die spektrale
Dichte der Bewegung geben. Erstere Methode wird dadurch erschwert, dass in
SSIC’s das erwartete T1-Minimum oft oberhalb eines Phasenübergangs oder aber
auch der Glasübergangstemperatur liegt und somit nicht aufgenommen werden
kann.
Um das temperaturabhängige Verhalten von T1 zu modellieren, muss eine Annah-
me über die Form der spektralen Dichte der Ionenbewegung getroffen werden.
Während z.B. für eine Debye-Spektraldichte das erwartete Verhalten genau theo-
retisch vorhergesagt werden kann, ist dies für Proben, in denen die Form der
spektralen Dichte unklar ist, wesentlich schwieriger. Es zeigt sich oft, dass T1 vs. T
nicht symmetrisch um die Temperatur des Minimums ist und die Aktivierungsener-
gien der Tieftemperaturflanke nicht konsistent mit denen, die beispielsweise aus
Leitfähigkeitsmessungen hervorgehen, sind [8, 30, 105] (vgl. Abschnitt 2.2). Die
Beschreibung des Temperaturverlaufs über eine verbreiterte Spektraldichte (z.B.
HN) ist meist nicht möglich, weil die Gleichung hierfür überparametrisiert ist.
Auch Korrelationszeiten aus Stimulierten Echo-Experimenten weisen zum Teil ein
unterschiedliches Temperaturverhalten zu denen aus der Spin-Gitter-Relaxometrie
auf [29]. Die Ermittlung von Korrelationszeiten aus SAE ist aufgrund der Über-
lagerung von Korrelations-, SGR- und Spindiffusionsabfall jeweils mit zunächst
unbekannten Abfallzeiten und Streckungsparametern stark fehlerbehaftet. Hinzu
kommt, dass für Breite Verteilungen von Korrelationszeiten unklar ist, ob sich
alle Ionen der Verteilung gleichzeitig im dynamischen Fenster, in dem sie zum
Korrelationsabfall der SAE beitragen, befinden. Insgesamt konnte bisher keine
abschließende Erklärung für die Abweichung der Aktivierungsenergie gefunden
werden.
Ein außerdem oft beobachtetes Phänomen ist die sog. Prefactor Anomaly. Der
erwartete Wert des Vorfaktors τ0 in der Arrhenius-Gleichung liegt aufgrund ihrer
Assoziation mit den atomaren Gitterschwingungen (vgl. Kapitel 2.1) bei einer in-
versen optischen Phononenfrequenz τ0 ≈ 10−12− 10−13 s. Oft weicht der Vorfaktor
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für verschiedenste Messmethoden jedoch um Größenordnungen von dieser ab
[106].
Die Field-Cycling-Relaxometrie stellt ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung
der Verteilung von Aktivierungsenergien in Festkörpern dar, da hier die Form der
spektralen Dichte über die frequenzabhängige Spin-Gitter-Relaxationszeit direkt
untersucht werden kann. Liegt eine Korrelationszeitenverteilung vor, so kann T1(ω)
Aufschluss über deren Form und damit unter Annahme von thermischer Aktivie-
rung der Sprünge über die Verteilung von Aktivierungsenergien geben. Aufgrund
der niedrigeren Frequenzen im Vergleich zum Hochfeld ist die Dynamik bereits bei
tieferen Temperaturen im messbaren Bereich. Um eine Aussage über die Form der
spektralen Dichte machen zu können, müssen im Idealfall das Suszeptibilitätsma-
ximum sowie die Hoch- und Niederfrequenzflanke aufgenommen werden können.
Da im Maximum die Bedingung τ= 0.6

ω erfüllt ist, muss die Dynamik entsprechend
im Bereich von 10−7-10−8 s liegen.
Ein dabei oft beobachtetes Problem, speziell an eher langsam leitenden Mate-
rialien, ist der Nearly Constant Loss (NCL). Der Term geht auf bereits im Jahre
1946 aufgenommene dielektrische Spektren [107] zurück. Er äußert sich darin,
dass bei tiefen Temperaturen und hohen Frequenzen der dielektrische Verlust ein
quasi frequenzunabhängiges, bzw. der Realteil der Leitfähigkeit ein linear von ω
abhängiges Verhalten zeigen [108]:

ε”NCL(ω) =
σ′NCL(ω)

ω
≈ Aωβ (3.76)

wobei β ≈ 0 sind. Die Temperaturabhängigkeit der Amplitude Ades Prozesses ist da-
bei wesentlich schwächer als die der thermisch aktivierten Ionenbewegung. Explizit
wurden verschiedene Temperaturabhängigkeiten für die Amplitude angenommen:
Während in [22, 109, 110] eine exponentielle Abhängigkeit A∝ exp

�

T
TNCL

�

gefun-
den wurde, wird in [108] von einer Temperaturabhängigkeit der Form A∝ Tα

mit α≈ 0 ausgegangen.
Der NCL ist, gerade für Leitfähigkeitsmessungen an Ionenleitern, immer noch
Gegenstand aktueller Forschung [111], da seine Ursache trotz des scheinbar uni-
versellen Auftretens bisher noch nicht vollständig geklärt werden konnte. Ngai und
Kollegen schreiben das Phänomen beispielsweise der Vibration von Ionen auf ihrem
Gitterplatz zu, den sie bei tiefen Temperaturen aufgrund von fehlender thermi-
schen Energie nicht verlassen können [112, 113], es konnte dabei allerdings nicht
geklärt werden, wie diese relaxationswirksam sind. Andere Erklärungsansätze
sind beispielsweise die kooperative Relaxation von Ionen aufgrund von Coulomb-
Wechselwirkung [114] bzw. Defekten [115]. Neben der elektrischen Leitfähigkeit
tritt das Phänomen auch in mechanischen Relaxationsmessungen sowie in der
NMR auf [116]. Die SGR kann über das Fluktuations-Dissipations-Theorem und
die Suszeptibilitätsdarstellung mit Ausdruck 3.76 in Verbindung gebracht werden
[108]:

1
T1,NCL

(ω)∝
σ′(ω)NCLT
ω2

= ANMRω
β−2 , (3.77)
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Der Einfluss des NCL zeigt sich hier oft in einer temperaturabhängigen Abnahme
der Amplitude der Suszeptibilität (vgl. Abb. 3.15), sodass eine Analyse der Daten
in Form von Masterkurven nicht mehr möglich ist. Aufgrund der fehlenden konsis-
tenten theoretischen Beschreibung ist es bis dato auch nicht gelungen, den Beitrag
des NCL aus FC-Messungen zu extrahieren, um eine Auswertung von Maxima bei
höheren Temperaturen zu ermöglichen. Des Weiteren gab es im Rahmen dieser
Arbeit Hinweise darauf, dass auch kristalline Materialien, wie z.B. β-Spodumen,
ein NCL-artiges Verhalten aufweisen [117]. Auch in anderen Arbeiten wurde das
Phänomen bereits in kristallinen Proben nachgewiesen [113]. Dies weist darauf
hin, dass die Unordnung im System nicht der alleinige Grund für das Auftreten
des NCL sein kann, wie in der Literatur oft angenommen.
Eine weitere Einschränkung ergibt sich daraus, dass durch die Schaltzeit des FC-

Abb. 3.15: FC-Messung an einem Lithiumboratglas. Die Amplitude der Suszeptibi-
lität zeigt eine deutliche Temperaturabhängigkeit. Bei tiefen Temperatu-
ren ist quasi keine Frequenzabhängigkeit der Suszeptibilität erkennbar.
Außerdem ist sichtbar, dass bei hohen Temperaturen, bei denen ein
Suszeptibilitätsmaximum zu erwarten wäre, die Datenaufnahme zu
tiefen Frequenzen hin durch die Schaltzeit stark eingeschränkt wurde.

Spektrometers die messbare SGR-Zeit nach unten limitiert wird. Das Schalten
zwischen verschiedenen Feldern im Feldzyklus dauert einige ms (vgl. Kapitel 4.2).
Dies bedeutet, dass für monoexponentielle Magnetisierungsverläufe die kleinste
messbare SGR-Zeit ebenfalls ca. 1ms beträgt. Für kürzere Relaxationszeiten ist
die gesamte Magnetisierung schon während der Schaltzeit abgefallen und es ist
kein Signal mehr detektierbar. Für gestreckt exponentielle Magnetisierungsver-
läufe verhält es sich komplizierter: Hier können selbst bei mittleren T1,KWW, die
größer sind als die Schaltzeit, die schnelleren Ionen der Verteilung bereits wei-
testgehend relaxiert sein, sodass eine Aufnahme des Signals nach der Schaltzeit
den langsameren Teil der Verteilung übermäßig stark gewichtet. Dies ist zum Teil
daran sichtbar, dass sich der Streckungsparameter β der Magnetisierungskurven,
die im ms-Bereich abfallen im Vergleich zu denen mit längeren T1-Zeiten ändert.
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In anderen Fällen (vgl. Kapitel 5.2) ist allerdings nur ein Abknicken der Suszep-
tibilität erkennbar. Dies macht es extrem schwierig, für gestreckt exponentielle
Magnetisierungsverläufe ein einheitliches Kriterium festzulegen, wie kurz T1,KWW
sein darf, sodass die gesamte Verteilung berücksichtigt wird. Aus diesem Grund
wird bei Systemen, in denen gestreckt exponentielle Magnetisierungsverläufe in
FC-Messungen auftreten, jeweils gesondert auf das „Abbruchkriterium“ zu kurzen
Relaxationszeiten eingegangen. Eine zusätzliche Beschränkung des Frequenzbe-
reichs ist dadurch gegeben, dass die gesamte hier angewandte Auswertung der
NMR-Experimente auf der Annahme beruht, dass die lokalen Wechselwirkungen
als Störung des Zeeman-Hamiltonians betrachtet werden können. Liegt das äußere
Feld B0 in der Größenordnung der statischen Linienbreite, kann davon nicht mehr
ausgegangen werden. In den hier untersuchten Proben trat jedoch das Problem
der Schaltzeit meist schon bei Feldern auf, die noch wesentlich größer sind als die
lokalen Felder, so dass diese den limitierenden Faktor darstellte.
Die relativ starke QP-WW für 7Li-Kerne führt dazu, dass die Relaxationszeiten im
Suszeptibiliätsmaximum oft nur einige ms oder weniger betragen. Durch die Be-
grenzung der T1 zu kurzen Zeiten kann deshalb oft kein Suszeptibilitätsmaximum
aufgenommen werden, obwohl die Dynamik im richtigen Zeitfenster liegt (vgl. Abb.
3.15). Über Gleichung 3.48 lässt sich berechnen, welche T1 im Maximum abhängig
von Larmorfrequenz und Kopplungsstärke erwartet werden. Eine Abschätzung,
unter welchen Bedingungen ein Suszeptibilitätsmaximum zugänglich ist, ist in
Abb. 3.16 dargestellt. Als Spektraldichte wurde dafür eine HN-Form angenommen,
da sich diese analytisch leichter handhaben lässt als eine log-Gauß-Verteilung von
Korrelationszeiten. Mithilfe von Glg. 3.58 kann dabei der Anisotropieparameter δ
in die direkt aus dem statischen Spektrum abzulesende FWHM überführt werden.
Hierbei wird deutlich, dass für Frequenzen unterhalb von 1 MHz der zugängliche
Bereich sehr klein wird. Für breitere Verteilungen ist zwar das erwartete mittlere
T1 etwas länger, da hier jedoch, wie bereits diskutiert, nicht zwingend bis T1 = 1 ms
belastbare Daten aufgenommen werden können, ist das messbare Fenster entspre-
chend noch kleiner. Insgesamt führt dies dazu, dass gerade für langsamere Systeme
oft kein Suszeptibilitätsmaximum aufgenommen werden kann.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine Reihe von Ansätzen verfolgt, um
die starke Einschränkung des Frequenzbereichs im FC für 7Li-Experimente, gerade
an langsameren SSIC’s, zu umgehen:
Da das Problem der kurzen SGR-Zeiten bei kleinen Feldern auftritt (vgl. Abb.3.5),
wird zunächst in Abschnitt die Möglichkeit der Erweiterung der FC-Daten zu klei-
nen Feldern durch feldabhängige T1ρ-Experimente diskutiert.
Ein weiterer Lösungsansatz ist die Ausweitung von FC-Experimenten an LIC’s auf
andere Kerne, wie beispielsweise 6Li oder 31P. Aufgrund des wesentlich kleineren
Quadrupolmoments ist das zu erwartende kürzeste T1 für 6Li entsprechend größer
als für 7Li, sodass das Messfenster dadurch extrem vergrößert werden könnte (vgl.
Kapitel 5.4.2). Auch die indirekte Untersuchung der Li-Dynamik über 31P-NMR
an der Matrix hat sich als interessanter Ansatz herausgestellt [32, 33]. Da die
Phosphor-Kerne in SSIC’s i. A. fest in der Matrix verbaut sind, ist die Fluktuation von
lokalen Feldern am Ort der Kerne hauptsächlich der heterogenen 7Li-31P-DD-WW
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Abb. 3.16: Berechnete Werte für T1 im Minimum für verschiedene Larmorfrequen-
zen abhängig von der statischen Spektrenbreite. Zugrunde liegt jeweils
eine Havriliak-Negami-Verteilung mit verschiedenen Breitenparame-
tern. Die Schaltzeit ts = 1ms ist als untere Schranke der messbaren T1
eingezeichnet. Für Ionenleiter mit einer typischen Quardupolaufspal-
tung von mehreren 10 kHz ist nicht zu erwarten, dass unterhalb von
ν = 1MHz sinnvolle Field-Cycling-Messungen durchgeführt werden
können.

und somit der 7Li-Dynamik zuzuschreiben. Eine Untersuchung der SGR an 31P spie-
gelt demnach direkt die Li-Dynamik wieder. 31P unterliegt als Spin-12 -Kern nicht der
relativ starken Quadrupolwechselwirkung, was ebenfalls längere T1 erwarten lässt,
als direkte Untersuchungen an 7Li. Die Anwendbarkeit auf FC-Untersuchungen an
SSIC’s wird in Abschnitt 5.4.3 diskutiert.
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4 Experimentelle Details

Konventionelle NMR-Spektrometer mit starken, homogenen Feldern bestehen im
Kern aus einer supraleitenden Spule, die mit flüssigem Helium gekühlt wird. Um
diese Anordnung herum befinden sich zur Isolation gegenüber der Außentempera-
tur zwei vakuumierte Kammern, die durch eine weitere mit flüssigem Stickstoff
gefüllte getrennt sind. Über eine Bohrung in der Mitte kann ein Probenkopf ins
Zentrum der Feldspule eingebracht werden. In diesem befindet sich ein Reihen-
schwingkreis aus der B1-Spule und einem einstellbaren Kondensator zur Frequenz-
abstimmung. Dieser dient sowohl zur Einstrahlung von Radiofrequenzpulsen als
auch zur Detektion des NMR-Signals als Induktionsspannung.

4.1 Detektion des NMR-Signals

Die zur Detektion des NMR-Signals benötigten elektronischen Komponenten sind
in Abb. 4.1 skizziert. Die Steuerung der Elektronik und des Pulsprogramms wird
in der Arbeitsgruppe Vogel in Darmstadt über das Programm DAMARIS [118]
realisiert.
Der Frequenzgenerator liefert ein sinusförmiges Signal mit einstellbarer Frequenz
im MHz-Bereich. Dieses wird mithilfe der Pulskarte zu einem µs-Puls geformt und
im Hochfrequenzverstärker verstärkt. Danach wird der Puls über den Richtkoppler
in den Probenkopf geleitet. Der Richtkoppler sorgt dafür, dass der HF-Puls, des-
sen Spannung ca. 100 V beträgt, in den Probenkopf gelangt, zur empfindlichen
Elektronik für die Detektion des NMR-Signals jedoch nur Spannungen in der Grö-
ßenordnung des Signals (ungefähr 1mV bis 1V) durchgelassen werden. Das Signal
wird danach im Vorverstärker verstärkt und per Quadraturdetektion detektiert.
Die in der Spule aufgenommene Induktionsspannung oszilliert sehr schnell mit
Frequenzen in der Größenordnung ω0. Aus diesem Grund wird das Signal mit
einem vom Frequenzgenerator bereitgestellten Signal mit ωref ≈ ω0 überlagert,
um nur die Differenz zur Referenzfrequenz zu betrachten. Um unterscheiden zu
können, ob die Signalfrequenz größer oder kleiner als die Referenzfrequenz war,
wird das Signal in zwei Teile aufgespalten. Diese werden jeweils mit einer Pha-
senverschiebung von 0° und 90° mit dem Referenzsignal gemischt, so dass man
einen Real- und einen Imaginärteil erhält. Diese werden über einen Tiefpassfilter
an die ADC-Karte (analog to digital converter) weitergeleitet und digitalisiert, um
sie dann im Messprogramm als Zeitsignal darstellen zu können.
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Abb. 4.1: Schematischer Aufbau eines NMR-Spektrometers [119]

4.2 Spektrometer

Festfeldspektrometer

Die meisten der in dieser Arbeit enthaltenen Festfelddaten wurden am Spektrome-
ter Berta bei einer 7Li-Frequenz von 62.9MHz gemessen. Die Temperaturkontrolle
erfolgt über einen Kryostaten der Firma Oxford, der mithilfe von Stickstoffdampf
gekühlt werden kann. Der mit dem Kryostatensetup messbare Temperaturbereich
liegt zwischen 90K und 380K. Die Regelung erfolgt über einen Temperaturcon-
troller, ebenfalls von der Firma Oxford, anhand eines Temperatursensors unten
im Kryostaten. Zusätzlich befindet sich ein Sensor des Typs PT100 im Proben-
kopf direkt neben der Probe, um dort die Temperatur überprüfen zu können. Die
Temperaturgenauigkeit liegt damit bei ca. ±0.5 K. Zusätzlich zum Tieftempera-
turaufbau steht ein Hochtemperaturprobenkopf zur Verfügung. Dieser wird über
eine Heizspule, die den Probenraum umschließt, geheizt und mit Wasser gekühlt.
Es lassen sich damit Temperaturen oberhalb von Raumtemperatur bis hin zu 1000K
erreichen. Die 90°-Pulslänge betrug für alle Messungen 1.6-2.3µs und wurde für
jede Messreihe möglichst konstant gehalten.
Zur Ergänzung wurden vereinzelt auch Messungen an den Magneten Hans-Martin
(7Li-Frequenz 35.4MHz) und Birgit (7Li-Frequenz 139.9MHz) durchgeführt, um
zusätzliche T1-Zeiten im Hochfrequenzbereich zu erhalten.

Gradientenspektrometer

Für Diffusionsmessungen stehen in Arbeitsgruppe Vogel die zwei prinzipiell bau-
gleichen SFG-Spektrometer Oxford und Magnex zur Verfügung. In diesen ist eine
Anti-Helmholtz-Spulenanordnung verbaut, die einen statischen Feldgradienten
erzeugt. In Abb. 4.2 ist das so erzeugte Feldprofil qualitativ dargestellt. Da gerade
der Magnet Oxford im Verlauf der Arbeit erheblich an Feldstärke verloren hat,
wurden Feld und Feldgradient vor jeder Messreihe separat kalibriert und werden
jeweils einzeln angegeben. Dies ist entweder über die Messung des Feldprofils mit
einer Hallsonde oder über die Messung eines Materials mit bekanntem Diffusions-
koeffizienten (z. B. Wasser) realisierbar. Es lassen sich momentan 7Li-Frequenzen
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von ca. 90MHz in Magnex bzw. 75MHz in Oxford erreichen. Der Feldgradient
erreicht dabei Werte von bis zu 150 T

m . Wie in Abb. 4.2 ersichtlich, gibt es jeweils 4

Abb. 4.2: Form des Feldprofils für die SFG-Spektrometer Magnex und Oxford. Für
eine bestimmte NMR-Frequenz gibt es jeweils 4 z-Werte mit 2 unter-
schiedlich hohen Feldgradienten.

Positionen, an denen |B(z)| einen bestimmten Wert hat, mit zwei unterschiedlich
hohen Gradienten. Die Entscheidung, ob im größeren oder im kleineren der beiden
Gradienten gemessen werden soll, wird jeweils für alle Proben einzeln gefällt, da
dies eine Abwägung von erwartetem Diffusionskoeffizienten gegenüber erwarteter
Signalstärke erfordert. Die SGR-Zeit wurde für alle Diffusionsmessungen in dieser
Arbeit vorweg im homogenen Feld bestimmt und als bekannt in die Fitfunktion
eingegeben.

Field-Cycling

Die FC-Messungen in dieser Arbeit wurden an dem in Darmstadt konstruierten
Relaxometer FC1 durchgeführt. Aufbau und Weiterentwicklung erstreckten sich
über diverse Abschlussarbeiten, ausführliche Informationen lassen sich [120] bzw.
[121] und [95] entnehmen.
Der Aufbau besteht im Wesentlichen aus einer Hauptspule zur Erzeugung hoher
Felder sowie einer Zusatzspule für kleinere Felder. Dazu kommen drei weitere
Spulen, über die statische störende Felder wie z. B. das Erdmagnetfeld ausgegli-
chen werden. Soll bei sehr kleinen Feldern gemessen werden, so kommt zusätzlich
eine aktive Feldregelung zur Kompensation von Störfeldern zum Einsatz. Zum
Betrieb der Hauptspule von FC1 gibt es zwei verschiedene Stromquellen: eine
selbst entwickelte [120], die bei einer Betriebsspannung von 50V Ströme von bis
zu 1000A liefert und hauptsächlich für Messungen in kleinen Evolutionsfeldern
genutzt wird. Die zweite Stromquelle wird von Siemens Healthcare zum Einsatz
in MRT-Geräten gebaut und kann mit 500V Versorgungsspannung Ströme von
bis zu 2000A erzeugen. Dies entspricht einem Magnetfeld von 1.9T bzw. einer
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7Li-Frequenz von 30MHz. Da ein so hoher Strom nicht dauerhaft aufrecht erhalten
werden kann, beziehen sich diese Angaben nur auf das Detektionsfeld. Dauerhaft
(z. B. als Evolutionsfeld) können Ströme von maximal 700A, also B = 0.8T bzw.
eine 7Li-Frequenz von 13MHz, aufrecht erhalten werden. Da in dieser Arbeit, wie
in Abschnitt 3.7 erklärt, ohnehin keine kleinen Felder gemessen werden können,
wurden alle FC-Messungen mit der Stromquelle von Siemens durchgeführt, da das
höhere Detektionsfeld die Sensitivität erhöht.
Für das Schalten zwischen den verschiedenen Feldern fällt jeweils eine Schaltzeit
an, die momentan bei ca. 1ms liegt. Die einzelnen Schaltzeiten können [95] ent-
nommen werden. Bei kurzen Relaxationszeiten muss dies, wie in Abschnitt 3.7
diskutiert, berücksichtigt werden.
Für Messungen unterhalb von Raumtemperatur bis hin zu 420K gibt es für FC1
einen Durchflussprobenkopf [95, 122], der mit Stickstoffdampf gekühlt bzw. mit
erwärmter Druckluft geheizt werden kann. Für Temperaturen von bis zu 1400K
steht ein Hochtemperaturprobenkopf zur Verfügung [123]. In beiden Fällen wird
die Temperatur über einen Temperaturcontroller der Marke Eurotherm geregelt.
Die absolute Temperaturstabilität beträgt jeweils ca. ±1K.
Als letzer Punkt ist zu beachten, dass aufgrund des Aufbaus in beiden FC-Proben-
köpfen der Raum für die Probe begrenzt ist. Während in den Durchflussprobenkopf
Proben der Länge von bis zu 22mm passen, bietet der HT-Probenkopf aufgrund der
Isolierung nur 17mm Platz. Dies schränkt die Füllmenge der gemessenen Proben
zum Teil stark ein, da die in dieser Arbeit untersuchten Materialien oft luftemp-
findlich sind und deshalb in NMR-Röhrchen eingeschmolzen wurden. Durch den
nötigen Abstand der hitzeempfindlichen Proben zur Flamme des Brenners sind
der Füllgrad der Probenröhrchen so oft weniger hoch als es wünschenswert wäre
oder die Proben zu lang für die Probenköpfe. Davon abgesehen wurden einige
Proben direkt nach der Herstellung von anderen Arbeitsgruppen eingeschmolzen,
wobei die benötigten Spezifikationen bezüglich Länge zum Teil ebenfalls nicht
ganz eingehalten wurden.

60



4.3 Proben

4.3.1 Li-Dispersion

Um die im Rahmen dieser Arbeit implementierte Methode der SGR im RKS zu
testen, wurde eine strukturell möglichst einfache Probe mit schneller 7Li-Dynamik
benötigt. Hierzu bietet sich die bereits in [95] mittels FC-Relaxometrie untersuch-
te Li-Dispersion an. Es handelt sich dabei um bei Sigma Aldrich (Taufkirchen,
Deutschland) gekauftes pulverförmiges metallisches Lithium, das aufgrund der
starken Reaktivität an Luft in Öl aufbewahrt wird. Diese Mischung wurde in ein
NMR-Röhrchen gefüllt und abgeschmolzen.
Metallisches Lithium liegt als kubisch raumzentrierter Kristall vor. Die Li-Ionen
bewegen sich über Leerstellen im Gitter. Kubische Kristalle haben für die hier
vorgesehene Anwendung den enormen Vorteil, dass aufgrund der Symmetrie
kein elektrischer Feldgradient und somit auch keine QP-WW vorliegt. Da sich die
Interpretation der T1ρ-Messungen erheblich erschwert, wenn die lokalen Wechsel-
wirkungen in der Größenordnung des B1-Feldes liegen (vgl. Kap. 3.6.2.3), ist die
Probe somit das ideale Testsystem.

4.3.2 (1-x)Li3PS4 + (x)LiI (LiPSI)

Die Proben der Reihe (1-x)Li3PS4 + (x)LiI (LiPSI) wurden in der Arbeitsgruppe
Roling an der Universität Marburg hergestellt. Nachdem zunächst eine gesinterte
und eine nicht behandelte Probe der Zusammensetzung x = 0.33 zur Untersuchung
in Darmstadt zur Verfügung gestellt wurden, wurde später eine Probenreihe von
verschiedenen Zusammensetzungen zwischen x=0 und x=0.5 ergänzt. Aus diesem
Grund stammen die Glas- sowie die Glaskeramikprobe mit x=0.33 aus einem an-
deren Herstellungsansatz als die restlichen Zusammensetzungen. Die Materialien
wurden jeweils in stöchiometrischer Zusammensetzung unter Argonatmosphäre
gemischt und in einer Kugelmühle gemahlen. Danach wurden die Proben bei der
Temperatur gesintert, für die die höchste Leitfähigkeitserhöhung für die jeweilige
Zusammensetzung beobachtet wurde, und in die für Leitfähigkeitsmessungen be-
nötigte Pelletform gepresst. Diese Pellets wurden unter Vakuum in NMR-Röhrchen
eingeschmolzen und so nach Darmstadt geschickt.
Beim Sintern der Proben bilden sich ca. 15 nm große Kristallite, die je nach Zu-
sammsenetzung unterschiedliche Kristallphasen aufweisen: In der iodfreien Probe
entsteht β-Li3PS4, für mittlere Kompositionen wurde die sog. Thio-LISICON-II-
Phase [124] sowie kristallines Li4PS4I nachgewiesen. In den Proben mit x = 0.5
entsteht nur Li4PS4I [27]. In der hier untersuchten Probe mit x = 0.33 wurde zu-
nächst nach der Herstellung die Kristallite als Li4PS4I identifiziert [26], in späteren
Herstellungsansätzen wurde jedoch für die gleiche Zusammensetzung zusätzlich
die Thio-LISICON-II-Phase gefunden (vgl. Tab. 4.3.2).
Um den Einfluss der Nanokristallite auf die Leitfähigkeit besser zu verstehen, wurde
außerdem in der Arbeitsgruppe von Prof. Jürgen Janek am Karlsruher Institut für
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Tabelle 4.1: Auflistung aller Proben der LiPSI-Konzentrationsreihe
(1-x)Li3PS4I+(x)LiI. G steht jeweils für das in der Kugelmühle
präparierte Glas, GK bezeichnet die bei Tsint gesinterten Glaske-
ramiken. σRT gibt die jeweilige Raumtemperatur-Leitfähigkeit an
(gemessen bei 25 ◦C). TLII steht für die Thiuo-Lisicon-II-Phase.

Probe Tsint in K Kristallphase σRT in mS
cm

x=0.5 LiPSI-05-G - - 1.18
LiPSI-05-GK 424 Li4PS4I 1.65

x=0.33 LiPSI-03-G - - 0.7
LiPSI-03-GK 433 TLII+Li4PS4I 2.55

x=0.2 LiPSI-02-G - - 0.39
LiPSI-02-GK 476 TLII+Li4PS4I 2.45

x=0 LiPS-G - - 0.3
LiPS-GK 485 β-Li3PS4 0.19

Li4PS4I LiPSI-C - Li4PS4I 0.12

Technologie eine Probe hergestellt, die die reine Kristallphase Li4PS4I enthält. Diese
wurde unter Schutzgas als Pulver in ein Schraubglas gefüllt und so nach Darmstadt
geliefert, wo sie unter Stickstoffatmosphäre umgefüllt und unter Vakuum in ein
NMR-Röhrchen eingeschmolzen wurde. In Tabelle 4.3.2 sind alle vorhandenen
Proben sowie deren Bezeichnungen und wichtige Eigenschaften aufgeführt.
Da die Proben jeweils in Glasröhrchen eingeschmolzen wurden und im Laufe der
Messungen möglichst nicht nachkristallisieren oder ihre Struktur ändern sollten,
wurde bei den NMR-Untersuchungen stets darauf geachtet, sie bis höchstens 100K
unter die jeweilige Sintertemperatur zu heizen.

4.3.3 Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3 (LATP)

Die Proben der Reihe LATP wurden am Forschungszentrum Jülich in der Gruppe
von Dr. Frank Tietz hergestellt [28]. Es handelt sich um 5 Proben der Zusam-
mensetzung Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3, die sich hinsichtlich ihrer Wärmebehandlung
unterscheiden. Zunächst wurde das schlecht leitende, weitestgehend amorphe
Grundmaterial hergestellt, welches als Pulver mit einer Korngröße von durchschnitt-
lich 6µm vorliegt [28]. Das Ausgangsmaterial wurde in einen Zylinder gepresst
und für 5 Stunden bei verschiedenen Sintertemperaturen zwischen 700 ◦C und
900 ◦C gesintert. Die Proben werden nach dem Schema LATPX benannt, wobei X
die Sintertemperatur in ◦C angibt.
In Jülich wurden die Proben bereits mittels Röntgenstreuung, Elektronenraster-
mikroskopie sowie Leitfähigkeitsexperimenten charakterisiert und dabei folgende
Ergebnisse erzielt [28]:
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Abb. 4.3: Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen der bei verschiedenen Tem-
peraturen gesinterten LATP-Pulvers [28]. Die Pulverpartikel haben eine
Größe von einigen µm. Mit dem Sintern verschmelzen diese immer wei-
ter.

Abb. 4.4: Röntgenstreudaten der LATP-Proben [28]. Die verschiedenen ausgewie-
senen Kristallphasen verschwinden mit zunehmender Sintertemperatur.
Dabei erhöhen sich die Gesamtkristallinität sowie die Kristallitgröße.

Mit dem Sintern der Probe verschmelzen die Pulverpartikel immer weiter, so dass
die Korngrenzen nicht mehr klar sichtbar sind (vgl. Abb. 4.3).
Zusätzlich kristallisieren verschiedene Phasen aus (siehe Abb. 4.4), die mit höherer
Sintertemperatur immer mehr in die sog. LATP-Phase übergehen, die NASICON-
Struktur aufweist. Gleichzeitig erhöht sich die Gesamtkristallinität der Probe wäh-
rend die Dichte geringer wird. Die Größe der Kristallite beträgt einige 10 nm. Die
Gesamtleitfähigkeit steigt beim Sintern um bis zu zwei Größenordnungen. Diese
setzt sich aus zwei Beiträgen zusammen, die der Bulkleitfähigkeit σbulk innerhalb
der Pulverpartikel bzw. der kleineren Leitfähigkeit σgb (grain boundary) an den
Korngrenzen zugeordnet wurden. Für die Probe mit der höchsten Leitfähigkeit
LATP900 wurden σtotal ≈ 0.3 mS

cm und σbulk ≈ 5 mS
cm gemessen. Eine weitere Erhö-

hung der Leitfähigkeit durch höhere Sintertemperaturen ist nicht ohne weiteres
möglich, da das Material sich bei Temperaturen ab 1000 ◦C zu zersetzen beginnt
[125].
Die Proben wurden zunächst von der Arbeitsgruppe von Sylvio Indris am Karlsruher
Institut für Technologie untersucht, wo Spin-Gitter-Relaxations- und Diffusionsex-
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perimente im gepulsten Feldgradienten durchgeführt wurden. Aufgrund inkon-
sistenter Ergebnisse der NMR-Untersuchungen (siehe Abschnitt 5.3) wurden sie
mit der Motivation nach Darmstadt gebracht, Diffusionsmessungen im statischen
Feldgradienten zu machen. Die Ergebnisse der Untersuchungen in Karlsruhe und
Darmstadt werden in Abschnitt 5.3 gegenübergestellt.

4.3.4 Lithiumboratglas

Von der Arbeitsgruppe von Prof. Karl-Michael Weitzel an der Unversität Marburg
wurde im Rahmen einer Kooperation innerhalb der Forschungsgruppe 5065 Ener-
gielandschaften und Struktur in ionenleitenden Feststoffen (ELSICS) ein Lithiumbo-
ratglas der Zusammensetzung LBO präpariert. Dafür wurden die entsprechenden
Mengen der Grundmaterialien zusammengemischt und bei 1370K geschmolzen.
Anschließend wurde die Schmelze bei ca. 600K gequencht und für 15 Stunden
bei dieser Temperatur gehalten. Nach dem Abkühlen wurde das Material zu einem
Pulver gemahlen und nach Darmstadt geschickt, wo es in NMR-Röhrchen abgefüllt
wurde, die unter Vakuum zugeschmolzen oder mit einem Hochtemperatursilikon
verschlossen wurden. Wie in [126] bzw. [117] ausführlich diskutiert wurden dabei
mehrere Proben aus unterschiedlichen Herstellungsansätzen und mit unterschiedli-
chem Körnungsgrad hergestellt. Da diese jedoch keine voneinander abweichenden
Messergebnisse lieferten, sollen sie hier nicht unterschieden werden.
Die Schmelztemperatur von LBO beträgt ca. 1400K. Da die Glasübergangstempe-
ratur bei ca. 770K liegt, wurden die Proben zunächst nicht über 650K geheizt,
um die Glasstruktur nicht zu verändern.

4.3.5 LiCL-Wasser-Mischungen

Die Probe 6LiCl-7D2O wurde als Testsystem für FC-Messungen an 6Li hergestellt.
LiCl-Wasser-Mischungen wurden bereits ausgiebig mittels 1H-,2H- und 7Li-NMR
untersucht [85, 127, 128], sodass bereits eine klare Vorstellung der Dynamik
besteht und Vergleichsdaten für die Etablierung der 6Li-NMR zur Verfügung stehen.
Da in der deuterierten Probe einige Besonderheiten aufgrund der Anwesenheit von
2H in der 6Li-NMR auftraten, wurde zusätzlich eine protonierte Probe (6LiCl-7H2O)
präpariert.
Zur Herstellung der Proben wurde 6LiCl (95% 6Li) im entsprechenden molaren
Verhältnis in D2O (99.9% deuteriert) bzw. H2O gelöst. Anschließend wurde die
Lösung in verjüngte NMR-Röhrchen abgefüllt und mittels der Pump-Freeze-Thaw-
Methode entgast. Dazu werden die Proben mithilfe von flüssigem Stickstoff schnell
eingefroren und dann unter Vakuum wieder erwärmt. Dabei steigt Sauerstoffgas
sichtbar als kleine Bläschen in der Probe auf und tritt aus. Der Vorgang wurde
so oft wiederholt, bis keine Blasen mehr sichtbar waren. Danach wurden die
NMR-Röhrchen jeweils abgeschmolzen.
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4.3.6 Lithiumphosphatgläser

Um im die Anwendung von 6Li-FC-Relaxometrie auf Festkörperproben zu testen
wurden zwei Lithiummetaphosphatgläser (LiPO3) ausgewählt. Lithiumphosphat-
gläser sind eine von der Dynamik her unter anderem mittels 6Li- und 7Li-NMR
gut untersuchte Materialklasse [31, 129]. Als Testsystem für Kooperationen im
Rahmen der Forschungsgruppe 5065 (ELSICS) wurde in der Arbeitsgruppe von
Prof. Karl-Michael Weitzel an der Universität Marburg neben dem bereits erwähn-
ten Lithiumboratglas auch ein LiPO3-Glas hergestellt und für NMR-Experimente
in Darmstadt zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dieser Arbeit stellte sich heraus,
dass reines LiPO3 eine zu langsame Dynamik aufweist, um 6Li-FC-Experimente
erfolgsversprechend durchzuführen [126, 130]. Aus diesem Grund wurde in Darm-
stadt zusätzlich zu einem reinen 6Li-angereicherten LiPO3-Glas eine Probe mit
LiI gemischt, um eine schnellere Li-Dynamik zu erhalten [131]. Diese hat die
Zusammensetzung 0.7LiPO3 + 0.3LiI und wird fortan mit LiPO3-LiI bezeichnet. Zu
beachten ist hierbei, dass sich mit der Zugabe von LiI auch die Glasübergangstem-
peratur von Tg ≈ 610 K für LiPO3 [132] auf Tg ≈ 430K für LiPO3-LiI erniedrigt,
was eventuell den zugänglichen Temperaturbereich einschränken kann.
Das Vorgehen zur Probenpräparation wurde aus [131, 133] übernommen. Da
die verschiedenen Komponenten sowie das Endprodukt leicht hygroskopisch sind,
wurde der Raum auf dem Präparationstisch grob abgedichtet und mit Stickstoffgas
geflutet. An Luft wurden die Proben nur in geschlossenen Behältern transportiert,
um den Kontakt zu Luftfeuchtigkeit somit möglichst minimal zu halten. Zudem
wurde das genutzte LiI vor der Herstellung für ca. 2 Stunden bei 200 ◦C getrocknet.
Für die Herstellung der 6Li-haltigen Proben wurden die Grundmaterialien Am-
moniumdihydrogenphosphat NH4H2PO4, mit 6Li angereichertes Lithiumcarbonat
6Li2CO3 (Anreicherungsgrad 95%) sowie für die iodierte Probe 7LiI (alles gekauft
bei Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Deutschland) vermischt und bei T = 850 ◦C im
Ofen geschmolzen. Durch die Zugabe von Komponenten, die sowohl 6Li als auch 7Li
enthalten wird es ermöglicht, Untersuchungen an beiden Kernen an der gleichen
Probe durchzuführen. Um in der Probe ohne LiI ebenfalls diese Möglichkeit zu
haben, wurden 80% 6Li2CO3 und 20% 7Li2CO3 gemischt.
Unerwarteterweise trat beim Schmelzen der LiI-haltigen Probe, obwohl die An-
gaben zur Herstellung in der Literatur genau eingehalten wurden, gasförmiges
elementares Iod aus dem Material aus (charakteristischer violetter Dampf). Es
besteht deshalb die Möglichkeit, dass das angegebene Verhältnis zwischen LiPO3
und LiI nicht mehr ganz korrekt ist. Da dieses für die hier vorgesehene Anwendung
jedoch zunächst nur eine untergeordnete Rolle spielt, solange die Li-Dynamik
in der Probe schnell genug für FC-Experimente ist, wurde dies nach mehreren
Versuchen ohne Verbesserung vorerst so hingenommen.
Nach ca. 2 Stunden im Ofen wurde das Material jeweils auf einer Aluminiumplatte
bei Raumtemperatur gequencht, so dass ein augenscheinlich durchsichtiges Glas
entstand. Dieses wurde anschließend erneut unter Stickstoffdampf zerkleinert und
in NMR-Röhrchen abgefüllt, die dann unter Vakuum abgeschmolzen wurden.
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5 Ergebnisse

5.1 Implementierung des T1ρ-Experiments

EineweitereMöglichkeit neben der in Darmstadt bereits eingesetzten FC-Relaxometrie,
die SGR bei kleinen Larmorfrequenzen zu untersuchen, sind SGR-Experimente
im RKS. Diese weisen ein Minimum bei τωlock = 0.5 auf und werden deshalb bis-
her meist genutzt, um T1-Minima aufzunehmen, wenn diese im Festfeld nicht im
messbaren Temperaturbereich liegen. Zusätzlich soll hier die Möglichkeit geprüft
werden, durch feldabhängige T1ρ-Messungen FC-Daten zu kleinen Larmorfrequen-
zen hin zu erweitern. In Darmstadt wurde die Methode bisher nicht angewandt,
weshalb zunächst ein entsprechendes Setup am Spektrometer Berta integriert und
die entsprechenden Pulsprogramme in DAMARIS implementiert werden mussten.
Hardwareseitig ist der Unterschied von T1ρ-Messungen zu T1-Messungen im La-
borsystem hauptsächlich durch die Notwendigkeit bestimmt, die Leistung der
eingestrahlten Pulse während des Experiments beeinflussen zu können. Hierfür
wurde zwischen Frequenzgenerator und HF-Verstärker ein von der Elektronikwerk-
statt des Instituts für Physik Kondensierter Materie gebauter digitaler Abschwächer
verbaut. Dieser lässt sich über den Messrechner ansteuern, sodass direkt im Ex-
perimentskript die Abschwächung zwischen 0 und 31.5,dB variiert werden kann.
Dabei ist beim Vergleich von Pulslängen zu beachten, dass der Abschwächer bereits
bei einer eingestellten Abschwächung von 0 dB den Puls intrinsisch um 0.5 dB
abschwächt. Für das eigentliche T1ρ-Experiment wird zunächst ein nicht abge-
schwächter 90°x -Puls eingestrahlt, um die Magnetisierung in y-Richtung des RKS
zu bringen. Der direkt anschließende Spinlock-Puls hält diese im rotierenden Koor-
dinatensystem fest, sodass die Relaxation in diesem beobachtet werden kann. Nach
der Zeit tlock wird das Signal detektiert. Der angewandte Phasenzyklus wurde [63]
entnommen und ist in Tabelle 5.1 dargestellt.

Tabelle 5.1: Phasenzyklus für das T1ρ-Experiment [63]. Für ein T2ρ-Experiment
muss der Spinlock-Puls jeweils in Phase zum 90°-Puls eingestrahlt
werden.

1 2 3 4 5 6 7 8
P90 X X -X -X Y Y -Y -Y

Spinlock Y -Y Y -Y -X X -X X
Empfänger Y Y -Y -Y -X -X X X
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In erster Näherung kann angenommen werden, dass der Zusammenhang zwischen
Leistung des HF-Vestärkers und B1-Feld linear ist. Die Rotationsfrequenzωlock kann
dann bei bekannter 90°-Pulslänge über

ωlock(a) =
2π
4tp
· 10−

a
20dB (5.1)

mit der Abschwächung a berechnet werden, wenn ein linearer Zusammenhang
zwischen der Ausgangsleistung des Verstärkers und dem erzeugten magnetischen
Feld besteht. Alternativ kann ωlock in einem T2ρ-Experiment bestimmt werden.
Dafür wird der Spinlock-Puls in Phase zum 90°-Puls eingestrahlt. Die Magneti-
sierung wird also in y-Richtung gedreht und präzediert dann mit der Frequenz
ωlock des abgeschwächten Pulses weiter um die x-Achse. Der initiale, nicht abge-
schwächte 90°-Puls sorgt dabei dafür, dass das gesamte Spektrum angeregt wird.
Trägt man das detektierte Signal gegen die Spinlock-Pulslänge auf, so erhält man
einen abklingenden sinusförmigen Magnetisierungsverlauf. Durch Anpassung der
Daten mit einer exponentiell gedämpften Sinusschwingung lässt sich so die Präzes-
sionsfrequenz ωlock bestimmen. In Abb. 5.1 ist zum einen eine T2ρ-Messung mit
zugehörigen Sinusfits dargestellt, zum anderen auch der Vergleich der gemessenen
Lockfelder bei zwei verschiedenen Temperaturen mit den berechneten Werten. Es
zeigt sich dabei, dass die Berechnung aus der Pulslänge und der Abschwächung
bereits einen guten Wert liefert. Trotzdem wurde bei allen T1ρ-Messungen in dieser
Arbeit immer auch bei einigen Temperaturen eine Feldkalibrierung durchgeführt,
um die Lockfrequenz exakt zu bestimmen.

(a) (b)

Abb. 5.1: a) T2ρ-Messung für verschiedene Abschwächungen an Li-Dispersion bei
322K. b) Vergleich der aus Glg. 5.1 berechneten Felder für verschiedene
Abschwächung mit den Messwerten bei zwei verschiedenen Tempera-
turen. Die Berechnung über die Gleichung stellt für fast alle Fälle bereits
einen guten Schätzwert dar.

Ein wichtiger Faktor, der bei der Durchführung von Experimenten im RKS berück-
sichtigt werden muss, ist die Leistung, die aufgrund der langen Pulslängen in der
Probe deponiert wird. Diese kann schnell zur Erwärmung der Probe führen und
damit die experimentellen Ergebnisse nutzlos machen. In den Tests während der

68



Implementierung des Experiments wurde festgestellt, dass sich die Probe bei Ab-
schwächungen von weniger als 10 dB bereits durch einen Puls erheblich erwärmen
kann. Auch bei einer Abschwächung oberhalb von 10 dB muss darauf geachtet
werden, dass die Pulslänge nicht zu lange ist und die Probe deshalb erwärmt wird.
In verschiedenen Tests hat sich herausgestellt, dass mit einer minimalen Abschwä-
chung von 10 dB in Kombination mit einer maximalen Spinlockzeit tlock = 10ms
keine signifikante Erwärmung durch einen einzelnen Puls zu erwarten ist. Außer-
dem wurde in das Experimentskript eine zusätzliche variable Wartezeit eingebaut,
die abhängig von Spinlock-Pulsstärke und -länge bis zu 10 s lang ist, um eine
Erwärmung der Probe durch zu viele Wiederholungen des Experiments zu verhin-
dern. Insgesamt können also Abschwächungen zwischen 10 und 31.5 dB genutzt
werden, was bei einer initialen 90°-Pulslänge von tp = 2µs einer Spinlockfrequenz
ωlock von 2π · 3kHz bis 2π · 40kHz entspricht.

Li-Dispersion

Als erster Test für die Methode, insbesondere deren Kombination mit FC-Expe-
rimenten wurde die Li-Dispersion untersucht. Die Feldkalibrierung mithilfe des
T2ρ-Experiments wurde bereits in Abb. 5.1 gezeigt. In Abb. 5.2 sind beispielhaft die
Abfallkurven der Magnetisierung für verschiedene Frequenzen bei einer Tempera-
tur dargestellt. Die Kurven lassen sich mit einer gestreckt exponentiellen Funktion

Abb. 5.2: Magnetisierungskurven aus einem T1ρ-Experiment an Li-Dispersion bei
277K.

mit einem Streckungsparameter β > 0.9 anpassen. Die erhaltenen T1ρ-Daten
können auf zwei Arten ausgewertet werden: In Abb. 5.3 a) sind die Relaxations-
zeiten für einige Felder temperaturabhängig aufgetragen. Es zeigt sich jeweils
ein T1ρ-Minimum bei unterschiedlichen Temperaturen. Um die Temperaturen der
Minima möglichst genau bestimmen zu können, wurden diese mit einem Parabelfit
angepasst. Über τωlock = 0.5 lässt sich aus den Daten zu jedem Feld eine Korrelati-
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onszeit berechnen. Diese sind in Abb. 5.3 b) aufgetragen. Zum Vergleich dienen
die Korrelationszeiten aus verschiedenen Auswertungen der FC-Messungen. Hier
wurden einerseits ebenfalls T1-Minima ausgewertet, andererseits auch Korrelati-
onszeiten direkt aus der globalen Beschreibung der frequenzabhängigen Raten
sowie aus der Bildung einer Masterkurve aus den Suszeptibilitätsdarstellungen
gewonnen. Es zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung aller Daten. Die τc aus
den FC-Minima lassen sich aufgrund der kleineren zugänglichen Felder mithil-
fe der T1ρ-Messungen sehr gut ergänzen. Im Falle der Li-Dispersion, die bereits
durch die FC-Daten vollständig beschrieben werden konnte, stellen die T1ρ-Daten
zwar lediglich eine weitere Bestätigung der bereits vorhandenen Ergebnisse dar,
für LIC’s, bei denen die Auswertung der FC-Messungen bei kleinen Feldern oft
weitaus komplizierter ist, ist die Methode jedoch ein vielversprechender Ansatz zu
Erweiterung des zugänglichen Frequenzbereichs.

(a) (b)

Abb. 5.3: a) Temperaturabhängig aufgetragene T1ρ-Messungen an Li-Dispersion
zur Auswertung der T1ρ-Minima. Die Fits sind Parabeln zur genaueren Be-
stimmung des Minimums b) Korrelationszeiten aus den FC-Messungen
[95] sowie den T1ρ-Minima. Es zeigt sich eine sehr gute Übereinstim-
mung.

Die Hauptmotivation für die Implementierung der T1ρ-Methode für diese Arbeit
war jedoch der direkte feldabhängige Vergleich mit den FC-Daten. Die Field-Cycling-
Messungen wurden bereits in [95] von Benjamin Kresse durchgeführt und sind in
Abb. 5.4 a) gezeigt. Die im Rahmen dieser Arbeit aufgenommenen frequenzabhän-
gigen T1ρ-Daten für verschiedene Temperaturen sind in Abb. 5.4 b) dargestellt.
Hier ist zu beachten, dass SGR im Festfeld bzw. im RKS laut Glg. 3.48 bzw. 3.65
verschieden von der Spektraldichte der Ionenbewegung abhängig sind. Der Haupt-
unterschied ist dabei der in der SGR im RKS auftauchende von der Larmorfrequenz
ω0 im Festfeld abhängige Beitrag, der in der Auftragung über das Lockfeld einen
konstanten Beitrag liefert. Um die Relaxationszeiten aus beiden Messungen ver-
gleichen zu können, müssen diese also jeweils ineinander umgerechnet werden.
Das hier gewählte Vorgehen war folgendes: Da die FC-Daten i. A. einen breiteren
Frequenzbereich abdecken und damit die Form der Spektraldichte besser wider-
spiegeln, wurden diese zunächst mithilfe eines passenden Modells angepasst. Für
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Li-Dispersion wurde hierfür in [95] eine Havriliak-Negami-Funktion genutzt, zu
der ein frequenzunabhängiger Beitrag addiert wird, der die Korringa-Relaxation
aufgrund elektronischer Beiträge beschreibt. Diese Beschreibung der FC-Daten
wurde hier übernommen (vgl. Abb. 5.4 a)). Anschließend wurden mithilfe der
nun bekannten Parametrisierung die erwartete Frequenzabhängigkeit von T1ρ
mithilfe von Glg 3.65 berechnet. Der Vergleich der gemessenen und berechneten
Daten ist in Abb.5.4 c) dargestellt. Diese zeigt, dass die Ergebnisse aus beiden
Messmethoden im im gemeinsamen Frequenzbereit sehr gut übereinstimmen.
Zusätzlich konnte, wie erhofft, der Frequenzbereich der FC-Messungen zu kleinen
Frequenzen bzw. kurzen Relaxationszeiten hin erweitert werden. Insgesamt ist die
Erweiterung von frequenzabhängigen FC-Daten zu kleineren Frequenzen durch
T1ρ-Messungen neben den zusätzlichen Korrelationszeiten aus T1ρ-Minima also
ein weiterer vielversprechender Ansatz für die Untersuchung von SSIC’s.

(a) (b)

(c)

Abb. 5.4: a) FC-Messungen an Li-Dispersion entnommen aus [95]. b) Feldabhän-
gige T1ρ-Messungen. c) Vergleich der gemessenen T1ρ-Daten mit den
aus den FC-Ergebnissen berechneten Erwartungen. Es zeigt sich eine
sehr gute Übereinstimmung. Der Messbereich konnte zu niedrigeren
Frequenzen hin erweitert werden.
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5.2 (1-x)Li3PS4 + (x)LiI (LiPSI)

Lithium-Thiophosphatgläser bilden aufgrund ihres relativ einfachen Herstellungs-
prozesses (z.B. über mechanisches Mahlen), der Kompatibilität mit Anoden aus
metallischem Lithium sowie ihrer verhältnismäßig hohen Leitfähigkeit einen in-
teressanten Gegenstand aktueller Materialforschung zu ASSB’s [134, 135]. Die
Dotierung der Lithiumphosphatmaterialien mit Lithiumiodid verbessert oft ihre
positiven Eigenschaften [136, 137].
Um die Leitfähigkeit von Li-Thiophosphatgläsern weiter zu erhöhen, werden sie
meist nach dem Mahlen gesintert, sodass Keramiken mit sehr hohen Leitfähigkei-
ten entstehen [138, 139]. In der AG Roling an der Universität Marburg konnte
2018 aus dem amorphen Grundmaterial (0.67)Li3PS4+(0.33)LiI in einem einzigen
Annealing-Schritt eine sehr gut leitende Glaskeramik hergestellt werden [26].
In [137] wurde zunächst postuliert, dass beim Erhitzen eines Glases mit gleicher
Zusammensetzung eine schnell leitende Kristallphase entsteht. Eine weitere Mög-
lichkeit, die in der Literatur in Betracht gezogen wird, um die erhöhte Leitfähigkeit
ähnlicher Glaskeramiken zu erklären, ist die Entstehung einer schnell leitenden
Grenzschicht, wie z.B. in AgI-Ag2O-V2O5 [140] nachgewiesen. Diese Möglichkeit
wurde z. B. bereits für temperaturbehandelte Lithiumphosphatgläser in Betracht
gezogen [141, 142]. Die Kristallphase Li4PS4, die in der Probe LiPSI-03-GK1 ge-
funden wurde, weist allerdings im Bulk eine noch kleinere Leitfähigkeit auf als
das Glas LiPSI-03-G [143]. Um die Ursache der Leitfähigkeitserhöhung auf mikro-
skopischer Skala zu untersuchen, wurden im Rahmen dieser Arbeit zunächst die
Proben LiPSI-03-G und LiPSI-03-GK mittels 7Li-NMR untersucht. Zu Vergleichszwe-
cken wurde zusätzlich in der Arbeitsgruppe von Prof. Jürgen Janek am Karlsruher
Institut für Technologie eine reine Kristallprobe der Zusammensetzung Li4PS4I
hergestellt.
In [26] wurde, unter anderem mithilfe der hier besprochenen 7Li-NMR-Daten,
nachgewiesen, dass eine makroskopische Kristallphase oder eine schnell leitende
Grenzschicht nicht als Erklärung für die erhöhte Leitfähigkeit in Frage kommt.
Stattdessen wurden mit der Kristallisation einhergehende stöchiometrische Verän-
derungen in der Glasphase als Ursache vorgeschlagen.
Um die Konzentrationsabhängigkeit der Sintereffekte zu untersuchen, wurden
später zusätzlich Proben der Konzentrationen x = 0, x = 0.2 und x = 0.5 her-
gestellt. Während für die Probe LiPS-G ohne LiI die Leitfähigkeit beim Sintern
ähnlich bleibt oder sogar abnimmt, zeigen die weiteren Proben der Reihe eine
zum Teil erhebliche Erhöhung der Leitfähigkeit nach dem Sintern (vgl. Tabelle
4.3.2). Diese ist besonders ausgeprägt bei den mittleren Zusammensetzungen
x = 0.33 und x = 0.2. In [27] konnte unter anderem mithilfe von hochauflö-
sender 31P-NMR sowie den hier besprochenen 7Li-NMR-Untersuchungen gezeigt
werden, dass die Bildung von nanokristallinem Li4PS4I in Kombination mit einer
nanokristallinen Phase, deren Struktur Ähnlichkeit zur sog. Thio-LISICON-II-Phase
hat, [136, 144–146] für die starke Erhöhung der Leitfähigkeit verantwortlich
1Informationen zur Zusammensetzung und Benennung der Proben sowie deren Leitfähigkeiten
finden sich in Abschnitt 4.3.2.
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ist. Die Thio-LISICON-II-Phase tritt im System Lix−4Ge1−xPxS4 für 0.6 ≤ x ≤ 0.8
auf. Eine in Röntgenstreuexperimenten sehr ähnlich auftretende Phase wurde
bereits in Gläsern der Zusammensetzung (x)Li2S-(1-x)P2S5 gefunden und wird als
Thio-LISICON-II-Analogon bezeichnet [144, 145]. Sie hat die Zusammensetzung
Li3+5yP1−yS4 mit 0≤ x ≤ 0.27.
Im zweiten Herstellungsansatz wurden diese jeweils beide in den Proben LiPSI-
02-GK sowie LiPSI-03-GK nachgewiesen, wobei der Anteil an Li4PS4I sowie die
Leitfähigkeit in der Keramik mit x = 0.33 höher sind. In der hier in Darmstadt
untersuchten Probe LiPSI-03-GK aus dem ersten Herstellungsansatz wurden al-
lerdings zunächst nur Li4PS4I-Kristalle gefunden. Dies geht damit einher, dass
die später hergestellten Proben LiPSI-03-GK auch eine im Gegensatz zum ersten
Ansatz weiter erhöhte Leitfähigkeit aufwiesen. Es ist demnach davon auszugehen,
dass sich die Proben aus beiden Herstellungsansätzen leicht unterscheiden. In
dieser Arbeit wurde die Zusammensetzung x = 0.33 ausschließlich anhand der
aus dem ersten Herstellungsansatz gewonnenen Probe LiPSI-03-GK untersucht,
deren Leitfähigkeit nur leicht höher ist als die der Glaskeramik mit x = 0.2 aus
dem zweiten Ansatz (vgl. Tab. 4.3.2).
Im Verlauf dieses Kapitels soll zunächst eine Übersicht über die Messergebnisse
anhand der als erstes untersuchten Proben mit x=0.33 gegeben werden. Im Zwei-
ten Schritt soll die Untersuchung auf den konzentrationsabhängigen Vergleich der
Probenreihe ausgeweitet werden. Dabei werden jeweils zunächst die Messungen
im Festfeld besprochen und danach die Form der spektralen Dichte anhand von
FC-Messungen analysiert. Zur Ausweitung der Ergebnisse zur spektralen Dichte
werden feldabhängige T1ρ-Experimente durchgeführt und diskutiert. Zum Schluss
soll ein Vergleich der so charakterisierten lokalen Dynamik mit der langreichweiti-
gen Bewegung aus Diffusions- bzw. Leitfähigkeitsexperimenten gezogen werden.
Für die Probe LiPSI-03-GK wurden die Ergebnisse bereits in [147] veröffentlicht.

5.2.1 Proben der Zusammensetzung x=0.33

Lokale Dynamik im Festfeld

Um einen Überblick über Struktur und Dynamik der beiden Systeme LiPSI-03-G
und LiPSI-03-GK zu erhalten, wurden zunächst temperaturabhängige Solid-Echo-
Spektren aufgenommen. Im statischen Grenzfall zeigen sowohl das Glas als auch
die Glaskeramik eine Überlagerung von jeweils einer gaußförmigen Zentral- und
Satellitenlinie mit einer Breite von ca. 4 kHz bzw. 45 kHz für LiPSI-03-G ca. 4 kHz
bzw. 49 kHz für LiPSI-03-GK (siehe Abb. 5.5). Die Zentrallinien beider Proben
weisen dabei eine sehr ähnliche Breite auf, während die Satellitenlinie der Keramik
etwas breiter ist als die des Glases.
Bei Erhöhung der Temperatur zeigen sich in der Glaskeramik ab etwa 140K An-
zeichen von Motional Narrowing. Im Glas beginnt der Prozess erst bei ca. 170K.
Abbildung 5.6 gibt einen Überblick über die Spektren beider Proben bei verschie-
denen Temperaturen. Qualitativ bleibt die Ähnlichkeit der Spektren über den
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Abb. 5.5: Statische Spektren der Proben LiPSI-03-G und LiPSI-03-GK. Die beiden
Proben zeigen eine sehr ähnliche spektrale Form mit jeweils einer gauß-
förmigen Zentral- und Satellitenlinie mit Breiten ∆νzentr ≈ 4kHz bzw.
∆νsat ≈ 50kHz. Die Glaskeramik weist dabei eine etwas breitere Satelli-
tenlinie auf als das Glas.

gesamten Temperaturbereich bestehen. Es zeigt sich jedoch, dass die Linienver-
schmälerung des Glases im Vergleich zur Keramik bei etwas höheren Temperaturen
beginnt und die Spektren bei gleicher Temperatur unterschiedlich breit sind. Bei
Raumtemperatur sehen die Spektren beider Proben weitestgehend bewegungs-
gemittelt aus. Zusätzlich zu den Solid-Echo-Experimenten wurden mithilfe der
Hahn-Echo-Pulssequenz Spektren aufgenommen, um den Beitrag der Zentrallinie
isoliert betrachten zu können. Für Temperaturen oberhalb des statischen Grenzfalls
lassen sich die Zentrallinien der Spektren beider Proben zunächst mit einer Überla-
gerung einer Gauß- und einer Lorentzlinie beschreiben. Ein Beispiel hierfür ist in
Abb. 5.7 a) für LiPSI-03-GK bei 170K dargestellt. Die Überlagerung von Beiträgen
des Tief- bzw. Hochtemperaturgrenzfalls im Spektrum bei mittleren Temperaturen
ist ein Hinweis auf eine breite Verteilung von Korrelationszeiten. Während die
langsameren Ionen der Verteilung sich noch im statischen Grenzfall befinden,
ist der Beitrag der schnellsten bereits vollständig bewegungsgemittelt. Bei sehr
breiten Verteilungen können die Ionen, die sich gerade im Linienformübergang
befinden, vernachlässigt werden und das Spektrum allein durch eine Überlage-
rung der Spektren von Hoch- und Tieftemperaturgrenzfall beschrieben werden.
Im hier vorliegenden Fall muss zur vollständigen Beschreibung der Zentrallinie
jedoch die Breite beider Beiträge temperaturabhängig variiert werden. Es ist also
davon auszugehen, dass die Breite der Korrelationszeitenverteilung zwar groß,
aber nicht groß genug ist, um die Ionen, deren Korrelationszeit sich gerade auf der
experimentellen Zeitskala befindet, vollständig vernachlässigen zu können.
Bei näherer Betrachtung der Hochtemperaturspektren stellt sich heraus, dass
sowohl in LiPSI-03-G als auch in LiPSI-03-GK zusätzlich zu einer schmalen Lor-
entzlinie ein ca. 2 kHz breiter Fuß existiert (vgl. Abb. 5.7 b)). Es ist möglich, dass
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Abb. 5.6: Solid-Echo-Spektren der Proben a) LiPSI-03-G und b) LiPSI-03-GK für
ausgewählte Temperaturen. Im statischen Grenzfall setzen sich bei-
de Spektren aus zwei Gaußfunktionen zusammen. Bei Raumtempera-
tur sind beide augenscheinlich bewegungsgemittelt. Während sich die
Breite der Spektren bei gleichen Temperaturen für beide Proben leicht
unterscheidet, sind keine qualitativen Unterschiede erkennbar.

obwohl ein großer Teil der Ionen bei Raumtemperatur bereits den Linienformüber-
gang der Zentrallinie komplett durchlaufen hat, der langsamere Teil der Verteilung
sich noch mitten im LST befindet und eine breitere Linie aufweist. Dagegen spricht
jedoch die Tatsache, dass die Verteilung wie gerade festgestellt offensichtlich nicht
breit genug für eine Zwei-Komponenten-Analyse ist. Eine weitere mögliche Ursache
für nicht vollständig bewegungsgemittelte Spektren bei hohen Temperaturen ist
eine Anisotropie der Bewegung (z. B. in einer schnell leitenden kristallinen Phase,
vgl. Abschnitt 5.3). Da der Effekt jedoch auch für die Glasprobe auftritt, scheint
diese Möglichkeit hier nicht sinnvoll. Es konnte zunächst noch keine abschließende
Erklärung für den zusätzlichen Beitrag im Spektrum gefunden werden, die Frage
wird später im Vergleich aller Proben der Reihe nochmal aufgegriffen.
Insgesamt unterscheiden sich die an beiden Proben aufgenommenen Spektren
rein quantitativ aber nicht qualitativ, insbesondere wurde keinerlei Bimodalität in
den Ergebnissen der Keramikprobe festgestellt. Es findet sich hier also keinerlei
Evidenz für die Existenz verschiedener dynamischer Phasen.
Über eine Auftragung der Breite der Zentrallinie über die Temperatur lässt sich
ein grober Eindruck der Zeitskala der lokalen Dynamik gewinnen. Abbildung 5.8
enthält die Breite der Zentrallinie (FWHM) der beiden Proben LiPSI-03-G und
LiPSI-03-GK. Zur Ermittlung des Wendepunktes wurde eine empirische Funkti-
on an die Kurven angepasst. Da die lokale Dynamik sich im Wendepunkt des
Linienformübergangs ungefähr auf der Zeitskala der inversen statischen Wech-
selwirkungsstärke befindet, lässt sich damit über τLSA∆ωstat ≈ 1 jeweils eine
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Abb. 5.7: a) Zentrallinie von LiPSI-03-GK bei 170K. Die Linie setzt sich aus einer
gauß- und einer lorentzförmigen Linie zusammen. Die Koexistenz von
Hoch- und Tieftemperaturgrenzfall bei einer Temperatur weist auf ei-
ne breite Verteilung von Korrelationszeiten hin. b) Spektren der beiden
Proben LiPSI-03-G und LiPSI-03-GK bei 300K. Im Vergleich mit einem
Lorentz-Fit wird deutlich, dass die Linien nicht vollständig bewegungs-
gemittelt sind, sondern einen ca. 2 kHz breiten Zusatzbeitrag aufweisen.

Korrelationszeit abschätzen. Wie in Abschnitt 3.6.1 besprochen sind die so er-
mittelten Korrelationszeiten, gerade für Ionenleiter mit breiten Verteilungen von
Aktivierungsenergien jedoch immer kritisch zu betrachten. Hinzu kommt, dass
das Auftreten von 2-Komponenten-Spektren bei mittleren Temperaturen nicht
konsistent mit einer temperaturabhängigen Breite der Zentrallinie ist, sondern
hier die Überlagerung von Beiträgen mit temperaturunabhängiger Breite erwartet
wird. Die aus dem Wendepunkt ermittelten Korrelationszeiten können also nur
als grober Anhaltspunkt dienen. Es ergeben sich τLSA ≈ 0.25 ms bei T = 190 K für
LiPSI-03-G sowie τLSA ≈ 0.26ms bei T = 165K. Die lokale Dynamik der Glaske-
ramikprobe befindet sich also bereits bei ca. 30K tieferen Temperaturen auf der
gleichen Zeitskala wie die des Glases.
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Abb. 5.8: Temperaturabhängige Breite der Zentrallinie von LiPSI-03-G und LiPSI-
03-GK. Die Linien stellen eine empirische Funktion zur Ermittlung des
Wendepunktes dar. Die lokale Dynamik der Glaskeramikprobe befindet
sich bei ca. 30K tieferen Temperaturen auf der gleichen Zeitskala wie
die des Glases.

(a) (b)

Abb. 5.9: Magnetisierungs-Kurven der Saturation-Recovery-Experimente an a)
LiPSI-03-G und b) LiPSI-03-GK bei verschiedenen Temperaturen. Der
Magnetisierungsverlauf kann für alle gemessenen Temperaturen mit
einer monoexponentiellen Funktion beschrieben werden (Linien). Es
treten weder ein β ̸= 1 noch unterscheidbare Beiträge verschiedener
dynamischer Spezies auf.
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Im nächsten Schritt wird die Spin-Gitter-Relaxation der Proben mit x = 0.33
untersucht. Abbildung 5.9 zeigt die Aufbaukurven der SGR-Experimente an den
Proben LiPSI-03-GK sowie LiPSI-03-GK. Wie bereits für die Spektren ist hier kein
qualitativer Unterschied bzw. kein Hinweis auf unterschiedlich schnelle Dynamik
in den verschiedenen Phasen der Keramik nachweisbar. Sowohl die Glas- als auch
die Glaskeramikprobe zeigen über den gesamten untersuchten Temperaturbereich
einen monoexponentiellen Magnetisierungsverlauf. Die im Glas zu erwartende
breite Verteilung von Korrelationszeiten kann in der SGR offensichtlich ebenso
wenig aufgelöst werden wie die potentiell unterschiedliche Dynamik in Glas- und
Kristallphase in der Keramik. Der Grund dafür ist höchstwahrscheinlich ein Aus-
tausch der Ionen aus verschiedenen dynamischen Spezies auf der Zeitskala des
Experiments. In Abb. 5.10 sind die ermittelten Relaxationszeiten temperaturab-
hängig aufgetragen. Bis zu der maximal messbaren Temperatur von 320 K (100K

Abb. 5.10: Temperaturabhängige SGR-Zeiten der Proben LiPSI-03-G und LiPSI-03-
GK. Im messbaren Temperaturfenster ist kein T1-Minimum erreichbar.

unterhalb der Sintertemperatur) kann in beiden Proben kein T1-Minimum erreicht
werden. Das leichte Abknicken der Daten der Glaskeramik bei den höchsten gemes-
senen Temperaturen weist jedoch darauf hin, dass die Temperatur des Minimums
bei 62.9MHz nicht wesentlich über 320K liegt.

Um mögliche Einflüsse von Glas- und Kristallphase auf die Ergebnisse für die Glas-
keramik besser einordnen zu können, wurde zusätzlich eine Probe mit der reinen
in LiPSI-03-GK nachgewiesenen Kristallphase Li4PS4I untersucht. Die aufgenomme-
nen Solid-Echo-Spektren sind in Abb. 5.11 a) abgebildet. Bei tiefen Temperaturen
zeigt sich ein für pulverförmige Kristallproben typisches Pake-Spektrum mit einer
Breite von ca. 30 kHz. Dies entsteht im Normalfall durch das Pulvermittel der
Orientierung des Quadrupoltensors für eine Einbaulage im Kristall. Laut Rönt-
genstreuexperimenten [143] weist das Material 5 verschiedene Li-Positionen auf.
Offensichtlich sind diese allerdings nicht alle magnetisch unterscheidbar.
Wird die Temperatur erhöht, so zeigt sich eine Linienverschmälerung, die bei Raum-
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Abb. 5.11: a) Solid-Echo-Spektren der Probe LiPSI-C bei verschiedenen Tempe-
raturen. Im statischen Grenzfall weist die Probe ein Pake-Spektrum
mit einer Breite von ca. 30 kHz auf. b) Temperaturabhängige Breite der
Zentrallinie für die Proben LiPSI-03-G, LiPSI-03-GK und LiPSI-C. Der
Linienformübergang der Kristallprobe ist im Gegensatz zu beiden an-
deren Proben weiter zu höheren Temperaturen verschoben, was eine
langsamere lokale Dynamik indiziert.

temperatur noch nicht vollständig abgeschlossen zu sein scheint. Ein Vergleich
der temperaturabhängigen Zentrallinienbreiten des kristallinen Li4PS4I mit denen
der Glas- und Keramikprobe (Abb. 5.11 b)) zeigt, dass der Linienformübergang
gegenüber der Glasprobe um ca. 30K zu höheren Temperaturen verschoben ist. Die
lokale Dynamik der reinen Kristallphase ist also, ebenso wie die Leitfähigkeit, im
Vergleich zur Glasprobe verlangsamt. Des Weiteren sieht der Übergang breiter aus
als für beide anderen Proben. Dies könnte möglicherweise damit zusammenhän-
gen, dass die Li-Ionen auf den verschiedenen Gitterplätzen eine unterschiedliche
Mobilität aufweisen [143] und sich der Übergang aus einzelnen Übergängen für
die jeweiligen Einbaulagen bei leicht verschiedenen Temperaturen zusammensetzt.
Da die Anpassung der Zentrallinie der Pakestrukturen ohne die Satellitenlinien
jedoch mit recht großen Fehlern behaftet ist, ist eine präzise Aussage über den
genauen Verlauf nicht belastbar.
Die Magnetisierungskurven der SGR-Experimente sind in Abb. 5.12 aufgetragen.
Im Gegensatz zu den beiden anderen Proben zeigt sich hier bei allen untersuchten
Temperaturen ein gestreckt exponentieller Magnetisierungsverlauf mit β ≈ 0.8.
Dies lässt sich, analog zum breiten Linienformübergang, vermutlich darauf zu-
rückführen, dass die Li-Ionen auf verschiedenen Einbaulagen eine unterschiedlich
schnelle Dynamik aufweisen. Der gestreckt exponentielle Verlauf könnte dann die
Überlagerung mehrerer monoexponentieller Funktionen mit leicht unterschiedli-
chem T1 darstellen.
Der temperaturabhängige Verlauf der SGR-Zeiten zeigt, wie in Abb. 5.12 b) er-
sichtlich, kaum qualitative Unterschiede zum Glas bzw. der Glaskeramik. Da auch
hier kein Minimum erreicht werden konnte, kann auch kein Vergleich der Korrela-
tionszeiten bei hohen Temperaturen gezogen werden. Der Vergleich der Tieftem-
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Abb. 5.12: a) Magnetisierungskurven der SGR-Experimente an LiPSI-C. Die Kurven
verlaufen gestreckt exponentiell mit β ≈ 0.8. b) Temperaturabhängige
Relaxationszeiten der Kristallprobe im Vergleich mit LiPSI-03-G und
LiPSI-03-GK. Es sind qualitativ keine Unterschiede zu erkennen, das
Minimum wurde nicht erreicht.

peraturflanken ist jedoch unter der Annahme ähnlich tiefer Minima konsistent mit
einer leicht langsameren lokalen Dynamik.
Insgesamt ist also davon auszugehen, dass die in der Keramik eingebetteten Kris-
tallite als Bulkmaterial eine langsamere lokale Dynamik als das amorphe Material
um sie herum aufweisen, der Unterschied jedoch in den hier durchgeführten NMR-
Experimenten aufgrund von chemischem Austausch nicht aufgelöst werden kann.
Auch die Pake-Form des Spektrums ist in der Keramikprobe nicht nachweisbar. Dies
kann zum einen mit dem kleinen Volumenanteil der Kristallite am Gesamtmaterial
zusammenhängen. Zum anderen weist die Glaskeramik auch eine deutlich erhöhte
Gesamtdynamik auf, sodass der Mittelungsprozess im Vergleich zur Linienbreite
schneller ist als im reinen Kristall. Die leicht andere Form der statischen Satelliten-
linie in der Keramik im Vergleich zum Glas könnte jedoch ein Hinweis darauf sein,
dass die Kristallite hier einen Einfluss auf die Gesamtform des Spektrums haben.
Da die T1-Experimente ohne beobachtbares Minimum keinen Zugriff auf die Korre-
lationszeit der Ionen liefern, wurden an der Glas- und der Keramikprobe zusätzlich
zu den Messungen im Hochfeld temperaturabhängige T1-Zeiten in FC1 ermit-
telt, um das Minimum so in das erreichbare Temperaturfenster zu bringen. In
Abb. 5.13 sind die so aufgenommenen T1-Minima beispielhaft für LiPSI-03-GK
bei verschiedenen Frequenzen zu sehen. Die entsprechende Abbildung für die
Glasprobe findet sich im Anhang A. Die Minima schieben entsprechend dem einge-
zeichneten Pfeil mit niedrigeren Frequenzen zu tieferen Temperaturen. Mithilfe
des FC-Spektrometers konnte somit der Zugriff auf die lokale Dynamik mittels
T1-Minima ermöglicht werden. Die daraus erhaltenen Korrelationszeiten werden
am Ende des Abschnitts in Abb. 5.18 im Vergleich mit den Daten der SGR im
rotierenden Koordinatensystem (RKS) diskutiert.
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Abb. 5.13: Mit FC1 aufgenommene T1-Minima der Probe LiPSI-03-GK bei verschie-
denen Frequenzen. Der Pfeil veranschaulicht das Schieben der Minima
zu tieferen Temperaturen bei tieferen Frequenzen.

Mittels der T1ρ-Methode können die SGR-Experimente zu noch kleineren Feldern
ausgeweitet werden. Da im Gegensatz zum Testsystem der Li-Dispersion in den
LiPSI-Proben eine nicht zu vernachlässigende statische Quadrupolwechselwirkung
existiert, wurden hier jeweils nicht die Felder zu jeder Abschwächung berechnet
sondern gesondert in einem T2ρ-Experiment gemessen (vgl. Abschnitt 5.1). Ein
Beispiel für eine solche Feldkalibrierung findet sich in Anhang A. Die so ermittelten
Werte für die Spin-Lock-Felder unterscheiden sich im Rahmen der Messunsicherheit
für den gesamten Temperaturbereich kaum, sodass für alle gemessenen Tempera-
turen die bei Raumtemperatur ermittelte Beziehung zwischen Abschwächung und
Feld genutzt wurde.
Abbildung 5.14 zeigt die Magnetisierungskurven einer T1ρ-Messung an LiPSI-03-GK
bei 300K. Zunächst fällt auf, dass die Abfälle im Gegensatz zu den Relaxationsmes-
sungen im Hochfeld deutlich biexponentiell abfallen. Der schnellere Abfall weist
dabei einen quasi monoexponentiellen Verlauf auf, während der langsamere ein
β von ≈ 0.7 zeigt. Dies lässt sich dadurch begründen, dass die Abhängigkeit der
Relaxationszeit von der Spektraldichte der Ionenbewegung sich für T1ρ von T1 un-
terscheidet (vgl. Glg. 3.65). Wie in Abschnitt 3.6.2.1 besprochen, kann die Existenz
von nicht ausgemittelten Beiträgen im Spektrum dazu führen, dass verschiedene
Relaxationsmoden im T1ρwirksam sind und mit unterschiedlichen Zeitkonstanten
abfallen. Genauso wie die unterschiedlich breiten Beiträge von Zentral- und Sa-
tellitenübergängen im Spektrum sind die verschiedenen Abfälle damit also nicht
zwingend unterschiedlichen dynamischen Spezies sondern verschiedenen Relaxati-
onsmoden der gleichen Spezies zuzuordnen. Abbildung 5.15 zeigt einen Vergleich
der temperaturabhängigen Zeitkonstanten für den schnelleren und den langsame-
ren Abfall. Dieser lässt erkennen, dass im Rahmen der Unsicherheit die Minima
beider Beiträge im T1ρ bei gleichen Temperaturen auftreten. Es kann also davon
ausgegangen werden, dass es sich um zwei verschiedene Abfälle handelt, die von
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Abb. 5.14: Magnetisierungskurven des T1ρ-Experiments an LiPSI-03-GK bei 300K
für die angegebenen Felder. Es sind deutlich zwei Stufen im Signalabfall
zu erkennen.

der gleichen dynamischen Spezies hervorgerufen werden. Da der langsamere Ab-
fall aufgrund der Beschränkung der Spin-Lock-Zeit zu längeren Zeiten bei vielen
Temperaturen nicht vollständig aufgenommen werden konnte, wird im weiteren
Verlauf lediglich die kurze Komponente betrachtet.
In Abb. 5.15 wird bereits ersichtlich, dass ein Minimum hier nur bei wenigen
Frequenzen beobachtet werden konnte. Im Gegensatz zu den T1-Experimenten im
Hochfeld, wo die Minima bei zu hohen Temperaturen auftreten, sind die Spin-Lock-
Felder der T1ρ-Experimente nun so klein, dass die Minima erst bei Temperaturen
unterhalb des Linienformübergangs erwartet werden können. Aufgrund der Spek-
trenbreite bzw. nicht ausgemittelten Wechselwirkungen ist eine Messung der SGR
im RKS zu solch tiefen Temperaturen nicht sinnvoll. Es zeigt sich auch beim Aus-
werten der Messungen, dass zu tieferen Temperaturen die Anfangsplateaus der
Abfallkurven stark rauschen (vgl. Abb. 5.16). Dies könnte ebenfalls darauf hin-
weisen, dass hier die lokalen Wechselwirkungen im Gegensatz zum äußeren Feld
bereits zu groß sind und führt dazu, dass die kürzere Stufe unterhalb von 200 K
nicht mehr aufgelöst werden kann.
In Abb. 5.17 ist ein Ausschnitt der temperaturabhängigen T1ρ-Zeiten für Probe
LiPSI-03-GK mit Parabelfits zur Bestimmung der Minima dargestellt. Aufgrund des
schmalen Frequenzbandes, in dem die Aufnahme der Minima möglich ist, liegen
diese bei sehr ähnlichen Temperaturen und zeigen keine klare Temperaturabhän-
gigkeit. Aus diesem Grund wurde für eine Abschätzung der Korrelationszeit für
jede der Proben jeweils nur ein Minimum bei einer mittleren Frequenz genutzt.
Die Unsicherheit ist dabei entsprechend hoch.
In Abb. 5.18 sind die aus den bisher besprochenen lokalen NMR-Methoden er-
haltenen Korrelationszeiten für LiPSI-03-G und LiPSI-03-GK eingetragen. Die
Korrelationszeiten aus der SGR in RKS schließen sich dabei jeweils gut an das
Arrhenius-Verhalten der τ aus den FC-Minima an, während die Korrelationszeiten
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Abb. 5.15: Temperaturabhängige Zeitkonstanten der T1ρ-Experimente für ausge-
wählte Felder. Die beiden Spezies mit unterschiedlich langen T1ρ (offe-
ne bzw. schraffierte Symbole) scheinen im Rahmen der Messungenau-
igkeit ein Minimum bei der gleichen Temperatur aufzuweisen.

aus der Linienformanalyse wesentlich kürzer sind. Für diese wurde, insbesondere
durch das Auftreten von Zwei-Komponenten-Spektren, ohnehin eine größere Unsi-
cherheit erwartet. Aus diesem Grund wurden sie in den Fit mit der Arrhenius-Glg.
2.9 nicht einbezogen, sondern nur zum Vergleich eingetragen. Das Arrhenius-
Verhalten der τ aus den T1 bzw. T1ρ-Minima lässt sich für LiPSI-03-G beschrei-
ben mit τ0 = 1.1 · 10−15 s und EA = 0.47 eV, für LiPSI-03-GK sind die Parameter
τ0 = 1.3 · 10−14 s und EA = 0.38eV. Dabei ist zu beachten, dass, insbesondere für
LiPSI-03-G, nur in einem sehr kleinen Temperaturbereich T1-Minima aufgenommen
werden konnten. Kombiniert mit der relativ großen Unsicherheit in der Korrelati-
onszeit aus den T1ρ-Experimenten kann der augenscheinlich große Unterschied
zwischen den Parametern für Glas- und Glaskeramikprobe möglicherweise mit
einer großen Unsicherheit im Fit erklärt werden. Der Vergleich zwischen beiden
Proben wird deshalb später nochmals aufgegriffen, wenn weitere Korrelations-
zeiten aus der frequenzabhängigen Auswertung der FC-Experimente diskutiert
werden.
Es zeigt sich auch beim Auswerten der Messungen, dass zu tieferen Temperaturen
die Anfangsplateaus der Abfallkurven stark rauschen (vgl. Abb. 5.16), weshalb die
kürzere Stufe unterhalb von 200K nicht mehr aufgelöst werden kann.
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Abb. 5.16: T1ρ-Experiment an LiPSI-03-GK bei 180K. Die ersten aufgenommenen
Punkte oszillieren bei tiefen Temperaturen stark, was eine Auswertung
der kürzeren Relaxationszeit verhindert.

Abb. 5.17: Ausschnitt der kürzeren SGR-Zeiten im RKS für LiPSI-03-GK. An die
Minima wurden Parabeln angepasst, um die Position zu bestimmen.
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Abb. 5.18: Korrelationszeiten der Proben LiPSI-03-G (a) und LiPSI-03-GK (b) aus
der Auswertung der T1- bzw. T1ρ-Minima sowie der LSA. Die Linien sind
Fits an die Arrheniusgleichung 2.9mit den Parametern τ0 = 1.1·10−15 s
und EA = 0.47eV für LiPSI-03-G sowie τ0 = 1.3·10−14 s und EA = 0.38eV
für LiPSI-03-GK unter Vernachlässigung der Punkte aus der LSA.
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Um die langsame lokale Dynamik unterhalb des Linienformübergangs zu untersu-
chen, wurden Spin-Alignment-Experimente (SAE) durchgeführt. Die aufgenom-
menen Korrelationsfunktionen sind in Abb. 5.19 dargestellt. Für die Glasprobe
sind alle aufgenommenen Korrelationsfunktionen enthalten. Bei Temperaturen
unterhalb von 120 K fällt auf, dass die Kurven kaum noch mit der Temperatur zu
längeren Korrelationszeiten schieben. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Abfall
hier von Spindiffusion dominiert ist. Der Magnetisierungsabfall durch Spindiffusion
wurde jeweils mit dem Abfall der Messung bei 90K identifiziert und festgesetzt.
Zur Beschreibung aller weiteren Kurven muss dieser mit dem eigentlichen Korrela-
tionsabfall sowie dem Abfall durch T1Q multipliziert werden (vgl. Abschnitt 3.6.3).
Für LiPSI-03-GK sind in Abb. 5.19 b) nur die Kurven aufgetragen, in denen ein
Korrelationsabfall sichtbar ist.
Die aus den SAE erhaltenen Korrelationszeiten sind in Abb. 5.20 zusammenmit den

(a) (b)

Abb. 5.19: Abfallkurven der Spin-Alignment-Echos für a) LiPSI-03-G und b) LiPSI-
03-GK. Für beide Proben zeigen sich gestreckt exponentielle Abfälle.
Die in a) gezeigten Kurven unterhalb von 120 K sind von Spindiffusion
dominiert und zeigen kaum eine Temperaturabhängigkeit.

jeweiligen Streckungsparametern β aufgetragen. Zur besseren Vergleichbarkeit
mit den Korrelationszeiten aus den T1-Minima wurden die Fitparameter τKWW hier
in τp umgerechnet.
Zum ersten Mal macht sich hier die erwartete breite Korrelationszeitenverteilung
durch β ̸= 1 bemerkbar. Die dabei auftretenden Werte von β = 0.4−0.6 sind
im erwarteten Rahmen für SSIC’s [22, 29, 30]. Die Temperaturabhängigkeit der
Korrelationszeiten lässt sich jeweils mit einem Arrheniusgesetz mit den Aktivie-
rungsenergien EA = 0.17eV für das Glas bzw. EA = 0.16 eV für die Glaskeramik
beschreiben. Diese ist signifikant niedriger, als die aus den T1-Minima ermittelten
Aktivierungsenergien von 0.47 bzw. 0.38 eV. Eine solche Diskrepanz zwischen den
Aktivierungsenergien der SGR und SAE wurde bereits früher beobachtet [29], die
Ursache konnte jedoch bisher nicht abschließend geklärt werden. Eine mögliche
Erklärung ist die Breite der Korrelationszeitenverteilungen bei solch tiefen Tem-
peraturen. Aus den in Abschnitt 5.2.1 besprochenen FC-Experimenten ergibt sich
die Breite der Gauß-Verteilung von Aktivierungsenergien. Aus dieser lässt sich
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Abb. 5.20: Korrelationszeiten τp und Steckungsparameter β der Spin-Alignment-
Experimente an LiPSI-03-G und LiPSI-03-GK. Die Korrelationszeiten
lassen sich mit einem Arrheniusgesetz mit EA = 0.17eV für das Glas
bzw. EA = 0.16 eV für die Glaskeramik beschreiben.

über στ = σE
kBT die temperaturabhängige Breite der Korrelationszeitenverteilung

berechnen. Diese ist für die höchste und die tiefste Temperatur, bei denen eine
Korrelationszeit τ aus den stimulierten Echos bestimmt wurde, für LiPSI-03-GK
in Abb. 5.21 aufgetragen. Die gestrichelte Linie markiert die Korrelationszeit τ,
unterhalb derer die entsprechenden Ionen mit großer Sicherheit nicht mehr zum
Abfall der SAE beitragen, da der Korrelationsverlust bereits vor der Signalaufnah-
me zu groß ist. Es zeigt sich, dass der Anteil der Ionen aus der Verteilung, die
nicht zum SAE-Abfall beitragen für beide Temperaturen erheblich ist. Es wird also
bei jedem SAE ein temperaturabhängiger Anteil der Korrelationszeitenverteilung
vernachlässigt. Integriert man über die beiden in Abb. 5.21 dargestellten Verteilun-
gen, so zeigt sich, dass der Anteil der Ionen mit einer Korrelationszeit τ < 10−4 s
für 200K bei ca. 22% liegt, bei 130K nur noch bei ca. 15%. Zusätzlich ist für
beide Temperaturen die SGR-Zeit eingezeichnet. Ionen, deren Korrelationszeit
oberhalb dieser liegt, tragen ebenfalls nicht zum Korrelationsabfall bei. Hier wird
deutlich, dass für die tieferen Temperaturen aufgrund von T1 ein wesentlich grö-
ßerer Anteil an langsamen Ionen vernachlässigt wird als für die höheren. Die für
hohe Temperaturen aus den SAE ermittelten Korrelationszeiten werden demnach
stärker zu längeren Zeiten verschoben als die für tiefere Temperaturen, was das
Abflachen der Steigung bzw. die scheinbar niedrigeren Aktivierungsenergien der
Korrelationszeiten im Vergleich zu den in anderen Methoden gemessenen erklären
könnte.
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Abb. 5.21: Korrelationszeitenverteilung g(lnτ) von Probe LiPSI-03-GK für die im
FC ermittelte Breite der Verteilung von Aktivierungsenergien bei zwei
Temperaturen (vgl. Abschnitt 5.2.1). Die gestrichelte Linie markiert die
Korrelationszeit unterhalb derer die Ionen nicht mehr zum Magnetisie-
rungsabfall der SAE beitragen.

Form der Spektraldichte

Um Informationen über die Form der Spektraldichte zu erhalten, wurden feldabhän-
gige SGR-Experimente im FC durchgeführt. Hierbei sind einige Herausforderungen
bei der Auswertung der Daten zu beachten. Genau wie im Hochfeld konnten alle im
FC aufgenommenen Magnetisierungskurven für die beiden Proben LiPSI-03-G und
LiPSI-03-GK mit einer monoexponentiellen Funktion angepasst werden. Es wurde
deshalb zunächst angenommen, dass alle Messungen, deren Magnetisierungskur-
ven ein sinnvolles SNR zeigen und deren Zeitkonstanten größer als 1ms sind, nicht
von der Schaltzeit beeinflusst werden und verwertet werden können. Abbildung
5.22 a) zeigt die so ermittelten Relaxationszeiten abhängig von der Frequenz ν.
Rechnet man die Daten jedoch in die Suszeptibilitätsdarstellung um (Abb. 5.22 b)),
so fällt auf, dass die Daten besonders bei tieferen Temperaturen zu kleinen Fre-
quenzen hin abrupt abknicken. Es wird damit der Eindruck vermittelt, es läge ein
Suszeptibilitätsmaximum vor. Im Vergleich mit den weiteren FC-Messungen sowie
den bereits behandelten Korrelationszeiten stellt sich jedoch heraus, dass bei den
entsprechenden Temperaturen bzw. Frequenzen kein Maximum zu erwarten ist.
Dieses Phänomen wurde bereits in [122] ausführlich behandelt, und weist darauf
hin, dass Teile einer Relaxationszeitenverteilung bereits während der Schaltzeit
relaxiert sind. Bisher wurde dies nur beobachtet, wenn die Korrelationszeitenver-
teilung in einem Systems auch zu einer auflösbaren Verteilung von T1-Zeiten (also
β < 1) führt, und ging mit einem abrupten Anstieg von β einher. Dieser wurde
deshalb in früheren Messungen als Kriterium angewandt, ab welchem Feld von
einer Verzerrung der Verteilung bzw. der Relaxationszeiten durch die Schaltzeit
ausgegangen werden muss. Im Fall der LiPSI-Proben ist es jedoch aufgrund des für

88



die Proben der Zusammensetzung x = 0.33 stets monoexponentiellen Magnetisie-
rungsverlaufs schwierig ein solches Kriterium festzumachen. Es ist möglich, dass
bei kleinen Feldern bzw. kurzen Relaxationszeiten eine Verteilung von Relaxations-
zeiten vorliegt, die Magnetisierungskurven jedoch durch die Relaxation der Spins
mit kurzem T1 in der Schaltzeit weiter monoexponentiell scheinen. Hinzu kommt,
dass, wie sich in Abschnitt 5.2.2 zeigen wird, die anderen Proben der Reihe zum
Teil einen gestreckt exponentiellen Magnetisierungsverlauf in den SGR-Messungen
aufweisen, sodass kein einheitliches, objektives Kriterium gefunden werden konn-
te, bis zu welchen Feldern die Daten vertrauenswürdig sind. Aus diesem Grund
wurden die T1-Zeiten immer außen vorgelassen, sobald sie zu kleineren Feldern
hin ein Abknicken in der Suszeptibilität zeigten.
Die so ausgewerteten Daten für LiPSI-03-G und LiPSI-03-GK sind in Abb. 5.23

(a) (b)

Abb. 5.22: a) Mit FC1 an LiPSI-03-G aufgenommene feldabhängige SGR-Zeiten
T1. b) Die gleichen Daten in Suszeptibilitätsdarstellung für die tiefe-
ren der gemessenen Temperaturen. Bei kleinen Feldern zeigt sich ein
Abknicken der Suszeptibilität nach unten. Die Linien dienen als Orien-
tierung des für diese Temperaturen erwarteten Verlaufs einer log-Gauß-
Verteilung von Korrelationszeiten.

in Suszeptibilitätsdarstellung aufgetragen. Zusätzlich wurden T1, die in supralei-
tenden Magneten bei ω0 = 2π · 35.6, 2π · 62.9 und 2π·140.0MHz aufgenommen
wurden, eingetragen, um das Frequenzspektrum nach oben zu erweitern. Für die
Glaskeramikprobe zeigt sich bei Temperaturen oberhalb von Raumtemperatur
klar ein Maximum in der Suszeptibilität. Für die Glasprobe befindet sich dieses
aufgrund der langsameren Dynamik am äußersten Rand des dynamischen Fensters.
Mit tieferen Temperaturen schieben die Maxima jeweils zu tieferen Frequenzen
und können nicht mehr aufgenommen werden.
Die Kurven wurden jeweils global mit einer aus einer Gauß-Verteilung von Akti-
vierungsenergien resultierenden log-Gauß-Verteilung von Korrelationszeiten an-
gepasst (vgl Abschnitt 3.4), da diese sich in diversen vorangegangenen Studien
als gutes Modell für die Beschreibung der Energielandschaft in ionenleitenden
Gläsern und Glaskeramiken erwies [22, 25, 148, 149]. Diese liefert die Fitpa-
rameter τ0 = 2.4 · 10−15 s, Em = 0.45eV und σE = 0.08eV für LiPSI-03-G sowie
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τ0 = 2.7·10−15 s, Em = 0.41 eV undσE = 0.07eV für LiPSI-03-GK. Sowohl die Breite
der temperaturabhängigen Korrelationszeitenverteilung als auch die Verschiebung
der Suszeptibilitätsmaxima lassen sich nahezu über den gesamten Temperatur-
bzw. Frequenzbereich mit der Annahme einer temperaturunabhängigen Verteilung
von Aktivierungsenergien sowie einer Arrheniusförmigen Temperaturabhängigkeit
beschreiben. Lediglich bei tiefen Temperaturen beschreiben die Fits für beide
Proben die T1 aus den Hochfelddaten nicht vollständig.
Dabei lässt sich festhalten, dass im Vergleich beider Proben, wie auch bereits für die
temperaturabhängigen Spin-Gitter-Relaxationsexperimente, zunächst keine quali-
tativen Unterschiede in der Form der Spektraldichte nachgewiesen werden können.
Insbesondere zeigt die Keramikprobe LiPSI-03-GK keinerlei Anzeichen einer bimo-
dalen Spektraldichte mit verschiedenen Beiträgen von Glas- und Kristallphase. Um

(a) (b)

Abb. 5.23: Feldabhängige FC-Daten der Proben a) LiPSI-03-G und b) LiPSI-03-GK in
Suszeptibilitätsdarstellung. Die Linien sind Fits mit log-Gauß-förmigen
Korrelationszeitenverteilungen wie sie aus einer Gauß-verteilung von
Aktivierungsenergien mit τ0 = 2.4 · 10−15 s, Em = 0.45eV und σE =
0.08 eV für LiPSI-03-G bzw. τ0 = 2.7 · 10−15 s, Em = 0.41 eV und σE =
0.07eV für LiPSI-03-GK hervorgehen.

die Annahme einer unterliegenden temperaturunabhängigen Gaußform der Vertei-
lung von Aktivierungsenergien zu überprüfen, können die temperaturabhängigen
Daten über

χ”NMR(ω)
T

∝ g
h

EA = T ln
�ω0

ω

�i

(5.2)

mit ω0 =
1
τ0
zu einer Verteilung von Aktivierungsenergien reskaliert werden [150–

152]. Dabei wurde der Vorfaktor τ0 des Arrheniusgesetzes aus den Fits an die
Daten aus Abb. 5.23 entnommen.
Wie in Abb. 5.24 sichtbar, kollabieren die Daten für beide Proben auf eine Master-
kurvemit einheitlicher Form für alle Temperaturen. Dabei ist nochmals festzuhalten,
dass die Reskalierung sich rein auf die Annahme der Gültigkeit des Arrheniusgeset-
zes für die Temperaturabhängigkeit der mittleren Korrelationszeiten stützt und an-
sonsten ohne jegliche modellbasierten Annahmen auskommt. Die an die jeweiligen
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(a) (b)

Abb. 5.24: a) Reskalierung der FC-Daten von LiPSI-03-G auf eine Skala von Ak-
tivierungsenergien gemäß Glg. 5.2. Die Daten kollabieren auf einer
gemeinsamen Masterkurve, die mit einer Gaußfunktion beschrieben
werden kann. b) Äquivalente Reskalierung der Daten von LiPSI-03-GK.

Masterkurven angefitteten Gaußkurven ergeben eine mittlere Aktivierungsenergie
von Em = 4490K ≈ 0.38 eV, sowie eine Standardabweichung σ = 828K ≈ 0.07eV
für LiPSI-03-G und Em = 4910K ≈ 0.42eV bzw. σ = 970K ≈ 0.08eV für LiPSI-03-
GK. Während die Parameter für die Glaskeramik damit konsistent mit der Analyse
der Daten vor der Reskalierung sind, zeigen sich für die Glasprobe leichte Un-
terschiede. Die Reskalierung ist bisher zudem die einzige Auswertung, die auf
eine Erhöhung der Aktivierungsenergie durch den Sinterprozess hinweist. Dies ist
damit zu erklären, dass sich die Dynamik des Glases nur gerade so im messbaren
Temperaturfenster befindet. Im Maximum der Verteilung ist die Datenlage bereits
recht ungenau, zudem konnte die Niederfrequenzflanke nicht aufgenommen wer-
den, was dazu führt, dass ein Fit die Daten nicht zwingend eindeutig beschreibt.
Dazu kommt, dass sich auch hier die leichte Abweichung der Hochfeld-Daten von
der Gaußform zeigt. Da dieser Effekt in der langsameren Glasprobe wesentlich
deutlicher auftritt, stellt sich zunächst die Frage, ob es sich hierbei um einen
grundlegenden Unterschied der Formen der Spektraldichte zwischen Glas- und
Keramikprobe handelt. Die Tatsache, dass die Abweichung bei tieferen Tempera-
turen größer wird, spricht allerdings eher dafür, dass es sich um ein generelles
Phänomen handelt, das unabhängig von der Probenstruktur auftritt, wenn sich die
Zeitskala der lokalen Dynamik aus dem im FC messbaren Bereich bewegt.
Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Datenqualität sowie der aufgenommene
Frequenz- bzw. Temperaturbereich für die Glasprobe nicht ausreicht, um eine
präzise Analyse der Energiebarrierenverteilung über die Reskalierung der Suszepti-
bilität zu gewährleisten. Die konsistent höhere Aktivierungsenergie der Glasprobe
im Gegensatz zur Keramik, die aus allen anderen Methoden hervorgeht, scheint
deshalb eher glaubwürdig.
Ein weiterer Ansatz zur Auswertung der frequenzabhängigen SGR-Daten ist die
Annahme der Gültigkeit von Frequenz-Temperatur-Superposition (FTS). Hier wird
davon ausgegangen, dass sich die Form der Korrelationszeitenverteilung, und damit
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der Suszeptibilität, mit der Temperatur nicht ändert. In diesem Fall können die
Daten zu verschiedenen Temperaturen durch Verschieben auf der Frequenzachse
zu einer Masterkurve überlagert werden [153–155]. Aufgrund der Tatsache, dass
hierbei auch Temperaturen einbezogen werden können, bei denen kein Suszeptibi-
litätsmaximum aufgenommen wurde, kann das dynamische Fenster zur Analyse
der SGR-Daten damit oft erweitert werden. Aus den Shiftfaktoren, um die die jewei-
ligen Datensätze verschoben wurden, lassen sich so Korrelationszeiten berechnen.
Die Technik wird meist bei der Analyse von FC-Daten von viskosen Flüssigkeiten
angewandt, allerdings wurden auch Leitfähigkeitsdaten in SSIC’s mit einem ähnli-
chen Ansatz beschrieben [156, 157]. Dabei sollte jedoch klargestellt werden, dass
die Annahme einer nicht veränderlichen Breite der Korrelationszeitenverteilung
einen Gegensatz zu der einer Gauß-Verteilung von Aktivierungsenergien darstellt,
da in diesem Fall eine temperaturabhängige Breite der Korrelationszeitenverteilung
bzw. der Suszeptibilität erwartet wird.
In Abb. 5.25 sind die mit diesem Ansatz erhaltenen Masterkurven für LiPSI-03-G

(a) (b)

Abb. 5.25: Durch Verschiebung der Suszeptibilitäten auf der Frequenzachse ge-
mäß der FTS erhaltenenMasterkurven für a) LiPSI-03-G und b) LiPSI-03-
GK. Die Referenztemperatur Tref, auf die alle anderen Daten geschoben
wurden, ist jeweils im Bild angegeben. Die Kurven können mit einer HN-
Funktion mit α = β = 0.60 für LiPSI-03-G bzw. α = 0.57 und β = 0.50
für die Glaskeramik beschrieben werden.

und LiPSI-03-GK abgebildet. Dabei wurde jeweils die Messreihe mit dem am besten
sichtbaren Suszeptibilitätsmaximum (320K für das Glas bzw. 300K für die Kera-
mik) als Referenz festgesetzt und die weiteren Daten entsprechend verschoben.
Die Masterkurve jeder Probe wurde mit einer HN-Funktion angepasst. Die dabei
erhaltenen Breitenparameter lauten α = β = 0.60 für LiPSI-03-G bzw. α = 0.57
und β = 0.50 für die Glaskeramik. Auch hier fällt auf, dass die Hochfrequenzpunk-
te, insbesondere für LiPSI-03-G etwas von der Fitfunktion abweichen. Insgesamt
liefert der Ansatz der FTS jedoch ebenfalls zufriedenstellende Ergebnisse. Aufgrund
des schmalen zugänglichen dynamischen Fensters durch die Temperatureinschrän-
kungen kann damit hier nicht abschließend geklärt werden, ob die Breite der
Korrelationszeitenverteilung temperaturabhängig ist. Die Datenlage ist prinzipiell
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konsistent mit beiden Ansätzen.
Zusätzlich zu den Aussagen über die Form der Spektraldichte liefert die frequenzab-
hängige Analyse der FC-Daten weitere Korrelationszeiten, die in Abb. 5.26 zusam-
men mit den bereits besprochenen aus der temperaturabhängigen SGR-Analyse
aufgetragen sind.
Die Daten bestätigen das bereits in Abb. 5.18 festgestellte Arrhenius-Verhalten.

Abb. 5.26: Korrelationszeiten τp aus der temperatur- und frequenzabhängigen
Analyse der SGR-Daten von LiPSI-03-G (geschlossene Symbole) und
LiPSI-03-GK (offene Symbole). Dabei sind die aus den Fits in Abb. 5.23
hervorgegangenen τ mit „Susz.-Maximum“ bezeichnet, die aus den
Masterkurven (Abb.5.25) laut FTS mit „FTS“. Die frequenzabhängigen
Daten erweitern den dynamischen Bereich und bestätigen das in Abb.
5.18 festgestellte Arrheniusverhalten mit den gleichen Parametern.
Zusätzlich sind die im nächsten Abschnitt aus den Diffusionskoeffizi-
enten berechneten τ eingetragen.

Auch in den Korrelationszeiten ist kein essentieller Unterschied zwischen den
Analysen mittels Gauß-Verteilung von Aktivierungsenergien bzw. FTS sichtbar. Dies
ist darauf zurückzuführen, dass die Position der Suszeptibilitätsmaxima modellun-
abhängig ist. Für Temperaturen, bei denen kein Maximum zu sehen ist, kann sich
die Temperaturabhängigkeit der Korrelationszeiten aus beiden Ansätzen durchaus
unterscheiden, hier ist jedoch erneut das dynamische Fenster nicht breit genug,
damit solche Unterschiede zum Tragen kommen.
Insgesamt liefern die temperatur- und frequenzabhängigen Auswertungen jedoch
ein konsistentes Bild der Korrelationszeiten über den untersuchten Temperaturbe-
reich.
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Um präzisere Aussagen über die Form der spektralen Dichte machen zu können,
soll der Frequenzbereich der Field-Cycling-Daten zu kleinen Frequenzen hin durch
feldabhängige T1ρ-Experimente erweitert werden. Dazu werden die bereits in
Abschnitt 5.2.1 diskutierten Daten jeweils für eine Temperatur frequenzabhängig
aufgetragen. Abbildung 5.27 zeigt die entsprechenden Daten für beide Proben in
Suszeptibilitätsdarstellung. Im Gegensatz zu den FC-Experimenten, wo die Suszep-
tibilitätsmaxima bei zu hohen Temperaturen bzw. niedrigen Frequenzen liegen,
um sie in allen Messungen beobachten zu können, müssten die T1ρ-Experimente
bei höheren Frequenzen oder tieferen Temperaturen durchgeführt werden, um
den Bereich, in dem Maxima zu erwarten sind, in das entsprechende dynamische
Fenster zu bringen. Da die Temperatur nach unten durch die Stärke der lokalen
Wechselwirkungen und die Frequenz nach oben durch die Erwärmung der Probe
bei zu hohen Feldstärken limitiert ist, war dies hier nicht möglich. Es ist jedoch auch
zu bedenken, dass wie aus Abb. 3.12 ersichtlich, für eine breite Gauß-Verteilung
von Aktivierungsenergien nicht unbedingt deutliche Maxima in der Suszeptibili-
tätsdarstellung von T1ρ zu erwarten sind.
Aufgrund der unterschiedlichen Abhängigkeit von T1 bzw. T1ρvon der Spektral-

(a) (b)

Abb. 5.27: Feldabhängige T1ρ in Suszeptibilitätsdarstellung für die Proben a) LiPSI-
03-G und b) LiPSI-03-GK. Der Bereich, in dem Maxima zu erwarten
wären, konnte nicht aufgenommen werden.

dichte, insbesondere des konstanten Beitrags bei der Festfeldfrequenz ω0 in T1ρ,
können die Daten aus beiden Experimenten, wie schon in Abschnitt 5.1 behandelt,
nicht einfach zusammen aufgetragen werden, sondern müssen in die jeweils ande-
re Größe umgerechnet werden. Dazu wurden hier jeweils die Parameter für die
Form der Spektraldichte aus den FC-Daten übernommen, und daraus mithilfe von
Glg. 3.65 T−1

1ρ berechnet. Dabei ist es wichtig anzumerken, dass die Umrechnung
nur modellbasiert erfolgen kann, da die Form der spektralen Dichte bekannt sein
muss. Sie wurde hier für die beiden für die FC-Daten besprochenen Ansätze einer
Gauß-Verteilung von Aktivierungsenergien sowie einer HN-Spektraldichte durchge-
führt. Ein wichtiger Unterschied zum Testsystem mit metallischem Lithium ist die
Tatsache, dass sich die zugänglichen Frequenzen für FC- und T1ρ-Experimente für
die hier untersuchten Proben stark unterscheiden. Dadurch entsteht eine Frequenz-
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lücke von fast einer Größenordnung, in der keine Daten zur Verfügung stehen. In
Abb. 5.28 sind die feldabhängigen T1ρ-Daten zusammen mit der aus den FC-Daten
berechneten Log-Gauß-Spektraldichte aufgetragen. Zusätzlich ist der Bereich, in
dem FC-Daten aufgenommen wurden, markiert. Es zeigt sich hier, dass die Daten
trotz der großen Frequenzlücke von der Größenordnung her gut aneinander an-
schließen.
Eine detaillierte Ansicht des Vergleichs der T1ρ-Daten mit den aus den FC-Daten

Abb. 5.28: Feldabhängige T1ρ-Daten der Probe LiPSI-03-G zusammen mit Kurven
(Linien), die auf der Grundlage der Log-Gauß-Verteilung von Korrelati-
onszeiten aus den FC-Experimenten berechnet wurden. Die gestrichel-
ten Linien markieren den Frequenzbereich, in dem FC-Daten aufgenom-
men wurden.

erhaltenen Modellkurven ist in Abb. 5.29 zu sehen. Hier zeigt sich, dass weder das
Modell einer Gauß-Verteilung von Energiebarrieren noch die HN-Spektraldichte die
Frequenz- und Temperaturabhängigkeit der T1ρ korrekt beschreibt. Dies könnte
verschiedene Gründe haben: Zum einen haben sich bereits in den FC-Daten leichte
Abweichungen von den angenommenen Modellen gezeigt. Es ist demnach durch-
aus denkbar, dass sich die Prozesse die dies verursachen in den T1ρ-Experimenten
bei noch tieferen Frequenzen deutlicher äußern. Zum anderen zeigt sich in den
Daten zu tiefen Frequenzen hin bei vielen Temperaturen ein Abknicken zu einem
quasi frequenzunabhängigen Verhalten, was nicht mit den aus anderen Methoden
ermittelten Korrelationszeiten konsistent ist. Hier stellt sich die Frage, welchen
Einfluss die auch zu hohen Temperaturen nicht ausgemittelten Wechselwirkungen
haben, die in der Analyse der Spektren festgestellt wurden. Zunächst würde man
einen Einfluss der Linienbreite eher bei tieferen Temperaturen, bei denen die
LST noch nicht vollständig durchlaufen ist, erwarten. Die in den hier untersuch-
ten Proben für alle Temperaturen nachgewiesene Restkopplung macht es jedoch
schwierig, eine Aussage über die Temperaturabhängigkeit des Effekts zu treffen.
Da die Li-Dispersion, an der die Methode getestet wurde, keine QP-WW aufweist,
bietet es sich an, die Kombination aus FC- und T1ρ-Experimenten als Zwischen-

95



(a) (b)

(c) (d)

Abb. 5.29: Feldabhängige T1ρ der Proben LiPSI-03-G (a,c) und LiPSI-03-GK (b,d).
In den oberen Bildern (a,b) stellen die Linien eine Gauß-Verteilung von
Aktivierungsenergien dar, in den unteren Bildern (c,d) wurde eine HN-
Spektraldichte angenommen. Alle Parameter wurden jeweils aus der
Auswertung der FC-Daten übernommen und festgehalten.

schritt nochmals an einem stark quadrupolar gestörten System, was bei hohen
Temperaturen ein vollständig bewegungsgemitteltes Spektrum aufweist, zu unter-
suchen. Insgesamt konnte jedoch gezeigt werden, dass sich FC-Experimente an
SSIC’s erfolgreich mittels T1ρ-Messungen zu tieferen Frequenzen erweitern lassen,
auch wenn die Interpretation im hier vorgestellten Fall noch nicht abgeschlossen
ist.
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Diffusion

Um den direkten Vergleich der lokalen Dynamik mit dem die Leitfähigkeit be-
stimmenden Ionentransport über längere Distanzen ziehen zu können, wurden
zusätzlich Diffusionsexperimente im SFG durchgeführt. Die stimulierten Echo-
Abfälle für die Proben LiPSI-03-G und LiPSI-03-GK bei 330K sind in Abb. 5.30
dargestellt. Während für kurze Evolutionszeiten die SGR den Abfall bestimmt,
schiebt dieser für längere te diffusionsbedingt zu kürzeren Zeiten. Die Kurven

(a) (b)

Abb. 5.30: Magnetisierungskurven des Diffusionsexperiments an a) LiPSI-03-G
und b) LiPSI-03-GK bei 330K. Die Kurven lassen sich für alle Evoluti-
onszeiten global mit freier Diffusion beschreiben.

lassen sich jeweils mit dem Modell für freie Diffusion global anpassen. Die daraus
resultierenden Diffusionskoeffizienten sind D = 1.6 · 10−12 m2

s für das Glas bzw.
D = 4.5 ·10−12 m2

s für die Glaskeramik. Vergleicht man dies mit den Leitfähigkeiten
bei der gleichen Temperatur (σLi+ = 0.7 mS

cm bzw. σLi+ = 2.55 mS
cm ) so lässt sich über

Glg. 2.14 mit der Massendichte ρ = 2.15 g
cm3 und der Lithiumdichte n= 2.62 · 1021

der Proben das Haven-Verhältnis berechnen. Es ergibt sich dabei HR = 0.65 für
LiPSI-03-G und HR = 0.6 für LiPSI-03-GK, was gängige Werte für SSIC’s sind [158,
159].
Die temperaturabhängige Untersuchung der Diffusionskoeffizienten wurde durch
die nicht ausgemittelten Wechselwirkungen bei hohen Temperaturen erschwert.
Diese verursachen zusätzliche Abfälle der Magnetisierung, die es unmöglich ma-
chen, den Diffusionsabfall zu selektieren. Für die Probe LiPSI-03-GK, deren Mitte-
lungsprozess im Gegensatz zur Glasprobe zu tieferen Temperaturen verschoben ist,
konnte zusätzlich bei 300K ein Diffusionskoeffizient von D = 1.5 · 10−12 m2

s ermit-
telt werden, für LiPSI-03-G blieb die Messung bei 330K die einzige auswertbare.
Um die Diffusion auf einer µm-Skala mit der lokalen Dynamik aus der Spin-Gitter-
Relaxation vergleichen zu können, wurden die Diffusionskoeffizienten über Glg. 2.8
mithilfe der Sprunglänge a in eine Korrelationszeit der Sprünge auf dem Gitter
umgerechnet. Molekulardynamiksimulationen an LIC’s haben gezeigt, dass die
typische Sprunglänge bei ca. 3 Å liegt [129, 160]. Die so berechneten Korrelati-
onszeiten sind in Abb. 5.26 im Vergleich mit den bereits besprochenen Korrela-
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tionszeiten aus den Experimenten zur lokalen Dynamik zu sehen. Es zeigt sich
für beide Proben eine Abweichung zwischen Korrelationszeiten der lang- bzw.
kurzreichweitigen Dynamik von etwa einem Faktor zwei. Eine Abweichung ist zu
erwarten, da die Diffusionsexperimente das harmonische Mittel über die Verteilung
von Korrelationszeiten bilden, was im Gegensatz zur Maximumsposition τp die
kürzeren Zeiten der Verteilung stärker gewichtet. Für eine breite Verteilung von
Korrelationszeiten, wie sie hier vorliegt, wären eher noch größere Abweichungen
zu erwarten. Ein Vergleich der Aktivierungsenergien aus lang- und kurzreichweiti-
ger Dynamik in der NMR ist aufgrund der starken Temperatureinschränkungen
für die Diffusionsexperimente nicht sinnvoll. Es kann jedoch die Aktivierungsener-
gie aus den Leitfähigkeitsexperimenten [26] als Maß für den langreichweitigen
Ionentransport herangezogen werden. Diese beträgt 0.31 eV für LiPSI-03-G bzw.
0.28eV für LiPSI-03-GK. Wie auch die Diffusionsexperimente bildet die Messung
der Leitfähigkeit das harmonische Mittel über die Verteilung von Korrelationszeiten.
Um die Größe der Unterschiede der Aktivierungsenergien aufgrund verschiedener
Mittelwertbildung abzuschätzen, lässt sich die Beziehung Eapp(T ) = Em−

σ2

2kBT [25]
heranziehen. Zum direkten Vergleich müssen die Aktivierungsenergien aus den
lokalen Methoden damit in eine apparente Aktivierungsenergie, wie aus dem har-
monischen Mittel erhalten, umgerechnet werden. Für die aus den Log-Gauß-Fits
an die SGR-Daten ermittelten Aktivierungsenergien von 0.45 bzw. 0.41 eV ergeben
sich damit bei Raumtemperatur Eapp,G = 0.33eV sowie Eapp,GK = 0.3 eV, was gut mit
den Werten aus der Leitfähigkeit vereinbar ist. Es sei jedoch darauf hingewiesen,
dass diese Analyse ein stark vereinfachtes Bild darstellt und z.B. Vielteilchen- und
Perkolationseffekte nicht berücksichtigt.
Insgesamt zeigen sowohl die Glas- als auch die Glaskeramikprobe ein konsistentes
Bild einer breiten Gauß-Verteilung von Aktivierungsenergien über sämtliche ange-
wandte Methoden hinweg.
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5.2.2 Vergleich der Proben

Um die Änderung der lokalen sowie langreichweitigen Li-Dynamik durch das
Sintern abhängig von der LiI-Konzentration zu untersuchen, wurden im nächsten
Schritt weitere Proben der Reihe (1-x)Li3PS4 + (x)LiI mit den Zusammensetzungen
x = 0, x = 0.2 und x = 0.5 angefertigt. Die Ergebnisse werden nach dem selben
Schema diskutiert wie für die Proben LiPSI-03-G und LiPSI-03-GK mit x = 0.33.
Dabei werden in allen Legenden die Proben zum besseren Vergleich der Dynamik
nach aufsteigender Leitfähigkeit sortiert. Die jeweils gemessenen Leitfähgikeiten
sind in Tab. 5.3 aufgeführt.

Lokale Dynamik

(a) (b)

Abb. 5.31: a) Tieftemperaturspektren aller Proben der Reihe LiPSI. Alle Proben wei-
sen eine sehr ähnliche spektrale Form auf. Lediglich Probe LiPSI-05-GK
zeigt leichte Abweichungen von der Gaußform auf den Satellitenlini-
en. b) Tieftemperaturspektrum der Probe LiPSI-05-GK im Vergleich
mit LiPSI-C. Die Zusatzintensität auf den Satellitenlinien der Glaske-
ramikprobe treten bei der Frequenz auf, bei der die Hörner des Pake-
Spektrums der kristallinen Probe sitzen.

Zur ersten Charakterisierung der Proben wird zunächst die statische Linienform
sowie die Form der Spektren bei hohen Temperaturen betrachtet. Abbildung 5.31
a) zeigt die Tieftemperaturspektren aller Proben der Reihe im Vergleich. Die jewei-
ligen Breitenparameter sind in Tab. 5.2 zusammengefasst. Die Form der Spektren
im statischen Grenzfall unterscheidet sich für alle Proben wenig, sie lassen sich
jeweils durch eine Überlagerung von zwei Gaußfunktionen beschreiben. Ledig-
lich Probe LiPSI-05-GK weist augenscheinlich leicht erhöhte Intensitäten auf der
Satellitenlinie bei ca. ±12 kHz auf. Diese könnten darauf hinweisen, dass hier
ein Beitrag der kristallinen Phase in Form eines Pake-Spektrums sichtbar wird.
Bereits anhand der Leitfähigkeiten fiel auf, dass der Kristallisationsprozess beim
Sintern sich für LiPSI-05-GK von den Proben mit mittleren Zusammensetzungen
zu unterscheiden scheint. Während bei einer Erhöhung des LiI-Gehalts von x = 0.2
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auf x = 0.33 der Anteil an Li4PS4I steigt, und sich die Leitfähigkeit erhöht, ist
die Leitfähigkeitserhöhung beim Sintern von LiPSI-05-GK wesentlich geringer,
obwohl hier in der Röntgenstreuung fast ausschließlich Li4PS4I detektiert wird.
In Abb. 5.31 b) ist das Tieftemperaturspektrum von LiPSI-05-GK im Vergleich mit
dem von LiPSI-C zu sehen. Die zusätzliche Intensität auf den Satellitenlinien der
Keramikprobe koinzidiert genau mit den Hörnern des in der kristallinen Probe
aufgenommenen Pake-Spektrums. Dies führt insgesamt zu der Vermutung, dass die
LI4PS4I-Phase nur in Proben mit niedrigerer LiI-Konzentration in nanokristalliner
Struktur vorliegt. In LiPSI-05-GK weisen die Detektierbarkeit im Spektrum sowie
die kleinere Leitfähigkeit darauf hin, dass die Kristallphase bulkartiger wird.
Abbildung 5.32 a) zeigt die Spektren der Proben mit x = 0 und x = 0.2 jeweils bei

(a) (b)

Abb. 5.32: Hochtemperaturspektren aller Proben der Reihe LiPSI. Alle Proben wei-
sen eine sehr ähnliche spektrale Form auf. a) Hochtemperaturspektren
der Proben mit x = 0 und x = 0.2. Sowohl Glas- als auch Glaskera-
mikproben zeigen einen breiteren Beitrag im Spektrum, der von einer
reinen Lorentzform (schwarz gestrichelte Linie) abweicht. b) Hochtem-
peraturspektren der Proben mit x = 0.33 und x = 0.5. Auch hier sind
kaum qualitative Unterschiede zwischen den Proben zu erkennen.

den höchsten aufgenommenen Temperaturen. In Abb. 5.32 b) sind die Proben mit
dem höheren LiI-Gehalt zu sehen. Dabei ist zu beachten, dass diese aufgrund der
niedrigen Kristallisations- bzw. Glasübergangstemperatur nicht so hoch geheizt
werden konnten wie die Proben mit weniger LiI-Gehalt, sodass die beiden Grafiken
nicht zwingend Dynamik auf der gleichen Zeitskala widerspiegeln. Die Abweichung
von einer einzelnen Lorentzlinie bei Temperaturen oberhalb des Linienformüber-
gangs der Zentrallinie setzt sich durch die gesamte Probenreihe (inklusive der
reinen Kristallprobe) fort. Die Restkopplung geht also offensichtlich weder mit dem
Zusatz von LiI zu den Proben einher, noch steht sie in direktem Zusammenhang
mit der Erhöhung der Leitfähigkeit. Es fällt hauptsächlich auf, dass der zusätzliche
Beitrag im Spektrum, im Gegensatz zu den Proben mit x = 0.33, bei den anderen
Zusammensetzungen jeweils in den Glaskeramiken eine deutlich größere Breite als
in den Gläsern aufweist, obwohl die Keramiken bei gleichen Temperaturen generell
eine schnellere Dynamik und damit einen weiter fortgeschrittenes Motional Narro-
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wing aufweisen. Das abweichende Ergebnis für x = 0.33 könnte möglicherweise
durch die unterschiedliche Herstellung erklärt werden. Da bei Gläsern der genaue
Herstellungsprozess eine wichtige Rolle für das Ergebnis spielt, ist es durchaus
möglich, dass die Präparation durch verschiedene Personen zu verschiedenen Zeit-
punkten einen Einfluss auf die Eigenschaften der fertigen Proben hat.
Hier stellt sich erneut die Frage, ob die nicht ausgemittelte Restkopplung bei ho-
hen Temperaturen die Folge einer breiten Korrelationszeitenverteilung ist, oder
eine andere Ursache hat. Berechnet man beispielhaft aus den Ergebnissen der
FC-Experimente für LiPSI-03-GK analog zu Abb. 5.21 die Korrelationszeitenver-
teilung für T = 330 K, so zeigt sich, dass nur ein sehr kleiner Anteil (< 5 %) der
Ionen eine Korrelationszeit aufweist, die nicht im Motional-Narrowing-Regime
liegt. Dies spricht dagegen, dass die Restkopplung durch die breite Verteilung von
Korrelationszeiten verursacht wird, da die Anteile des Zusatzbeitrags am gesamten
Spektrum einen wesentlich größeren Anteil von langsamen Li-Ionen suggerie-
ren. Das Auftreten in der kristallinen Probe spricht ebenfalls gegen eine breite
Korrelationszeitenverteilung als Ursache. Auch die Tatsache, dass die Korrelati-
onszeitenverteilung offensichtlich für keine der Proben breit genug für eine klare
Zwei-Komponenten-Auswertung der Spektren ist, unterstützt diese Tendenz.
Die Prominenz des Zusatzbeitrags besonders in der Kristall- und den Keramikpro-
ben legt eine Anisotropie der Ionenbewegung und damit unvollständigen Mittelung
der Wechselwirkungen in der Kristallphase als Ursache nahe. Dagegen spricht je-
doch, dass die Glasproben den Effekt ebenso zeigen. Eine mögliche Erklärung
hierfür wäre, dass die nominell vollständig amorphen Proben auch vor dem Sintern
einen kristallinen Anteil aufweisen, der in der Röntgenstreuung nicht nachgewie-
sen kann. Demnach ist diese Vermutung schwierig zu bestätigen. Die Ursache der
Zusatzbeiträge in den Spektren konnte deshalb hier nicht abschließend geklärt
werden.
Zur Charakterisierung der Zeitskala der lokalen Dynamik ist in Abb. 5.33 jeweils

Tabelle 5.2: Aus der Auswertung der (temperaturabhängigen) Solid-Echo-Spektren
erhaltenen Parameter für alle LiPSI-Proben. Die Breiten Σsat,zentr sind
jeweils bei der tiefsten gemessenen Temperatur (im statischen Grenz-
fall) abgelesen. Die Proben sind nach aufsteigender Leitfähigkeit sor-
tiert. Diese ist zur besseren Übersicht nochmals mit angegeben.

Probe σRT in mS
cm Σsat in kHz Σzentr in kHz T(LST) in K

LiPS-GK 0.19 32 3.9 208
LiPS-G 0.30 41 3.9 206
LiPSI-02-G 0.39 41 4.0 198
LiPSI-03-G 0.70 45 4.1 189
LiPSI-05-G 1.18 40 4.0 185
LiPSI-05-GK 1.65 37 4.2 182
LiPSI-02-GK 2.45 37 4.1 178
LiPSI-03-GK 2.55 48 4.0 165
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die Breite der Zentrallinie für alle Proben temperaturabhängig aufgetragen. Dabei
wurden die Proben zum besseren Vergleich aufsteigend nach ihrer gemessenen
Leitfähigkeit bei Raumtemperatur sortiert. Die Form der Kurven unterscheidet sich
im Rahmen der Unsicherheiten kaum. Lediglich die Probe LiPS-GK scheint zunächst
auf ein wesentlich höheres Plateau abzufallen, der letzte Datenpunkt liegt aller-
dings wieder im gleichen Bereich wie das Plateau aller anderen Proben. Es ist also
durchaus möglich, dass es sich hierbei um eine unzureichend genaue Aufnahme
der Messdaten und nicht um einen Effekt der Li-Ionendynamik handelt. Insbe-
sondere zeigen die Glaskeramikproben der weiteren Zusammensetzungen analog
zu LiPSI-03-GK keinerlei Anzeichen für einen bimodalen Verlauf des LST. Wie an
der Verschiebung der Kurven zu tieferen Temperaturen und damit niedrigeren
Temperatur des Wendepunktes zu erkennen ist, bestätigt die Zeitskala der lokalen
Dynamik die Ergebnisse zum langreichweitigen Transport aus den Leitfähigkeitsex-
perimenten. Insgesamt spricht die Ähnlichkeit der spektralen Form, insbesondere
die vollkommene Abwesenheit von Bimodalitäten in den Keramikproben, über den
gesamten gemessenen Temperaturbereich sowohl zwischen Proben verschiedener
Zusammensetzung als auch zwischen Gläsern und Keramik dabei nicht für eine
makroskopische Kristallphase als Ursache für die erhöhte Leitfähigkeit.
Im nächsten Schritt wurde die Spin-Gitter-Relaxation im homogenen Feld un-
tersucht. Wie schon für die Proben mit x = 0.33 festgestellt, zeigen auch alle
anderen Proben der Reihe einen monoexponentiellen Magnetisierungsverlauf über
den gesamten Temperaturbereich. Ein Beispiel für die aufgenommenen Magne-
tisierungskurven ist in Abb. 5.34 a) zu sehen. Die in Abb. 5.34 b) aufgetragenen
temperaturabhängigen SGR-Zeiten aller Proben zeigen ebenfalls jeweils einen
sehr ähnlichen Verlauf. Die Verschiebung der Tieftemperaturflanke zu tieferen
Temperaturen für die Proben mit höheren Leitfähigkeiten könnte unter Annahme
einer ähnlichen spektralen Dichte und Kopplungsstärke auf eine Verschiebung des
Minimums zu tieferen Temperaturen hinweisen. Da dieses jedoch sogar für die
höher heizbare Probe LiPSI-02-GK mit schneller Dynamik nicht erreicht werden
konnte, lässt sich aus den Festfelddaten keine definitive Folgerung ziehen.
Aus diesem Grund wurden erneut SGR-Untersuchungen im FC sowie im RKS durch-
geführt. Da die feldabhängigen FC-Untersuchungen nur für Proben mit schnellerer
Dynamik oder größerem Temperaturfenster als die bereits untersuchte LiPSI-03-G
vielversprechend waren, wurden die gesamten folgenden Experimente zusätzlich
zu denen der Zusammensetzung x = 0.33 ausschließlich an den Proben LiPSI-02-G
und LiPSI-02-GK sowie LiPSI-05-GK durchgeführt. Hier fällt zunächst auf, dass die
Magnetisierungskurven der neu vermessenen Proben bei kleineren Feldern jeweils
einen Streckungsparameter β < 1 aufweisen. Dies steht im Gegensatz zu den bisher
besprochenen Proben LiPSI-03-G und LiPSI-03-GK, die in allen SGR-Experimenten
im Laborsystem über den gesamten Temperaturbereich einen monoexponentiellen
Magnetisierungsverlauf zeigen. Für Probe LiPSI-02-GK mittelt sich β bei hohen
Temperaturen zu 1. Bei den anderen beiden Proben bleiben die leicht gestreckt
exponentiellen Verläufe mit β ≈ 0.8− 0.9 im gesamten Temperaturbereich beste-
hen. Wie bei der Besprechung der Proben mit x = 0.33 erwähnt, ist dies für die
vorliegenden Proben mit ungeordneter Struktur erwartbar, es stellt sich jedoch
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Abb. 5.33: Temperaturabhängige Breite der Zentrallinie der Proben der Reihe LiPSI.
Die Sortierung der Proben entspricht dabei weiter einer aufsteigenden
Leitfähgkeit. Die Fits sind empirisch zur Ermittlung der Wendepunkte
T (LST), die jeweils neben der Legende angegeben sind.

(a) (b)

Abb. 5.34: a) Exemplarische Magentisierungskurven der SGR-Experimente an den
LiPSI-Proben bei Raumtemperatur im Vergleich. Alle Kurven zeigen
einen monoexponentiellen Magnetisierungsaufbau. b) Temperaturab-
hängige SGR-Zeitkonstanten aller Proben im Vergleich. Auch bei den
höher heizbaren Proben der Zusammensetzung x = 0.2 konnte kein
Minimum aufgenommen werden.
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die Frage, wieso sich das Verhalten der Proben mit x = 0.33 von den anderen
unterscheidet. Die einfachste Erklärung dafür wäre auch hier das möglicherweise
unterschiedliche Herstellungsverfahren.
In Abb. 5.35 sind exemplarisch die im FC an LiPSI-02-GK aufgenommenen T1-
Minima dargestellt. Hier zeigt sich, dass Probe LiPSI-02-GK aufgrund der ähnlich

Abb. 5.35: Mit FC1 aufgenommene T1-Minima von LiPSI-02-GK bei den angegebe-
nen Frequenzen.

schnellen Dynamik wie LiPSI-03-GK sowie eines nach oben hin größeren Tem-
peraturbereichs sehr gut im dynamischen Fenster von FC-Untersuchungen liegt.
Probe LiPSI-05-GK weist dagegen eine ungünstigere Kombination aus langsamer
Dynamik und nach oben hin stark begrenztem Temperaturfenster auf, sodass hier,
genau wie für LiPSI-03-G, nur bei wenigen Feldern T1-Minima mit größerer Unsi-
cherheit aufgenommen werden konnten.
Zusätzlich wurden, analog zu den Proben mit x = 0.33, T1ρ-Experimente durchge-
führt. Während diese für LiPSI-02-G und LiPSI-02-GK genau wie in den vorherigen
Fällen einige Korrelationszeiten bei sehr ähnlichen Temperaturen mit entsprechend
großer Unsicherheit ergaben, konnten für Probe LiPSI-05-GK keine Minima aufge-
nommen werden. Abb. 5.36 enthält die aus den T1- und T1ρ-Minima erhaltenen
Korrelationszeiten für die Proben LiPSI-02-G, LiPSI-02-GK und LiPSI-05-GK zu-
sätzlich zu den bereits besprochenen der Proben mit x = 0.33.
Aufgrund der wenigen zur Verfügung stehenden Korrelationszeiten ist der Arrhenius-
Fit an die Daten der Probe LiPSI-05-GK mit einer großen Unsicherheit behaftet
und entsprechend kritisch zu betrachten.
Die Legende ist dabei erneut nach aufsteigender Leitfähigkeit sortiert, sodass di-
rekt sichtbar ist, dass auch die Relaxationsexperimente die bisherigen Befunde zur
Dynamik bestätigen. Die Arrhenius-Fits der Proben LiPSI-02-GK und LiPSI-03-GK
schneiden sich zu tieferen Temperaturen hin. Dies ist jedoch hauptsächlich durch
die stark verrauschten Daten bedingt. Für die FC-Daten lässt sich die leicht schnel-
lere Dynamik von Probe LiPSI-03-GK im Gegensatz zu LiPSI-02-GK bestätigen.
Ein Vergleich der ermittelten Aktivierungsenergien für alle Proben bzw. Methoden
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Abb. 5.36: Korrelationszeiten aus den T1- und T1ρ-Minima der im FC untersuchten
LiPSI-Proben. Die Linien sind Arrhenius-Fits, deren Parameter Tab. 4.3.2
entnommen werden können.

findet sich in Tab. 5.3. Die Vorfaktoren τ0 der Arrhenius-Gleichung unterliegen
zwischen den verschiedenen Proben einer starken Schwankung. Dies ist vermutlich
darauf zurückzuführen, dass das Temperaturfenster, in dem Korrelationszeiten zur
Verfügung stehen recht schmal ist und die Fits deshalb stärker fehlerbehaftet sind.
Die Aktivierungsenergien bestätigen die bisherige Beobachtung, dass weder der
LiI-Gehalt noch der Sinterprozess qualitative Veränderungen der Dynamik hervor-
rufen. Die Aktivierungsenergie scheint weitestgehend unabhängig vom LiI-Gehalt
des Materials zu sein. Beim Sintern sinkt EA jeweils ab, die Verringerung ist dabei
bei der etwas besser leitenden Probe mit x = 0.33 stärker als für x = 0.2. Dabei
ist jedoch zu beachten, dass, genau wie die Vorfaktoren, die Aktivierungsenergien
einer erheblichen Unsicherheit unterliegen. Gerade aufgrund der Tatsache, dass
die T1ρ-Daten, die den Temperatur- und Korrelationszeitenbereich erweitern, eine
große Unsicherheit aufweisen, gilt dies entsprechend für die Arrheniusfits. Un-
ter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Korrelationszeiten aus den T1ρeine
Unsicherheit von ca. 50 % oder mehr aufweisen, ist davon auszugehen, dass die
aus den Arrhenius-Fits ermittelten Aktivierungsenergien maximal auf ±0.05eV
genau sind. Die Unterschiede zwischen den Proben liegen damit quasi komplett
im Bereich der Messunsicherheiten.
Die Ergebnisse der SAE zur Untersuchung der langsamen Dynamik sind in Abb.
5.37 dargestellt. Für die Streckungsparameter β sind keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Proben feststellbar. Die Korrelationszeiten
zeigen ebenfalls vergleichbare Ergebnisse zu denen für die Proben mit x = 0.33.
Hier bestätigt sich ebenfalls, dass die lokale Dynamik der Proben konsistent zu de-
ren langreichweitigen Dynamik, wie aus den Leitfähigkeitsexperimenten ermittelt,
ist. Auch hier ist die Aktivierungenergie nicht systematisch abhängig vom LiI-Gehalt.
Die Proben der Zusammensetzung x = 0.5 zeigen eine signifikant kleinere EA als
die anderen Zusammensetzungen. Abgesehen von den Proben ohne LiI sinkt die
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Abb. 5.37: Korrelationszeiten und Streckungsparameter aus SAE an allen Proben
der Reihe LiPSI. Die Ergebnisse bestätigen die Analysen zur Dynamik
aus Leitfähigkeitsexperimenten und Spektren, die Aktivierungsenergie
weicht jedoch erneut deutlich von der der τ aus den SGR-Experimenten
ab.

Aktivierungsenergie beim Sintern leicht oder bleibt ähnlich. Dies ist konsistent mit
den Ergebnissen aus der Analyse der T1-Minima sowie den in Marburg ermittelten
Aktivierungsenergien aus den Leitfähigkeitsmessungen2. Insgesamt sind die aus
den SAE ermittelten Aktivierungsenergien weiter wesentlich kleiner, als die aus der
SGR, was vermutlich mit der in Abschnitt 5.2.1 angesprochenen unvollständigen
Aufnahme der Korrelationszeitenverteilung zusammenhängt.

Tabelle 5.3: Parameter der Auswertungen der T1-Minima, feldabhängigen FC-
Messungen sowie SAE für die Proben LiPSI-02-G, LiPSI-02-GK, LiPSI-
03-G, LiPSI-03-GK und LiPSI-05-GK im Vergleich.

Probe Minima LG FTS SAE
τ0/fs EA/eV τ0/fs σ/eV Em/eV σ/eV Em/eV EA/eV

02-G 4.2 0.47 1.1 0.08 0.49 0.09 0.53 0.13
02-GK 0.5 0.46 3.9 0.08 0.41 0.08 0.31 0.13
03-G 1.1 0.47 2.4 0.08 0.45 0.07 0.38 0.17
03-GK 13 0.38 2.7 0.07 0.41 0.08 0.42 0.16
05-GK 0.2 0.50 1.1 0.08 0.45 0.08 0.39 0.07

2Unveröffentlichte Ergebnisse von Stefan Spannenberger bzw. Vanessa Miß, AG Roling, Universität
Marburg
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Form der Spektraldichte

Im nächsten Schritt soll die Form der Spektraldichte anhand der feldabhängigen
FC-Untersuchungen verglichen werden. Dazu wurden zunächst wieder alle für
die jeweilige Probe aufgenommenen Daten global mit aus einer Gauß-Verteilung
von Aktivierungsenergien resultierenden Korrelationszeitenverteilungen angepasst.
Die entsprechenden Daten mit Fits sind in Abb. 5.38 dargestellt. Die Fitparameter
sind in Tabelle 5.3 enthalten. Auch hier zeigt sich, dass Probe LiPSI-02-GK als
einzige eine günstige Zeitskala der Dynamik bezüglich TG aufweist, sodass Suszep-
tibilitätsmaxima sowie Hoch- und Niedrigfrequenzflanke über einen signifikanten
Frequenzbereich aufgenommen werden konnten. Für die anderen beiden Proben
liegt, wie auch schon für LiPSI-03-G, das Suszeptibilitätsmaximum nur gerade
so im Temperaturfenster, die Niedrigfrequenzflanke konnte für keine Temperatur
gut aufgenommen werden. Im erreichbaren Temperaturfenster zeigen die Proben
sowohl untereinander als auch im Vergleich mit denen der Zusammensetzung
x = 0.33 kaum qualitative Unterschiede. Auch die sich ergebenden Fitparameter
sind konsistent. Die leichte Verringerung der mittleren Aktivierungsenergie für
x = 0.2 und x = 0.33 kann bestätigt werden. Einzig Probe LiPSI-02-GK weist für
hohe Temperaturen leichte Abweichungen von den Fits auf. Diese sollen jedoch
anhand der folgenden Analyse der reskalierten Daten bzw. der Masterkurven dis-
kutiert werden.
Um die Rechtfertigung der Annahme eine Gaußverteilung von Aktivierungsener-
gien zu bestätigen, wurden die Daten erneut gemäß Glg. 5.2 auf eine Skala von
Aktivierungsenergien reskaliert. Die so erhaltenen Verteilungen sind in Abb. 5.39
dargestellt. Um einen direkten Vergleich zu ermöglichen, wurden hier auch die
bereits besprochenen Kurven für LiPSI-03-G und LiPSI-03-GK inkludiert. Die Da-
ten für verschiedene Temperaturen fallen für alle gemessenen Proben durch die
Reskalierung sehr gut aufeinander. Wie auch schon aus den Fitparametern der tem-
peraturabhängigen Daten ersichtlich, unterscheidet sich die Form der Verteilung
von Aktivierungsenergien im untersuchten Bereich offensichtlich weder für Proben
mit unterschiedlichem LiI-Gehalt noch zwischen Gläsern und Glaskeramiken stark.
In der reskalierten Darstellung wird jedoch nochmals deutlicher, dass die Daten
von LiPSI-02-GK für hohe Temperaturen vom LG-Fit abweichen. Da diese Probe
die einzige ist, bei der die Niedrigfrequenzflanke aufgenommen werden konnte,
bleibt zunächst jedoch fraglich, ob es sich dabei um eine generelle Eigenschaft der
Proben handelt oder die Abweichung auf eine Änderung der Spektraldichte durch
den Sinterprozess zurückzuführen ist. Hier bietet sich erneut eine Erweiterung des
Messbereichs durch T1ρ-Messungen an. Aufgrund der unklaren Interpretation der
feldabhängigen T1ρ-Daten an LiPSI-03-G und LiPSI-03-GK (vgl. Abschnitt 5.2.1) ist
es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch schwierig eindeutige Aussagen zu treffen.
Bei genauerer Betrachtung von Abb. 5.29 fällt jedoch auf, dass die T1ρ-Daten für
die Keramik bei hohen Temperaturen wesentlich mehr von der aus den FC-Daten
berechnete Verteilung von Aktivierungsenergien abweichen als für das Glas. In Abb.
5.40 ist der Vergleich nochmals für beide Proben der Zusammensetzung x = 0.2
zu sehen. Auch hier zeigt sich, dass die T1ρ-Daten bei hohen Temperaturen für
die Glaskeramik eine besonders große Abweichung von den berechneten zeigen.
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(a) (b)

(c)

Abb. 5.38: FC-Daten der Proben a) LiPSI-02-G, b) LiPSI-02-GK und c) LiPSI-05-GK in
Suszeptibilitätsdarstellung. Die Linien sind Fits mit log-Gauß-förmigen
Korrelationszeitenverteilungen wie sie aus einer Gauß-verteilung von
Aktivierungsenergien hervorgehen. Die Fitparameter sind in Tabelle 5.3
zusammengefasst.

Es ist allerdings zu beachten, dass die Glasproben im Gegensatz zu den beiden
Glaskeramiken bei den gleichen Temperaturen jeweils eine langsamere Dynamik
zeigen. Es besteht also weiterhin die Möglichkeit, dass der Effekt in allen Proben
auftritt, sobald die Li-Dynamik schnell genug ist. Laut Linienformübergang (vgl.
Abb. 5.33) ist die lokale Li-Dynamik in LiPSI-02-GK ungefähr bei 20K tieferen
Temperaturen ähnlich schnell wie die von LiPSI-02-G. Vergleicht man in Abb. 5.40
nun die Kurven von LiPSI-02-G bei 370K mit denen von LiPSI-02-GK bei 350K, so
ist die Abweichung der T1ρ-Daten von den aus en FC-Daten berechneten Kurven
jeweils in der gleichen Größenordnung, was eher dafür spricht, dass der Effekt
auf unterschiedlich schnelle Dynamik bei gleichen Temperauturen zurückzuführen
und nicht vom Sinterprozess abhängig ist. Um dies abschließend festzustellen,
sollten jedoch zunächst die offenen Fragen in der Interpretation der T1ρ-Daten im
Detail geklärt werden und im Anschluss ggf. weitere Messungen an den übrigen
Proben durchgeführt werden.
Eine weitere Möglichkeit, den dynamischen Bereich zu erweitern, wäre die Anrei-
cherung der Proben mit 6Li und die Durchführung von 6Li-NMR-Experimenten.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Abb. 5.39: Auf eine Aktivierungsenergien-Skala reskalierte FC-Daten der unter-
suchten LiPSI-Proben. Die Kurven fallen für alle Proben sehr gut auf-
einander. Die Form der Verteilung von Aktivierungsenergien ist jeweils
sehr ähnlich.
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Wie in Abschnitt 5.4.2 gezeigt, können durch die wesentlich kleinere Quadrupol-
wechselwirkung und die damit weniger tiefen T1-Minima an 6Li FC-Experimente
zu kleineren Feldern gemacht werden, ohne dass die Relaxationszeiten kürzer
werden als die Schaltzeit der Apparatur. Die Anreicherung der Proben aus der
Li7P2S8I-Reihe wurde in Marburg bereits versucht, stieß jedoch auf einige bis-
her nicht lösbare Probleme. Sollte dies in der Zukunft realisiert werden, wären
6Li-NMR-Experimente an Lithiumthiophosphaten jedoch eine sehr interessante
Forschungsrichtung.

(a) (b)

Abb. 5.40: Feldabhängige T1ρ-Daten von Probe a) LiPSI-02-G und b) LiPSI-02-GK
mit den jeweiligen Erwartungen (Linien), die auf der Grundlage der aus
den FC-Daten resultierenden Gauß-Verteilungen von Aktivierungsener-
gien berechnet wurden. Wie auch schon bei den Proben mit x = 0.33
ist die Abweichung der Fits von den Daten bei hohen Temperaturen für
die Glaskeramik ausgeprägter als für das Glas.

Als alternativer Ansatz zur Gauß-Verteilung von Aktivierungsenergien wurden
auch hier die Daten unter Annahme der Gültigkeit von Frequenz-Temperatur-
Superposition jeweils zu Masterkurven geschoben. Die Ergebnisse finden sich in
Abb. 5.41. Die Kurven fallen für alle Proben und Temperaturen sehr gut zusam-
men. Fits mit HN-Funktionen liefern jeweils eine gute Beschreibung der Daten.
Die entsprechenden Fitparameter sind in Tabelle 5.4 zusammengefasst. Auch hier
ergibt sich, konsistent zur LG-Auswertung, dass sich die Form bzw. die Breite der
Verteilung zwischen den Proben kaum unterscheidet. Lediglich der Fit an Probe
LiPSI-05-GK weist ein etwas kleineres αHN, dafür ein größeres βHN auf als die
anderen Proben. Da αHN durch die Gesamtbreite der Suszeptibilität bestimmt ist,
während βHN die asymmetrische Verbreiterung der Hochfrequenzflanke angibt, ist
der HN-Fit bei fehlender Niedrigfrequenzflanke allerdings auch etwas überpara-
metrisiert, was die leichten Unterschiede erklären könnte.
Auffällig ist, dass die HN-Fits, im Gegensatz zu denen der Gaußverteilung von Akti-
vierungsenergien, weder bei hohen noch bei niedrigen Frequenzen Abweichungen
von den Daten zeigen. Das Bilden von Masterkurven durch Schieben der Daten
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Abb. 5.41: Masterkurven aller mit FC1 untersuchten LiPSI-Proben. Die Kurven fal-
len jeweils bei allen Temperaturen zusammen und können gut mit ei-
nemHN-Fit beschrieben werden. Die entsprechenden Parameter finden
sich in Tabelle 5.4. Die Referenztemperatur, auf die die Daten gescho-
ben wurden, ist jeweils im Bild angegeben.
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Tabelle 5.4: Parameter der HN-Fits an die Masterkurven aus Abb. 5.41.
Probe αHN βHN

LiPSI-02-G 0.59 0.71
LiPSI-02-GK 0.60 0.57
LiPSI-03-G 0.60 0.60
LiPSI-03-GK 0.57 0.50
LiPSI-05-GK 0.48 0.76

impliziert eine temperaturunabhängige Breite der Korrelationszeiteverteilung, was
nicht konsistent mit einer temperaturunabhängigen Energiebarrierenverteilung
und unkorrelierten, thermisch aktivierten Sprüngen ist. Dies weist darauf hin, dass
die Beschreibung der Daten mittels dieses recht einfachen Modells möglicherweise
nicht alle Effekte in den komplexen Proben berücksichtigt. Insbesondere korrelierte
Bewegungen verschiedener Ionen werden hier beispielsweise nicht einbezogen.
Aufgrund der zunächst rein empirischen Natur der HN-Funktion lässt sich aus
der guten Beschreibung der Daten mittels dieser zunächst keine Aussage über
Korrelationseffekte machen. In [161] wurde ein Modell für eine Spektraldichte
zur Beschreibung von Daten aus der dielektrischen Spektroskopie unter der Annah-
me korrelierter Bewegungen der untersuchten Teilchen auf einer Verteilung von
Energiebarrieren entwickelt. Dieses wurde z.B. auch von Beckmann et al. [162]
bereits zur Beschreibung von NMR-Daten genutzt. Das Modell kann nur numerisch
ausgewertet werden, es zeigt sich jedoch, dass die erhaltenen Spektraldichten
eine sehr ähnliche Form zur HN-Spektraldichte aufweisen. Die Abweichung der
hier gemessenen Daten von der log-Gauss-Analyse und gute Übereinstimmung
mit den HN-Fits könnte also ein Hinweis darauf sein, dass hier Korrelationseffekte
zwischen den Ionen eine Rolle spielen.
In Abb. 5.42 sind die Korrelationszeiten für die verschiedenen Proben und Aus-
wertungsmethoden verglichen. Aufgrund des sehr kleinen dynamischen Fensters
für Probe LiPSI-05-GK streuen die τ aus sämtlichen Methoden stark. Da somit
ohnehin keine verlässliche Analyse mittels eines Arrheniusfits möglich ist, wurde
diese Probe hier der Übersichtlichkeit halber außen vor gelassen. Die Fits der Daten
an die Arrheniusgleichung ergeben konsistente Parameter zu den in Abb. 5.36
bzw. Tabelle 5.3 dargestellten. Eine Ausnahme bildet die Probe LiPSI-02-GK. Hier
erniedrigen die Datenpunkte der feldabhängigen Auswertungen die Aktivierungs-
energie etwas von 0.46 auf 0.37 eV, sodass der Punkt aus den T1ρ-Experimenten
etwas schlechter ins Gesamtbild passt. Da dieser wie schon erwähnt ohnehin stark
fehlerbehaftet ist, ist dies jedoch nicht weiter verwunderlich. Weiter fällt auf, dass
die Korrelationszeiten aus der Auswertung der Masterkurven nach FTS bei ho-
hen Temperaturen systematisch etwas zu langen Zeiten hin von den weiteren
(modellunabhängigen) Daten abweichen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein,
dass FTS in diesem Bereich nicht gültig ist, und eine log-Gauß-Verteilung von
Korrelationszeiten aufgrund einer temperaturunabhängigen Gauß-Verteilung von
Aktivierungsenergien vorliegt. Abschließend lässt sich dies jedoch im zugänglichen
Temperaturbereich nicht klären.
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Abb. 5.42: Korrelationszeiten aus allen Auswertungsmethoden der SGR-Daten
der FC- und T1ρ-Messungen an den Proben mit Zusammensetzung
x = 0.2 und x = 0.33. Die durchgezogenen Linien sind Fits an die
Arrheniusgleichung. Mit Ausnahme von Probe LiPSI-02-GK ergeben sie
identische Parameter zu den in Abb. 5.36 bzw. Tabelle 5.3 gezeigten.

Im Vergleich der Proben zeigt sich weiter ein konsistentes Bild eines qualitativ
ähnlichen Verhaltens mit unterschiedlich schneller lokaler Dynamik je nach LiI-
Gehalt bzw. Sinterprozess. Die in Tab. 5.3 zusammengefassten Parameter aus den
unterschiedlichen Auswertungsmethoden unterscheiden sich zwar leicht, diese Un-
terschiede liegen jedoch alle jeweils im Rahmen der erwartbaren Unsicherheiten.
Insgesamt konnte im Vergleich der lokalen Dynamik der Gläser und Glaskeramiken
abhängig vom LiI-Gehalt gezeigt werden, dass die Eigenschaften der Proben zwar
durch die initiale Zugabe von LiI stark beeinflusst werden, der genaue LiI-Gehalt
in der hier untersuchten Spanne zwischen x = 0.2 und x = 0.5 keine qualitativen
Unterschiede hervorruft. Das Sintern der Proben beeinflusst ebenfalls die qualita-
tiven Aspekte der lokalen Ionendynamik kaum. Die Temperaturbehandlung ruft
offensichtlich eine sehr subtile Änderung in der Struktur hervor, die trotzdem eine
große Auswirkung auf die lokalen Sprungprozesse hat.
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Diffusion

Um den Einfluss des LiI-Gehalts auf die langreichweitige Dynamik zu untersuchen,
wurde an den Keramikproben aller Zusammensetzungen Diffusionsmessungen
im statischen Feldgradienten durchgeführt. Genau wie für die Proben der Zusam-
mensetzung x = 0.33 lassen sich die aufgenommenen Kurven jeweils gut mit der
Formel für freie Diffusion beschreiben. Exemplarisch ist in Abb. 5.43 für jede der
Proben die Messung bei der höchsten Temperatur dargestellt.
Aufgrund der in den vorherigen Kapitel diskutierten nicht vollständig ausgemittel-

(a) (b)

(c)

Abb. 5.43: Diffusionsmessungen an den Proben a) LiPS-GK, b) LiPSI-02-GK und c)
LiPSI-05-GK jeweils bei der höchsten gemessenen Temperatur für ver-
schiedene Evolutionzszeiten. Die Kurven lassen sich jeweils mit einem
globalen Fit für freie Diffusion gut beschreiben. Die entsprechenden
Diffusionskoeffizienten sind in Abb. 5.44 dargestellt.

ten NMR-Wechselwirkungen konnten auch für die weiteren Proben nur bei wenigen
Temperaturen Diffusionskoeffizienten ausgewertet werden. Die Ergebnisse der
Messungen sind im Vergleich in Abb. 5.44 aufgetragen. Sie bestätigen hinsichtlich
der schnelleren Dynamik die Ergebnisse sowohl der Leitfähigkeitsexperimente als
auch der NMR-Experimente zur lokalen Dynamik. An die Diffusionskoeffizienten
wurde jeweils die Arrheniusgleichung angepasst. Die Fits sind hier, besonders für
die Proben LiPSI-03-GK und LiPSI-05-GK, äußerst kritisch zu betrachtet, da der

114



Tabelle 5.5: Aktivierungsenergien der Diffusionsmessungen im Vergleich mit den
aus der LG sowie dem Scaling-Ansatz berechneten apparenten EA bei
T = 300 K für die Proben LiPSI-02-GK, LiPSI-03-GK und LiPSI-05-GK

Probe EA,D in eV Eapp,LG(300 K) in eV Eapp,Scaling(300 K) in eV
LiPSI-02-GK 0.27 0.30 0.20
LiPSI-03-GK 0.31 0.29 0.31
LiPSI-05-GK 0.23 0.34 0.28

Datensatz jeweils nur zwei Punkte enthält, sollen zu einer Abschätzung hier aber
trotzdem herangezogen werden. Dafür wurden für LiPSI-02-GK, LiPSI-03-GK und
LiPSI-05-GK jeweils die Em aus der aus den FC-Daten ermittelten Gauß-Verteilung
von Aktivierungsenergien in eine apparente Aktivierungsenergie bei T = 300K
umgerechnet. Die Ergebnisse sind in Tab. 5.5 zusammengefasst. Dabei ist allerdings
zu beachten, dass dieses Vorgehen nur sinnvoll ist, wenn tatsächlich eine Gauß-
Verteilung von Aktiierungsenergien vorliegt. Wenn, wie aufgrund der HN-Fits an
die Masterkurven vermutet, FTS gültig ist, wäre dies nicht der Fall. Da hier jedoch
aufgrund des schmalen Temperaturfensters nicht endgültig geklärt werden konnte,
welches der Modelle die gesamte Datenlage besser beschreibt, soll die apparente
Aktivierung dennoch für die Überprüfung der Konsistenz zwischen den Methoden
zur lang- und kurzreichweitigen Dynamik dienen. Unter Berücksichtigung der

Abb. 5.44: Diffusionskoeffizienten der LiPSI-Glaskeramiken. Die Linien sind Fits
an die Arrheniusgleichung, deren Akivierungsenergie in Tab. 5.5 nach-
gelesen werden können.

Unsicherheiten ergeben sich dabei insgesamt für alle Proben konsistente Werte.
Es zeigt sich damit für die gesamte Probenreihe, dass lokale und langreichweitige
Dynamik von der selben Verteilung von Energiebarrieren bestimmt werden bzw.
dem gleichen Bewegungsmechanismus unterliegen.

115



Im Vergleich der Werte der Diffusionskoeffizienten fällt auf, dass in den Diffusions-
messungen die Dynamik von LiPSI-05-GK ähnlich schnell zu sein scheint, wie die
der Glaskeramiken mit x = 0.2 und x = 0.33. Dies ist überraschend, da sowohl die
Ergebnisse aus den Leitfähigkeitsexperimenten als auch die zu lokalen Dynamik
der Probe eine deutlich langsamere Dynamik zuordnen, als den anderen beiden
Glaskeramiken. Aufgrund der wenigen Datenpunkte in den Diffusionsmessungen
ist diese Beobachtung hier jedoch auch nicht vollständig belastbar. Da aus den
wenigen Korrelationszeiten, die für Probe LiPSI-05-GK ermittelt werden konnten,
ebenfalls nicht sicher festgestellt werden kann, wie groß die Unterschiede in der
lokalen Dynamik der Glaskeramikproben exakt sind, kann die scheinbare leichte
Diskrepanz hier nur angemerkt und nicht bewertet werden.
Insgesamt bestätigen die Diffusionsexperimente die aus den Leitfähigkeitsdaten
gewonnenen Informationen zur langreichweitigen Dynamik. Im Vergleich zu den
aus den FC-Daten gewonnenen Korrelationszeiten bestätigt sich, dass auch kurz-
und langreichweitige Dynamik ein konsistentes Verhalten zeigen. Die Gesamt-
dynamik der Glasproben erhöht sich systematisch mit der Zugabe von LiI. Der
Sinterprozess führt für die LiI-haltigen Proben zu einer weiteren Beschleunigung
der Gesamtdynamik. Diese ist dabei besonders effektiv für die Proben mit mitt-
lerer LiI-Konzentration, in denen sich nanokristalline Phasen bilden. Die in Probe
LiPSI-05-GK entstehende, eher bulkartige kristalline Phase führt zu einer weniger
großen Beschleunigung.
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5.2.3 Zusammenfassung

Die Proben der Reihe (1-x)Li3PS4 + (x)LiI (LiPSI), bestehend aus jeweils vier Glas-
und Glaskeramik-Proben mit unterschiedlich großem LiI-Gehalt x , bilden aufgrund
ihrer hohen Raumtemperatur-Leitfähigkeit nach dem Sintern eine sehr interessante
und anwendungsrelevante Systemklasse. Insbesondere sollte hier die Ursache der
erhöhten Leitfähigkeit in den Glaskeramiken abhängig von LiI-Gehalt untersucht
werden. Sie wurden in diesem Kapitel mittels verschiedener NMR-Methoden zur
Untersuchung der lokalen sowie langreichweitigen Dynamik vermessen.
In der Untersuchung der lokalen Dynamik mittels LSA sowie SGR konnte gezeigt
werden, dass die lokalen Sprungprozesse der Li-Ionen eine konsistente Abhängig-
keit der Dynamik von LiI-Gehalt und Sinterprozess zu den Leitfähigkeitsuntersu-
chungen aufweisen. In den unbehandelten Gläsern wird die lokale Dynamik mit
steigendem LiI-Gehalt (zwischen x = 0 und x = 0.5) schneller. Die Temperatur-
behandlung führt in den Proben, denen LiI zugesetzt wurde, zu einem weiteren
Anstieg der Leitfähigkeit, der auch in der lokalen Dynamik nachgewiesen werden
konnte. Der Sinterprozess ist dabei für die Zusammensetzungen x = 0.2 und
x = 0.33 besonders effektiv. Mittels einer detaillierten Analyse der Solid-Echo-
Spektren konnte bestätigt werden, dass der Anstieg in der Dynamik der Bildung
von nanokristallin auftretenden Kristallphasen zuzuschreiben ist. In der Probe mit
x = 0.5 hat die Kristallphase dagegen, wie auch im Spektrum sichtbar, einen eher
makroskopischen Charakter, weswegen die Erhöhung der Leitfähigkeit durch das
Sintern hier nicht ganz so stark ist wie bei den mittleren Konzentrationen.
Mittels temperaturabhängiger SGR-Experimente in kleinen Feldern sowie im rotie-
renden Koordinatensystem konnten Korrelationszeiten über vier Größenordnungen
hinweg bestimmt werden, die für alle Proben konsistent ein Arrhenius-Verhalten
mit ähnlichen Aktivierungsenergien aufweisen. Die dabei ermittelten Korrelations-
zeiten bestätigen die Erkenntnisse über die langreichweitige Dynamik. Während
in den Gläsern die lokale Dynamik mit der Zugabe von LiI stetig schneller wird,
ist der Sinterprozess für die Proben mit x = 0.2 und x = 0.33 besonders effektiv.
Diese zeigen einen Anstieg der lokalen Dynamik um einen Faktor 5 bzw. 3. Die
Aktivierungsenergie in den Proben mit LiI scheint durch die Temperaturbehandlung
jeweils wenig beeinflusst zu werden.
Eine frequenzabhängige Analyse der Field-Cycling-Experimente zeigt, dass sich
auch die Form der spektralen Dichte weder mit dem LiI-Gehalt noch mit dem Sin-
terprozess stark ändert. Es ergibt sich hier eine für hauptsächlich amorphe Systeme
zu erwartende breite Verteilung von Korrelationszeiten. Diese kann, abgesehen
von den Randbereichen bei hohen und niedrigen Frequenzen, sehr gut mittels
einer temperaturunabhängigen Gauß-Verteilung von Energiebarrieren beschrieben
werden. Insbesondere ist auch in den Keramikproben über alle Methoden hinweg
keine Bimodalität, also ein einziger dynamischer Prozess, zu sehen, was die Bil-
dung einer (makroskopischen) schnellen kristallinen Phase oder einer schnellen
Grenzschicht zwischen kristallinen und amorphen Bereichen als Gründe für die
Leitfähigkeitserhöhung unwahrscheinlich macht.
Die Abweichung der Fits zu niedrigen bzw. hohen Frequenzen könnten darauf
hinweisen, dass Korrelationseffekte, die im Ansatz der Gaußverteilung von Aktivie-
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rungsenergien vernachlässigt werden, eine Rolle spielen. Um hierüber explizite
Aussagen machen zu können, müsste jedoch zunächst das dynamische Fenster der
Messungen möglichst erweitert werden.
Da die Dynamik der Proben zum Teil nur gerade so oder nicht mehr im dyna-
mischen Fenster der FC-Experimente liegen, wurden diese zusätzlich zu tieferen
Frequenzen mittels feldabhängiger T1ρ-Untersuchungen erweitert. Obwohl die
Komplexität der Systeme hier eine abschließende Interpretation der Daten ver-
hinderte, konnte gezeigt werden, dass sich die Kombination von feldabhängigen
FC- mit T1ρ-Experimenten anbietet, um das eingeschränkte Messfenster im FC
für SSIC’s zu tiefen Frequenzen hin zu erweitern. In der Zukunft könnte es auch
nützlich sein, äquivalente, mit 6Li angereicherte Proben zu untersuchen, da dies
ebenfalls den dynamischen Bereich der FC-Messungen erweitern könnte.
Mithilfe zusätzlicher Diffusionsexperimente im statischen Feldgradienten konnte
außerdem ein direkter Vergleich zwischen lokaler und langreichweitiger Dyna-
mik gezogen werden. Diese liefern im Rahmen der Unsicherheiten konsistente
Ergebnisse zu Dynamik und Aktivierungsenergie. Insgesamt konnte damit gezeigt
werden, dass die lokale und die langreichweitige Dynamik in den Glas- sowie auch
den Glaskeramikproben hauptsächlich von der gleichen breiten Verteilung von
Aktivierungsenergien bestimmt werden. Die Auswertung laut FTS legt dabei nahe,
dass eventuell zusätzliche Korrelationseffekte auftreten.
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5.3 Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3 (LATP)

Lithium-Titan-Aluminium-Phosphate Li1+xAlxT2−x(PO4)3 sind eine für die Batte-
rieforschung sehr interessante Klasse von Materialien. Die hohe Leitfähigkeit bei
Raumtemperatur kombiniert mit niedrigeren benötigten Sintertemperaturen als
beispielsweise für Materialien mit Granatstruktur sowie einer besseren chemischen
Stabilität an Luft als Sulfide [163] macht sie zu vielversprechenden Kandidaten
für die Herstellung von ASSB’s. Unter anderem wurden in zahlreichen Veröffentli-
chungen Effekte von Synthesemethode [164], Stöchiometrie, Struktur [165, 166]
und Sintertemperatur [28] auf die Li-Dynamik untersucht. Unter den Veröffent-
lichungen finden sich auch einige NMR-Studien, diese beschränken sich jedoch
meist auf SGR, LSA-Experimente bzw. 7Li-, 27Al- und 31P-Magic-Angle-Spinning
[165, 167, 168].
Da der mikroskopische Grund für die hohe Leitfähigkeit weiter ungeklärt ist, soll
hier die lokale sowie die langreichweitige 7Li-Dynamik mittels NMR untersucht
werden. Die Proben der Reihe Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3 (LATP) mit verschiedenen Sin-
tertemperaturen wurden nach der Herstellung zunächst über Leitfähigkeits- und
Röntgenstreuexperimente [28] charakterisiert. Das Ausgangsmaterial lag als Pul-
ver mit hauptsächlich amorpher Struktur und einer Partikelgröße von einigen µm
vor. Beim Sintern des Materials schmelzen die Pulverpartikel, einhergehend mit
einer Erhöhung der Dichte, immer weiter zusammen. Gleichzeitig kristallisieren
verschiedene Phasen in Form von einigen 10 nm großen Kristalliten aus. In den
Leitfähigkeitsexperimenten zeigte sich, dass sich die Gesamtleitfähigkeit σtotal
aus zwei Beiträgen zusammensetzt. Der Prozess mit höherer Leitfähigkeit wurde
dabei dem Ionentransport innerhalb der µm großen Partikel σBulk zugeordnet. Der
langsamere Beitrag σGB spiegelt laut der Analyse in [28] die Leitfähigkeit an den
Partikelgrenzen wider, die mit steigender Sintertemperatur drastisch zunimmt.
Über unterschiedliche Ionendynamik in den verschiedenen Phasen innerhalb der
Partikel kann aufgrund der kleinen Längenskala von einigen 10 nm aus den Leitfä-
higkeitsexperimenten keine Aussage gemacht werden.
Hier bieten sich demnach NMR-Experimente zum Vergleich der lokalen mit der
langreichweitigen Ionendynamik an. Die Proben wurden in dieser Hinsicht bereits
am Karlsruher Institut für Technologie in der Gruppe von Sylvio Indris untersucht.
Dabei wurde festgestellt, dass die bei hohen Temperaturen gesinterten Proben
im Gegensatz zum Ausgangsmaterial ein bimodales Verhalten zeigen. Zusätzlich
zu dem bei allen Proben auftretenden T1-Minimum bei ca. 700K bildet sich mit
höherer Sintertemperatur immer deutlicher ein zweites Minimum ungefähr bei
Raumtemperatur heraus3. Dies lässt vermuten, dass sich beim Sintern des Ma-
terials eine zusätzliche Phase mit schneller (lokaler) Ionendynamik bildet. Trotz
der offensichtlich sehr schnellen lokalen Dynamik konnten in Karlsruhe keine
Diffusionskoeffizienten im gepulsten Feldgradienten ermittelt werden. Aus diesem
Grund wurden die Proben nach Darmstadt gebracht, um Diffusionsexperimente
im statischen Feldgradienten zu ermöglichen. Aufgrund der höheren erreichbaren
3Mündliche Information von Tatiana Zinkevich, Institut für Angewandte Materialien, Karlsruher
Institut für Technologie, im Oktober 2019
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Feldgradienten kann mit dieser Methode wesentlich langsamere Diffusion detek-
tiert werden als mit gepulsten Gradienten.
Zur Charakterisierung der Proben wurden temperaturabhängig Solid-Echo-Experi-
mente im homogenen Feld durchgeführt und SGR-Zeiten sowie Spektren ausge-
wertet. Um einen Überblick über das Verhalten der Proben zu erhalten, werden
zunächst die Ergebnisse der Messungen an LATP900 diskutiert und danach ein
Vergleich zwischen allen Proben gezogen. Die entsprechenden Ergebnisse wurden
in [169] veröffentlicht.

5.3.1 LATP900

Die an LATP900 aufgenommenen Magnetisierungskurven sind für ausgewählte
Temperaturen in Abb. 5.45 dargestellt. Besonders für den Temperaturbereich von

Abb. 5.45: Magnetisierungskurven der Solid-Echo-Messungen an LATP900 bei
verschiedenen Temperaturen. Im mittleren Temperaturbereich zeigt
sich ein deutlicher zweistufiger Verlauf. Die Linien stellen mit Ausnah-
me der Kurve für T = 550K Fits an biexponentielle Funktionen dar.
Bei Temperaturen ab 500K können beide Stufen nicht mehr eindeutig
getrennt werden.

200-300K zeigen sich deutlich zwei Stufen im Magnetisierungsaufbau. Dies bestä-
tigt die Vermutung, dass in der Probe zwei Li-Spezies mit deutlich unterschiedlich
schneller Dynamik existieren, die auf der Zeitskala des T1-Experiments nicht aus-
tauschen. Wie in Abb. 5.46 sichtbar wird, weisen die beiden Spezies auch ein
deutlich unterschiedliches T2 auf und sind im Zeitsignal sowie im Spektrum gut
unterscheidbar.
Die Aufbaukurven der T1-Experimente wurden unterhalb von 500K mit einer
Summe aus zwei gestreckt exponentiellen Funktionen angepasst. Die Streckungs-
parameter β liegen für die Stufe mit dem kürzeren T1 bei ≈ 1, für die längere
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Abb. 5.46: a) Zeitsignal einer voll relaxierten Solid-Echo-Messung an LATP900 bei
240K. Es zeigt sich deutlich eine schnell abfallende, oszillierende sowie
eine langsamer abfallende Komponente. b) Fouriertransformation des
Zeitsignals aus a). Um die Intensitäten von Zentral- und Satellitenlinien
besser gleichzeitig darstellen zu könnenwurde hier eine logarithmische
Darstellung gewählt. Das Spektrum besteht aus einer Überlagerung
einer schmalen Lorentzlinie (langes T2) sowie eines Pake-Spektrum
mit einer Breite von ca. 20 kHz und einer breiten Zentrallinie (kurzes
T2).

bei ≈ 0.7. Für Temperaturen oberhalb von 500K lassen sich die beiden Stufen in
den Magnetisierungskurven im Fit nicht mehr trennen, was auf einen chemischen
Austausch der beiden Spezies schließen lässt, der schneller als die experimentelle
Zeitskala ist. Für diesen Fall des schnellen chemischen Austauschs ist das mittlere
T1 gegeben durch das Ratenmittel beider Spezies T−1

1 = c1T−1
1,1 + c2T−1

1,2 , wobei c1
und c2 die Anteile der jeweiligen Spezies sind. Messungen oberhalb von 500K
wurden mit einem einzelnen gestreckt exponentiellen Magnetisierungsaufbau
angepasst. Dabei beträgt β zunächst ca. 0.8, steigt mit Erhöhung der Temperatur
jedoch immer weiter Richtung 1 an. Sofern die Temperatur hoch genug ist, hat
demnach jedes Ion während eines T1-Experiments einen repräsentativen Satz von
Gitterplätzen aufgesucht.
Die ermittelten Spin-Gitter-Relaxationszeiten 〈T1〉 finden sich in Abb. 5.47. In der
temperaturabhängigen Auftragung von T1 zeigt sich, dass eine der beiden Spezies
ein Minimum bei Raumtemperatur aufweist, während die andere im Temperatur-
bereich, in dem die Stufen noch trennbar sind, das Minimum noch nicht erreicht.
Die Spezies mit dem T1-Minimum bei Raumtemperatur wird fortan als schnelle
Spezies mit T1,f(ast) bezeichnet, die andere als langsame Spezies mit T1,s(low). Wird
die Temperatur weiter erhöht, so zeigt sich ein zweites Minimum bei ca. 670K. Die
Beobachtung, dass dies recht undeutlich sichtbar ist, und asymmetrisch scheint, ist
darauf zurückzuführen, dass die gesamte Relaxationszeit über das Ratenmittel der
beiden Spezies gegeben ist, von denen die schnellere oberhalb von 400K stetig
ansteigt, während die langsamere ein Minimum durchläuft.
Über eine teilrelaxierte Aufnahme von Spektren lassen sich die schnelle bzw. lang-
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Abb. 5.47: Temperaturabhängige Spin-Gitter-Relaxationszeiten T1 von LATP900.
Bei tiefen Temperaturen zeigen sich zwei verschiedene Relaxations-
zeiten, von denen eine ein Minimum bei Raumtemperatur aufweist. Ab
T = 500K können diese nicht mehr getrennt aufgelöst werden.

same Spezies den verschiedenen Beiträgen im Spektrum zuordnen. Dafür wurde
bei einer Temperatur, bei der beide Spezies möglichst gut getrennt in der Magneti-
sierungskurve auftreten, ein Spektrum im Plateau der ersten Stufe aufgenommen
(vgl. Position 1 in Abb. 5.48 a)), so dass sich die Magnetisierung der Spezies mit
dem längeren T1 noch möglichst wenig aufgebaut hat. Dies kann nun mit einem
voll relaxierten Spektrum verglichen werden (Position 2 in Abb. 5.48 a)). Das teil-
relaxierte Spektrum entspricht also der schnellen Komponente, das voll relaxierte
der Überlagerung von beiden, aus der Differenz lässt sich damit der Anteil der
langsamen Spezies ermitteln. Der Vergleich der Spektren ist in Abb. 5.48 b) darge-
stellt. Es zeigt sich, dass das teilrelaxierte Spektrum der schnellen Komponente
bei 240K eine Pake-Form der Satellitenlinien mit einer Breite von ca. 20 kHz und
eine bereits vollständig bewegungsgemittelte, lorentzförmige Zentrallinie aufweist.
Die Differenz des voll- bzw. teilrelaxierten Spektrums, die den Anteil der langsa-
men Spezies repräsentiert, besteht aus einer gaußförmigen Satellitenlinie, die ca.
25 kHz breit ist, sowie einer ebenfalls gaußförmigen Zentrallinie mit einer Breite
von 2.5 kHz. Der Pake-Anteil im Spektrum ist hier demnach der schnelleren Spezies
zuzuordnen. Diese scheint demnach in einer gut geordneten kristallinen Phase
vorzuliegen, da Pake-Strukturen in kristallinen Festkörpern mit weniger geordneter
Struktur oder einer größeren Anzahl an Gitterplätzen oft nicht auflösbar sind [82].
Aus dem gaußförmigen Spektrum der langsameren Spezies lässt sich aus diesem
Grund zunächst nicht schließen, ob es sich bei dieser um eine amorphe Phase
oder um eine kristalline Phase mit mehreren Einbaulagen handelt. Die Ergebnisse
sind jedoch prinzipiell konsistent mit dem Vorschlag, dass um die LATP-Kristallite
herum eine amorphe Phase existiert, die isolierend wirkt und damit die Leitfähig-
keit beschränkt [167]. Eine weitere, oft diskutierte Möglichkeit für die Herkunft
einer zusätzlichen dynamischen Spezies in Glaskeramiken sind die Grenzflächen
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(a) (b)

Abb. 5.48: a) Magnetisierungskurve von LATP900 bei 240K die Positionen zur
Aufnahme eines voll- bzw. teilrelaxierten Spektrums sind eingezeich-
net. b) Voll- und teilrelaxierte Spektren wie an Position 1 und 2 aus a)
abgegriffen sowie deren Differenz. Es zeigt sich ein Pake-Spektrummit
schmaler Zentrallinie für die schnelle Spezies (teilrelaxiertes Spektrum)
sowie eine gaußförmige Satellitenlinie mit breiterer Zentrallinie für die
langsamere Spezies (Differenz).

der Kristallite. Oft wird davon ausgegangen, dass diese Grenzschichten besonders
gut Ionen transportieren und so für die Leitfähigkeitserhöhung beim Sintern von
vielen Glasproben verantwortlich sind [140–142]. Im Falle der hier vorliegenden
Proben muss jedoch unterschieden werden, dass sich zum einen Grenzschichten
zwischen den einige 10 nm großen Kristalliten und dem restlichen (möglicherweise
amorphen) Material bilden, zum anderen allerdings auch Korngrenzen zwischen
den µm großen Pulverpartikel existieren. Bisher wird davon ausgegangen, dass
die Korngrenzen die Leifähigkeit stark limitieren, beim Sintern jedoch die Partikel
immer mehr verschmelzen, so dass σGB an den Partikelgrenzen größer wird [28].
Über den Unterschied in der Ionendynamik zwischen den Kristalliten und dem um-
gebenden Material ist bisher wenig bekannt. Da über die Längenskala der beiden
in den SGR-Experimenten gefundenen Phasen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
Aussage gemacht werden kann, kann auch noch keine klare Vorstellung von deren
Bedeutung in Bezug auf die Gesamtstruktur des Materials vorgeschlagen werden.
Im Folgenden soll dieser Frage mit Hilfe weiterer NMR-Methoden nachgegangen
werden.
Im nächsten Schritt soll die Temperaturabhängigkeit der Solid-Echo-Spektren un-
tersucht werden. Diese ist in Abb. 5.49 aufgetragen. Die Zentrallinie wird nochmal
gesondert in Abb. 5.50 im Detail betrachtet. Zunächst fällt auf, dass die in Abb. 5.48
sichtbare Pakeform in den Spektren im statischen Grenzfall nicht auftritt. Hier be-
steht das Spektrum aus einer Überlagerung jeweils einer Gaußfunktion für Zentral-
und Satellitenlinie mit einer Breite von 2.5 bzw. 25 kHz. Bei tiefen Temperaturen
zeigt sich ein einziger Gaußförmiger Beitrag. Erhöht man die Temperatur, so be-
ginnt bei 140K zunächst ein Linienformübergang der Zentrallinie (vgl. Abb. 5.50
a)). Diese ist bei ca. 200K vollständig zu einer schmalen Lorentzlinie gemittelt, es
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Abb. 5.49: Solid-Echo-Spektren von LATP900 bei verschiedenen Temperaturen.
Im statischen Grenzfall besteht das Spektrum aus jeweils einem Gauß-
peak für Satelliten- und Zentrallinie. Erhöht man die Temperatur, so
zeigt sich zunächst ein Linienformübergang der Zentrallinie von 140-
200K. Erst ab 200K bildet sich die Pakeform der Satelliten heraus.
Bei Raumtemperatur beginnt sich die verbliebene breite Komponente
der Zentrallinie zu mitteln. Ab 400K ist die Bewegungsmittelung des
Pake-Spektrums erkennbar.
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zeigt sich allerdings der Anteil an der Zentrallinie der langsamen Spezies in Form
eines breiteren Fußes. Ab ca. 200K beginnt sich der verbleibende Anteil der Zen-
trallinie ebenfalls zu mitteln (vgl. Abb. 5.50 b)). Dieser zweite Linienformübergang
erstreckt sich über einen wesentlich breiteren Temperaturbereich als der erste. Dies
ist konsistent mit der Hypothese, dass es sich bei der schnelleren Komponente um
eine kristalline Phase handelt, während die langsamere eine wesentlich geringere
Ordnung und damit eine breite Verteilung von Korrelationszeiten aufweist.
Gleichzeitig mit dem Einsetzen der Linienverschmälerung der langsamen Spezies
bildet sich auf der Satellitenlinie eine Pakeform heraus. Die Entstehung von Pake
-Spektren bei höheren Temperaturen wurde bereits an verschiedenen anderen
kristallinen Ionenleitern beobachtet [29, 86–88] und weist darauf hin, dass ei-
ne schnelle, anisotrope Bewegung vorliegt. Die mikroskopische Ursache für das
Auftreten von Pake-Spektren ausschließlich bei höheren Temperaturen konnte
jedoch noch nicht vollständig geklärt werden. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass den entsprechenden Ionen aufgrund eines nicht vollständig verstandenen Be-
wegungsmechanismus nur eine endliche Anzahl an magnetisch unterscheidbaren
Gitterplätzen zur Verfügung steht. Im Falle des hier vorliegenden Materials, das
abgesehen von der kristallinen Phase auch amorphe Anteile enthält, lässt sich dem-
nach festhalten, dass die schnelle dynamische Spezies sich offensichtlich innerhalb
der Kristallite befindet und diese auf der Zeitskala des Experiments (t ≈ 500µs)
bei tieferen Temperaturen auch nicht verlässt. Erst bei Temperaturen ab ca. 400K
zeigt eine beginnende Mittelung des Pake-Spektrums, dass die Ionen ihre begrenzte
Auswahl an Gitterplätzen verlassen können. Dies wirft die Frage auf, welche Bedeu-
tung die lokal schnelle Dynamik der Li-Ionen für den langreichweitigen Transport
hat. Es ist aufgrund der bisherigen Beobachtungen davon auszugehen, dass der
Ionentransport über die gesamte Probe, also insbesondere über die Kristallitgren-
zen hinaus, wie er für die makroskopische Leitfähigkeit benötigt wird, erst bei
Temperaturen ab 500K relevant wird. Im Detail soll der Vergleich zwischen lokaler
und langreichweitiger Dynamik allerdings im Rahmen der Diffusionsmessungen
diskutiert werden.
Um zusätzlich zu dem bei ω0 = 2π · 62.9 MHz aufgenommenen T1-Minimum
und dem Linienformübergang der schnellen Komponente Korrelationszeiten bei
weiteren Temperaturen zu erhalten, wurden weitere SGR-Experimente bei ω0 =
2π ·140MHz durchgeführt. Eine vollständige Charakterisierung der Spektraldichte
durch feldabhängige Messungen im FC erwies sich aufgrund der Kombination aus
wenig Probenmaterial und daher schlechtem SNR und der schlechten Trennbarkeit
beider Stufen nicht als sinnvoll. Es konnte jedoch mit FC1 ein T1-Minimum bei
einer tieferen Frequenz und damit eine Korrelationszeit bei einer weiteren Tem-
peratur aufgenommen werden. Die Magnetisierungskurven der FC-Experimente
sowie die T1-Minima bei den verschiedenen Frequenzen sind in Abb. 5.51 dar-
gestellt. Es zeigt sich deutlich eine Verschiebung des T1-Minimums zu höheren
Temperaturen mit höheren Frequenzen. Aus der Position der Minima lässt sich
jeweils über ωτc ≈ 0.6 eine Korrelationszeit bei der entsprechenden Temperatur
ermitteln. Diese sind in Abb. 5.52 aufgetragen. Zusätzlich wurde aus dem Linienfor-
mübergang der schnellen Komponente eine Korrelationszeit berechnet. Hier wurde
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Abb. 5.50: a) Linienformübergang der Zentrallinie von LATP900 zwischen 140 und
200K. Bei 220K, wo die Spitze der Zentrallinie bereits eine schmale
Lorentzlinie ist, zeigt sich weiterhin ein ca. 3 kHz breiter Fuß. b) Zweiter
Linienformübergang des breiteren Teils ab 280K. c) Temperaturab-
hängige Breite der Zentrallinie für die schnelle Komponente. Die Linie
stellt einen Fit an eine empirische Funktion zur Ermittlung des Wende-
punktes dar. Dieser liegt bei 162K. d) Temperaturabhängige Breite der
Zentrallinie für die schnelle Komponente. Hier liegt der Wendepunkt
bei ca. 280K.
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Abb. 5.51: a) Mit FC1 aufgenommene Magnetisierungskurven von LATP900 bei
zwei Temperaturen. Während die beiden Stufen bei tieferen Tempera-
turen im Magnetisierungsverlauf gut zu trennen sind, verschwimmen
sie bei höheren Temperaturen. b) T1-Minima der schnellen Spezies
von LATP900 bei verschiedenen Larmorfrequenzen. Die Linien sind
Parabelfits zur Bestimmung des Minimums.

der Wendepunkt des Abfalls mithilfe einer empirischen Funktion bestimmt und
angenommen, dass ∆ωτc ≈ 1 mit der statischen Spektrenbreite ∆ω ist (vgl. Abb
5.50 c)). Der Temperaturverlauf der Korrelationszeiten lässt sich gut mit einem
Arrheniusgesetz mit τ0 = 9 · 10−14 s und EA = 0.25 eV beschreiben. Dies stimmt
sehr gut mit der in [163] und in [170] aus Leitfähigkeitsmessungen ermittelten
Bulk-Aktivierungsenergie innerhalb der Kristallite von 0.26 eV überein.
Zur Untersuchung der langreichweitigen Dynamik wurden Diffusionsmessungen in
statischen Feldgradienten durchgeführt. Da in Karlsruhe im gepulsten Gradienten
nur bei sehr hohen Temperaturen Kurven aufgenommen wurden, die Anzeichen
von Diffusion zeigten, bestand die Hoffnung, dass in den höheren statische Gra-
dienten der Darmstädter Apparatur auch bei tieferen Temperaturen Diffusion
nachgewiesen werden kann.
Aufgrund der relativ hohen Leitfähigkeiten sowie der schnellen lokalen Dyna-
mik der Proben war die Erwartung zunächst, dass die Diffusion, insbesondere
für LATP900, bei Temperaturen oberhalb von Raumtemperatur schnell genug für
einen Nachweis im gepulsten Feldgradienten sein sollte. Es stellt sich deshalb
die Frage, ob die Experimente in Karlsruhe durch störende Effekte, wie z. B. die
nicht isotrop gemittelten Wechselwirkungen bei hohen Temperaturen, beeinflusst
wurden. Um eventuelle Beiträge im Abfall der stimulierten Echos, die nicht von
Diffusion verursacht werden, zu identifizieren, wurde deshalb neben den Diffusi-
onsmessungen im statischen Feldgradienten das gleiche Experiment jeweils auch
im homogenen Feld durchgeführt. Zudem wurde, um den Nachweis von Diffusion
zu erleichtern, in den Diffusionsexperimenten jeweils über das Zeitsignal die lang-
samere Komponente herausgefiltert und nur die schnelle betrachtet. In Abb. 5.53
a) ist eine Diffusionsmessung im SFG bei Raumtemperatur und 63MHz bei einem
angelegten Feldgradienten von 130 T

m im Vergleich mit dem gleichen Experiment
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Abb. 5.52: Korrelationszeiten der schnellen Komponente von LATP900 aus den
T1-Minima bzw. dem Linienformübergang. Die Linie enstpricht einer
Arrheniusfunktion mit τ0 = 9 · 10−14 s und EA = 0.25 eV.

im homogenen Feld mit gleicher Frequenz zu sehen.
In den stimulierten Echos im homogenen Feld zeigen sich keine störenden Effekte,
der Abfall der Kurven ist für alle gemessenen te von T1 bestimmt. Allerdings weisen
auch die im Feldgradienten aufgenommenen Kurven bei langen te keine eindeuti-
gen Anzeichen von Diffusion auf. In Abb. 5.53 b) ist eine Diffusionsmessung bei
T = 800K zu sehen. Aufgrund eines sehr schlechten SNR wurde hier in einem
niedrigeren Gradienten von g ≈ 50 T

m gemessen, um das Signal zu verbessern. Es
zeigt sich hier deutlich ein diffusionsbedingter Abfall. Dieser lässt sich mithilfe von
freier Diffusion mit einem Diffusionskoeffizienten von D = 3 · 10−11 m

s2 beschreiben.
Im Vergleich zu den relativ hohen Leitfähigkeiten der Proben bei Raumtemperatur
ist dies ein wesentlich niedrigerer Wert als erwartet.
Aus der in [28] gemessenen Bulk-Leitfähigkeit bei Raumtemperatur von 5 mS

cm , die
der Ionendynamik innerhalb der Körner zugeordnet wurde (also einer Längenskala
von einigen µm), lässt sich mittels der Nernst-Einstein-Gleichung (Glg. 2.14) ein
Diffusionskoeffizient berechnen. Die Li-Dichte lässt sich aus der dort angegebenen
Massendichte zu n= 7 · 1027 1

m3 abschätzen. Damit liegt der erwartete Diffusions-
koeffizient bei Raumtemperatur bei D ≈ 10−11 m2

s . Diffusionskoeffizienten dieser
Größenordnung konnten hier jedoch erst bei sehr viel höheren Temperaturen
nachgewiesen werden. Der gemessene Diffusionskoeffizient ist damit also nicht
konsistent mit der schnellen Bulk-Leitfähigkeit σBulk.
Ein Vorteil der Diffusionsexperimente in der NMR ist, dass über die gewählten
Evolutionszeiten die Längenskala des Experiments bekannt ist und eingestellt wer-
den kann. Die in den Diffusionsexperimenten genutzten te legen die untersuchte
Längenskala auf ca. 1µm fest. Die untersuchten Ionen sollten also während des
Diffusionsexperiments innerhalb der Pulverkörner bleiben. Laut der Zuordnung
der schnellen Bulk-Leitfähigkeit auf die Bereiche innerhalb der Pulverkörner sollte
also auch in den Diffusionsexperimenten eine entsprechend schnelle Dynamik
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Abb. 5.53: a) Diffusionsmessung an der über einen T2- Filter ausgewählten schnel-
len Komponente von LATP900 in Oxford (g ≈ 130 T

m ) und Berta (g ≈
0 T

m ) jeweils bei 62.9MHz und 293K. Der erwartete T1-Abfall ist als
gestrichelte Linie eingezeichnet. Die in Berta aufgenommenen Kur-
ven zeigen keine störenden Effekte. In den Messungen an Oxford ist
kein eindeutiger te-abhängiger Abfall durch Diffusion nachweisbar. b)
Diffusionsmessung an LATP900 in Oxford bei 800K und 50 T

m . Hier
ist ein zusätzlicher Abfall aufgrund von Diffusion erkennbar. Dieser
lässt sich mit freier Diffusion mit einem Diffusionskoeffizienten von
D = 3 · 10−11 m

s2 beschreiben (blaue Linien).

nachgewiesen werden können. Da dies nicht der Fall ist, stellt sich die Frage, ob
die für die schnelle Leitfähigkeit angenommene Längenskala korrekt ist. Die Er-
gebnisse aus den Spektren sowie den SGR-Experimenten legen die Vermutung
nahe, dass die schnelle Ionenspezies, insbesondere bei tieferen Temperaturen, nicht
nur auf die Pulverkörner, sondern auf die 60-90 nm großen Kristallite innerhalb
der Körner beschränkt ist. Die umgebenden Bereiche innerhalb der Pulverkörner
weisen demnach eine langsamere Dynamik auf. In der Diffusionsmessung mit einer
Längeskala von 1µm wäre demnach eine Überlagerung aus schneller Dynamik
innerhalb der Kristallite und langsamerer Dynamik in den anderen Bereichen zu
sehen. Die ermittelten Diffusionskoeffizienten müssten dann mit der Gesamtleitfä-
higkeit σtotal verglichen werden. Diese beträgt ca. einen Faktor 20 weniger als die
Bulk-Leitfähigkeit. Für Raumtemperatur entspräche dies also einem erwarteten
Diffusionskoeffizienten von D = 5 ·10−13 m2

s . Dies liegt genau an der Grenze der mit
dem genutzten Setup detektierbaren Diffusionskoeffizienten, so dass der fehlende
Diffusionsabfall konsistent mit der Annahme ist, dass die hier untersuchte Diffusion
von der gleichen Dynamik geprägt ist wie σtotal.
Für höhere Temperaturen liegen keine Leitfähigkeitswerte vor. Hier kann jedoch
der T = 800 K ermittelte Diffusionskoeffizient über Glg. 2.8 in eine Korrelationszeit
umgerechnet werden, um diesen mit den Ergebnissen zur lokalen Dynamik zu
vergleichen. Nimmt man als Sprunglänge a = 3Å an, so ergibt sich eine Korre-
lationszeit von τc ≈ 0.6 ns. Diese ist weitaus länger als eine Extrapolation der
Korrelationszeiten der schnellen lokalen Dynamik innerhalb der LATP-Kristallite
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in Abb. 5.52 vermuten lässt, jedoch konsistent mit dem zweiten auftretenden
T1-Minimum bei höheren Temperaturen. Auch dies weist darauf hin, dass die
untersuchte Diffusion maßgeblich durch die langsame dynamische Spezies geprägt
ist. Insgesamt würde dies jedoch auch bedeuten, dass die schnelle Spezies nicht,
wie aus den Leitfähigkeit geschlossen, den µm großen Pulverkörnern zugeordnet
werden kann, sondern den wesentlich kleineren Kristalliten.
Um dies zu verifizieren, wurde die Längenskala des Diffusionsexperiments über
die Messung bei möglichst langen te bzw. großen q weiter reduziert, so dass die
Diffusion innerhalb der Kristallite untersucht werden kann. Abb. 5.54 zeigt die

Abb. 5.54: Längenskala q−1 des Diffusionsexperiments für zwei verschiedene
Gradienten und mittlere Diffusionslänge

p

〈r2〉 für verschiedene Diffu-
sionskoeffizienten in Abhängigkeit der Evolutionszeit. Die maximale
Diffusionslänge, bei der die Kristallite größtenteils nicht verlassen wer-
den, ist markiert. Es zeigt sich, dass je nach Diffusionskoeffizient bei
einer Evolutionszeit von te evtl. Diffusion innerhalb der Kristallite nach-
weisbar sein sollte.

te-Abhängigkeit der untersuchten Längenskala q−1 sowie des mittleren Diffusions-
wegs
p

〈r2〉 für zwei verschiedene Gradienten und verschiedene Diffusionskoef-
fizienten. Zudem ist die maximale Strecke, die die Li-Ionen diffundieren dürfen,
ohne sich aus den LATP-Kristalliten herauszubewegen, eingezeichnet. Es zeigt sich,
dass für te von ca. 1ms das mittlere Verschiebungsquadrat sowie die Längenskala
des Experiments je nach Diffusionskoeffizient in der gewünschten Größenordnung
liegen und somit ein Nachweis von schnellerer Diffusion innerhalb der Kristallite
möglich sein könnte. Da solch lange te mit einem großen Signalverlust durch
Spin-Spin-Relaxation einhergehen, wurde hier statt des stimulierten Echos die
Hahn-Echo-Pulssequenz 90° - te - 180° - te angewandt, um ein besseres SNR zu
erhalten. Der Messung vorangestellt wurde jeweils eine Saturationspulsfolge, die
Wartezeit danach wurde so gewählt, dass nur die schnelle Komponente zum Si-
gnal beiträgt. Abgesehen davon wurde das Experiment statt an Oxford an Magnex
durchgeführt, da hier der erreichbare Feldgradient etwas höher ist.
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Die aufgenommenen Hahn-Echo-Kurven in zwei verschiedenen Gradienten sind in
Abb. 5.55 a) zu sehen. Um Signalabfälle nicht-diffusiver Natur weitestgehend aus-
zuschließen, wurde zusätzlich eine Kurve im homogenen Feld aufgenommen. Die

(a) (b)

Abb. 5.55: a) Teilrelaxierts Hahn-Echo-Experiment an LATP900 bei Raumtempera-
turmit g = 72 T

m und g = 142 T
m sowie im homogenen Feld.Während der

Abfall unterhalb von te = 1ms unabhängig von g ist, zeigt sich oberhalb
ein zusätzlicher, gradientenabhängiger Abfall, der sich mit freier Diffusi-
on mit einem Diffusionskoeffizienten von D = 2 · 10−12 m2

s beschreiben
lässt. b) Gleiches Experiment bei 220K. Die Spin-Spin-Relaxation im
homogenen Feld ist als Linie eingezeichnet. Wie zu erwarten war lässt
sich hier kein zusätzlicher Abfall aufgrund von Diffusion nachweisen.

Oszillation des Anfangsplateaus ist vermutlich der Rest-Quadrupolkopplung in der
anisotropen Umgebung innerhalb der LATP-Phase zuzuschreiben. Für kurze te sind
die Kurven unabhängig vom angelegten Gradienten, während sich ab te ≈ 1 ms ein
vom angelegten Feldgradienten abhängiger Abfall zeigt. Dieser lässt sich gut mit
freier Diffusion mit einem Diffusionskoeffizienten von D = 2 ·10−12 m2

s beschreiben.
Zur weiteren Prüfung der Konsistenz der Daten wurde das gleiche Experiment
zusätzlich bei 220K durchgeführt. Hier ist die erwartete Diffusion innerhalb der
Kristallite nicht mehr schnell genug, um sie im Hahn-Echo nachzuweisen. Abb.
5.55 b) zeigt tatsächlich, dass die Kurven in beiden Gradienten nun ungefähr mit
der Spin-Spin-Relaxationszeit T2 abfallen. Die zusätzlichen Abfälle bei Raumtem-
peratur können also der schnellen Diffusion innerhalb der Kristallite zugeordnet
werden. Der bei Raumtemperatur ermittelte Diffusionskoeffizient innerhalb der
Kristallite entspricht mit den gleichen Parametern wie bisher einer Korrelationszeit
von τc = 8ns bzw. einer Leitfähigkeit von σtotal = 0.8 mS

cm , was zwar etwas kleiner
ist, als die gemessene Gesamtleitfähigkeit σtotal, von der Größenordnung jedoch
mit dieser konsistent ist.
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5.3.2 Vergleich der Proben

Abb. 5.56: Vergleich der Magnetisierungskurven aller LATP-Proben bei 280K. Alle
Proben zeigen einen biexponentiellen Magnetisierungsverlauf, dieser
ist jedoch mit tieferer Sintertemperatur immer weniger ausgeprägt.

Die bei tieferen Temperaturen gesinterten Proben der Reihe wurden nach dem
gleichen Schema im homogenen Feld untersucht wie LATP900. Abb. 5.56 zeigt
einen Vergleich der aufgenommenen Magnetisierungskurven bei 280K. Die Kur-
ven sind für alle Proben biexponentiell, für niedrigere Sintertemperaturen ist die
schnellere Spezies jedoch weit weniger ausgeprägt.
Die resultierenden temperaturabhängigen SGR-Zeitkonstanten sind in Abb. 5.57
aufgetragen. Bemerkenswerterweise ist über die gesamte Probenreihe keine signifi-
kante Temperaturverschiebung der beiden T1-Minima erkennbar. Es unterscheidet
sich lediglich die Ausprägung der Minima je nach Sintertemperatur. Bei den bei
niedrigeren Temperaturen gesinterten Proben ist das Raumtemperaturminimum
wesentlich weniger ausgeprägt als für LATP900, das Hochtemperaturminimum
wird dagegen mit niedrigerer Sintertemperatur deutlicher. Hier bestätigt sich die
bereits bei der Analyse der Daten von LATP900 aufgestellte These, dass sich die
Form des Hochtemperaturminimums aus der Überlagerung der T1-Verläufe beider
Spezies zusammensetzt. Für tiefere Sintertemperaturen ist der Anteil des anstei-
genden T1 der schnellen Komponente kleiner, so dass das Minimum deutlicher
sichtbar und weniger asymmetrisch ist. Insgesamt weist der Vergleich der tempera-
turabhängigen SGR-Zeiten darauf hin, dass die Proben jeweils die gleichen Phasen
in unterschiedlicher Zusammensetzung enthalten.
Ein Vergleich der Spektren liefert konsistente Resultate: Abb. 5.58 a) zeigt einen
Vergleich der Pake-Struktur der Satellitenlinien, die der schnelleren Li-Spezies
zugeordnet werden konnte, bei verschiedenen Temperaturen. Mit niedrigerer Sin-
tertemperatur ist die Pake-Form immer weniger sichtbar.
In Abb. 5.58 b) ist ein Bildausschnitt der statischen Spektren (T = 220 K) im Be-
reich der Zentrallinie gezeigt (zur besseren Erkennbarkeit wurde hier die y-Achse
logarithmisch gewählt). Es wird deutlich, dass der Anteil der schmalen Lorentzlinie
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Abb. 5.57: Vergleich der Spin-Gitter-Relaxationszeiten der LATP-Proben. Die bei-
den T1-Minima befinden sich bei allen Proben ungefähr bei der gleichen
Temperatur, bei den bei tieferen Temperaturen gesinterten Proben ist
jedoch das Hochtemperatur-T1-Minimum ausgeprägter, während bei
den Proben mit höherer Sintertemperatur das Minimum bei Raumtem-
peratur deutlicher ist.

an der gesamten Intensität der Zentrallinie mit steigender Sintertemperatur stetig
zunimmt. Bei gleicher Temperatur ist also der Anteil der schnellen Li-Ionen in den
bei hohen Temperaturen gesinterten Proben größer. Die Temperaturabhängigkeit
des Linienformübergangs der schnellen Spezies ist in Abb. 5.59 dargestellt. Diese
unterscheidet sich, wie bereits die T1-Minima, nicht merklich. Die unterschiedliche
Ausprägung des Lorentz-Anteils im Spektrum bei gleicher Temperatur ist also
nicht auf eine unterschiedliche Dynamik, sondern auf unterschiedliche Anteile der
schnellen LATP bzw. der langsameren (amorphen) Phase zurückzuführen. Insge-
samt lässt sich demnach schließen, dass die Sintertemperatur keinen Einfluss auf
die Zusammensetzung der kristallinen und amorphen Bereiche, sondern lediglich
auf den Anteil der schnell leitenden Kristallite am Gesamtmaterial hat.
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(a)

(b)

Abb. 5.58: a) Vergleich der Pake-Struktur der Satellitenlinien für die verschie-
denen LATP-Proben bei 3 Temperaturen. Die Ausprägung des Pake-
Spektrums nimmt mit tieferer Sintertemperatur ab. b) Zentrallinie der
verschiedenen LATP-Proben bei 220K. Es ist deutlich eine schmale Lor-
entzlinie sowie eine breitere Gaußlinie unterscheidbar. Im Inset ist der
Anteil der Lorentzlinie am Gesamtsignal der Zentrallinie aufgetragen.
Dieser steigt stetig mit höherer Sintertemperatur.
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Abb. 5.59: Linienformübergang der Zentrallinie der schnellen Spezies in allen
untersuchten LATP-Proben. Die Dynamik der schnelleren Spezies un-
terscheidet sich bei verschiedenen Sintertemperaturen nicht merklich.
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5.3.3 Zusammenfassung

Die Struktur und Dynamik der bei verschiedenen Temperaturen gesinterten LATP-
Proben wurden zunächst am Beispiel der am schnellsten leitenden Probe LATP900
im Detail untersucht. Im zweiten Schritt wurde ein Vergleich der verschiedenen
Proben gezogen, um die Ursache der Leitfähigkeitserhöhung beim Erhitzen der
Proben zu klären.
Die Analyse der SGR sowie der Spektren von LATP900 zeigt deutlich zwei Li-Spezies
mit verschiedener Struktur und Dynamik. Die schnellere der beiden Spezies weist
ein T1-Minimum bei Raumtemperatur und ein kristalltypisches Spektrum auf. Das
Auftreten der Pake-Struktur erst bei höheren Temperaturen weist auf einen aniso-
tropen Mittelungsprozess innerhalb der LATP-Kristallite hin. Die zweite Spezies
durchläuft ein T1-Minimum erst bei sehr viel höheren Temperaturen. Diese zeichnet
sich zudem im gesamten Temperaturbereich durch ein Gauß- bzw. Lorentzförmi-
ges Spektrum aus, was darauf schließen lässt, dass es sich um eine wesentlich
weniger geordnete, ggf. auch komplett amorphe Phase handelt. Diffusionsmessun-
gen bei verschiedenen Temperaturen auf einer Längenskala von ≈ 1µm lieferten
Diffusionskoeffizienten, die konsistent mit der geringeren Leitfähigkeit σtotal über
die gesamte Probe sind. Erst eine Reduktion der Längenskala des Diffusionsex-
periments bauf ca. 90 nm führt dazu, dass die schnelle Diffusion innerhalb der
LATP-Kristallite sichtbar wird. Diese deckt sich gut mit der in der Literatur ange-
gebenen schnellen Bulk-Leitfähigkeit. Es konnte hier also gezeigt werden, dass
sich die schnelle Ionendynamik nicht nur auf die Pulverkörner von einigen µm
beschränkt, sondern auf die einige 10 nm großen Kristallite.
Der Vergleich der Proben zeigt, dass sich an der Struktur und der Dynamik beider
Spezies mit der Sintertemperatur nichts ändert. Die beiden T1-Minima sowie der
Linienformübergang treten jeweils bei der gleichen Temperatur auf. Lediglich
der Anteil der schnellen, kristallinen Spezies am Gesamtsignal steigt mit höherer
Sintertemperatur an.
Insgesamt ist die hier durchgeführte Analyse sehr gut konsistent mit der Vorstel-
lung, dass beim Sintern der Proben eine schnell ionenleitende kristalline Phase
entsteht, deren Kristallite mit steigender Temperatur wachsen und mehr Anteil am
Gesamtmaterial einnehmen [28]. Zusammenfassend konnten mittels einer umfas-
senden NMR-Analyse der Probenreihe die beiden in der Leitfähigkeit auftretenden
dynamischen Spezies jeweils der kristallinen und amorphen Phase zugeordnet
werden. Außerdem konnte im Vergleich der Proben mit verschiedenen Sintertem-
peraturen nachgewiesen werden, dass sich die Erhöhung der Leitfähigkeit beim
Sintern rein mit dem wachsenden Anteil der schnellen, kristallinen Phase erklären
lässt. Die Leitfähigkeit über die gesamte Probe betrachtet wird dabei weiter von der
langsameren, amorphen Phase, die die Kristallite umgibt, begrenzt. In Hinblick auf
die Weiterentwicklung der Materialklasse der Lithium-Titan-Phosphate konnten
damit wichtige Einblicke gewonnen werden.
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5.4 NMR-Experimente an langsam leitenden Festkörpern

Wie bereits in Kapitel 3.7 erwähnt, ist die Untersuchung der Verteilung von Aktivie-
rungsenergien in SSIC’s über FC-Experimente, wie z. B. in Kapitel 5.2 durchgeführt,
oft nur an sehr schnell ionenleitenden Proben möglich. Diese haben jedoch meist
eine komplexe Struktur, was die Interpretation der Ergebnisse erschwert. Für das
elementare Verständnis der Leitungsmechanismen ist es deshalb wünschenswert,
auch einfacher aufgebaute Systeme untersuchen zu können, die i. A. jedoch eine zu
langsame Dynamik aufweisen, um sie mit der 7Li-FC-Relaxometrie auflösen zu kön-
nen. Aus diesem Grund wurde gegen Ende dieser Arbeit an weiteren Ansätzen ne-
ben den T1ρ-Experimenten in Abschnitt 5.1 gearbeitet, die 7Li-NMR-Relaxometrie
zu schlechter leitenden Systemen zu erweitern. Dazu sollen zunächst die Pro-
blematiken bei der Untersuchung langsam leitender Proben nochmals anhand
von Experimenten an einem Lithiumboratglas verdeutlicht werden. Im zweiten
Teil des Kapitels wird auf zwei Ansätze eingegangen, 7Li-NMR-Experimente um
NMR-Untersuchungen an andereren Kernen zu erweitern.

5.4.1 Lithiumboratglas

Im Rahmen einer Kooperation innerhalb der Forschungsgruppe 5065 Energie-
landschaften und Struktur in ionenleitenden Feststoffen (ELSICS) wurde von der
Arbeitsgruppe von Prof. Karl-Michael Weitzel an der Universität Marburg ein Lithi-
umboratglas 0.3LiO2 + 0.7B2O3 (LBO) für 7Li-NMR-Untersuchungen in Darmstadt
zur Verfügung gestellt. Eines der Ziele der Forschungsgruppe ist die Untersuchung
der Energielandschaft in ionenleitenden Gläsern. Diese werden in Marburg mittels
ladungsanlagerungsinduziertem Transport (Charge Attachement Incuded Transport,
CAIT, [171]) untersucht. Um zu klären, wie die Ergebnisse der CAIT- und der
NMR-Experimente aus Darmstadt sinnvoll kombiniert werden können, sollten zu-
nächst einfache Lithiumborat- und Phosphatgläser von beiden Gruppen untersucht
werden. Im Rahmen der NMR-Untersuchungen an LBO stellte sich jedoch heraus,
dass dies mit den bisher in Darmstadt etablierten NMR-Methoden schwierig ist,
da die Dynamik im zugänglichen Temperaturbereich für langsame Ionenleiter
meist nicht auf der passenden Zeitskala liegt. Dies soll anhand der Ergebnisse an
LBO hier nochmal demonstriert werden. Dazu werden die Daten jeweils nur kurz
diskutiert, um die Schwierigkeiten herauszarbeiten, eine detaillierte Diskussion im
Detail findet sich in [117, 126].
In Abb. 5.60 a) sind Spektren der Probe LBO bei ausgewählten Temperaturen
dargestellt. Im statischen Grenzfall besteht das Spektrum aus zwei Gaußförmigen
Linien mit ∆νsat ≈ 70kHz und ∆νcent ≈ 6kHz. Mit zunehmender Temperatur setzt
die Linienverschmälerung ein. Bei der höchsten gemessenen Temperatur von 500K
zeigt sich eine ca. 1kHz breite Zentrallinie mit einem breiteren Fuß, der der nicht
gemittelten Restintensität der Zentral-und Satellitenlinien zuzuschreiben ist. Der
LST ist also hier noch nicht vollständig abgeschlossen. Abb. 5.60 zeigt die tempe-
raturabhängige Breite der Zentrallinie zusammen mit Referenzdaten von Storek
et al. [172] an einer Probe mit gleicher Zusammensetzung. Die Form der LST ist
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(a) (b)

Abb. 5.60: a) Spektren von LiBO bei verschiedenen Temperaturen. Die statischen
Spektren setzen sich aus Gaußförmigen Zentral- und Satellitenlinien
zusammen. b) Temperaturabhängige Linienbreite der Zentrallinie mit
Literaturdaten von Storek et al. [172] zum Vergleich. Der LST ist bei
500K noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Linie ist eine empiri-
sche Funktion zur Bestimmung des Wendepunktes.

dabei für beide Datensätze ähnlich, die Daten der Vergleichsprobe sind lediglich zu
etwas tieferen Temperaturen verschoben. Angesichts der starken Abhängigkeit der
exakten dynamischen Eigenschaften von Gläsern von ihrem Herstellungsprozess
liegt dies im Rahmen der Erwartung.
In Abb. 5.61 a) sind einige beispielhafteMagnetisierungskurven der SGR-Experimente

(a) (b)

Abb. 5.61: a) Magnetisierungskurven der SGR-Experimente an LBO. Die Linien
sind Fits an gestreckt exponentielle Funktionen mit 0.9 ≤ β ≤ 1. b)
Temperaturabhängige SGR-Zeiten von LBO. Ein T1-Minimum im Fest-
feld konnte wie zu erwarten war nicht aufgenommen werden.

im Festfeld dargestellt. Diese lassen sich für die tiefsten Temperaturen mit einer
gestreckt exponentiellen Funktion mit Streckungsparameter β ≈ 0.9 anpassen, zu
hohen Temperaturen hin mittelt sich β zu 1. Wie bereits anhand der schneller
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leitenden Proben, wie z.B. die der LiPSI-Reihe, zu erwarten war, konnte das T1-
Minimum im Hochfeld unter der Bedingung T ≤ TG − 100 K nicht aufgenommen
werden.

(a) (b)

Abb. 5.62: a) Mittels SAE aufgenommene Korrelationsabfälle von LBO. Die Linien
sind Fits an gestreckt exponentielle Funktion multipliziert mit einem
Beitrag der Relaxation sowie einem der Spindiffusion. b) Temperaturab-
hängige Korrelationszeiten von LBO. Ein Fit an die Arrhenius-Gleichung
(Linie) ergibt eine Aktivierungsenergie von EA = 0.51 eV.

Weiterhin wurden im Festfeld SAE durchgeführt. Die dabei aufgenommenen Korre-
lationsabfälle sind in Abb. 5.62 a) dargestellt. Analog zum Vorgehen in Abschnitt
5.2.1 wurden dabei die Kurven bei tiefen Temperaturen angepasst und als Abfall
aufgrund von Spindiffusion für alle weiteren Messungen festgehalten. Dieser wurde
jeweils mit einem gestreckt exponentiellen Abfall aufgrund des Korrelationsverlusts
mit 0.4≤ β ≤ 0.6 sowie einem weiteren für den Beitrag von T1,Q multipliziert. Die
sich so ergebenden Peak-Korrelationszeiten τp sind in Abb. 5.62 b) eingetragen.
Ein Arrheniusfit an die Daten ergibt eine Aktivierungsenergie von EA = 0.51eV. Im
Gegensatz zu den sonst oft sehr kleinen Aktivierungsenergien von SAE an SSIC’s,
wie z. B in Abschnitt 5.2.1 besprochen, ist diese recht hoch. Dies könnte darauf
hinweisen, dass hier EA in den SAE weniger durch die Vernachlässigung eines
Teils der Korrelationszeitenverteilung verfälscht wird (vgl. Abschnitt 5.2.1). Ohne
Vergleichswerte aus anderen Methoden und Informationen über die Breite der
Korrelationszeitenverteilung z. B. aus FC-Experimenten lässt sich darüber jedoch
keine eindeutige Aussage machen.
Im nächsten Schritt wurde die Probe deshalb mit FC1 untersucht. Die Ergebnisse
der Experimente für verschiedene Temperaturen sind in Abb. 5.63 aufgetragen.
Für die tieferen gemessenen Temperaturen zeigt sich eine nahezu konstante Sus-
zeptibilität, deren Amplitude mit steigender Temperatur ansteigt. Dies ist höchst-
wahrscheinlich dem Phänomen des Nearly Constant Loss (NCL) zuzuschreiben. Für
höhere Temperaturen wird der Eindruck erweckt, dass die Hochfrequenzflanke
eines Suszeptibilitätsmaximums aufgenommen wurde. Der Frequenzbereich ist
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Abb. 5.63: Mit FC1 aufgenommene FC-Suszeptibilitäten von LiBO. Bei den tieferen
gemessenen Temperaturen zeigt sich das Phänomen des NCL, bei
höheren Temperaturen ist der Frequenzbereich durch die Schaltzeit
stark eingeschränkt.

allerdings aufgrund von kurzen T1 zu niedrigen Feldern hin bereits stark einge-
schränkt. Gegen Ende der Arbeit wurde versucht, ohne Rücksicht auf die Nähe
zur Glasübergangstemperatur zu höheren Temperaturen zu messen, um evtl. ein
Maximum aufnehmen zu können. Dies führte jedoch dazu, dass die Proben durch-
kristallisierten, bevor das Suszeptibilitätsmaximum im dynamischen Fenster lag.
7Li-FC-Experimente konnten hier also keinen Einblick in die lokale Ionendynamik
liefern, da diese im zugänglichen Temperaturbereich zu langsam ist.
Wie in Abschnitt 5.1 besprochen, kann der Frequenzbereich der FCSGR-Experimente
durch SGR-Untersuchungen im RKS zu kleinen Frequenzen hin erweitert werden.
In 5.2.1 stellte sich jedoch heraus, dass die frequenzabhängige Analyse von T1ρ für
SSIC noch nicht vollständig verstanden ist und somit ohne Informationen zur Form
der Suszeptibilität aus FC-Daten keinen großen Mehrwert bringt. An der LBO-
Probe wurden dennoch T1ρ-Experimente durchgeführt, um ggf. Korrelationszeiten
aus temperaturabhängigen T1ρ-Minima zu erhalten. Die aufgenommenen Magneti-
sierungskurven sind für eine Temperatur und ausgewählte Spinlock-Frequenzen
in Abb. 5.64 a) dargestellt. Wie auch schon für die LiPSI-Proben in Abschnitt 5.2
beobachtet, fallen die Magnetisierungskurven der T1ρ-Experimente zweistufig ab.
Der schnellere Abfall weist dabei einen quasi monoexponentiellen Verlauf auf,
während der langsamere ein β von ≈ 0.7 zeigt. Dies ist ebenfalls konsistent zu
den Messungen an LiPSI. Eine Auswertung der Minima war aufgrund der schlech-
ten Auflösbarkeit der kürzeren Stufe bei tiefen Temperaturen schwierig. Zudem
konnten, wie in Abb. 5.64 b) ersichtlich, im mittleren Temperaturbereich keine
T1ρ-Zeitkonstanten aufgenommen werden, da die Proben in der Zwischenzeit im
FC kristallisiert waren. Dennoch konnten bei zwei Frequenzen Minima ausgewertet
werden, um einen Anhaltspunkt über die Korrelationszeiten zu erhalten. Diese
sind in Abb. 5.65 zusammen mit den aus der LSA sowie den SAE ermittelten
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(a) (b)

Abb. 5.64: a) Abfallkurven der T1ρ-Experimente an LBO bei 550K und den angege-
benen Spinlock-Feldern. Die Kurven können mit einer biexponentiellen
Funktion angepasst werden (Linien). b) T1ρ(T )-Minima bei zwei Fre-
quenzen. Die Linien sind Parabelfits zur Bestimmung des Minimums.

eingetragen. Hier zeigt sich, dass eine Auswertung der Korrelationszeiten ohne
zusätzliche Daten aus der FC-Relaxometrie wenig sinnvoll ist. Es entsteht der Ein-
druck, dass die Aktivierungsenergie der Korrelationszeiten aus den SAE erneut
eine kleinere Aktivierungsenergie aufweisen, als die aus den T1ρ-Experimenten.
Aufgrund des sehr kleinen Temperaturbereichs, den die T1ρ-Messungen abdecken,
ist diese Vermutung jedoch keinesfalls belastbar.
Die an LBO durchgeführten Messungen sind damit ein demonstratives Beispiel für
die Problematiken bei der Untersuchung der Ionendynamik in langsam leitenden
SSIC’s mittels NMR. Da hier in den seltensten Fällen ein T1-Minimum erreicht
wird, fehlen belastbare Grundinformationen zur Korrelationszeit. Die fehlenden
Suszeptibilitätsmaxima in den FC-Untersuchungen führen dazu, dass keine Aus-
sage über die Form der spektralen Dichte gemacht werden kann. Aus diesem
Grund wurde im zweiten Teil dieser Arbeit an zwei weiteren Ansätzen neben
der SGR im RKS gearbeitet, das dynamische Fenster von 7Li-FC-Experimenten an
Festkörper-Ionenleitern zu erweitern.
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Abb. 5.65: An LBO ermittelte Korrelationszeiten aus SAE-, T1ρ- und LSA-
Untersuchungen. Es kann keine eindeutige Temperaturabhängigkeit
festgestellt werden.
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5.4.2 6Li-NMR-Experimente

Die Untersuchung von Li-Dynamik mittels 6Li-NMR wird bereits in vielen Fällen im
Festfeld angewandt, wenn angereicherte Proben zur Verfügung stehen. Aufgrund
des wesentlich kleineren Quadrupolmoments ist die statische Linienbreite dabei
um ca. eine Größenordnung kleiner als für 7Li. Für Experimente in kleinen Feldern,
wie die SGR im RKS oder FC-Relaxometrie ist dies von Vorteil, da die Interpreta-
tion der Daten wesentlich erschwert wird, wenn die Wechselwirkungen in einer
ähnlichen Größenordnung liegen, wie die äußeren Magnetfelder. Der Nachteil ist
allerdings, dass die geringere Wechselwirkungsstärke dazu führt, dass die T1-Zeiten
meist recht lang sind und so eine wesentlich längere Messzeit für alle Experimente
eingeplant werden muss. Im Falle der hier angestrebten FC-Experimente ist dies
jedoch von Vorteil, da die Messungen an 7Li oft durch zu kurze Relaxationszeiten
zu kleinen Feldern hin beschränkt sind.
Für die Untersuchung von 6Li im FC ist aufgrund von vergleichbaren Experimenten
an 2H zu erwarten, dass die Signalqualität aufgrund der geringen natürlichen
Häufigkeit und des kleinen gyromagnetischen Verhältnisses (γ6Li = 3.94 · 107 rad

s T
[173]) eher schlecht ist. Aus diesem Grund soll die Methode zunächst an einem gut
erforschten System mit hoher 6Li-Dichte und schneller Dynamik getestet werden.

LiCl-Wasser-Mischungen

Als Testsystem für die 6Li-Experimente wurde eine LiCl-Wasser-Mischung im Mi-
schungsverhältnis 1:7 gewählt. Diese wurde bereits in [85, 127] mittels 1H, 2H und
7Li-NMR im Festfeld und im SFG untersucht. Zusätzlich wurden FC-Experimente
an 1H und 7Li durchgeführt [128]. Hinsichtlich der Dynamik ist das Material somit
bereits eingehend untersucht. Es eignet sich demnach sehr gut, um die Methode
der 6Li-Field-Cycling-Relaxometrie zu etablieren.
Abbildung 5.66 a) zeigt zum Vergleich zunächst die Ergebnisse der 1H- und 7Li-
FC-Messungen in Form von Masterkurven.
Die 1H-Daten zeigen eine KWW-Spektraldichte der Strukturrelaxation mit der
Breite β=0.68 sowie einen zusätzlichen Beitrag bei hohen Frequenzen [128].
Dieser sog. Excess Wing ist ein bei Glasbildnern oft beobachtetes Phänomen und
kann meist durch ein Potenzgesetz beschrieben werden [176]. Die Ursache für
das universelle Auftreten auch in Glasbildnern mit sehr einfacher Struktur ist noch
nicht vollständig geklärt. Auch ist noch nicht klar, ob es sich beim Excess Wing um
eine weniger ausgeprägte Form eines Johari-Goldstein-β-Prozesses [177] handelt,
oder ob die beiden Prozesse verschiedene Ursachen haben [178].
Die 7Li-Daten zeigen eine zu den 1H-Daten sehr ähnliche Form, hier ist die Suszep-
tibilität mit β = 0.5 allerdings etwas breiter. Der Excess Wing kann aufgrund der
für 7Li im Vergleich zu 1H kleineren Frequenzbandbreite nicht vollständig aufgelöst
werden, es lassen sich jedoch Ansätze erkennen. Die Zeitkonstanten, die aus den
jeweiligen Messungen ermittelt wurden, sowie Vergleichswerte aus verschiedenen
weiteren Methoden, stimmen gut überein (siehe Abb. 5.66 b)).
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(a) (b)

Abb. 5.66: a) Masterkurven der FC-Experimente an 7LiCl-7H2O. b) Korrelationszei-
ten τp aus den FC-Experimenten an LiCL-H2O aus [128] zusammen mit
Vergleichsdaten aus Experimenten zur Scherviskosität [174], dielek-
trischer Spektroskopie (BDS) und depolarisierter Lichtstreuung (DLS)
[175] sowie SGR-Experimenten im Festfeld [85]. Die schwarze Linie ist
der Vogel-Fulcher-Tamann-Fit an die 1H-FC-Daten.

Die Ähnlichkeit der Messergebnisse für die Dynamik beider Kerne lässt sich darauf
zurückführen, dass der elektrische Feldgradient am Ort eines Li-Ions sich nicht nur
durch einen Ortswechsel des Ions, sondern auch durch eine Umstrukturierung der
chemischen Umgebung ändern kann. In der 7Li-NMR an LiCl-Wasser-Mischungen
wird also neben der Bewegung der Li-Ionen auch Wasserdynamik detektiert. Dies
macht das Phänomen zu einem Vielteilchenproblem. In der 1H-NMR wird dagegen
hauptsächlich die Reorientierung einzelner Wassermoleküle (also eine intramo-
lekulare Wechselwirkung) detektiert, was als Einteilchenprozess offensichtlich
eine kleinere spektrale Breite aufweist [128], im Prinzip aber die gleiche Dynamik
widerspiegelt.
Für 6Li-Messungen ist die dominierende Wechselwirkung nicht ohne weiteres
klar, weshalb die Amplituden der möglichen Beiträge hier kurz verglichen werden
sollen. Aus den 7Li-Spektren im statischen Grenzfall [85] lässt sich anhand der
Aufspaltung der Satellitenlinien der Anisotropieparameter δQ,7Li abschätzen (vgl.
Glg. 3.58). Der Anisotropieparameter für 6Li ist ca. um einen Faktor 50 kleiner
[30]. Die Amplitude des Relaxationsbeitrags durch QP-WW für 6Li-NMR beträgt
somit laut Glg. 3.48 KQ,6Li ≈ 1.8 · 105 1

s .
In die Amplitude des Relaxationsbeitrags durch homo- und heteronukleare DD-WW
geht der reziproke Abstand der wechselwirkenden Kerne in der 6. Potenz ein. Da
der Abstand zwischen den Li-Ionen untereinander wesentlich größer als der eines
Ions zu den Wasserstoffkernen seiner Hydrathülle ist, ist demnach davon aus-
zugehen, dass sowohl die heteronukleare 1H-6Li- als auch die 2H-6Li-Kopplung
gegenüber der homonuklearen 6Li-6Li-Kopplung dominiert. Aus dem mittleren
Abstand zwischen 6Li und 1H bzw. 2H und deren jeweiligen gyromagnetischen Ver-
hältnissen lässt sich die Amplitude des Relaxationsbeitrags durch heteronukleare
DD-WW berechnen. Der Li-D-Abstand in einer Probe mit ähnlicher Konzentration
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wurde in [179] mittels Röntgendiffraktometrie zu d ≈ 2.5Å ermittelt. In [180]
wurde als hydrodynamischer Radius für die D2O- bzw. 7Li-Dynamik RH,D2O ≈ 1.7Å
und RH,7Li ≈ 1.09Å berechnet. Geht man davon aus, dass die Wassermoleküle
und Li-Ionen sich einander ungefähr bis auf (RH,D2O + RH,7Li)/2 annähern können,
impliziert dies im Mittel eher einen kleineren Li-D-Abstand als d ≈ 2.5Å.
Mit beiden Werten ergibt sich für die 2H-6Li-Kopplung eine Amplitude der Größen-
ordnung KDD,2H−6Li ≈ 1·107 1

s . Aufgrund des größeren gyromagnetischen Verhältnis
von 1H im Vergleich zu 2H ist die 1H-6Li-Kopplung noch stärker. Es ist demnach
davon auszugehen, dass die heteronukleare 1H-6Li- bzw. 2H-6Li-DD-WW zwischen
Wassermolekülen und Li-Ionen hier die dominierender Wechselwirkung ist. Die
Kombination der Li-Ionen als detektierte Kerne mit DD-WW als relevante Wechsel-
wirkung könnte somit weitere Interessante Einblicke in das Zusammenspiel der
Lösungsmittel- bzw. Salzdynamik sowie deren Einfluss auf die NMR-Ergebnisse
liefern.
Zur Charakterisierung der Probe 6LiCl-7D2O wurde zunächst T1 temperaturab-
hängig im Festfeld untersucht. Die Magnetisierungskurven sind in Abb. 5.67 zu
sehen. Sie lassen sich für den gesamten untersuchten Temperaturbereich mit einer

(a) (b)

Abb. 5.67: a) Magnetisierungskurven der Saturation-Recovery-Experimente an
6LiCl-7D2O bei 23.4MHz. Sämtliche Kurven lassen sich mit einer mo-
noexponentiellen Funktion beschreiben (durchgezogene Linien). b)
Resultierende SGR-Zeiten in Abhängigkeit der Temperatur. Zusätzlich
zum Minimum bei ca. 180K tritt bei ca. 200K eine Schulter auf

monoexponentiellen Funktion anpassen. Die entsprechenden temperaturabhän-
gigen Spin-Gitter-Relaxationszeiten sind in Abb. 5.67 dargestellt. Sie weisen ein
Minimum bei ca. 180K auf. Dies ist bemerkenswert, da sowohl für die 7Li- als
auch die 1H-Daten aus [85] das T1-Minimum jeweils bei ca. 200K auftritt. Bei
dieser Temperatur tritt in den hier vorliegenden Daten eine Schulter auf. Aufgrund
der monoexponentiellen Aufbaukurven sowie der schon eingehend untersuchten
Dynamik war zunächst nicht zu erwarten, dass sich hier zwei verschiedene dyna-
mische Prozesse zeigen. Es stellt sich deshalb die Frage, wodurch die Form des
T1-Minimums hier bestimmt wird. Der Hauptunterschied der 6Li- zu den 7Li- bzw.
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1H- oder 2H-Messungen sind die unterschiedlichen dominierenden Wechselwir-
kungen. Bei näherer Betrachtung von Glg. 3.52 fällt auf, dass die DD-WW von 6Li
und 2H einen Sonderfall darstellt: In der Abhängigkeit von T1 von der spektra-
len Dichte(vgl. Glg. 3.52) taucht im Fall der heteronuklearen DD-WW neben der
Spektraldichte bei Frequenz ω1 des beobachteten Kerns unter anderem ein von
der Differenz ω1 −ω2 der Larmorfrequenzen beider koppelnder Spins abhängiger
Term auf. Da 6Li und 2H ein sehr ähnliches gyromagnetisches Verhältnis aufweisen
(γ2H = 4.11 · 107 rad

sT , γ6Li = 3.94 · 107 rad
sT [173]), beträgt die Differenzfrequenz nur

∆ω ≈ 6 · 106 1
s . Diese ist ca. zwei Größenordungen kleiner als die 6Li-Frequenz

ω6Li = 1.5 · 108 1
s , was darin resultiert, dass effektiv die Spektraldichte J(∆ω≈ 0)

in T1 eingeht, wie es normalerweise nur bei T2 der Fall ist.
Um zu verifizieren, dass die Form der temperaturabhängigen SGR-Zeitkonstanten
durch diesen Effekt zustande kommt, wurde aus den Parametern aus den 1H-
und 7Li-Experimenten die theoretische Erwartung für T1(T ) für die heteronu-
kleare Kopplung zwischen 6Li und 2H berechnet. Dafür muss in Glg. 3.52 je-
weils das gyromagnetische Verhältnis beider Kerne eingesetzt und eine Annahme
über die Spektraldichte gemacht werden. Die FC-Daten aus [128] ließen sich
mit einer KWW-Funktion mit βKWW = 0.68 beschreiben. Da eine Cole-Davidson-
Spektraldichte (CD)-Funktion mit β ≈ 0.46 die Daten jedoch nur unwesentlich
schlechter beschreibt, wurde diese der Einfachheit halber für die Berechnung über-
nommen. Zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit wurde das aus den 1H-
bzw. 7Li-FC-Experimenten resultierende Vogel-Fulcher-Tamann-Verhalten (VFT)
[181–183] genutzt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die VFT-Gleichung nur von
ca. 170 bis 230K eine gute Beschreibung der Korrelationszeiten liefert und die
so erhaltene Temperaturabhängigkeit nur in diesem Bereich angewandt werden
sollte. Bei tieferen Temperaturen weichen die Korrelationszeiten von VFT-Verhalten
ab. Der Übergang vom VFT-Verhalten der Strukturrelaxation zu einem Arrhenius-
Verhalten bei tiefen Temperaturen ist ein in wässrigen Systemen häufig beobachte-
tes Phänomen, das als ν-Prozess bezeichnet wird [184, 185]. Seine genaue Ursache
ist noch nicht vollständig geklärt.
Bei der Übernahme der Korrelationszeiten aus den 1H-Daten für das deuterierte
System muss zusätzlich der Isotopeneffekt zwischen 1H und 2H von ca. 5K berück-
sichtigt werden [85].
Zusätzlich wurde der Beitrag der QP-WW mit einbezogen, um sicherzugehen,
dass die Annahme der DD-WW als dominierender Term gerechtfertigt ist. Die
Berechnung der Amplituden beider Beiträge wurde bereits bei der Abschätzung
der Kopplungsstärken weiter oben behandelt. Das gesamte T1 setzt sich aus der
Ratensumme der Beiträge aus DD-WW und QP-WW zusammen (vgl. Abb. 5.68).
In Abb. 5.68 sind die Daten nochmals zusammen mit der so berechneten Erwartung
für die temperaturabhängige 6Li-Relaxation in 6LiCl-7D2O aufgetragen. Zunächst
lässt sich feststellen, dass der Einfluss der Quadrupolwechselwirkung hier wie
erwartet vernachlässigbar klein ist. Der Beitrag der heteronuklearen DD-WW be-
schreibt die generelle Form des T1-Minimums bereits recht gut. Um die Tiefe des
Minimums korrekt zu beschreiben, muss der Li-D-Abstand auf d = 1.5Å gesetzt
werden. Dieser ist also eher konsistent mit dem hydrodynamischen Radius aus
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Abb. 5.68: 6Li-T1-Daten von 6LiCl-7D2O zusammen mit dem aus den FC-Daten aus
[128] berechneten für QP-WW bzw. heteronukleare DD-WW erwarteten
Verlauf sowie deren Ratensumme.

[180] als mit dem in [179] gemessenen Abstand. Das berechnete Minimum ist
zudem etwas schmaler als die gemessenen Daten. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass bei hohen bzw. tiefen Temperaturen jeweils weitere Prozesse die Relaxa-
tion beeinflussen: Für tiefe Temperaturen muss der Excess Wing berücksichtigt
werden. Dieser wurde als erste Abschätzung aus den 1H-FC-Daten mit einer CD-
Spektraldichte mit β = 0.25 und Amplitude Aexcess = 0.6ADD übernommen.
Hinzu kommt, dass der Hauptbeitrag zur Relaxation, der durch die angenommene
CD-Spektraldichte beschrieben wird, nur Fluktuationen der DD-WW aufgrund
der Rotation von Wassermolekülen berücksichtigt. Bei hohen Temperaturen ist
davon auszugehen, dass, abgesehen von der Rotation der Moleküle, auch de-
ren Translationsbewegung eine Rolle spielt4. Diese kann z. B. im Rahmen des
Force-Free-Hard-Sphere-Modells (FFHS) beschrieben werden [186–189], in der die
wechselwirkenden Spins als harte Kugel modelliert werden, die diffundieren und
lediglich über Stöße interagieren.
Die spektrale Dichte der Translationsbewegung im FFHS lautet [188]

Jtrans(ω) =
54
π

∫︂ ∞

0

u2

81+ 9u2 − 2u4 + u6

u2τtrans

u4 + (ωτtrans)2
du . (5.3)

Die Korrelationszeit τtrans ist dabei mit den Diffusionskoeffizienten der beiden
wechselwirkenden Spezies verknüpft:

τtrans =
d2

DI + DS
, (5.4)

4In der Literatur wird die Rotation der Moleküle oft mit der intramolekularen Wechselwirkung
innerhalb eines Moleküls identifiziert, während die Translationsbewegung der Moleküle eine
intermolekulareWechselwirkungen darstellt. Im hier betrachteten Fall von 6Li-2H-WW sind jedoch
beide Beiträge intermolekular.
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wobei d den minimalen Abstand darstellt, auf den sich die harten Kugeln annähern
können. Die Kopplungskonstante für die Translationsbewegung ist

Ktrans =
8π
15

n
d3

� µ0

4π

�2
γ2

I γ
2
SħhI(I + 1) , (5.5)

mit der Spindichte n und der magnetischen Feldkonstante µ0. Die Spindichte kann
aus den jeweiligen Massendichten und Molmassen von LiCl und D2O berechnet
werden. Es ergibt sich n6Li ≈ 4 · 1027 1

m3 und n2H ≈ 5.8 · 1028 1
m3 . Da für den Beitrag

der heteronuklearen DD-WW für jedes Li-Ion jeweils die Deuteronen als Wech-
selwirkungspartner relevant sind, wurde hier die Spindichte n2H eingesetzt. τtrans
muss aus den Diffusionskoeffizienten der jeweiligen Spezies berechnet werden.
Hierzu wurden die D für 1H sowie 7Li aus [85] entnommen, wobei die Annahme
getroffen wurde, dass D6Li ≈ D7Li und D2H ≈ D1H abgesehen vom bereits erwähnten
Isotopeneffekt von 5K gilt.

Abb. 5.69: T1-Daten von 6LiCl-7D2O zusammen mit dem aus den FC-Daten aus
[128] berechneten Beiträgen von DD-WW, FFHS-Modell und Excess
Wing sowie deren Ratensumme.

In Abb. 5.69 sind die verschiedenen berechneten Beiträge zur Relaxation sowie ihre
Ratensumme zusammen mit den gemessenen Daten zu sehen. Im betrachteten
Temperaturbereich lassen sich die Messdaten sehr gut durch die Berechnung
beschreiben. Dabei muss allerdings der minimale Abstand der Annäherung im
FFHS auf 2.9Å gesetzt werden, während der Li-D-Abstand zur Beschreibung der
Kopplungskonstante der Rotationskomponente mit 1.7Å weiterhin wesentlich
kleiner angenommen wurde. Da in den meisten Studien jedoch kein direkter
Vergleich zwischen beiden Parametern gezogen wird, ist es schwierig hier eine
Einschätzung zur Glaubwürdigkeit dieses Verhältnis zu geben. Abgesehen davon ist
die Zahl der nicht bekannten Parameter in der Rechnung zu hoch, ummit Sicherheit
sagen zu können, dass hier die einzig mögliche Kombination zur Beschreibung
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der Daten gefunden wurde. Von diesen quantitativen Unklarheiten abgesehen
liefert die Beschreibung durch eine Überlagerung der Beiträge von Rotation bzw.
Translation der Wassermoleküle sowie des Excess Wings eine sehr gute Beschreibung
der Daten.

(a) (b)

Abb. 5.70: Erwarteter Verlauf von a) J(ω) ∝ 1
T1 und b) χ”NMR(ω) für ein Sys-

tem mit dominierender heteronuklearer 6Li-2H DD-WW und einer KWW-
Spektraldichte mit β = 0.68.

Im nächsten Schritt wurde die Probe mit FC1 untersucht. Dafür wurde zunächst
das zu erwartende Verhalten der T1(ω) bzw. χ”NMR für den Fall der dominierenden
heteronuklearen 6Li-2H DD-WW berechnet. Die Ergebnisse finden sich in Abb. 5.70.
Dabei sind sowohl die einzelnen Beiträge der Spektraldichte bei den verschiede-
nen Frequenzen, wie sie aus Glg. 3.52 hervorgehen, als auch ihre Ratensumme
eingezeichnet. In dem speziellen hier betrachteten Fall finden sich zwei Besonder-
heiten: Zunächst gilt J(ω6Li +ω2H)≈ J(2ω6Li). Dies führt dazu, dass die Beiträge
bei J(ω6Li) und J(ω6Li +ω2H) abgesehen von den Vorfaktoren dem im BPP-Modell
auftretenden Term J(ω) + 4J(2ω) entsprechen und damit eine ähnliche Form der
Spektraldichte bzw. Suszeptibilität wie QP-WW bzw. homonukleare DD-WW her-
vorrufen. Der Beitrag bei J(ω6Li−ω2H) führt allerdings zu einem sehr veränderten
Gesamtbild. Die Differenz der Frequenzen von 6Li und 2H ist um ca. 2 Größenord-
nungen kleiner als die 6Li-Frequenz. Der Beitrag bei J(ω6Li −ω2H) führt demnach
erst bei einer wesentlich höheren eingestrahlten Frequenz zu einem Abknicken der
Spektraldichte bzw. einem Maximum der Suszeptibilität als die anderen beidem
Summanden. Besonders in der Suszeptibilitätsdarstellung ist es wichtig, dies zu
beachten, da hierdurch ein Maximum erzeugt wird, das nicht durch Dynamik auf
der Zeitskala ωτ≈ 1 hervorgerufen wird. Die Gesamtsuszeptibilität enthält zwar
zwei sichtbare Beiträge bei unterschiedlichen Frequenzen, diese spiegeln jedoch
beide die gleiche Dynamik wider. Dabei ist im Fall der 6Li-2H-WW die Schulter bei
kleineren Frequenzen dem Suszeptibilitätsmaximum wie aus anderen Methoden
bekannt (also einer Korrelationszeit von ω6Liτ≈ 1) zuzuordnen. Das dominante
Maximum liegt dagegen bei (ω6Li−ω2H)τ≈ 1 bzw.ω6Liτ≈ 102, so dass aus diesem
nur unter Berücksichtigung dieser Besonderheit eine Korrelationszeit abgelesen
werden kann. Im Verlauf dieser Arbeit soll die Suszeptibilitätsdarstellung den-
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noch aufgrund ihrer Vorteile im Bezug auf die Bildung von Masterkurven auch
für Systeme mit dominierender heteronuklearer DD-WW beibehalten werden. Es
muss dabei jedoch immer bedacht werden, dass mögliche sichtbare Maxima in der
NMR-Suszeptibilität χ”NMR nicht zwingend einem Suszeptibilitätsmaximum im
herkömmlichen Sinne entsprechen.
In Abb. 5.71 a) ist nochmals die temperaturabhängige theoretische Erwartung für
die Suszeptibilität der untersuchten LiCl-D−2O-Mischung dargestellt. Als Tempe-
raturabhängigkeit wurden hier erneut das aus den 1H-Daten resultierende VFT-
Verhalten angenommen. Der Beitrag zur Suszeptibilität bei ω2H −ω6Li äußert sich
hier in einem zusätzlichen Peak bei (ω2H −ω6Li)τ≈ 1 (dieser ist also bei größeren
6Li-Frequenzen zu erwarten als der Beitrag bei ω6Liτ ≈ 1). Das Maximum bei
ω6Liτ≈ 1 tritt damit eher als Schulter auf. Der Excess Wing sowie der Translations-
beitrag wurden hier nicht berücksichtigt, da ihre Beiträge jeweils bei höheren bzw.
tieferen Frequenzen zu erwarten sind.
Es lässt sich somit festhalten, dass erfolgreich 6Li-Field-Cycling-Experimente am

(a) (b)

Abb. 5.71: Aus den FC-Daten aus [128] berechneter erwarteter Verlauf für die Sus-
zeptibilität der 6Li-FC-Experimente an 6LiCl-7D2O. Die gestrichelte Linie
markiert die höchste mit FC1 erreichbare 6Li-Frequenz. b) Mit FC1 auf-
genommene 6Li-Suszeptibilitäten bei verschiedenen Temperaturen. Die
Linien sind Fits an Glg. 3.52 unter Annahme einer KWW-Spektraldichte.

Testsystem durchgeführt werden konnten. Das Signal-zu-Rausch-Verhältnis ist
aufgrund des kleinen gyromagnetischen Verhältnisses jedoch im Vergleich zu 1H
und 7Li schlechter. Zusätzlich werden beim Detektionsfeld für 6Li (ca. 10MHz)
diverse Störungen im Empfänger eingefangen, die das Rauschen weiter erhöhen.
Für zukünftige Messungen von Proben mit kleinerer Li-Dichte besteht hier also
noch Optimierungsbedarf.
Des Weiteren ist festzustellen, dass die Daten die erwartete Form der Suszeptibilität
mit einer Schulter beiω6Liτ≈ 1 sowie einem Peak bei (ω2H−ω6Li)τ≈ 1 aufweisen.
Um verlässliche Werte für die Korrelationszeit aus Fits an Glg. 3.52 zu erhalten,
reicht die Datenqualität bzw. das dynamische Fenster nicht aus. Es scheint jedoch
anhand der Fits so, als wäre der Streckungsparameter βKWW hier etwas größer als
die in [128] angegebenen Werte von β = 0.68 für 1H bzw. β = 0.5 für 7Li. Auch
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die Bestimmung von β ist jedoch aufgrund der verrauschten Datenlage kritisch zu
betrachten und sollte eventuell nochmals unter optimierten Bedingungen verifiziert
werden.
Zum Vergleich der Temperaturabhängigkeit der Messungen an verschiedenen
Kernen können die hier aufgenommenen 6Li-Daten mittels Multiplikation der Fre-
quenzachse mit den aus den 1H-FC-Daten gewonnenen Korrelationszeiten reskaliert
werden. Bei gleicher Temperaturabhängigkeit sollten diese zu einer Masterkurve
zusammenfallen. Da die gemessen Temperaturen sich leicht unterhalb des gut
durch ein VFT-Verhalten beschriebenen Bereichs der 1H-Korrelationszeiten be-
finden, wurden hier die gemessenen τ statt dem Fit genutzt. Das Ergebnis der
Reskalierung ist in Abb. 5.72 zu sehen. Die Bildung einer Masterkurve scheint für
die Niederfrequenzflanke, so weit dies anhand der Datenlage feststellbar ist, zu
funktionieren, die Peaks bei (ω2H −ω6Li)τ ≈ 1 weisen jedoch offensichtlich eine
andere Temperaturabhängigkeit auf. Dies ist überraschend, da wenn, wie von den
Masterkurven der 1H- und 7Li-Daten suggeriert, FTS gilt, die Spektraldichtenbei-
träge bei verschiedenen Frequenzen die gleiche Temperaturabhängigkeit zeigen
sollten. Abgesehen davon wird die Temperaturabhängigkeit der Festfelddaten von
der der 1H-FC-Daten gut beschrieben.

Abb. 5.72: Mit τFC,1H reskalierte 6Li-FC-Daten von 6LiCl-7D2O. Bei gleicher Tempe-
raturabhängigkeit der Daten sollten die Kurven verschiedene Tempera-
turen zu einer Masterkurve zusammenfallen.
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Aus diesem Grund wurde, um den Einfluss der heteronuklearen 6Li-2H-DD-WW
untersuchen zu können, eine weitere Probe mit protoniertem Wasser hergestellt.
Hier sollte in der 6Li-NMR weiter die heteronukleare 6Li-1H-DD-WW dominieren.
Da sich das gyromagnetische Verhältnis von Protonen jedoch stark von dem von 6Li
und 2H unterscheidet, ist zu erwarten, dass der Differenzbeitrag in der Spektral-
dichte eine weniger prominente Rolle spielt. Als Folge davon ist die Differenz der
Frequenzen von 1H und 6Li bei gleichem Feld ungefähr um einen Faktor 5 höher
als die eigentliche 6Li-Frequenz. Der Zusatzbeitrag in der Spektraldichte ist hier
also bei kleineren 6Li-Frequenzen zu erwarten als der Hauptbeitrag J(ω6Li).
Die T1-Messungen im Festfeld an Probe 6LiCl-7H2O sind in Abb. 5.73 a) dargestellt.
Wie erwarte liegt hier das T1-Minimum bei höheren Temperaturen, da es durch den

(a) (b)

Abb. 5.73: a) Vergleich der 6Li-SGR-Daten von 6LiCl-7D2O und 6LiCl-7H2O. Die
Linien sind jeweils der erwartete Verlauf unter Annahme der Tempera-
turabhängigkeit der 1H-FC-Daten. Die gestrichelte Linie berücksichtigt
dabei nur die heteronukleare DD-WW als hauptsächlich relaxations-
wirksamen Mechanismus, die durchgezogen jeweils zusätzlich das
FFHS-Modell und den Excess Wing. b) Mit τFC,1H reskalierte 6Li-FC-
Daten von 6LiCl-7H2O. Hier kann die Temperaturabhängigkeit der im
Vorfeld aufgenommenen FC-Daten bestätigt werden. Die Linie stellt
einen Fit an Glg. 3.52 unter Annahme einer KWW-Spetraldichte mit
β = 0.65 dar.

Beitrag von J(ω6Li) hervorgerufen wird. Eine ausgeprägte Schulter ist nicht mehr zu
beobachten. Die Berechnung des T1-Verlaufs analog zu der in Abb. 5.68 beschreibt
die Daten in der Region des Minimums gut. Hier muss unter Berücksichtigung von
FFHS-Modell und Excess Wing der 6Li-1H-Abstand für den Rotationsbeitrag auf
d = 1.84Å gesetzt werden, um die Tiefe des Minimums korrekt zu beschreiben, was
als Konsistent mit dem für 6LiCl-7D2O ermittelten Wert von d = 1.7Å betrachtet
werden kann. Das minimale d für das FFHS ist mit ca. 5 Å noch größer als für die
D2O-Lösung. Der Zusammenhang der Abstände, die in beide Modelle eingehen,
müsste allerdings zunächst getrennt und explizit untersucht werden, um hier eine
Aussage über die Belastbarkeit der Parameter treffen zu können.
Die FC-Daten sind in Abb. 5.73 b) auf ωτFC,1H reskaliert aufgetragen. Die verschie-
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denen Beiträge der spektralen Dichte zu T1 unter Annahme von heteronuklearer
DD-Kopplung sind aufgrund der unterschiedlichen γ für 6Li und 1H hier nicht mehr
klar zu trennen. Da außerdem sowohl der Summen- als auch der Differenzbeitrag
(ω1H +ω6Li) bzw. (ω1H −ω6Li) eine höhere Frequenz aufweisen als der bei ω6Li,
sind sie jeweils beide bei kleineren 6Li-Frequenzen zu beobachten als der Haupt-
beitrag. Sie äußern sich lediglich in einer kleinen Schulter bei ω6Liτ ≈ 0.05. Bei
Temperaturen unterhalb von 170K konnten aufgrund einer Störung der Kühlung
des Probenkopfes für diese Probe keine Messdaten aufgenommen werden. Anhand
der drei gemessenen Temperaturen scheinen die Daten von 6LiCl-7H2O jedoch
im Gegensatz zu 6LiCl-7D2O die Temperaturabhängigkeit von τFC,1H zu reprodu-
zieren. Die Anpassung mit der KWW-Spektraldichte mit β = 0.65 beschreibt die
Daten sehr gut. Der Streckungsparamter ist hier also konsistent mit dem aus den
1H-FC-Experimenten. Auch dies ist ein Hinweis darauf, dass die Datenqualität der
Messungen aus Abb. 5.71 b) möglicherweise nicht ausreicht, um eine detaillierte
quantitative Analyse der Daten durchzuführen.
Qualitativ liefert die protonierte Probe 6LiCl-7H2O konsistente Ergebnisse zur
deuterierten Probe 6LiCl-7D2O. Es konnte gezeigt werden, dass die dominierende
Wechselwirkung hier jeweils die heteronukleare DD-WW ist. Außerdem wurde
deutlich, dass diese, gerade für die Kopplung von Kernen mit ähnlichem γ, sowohl
in temperaturabhängigen als auch in feldabhängigen T1-Experimenten deutlich
andere Verläufe bedingt als QP-WW bzw. homonukleare DD-WW, was in der Aus-
wertung von 6Li-Experimenten berücksichtigt werden muss. Einzig die Frage der
Temperaturabhängigkeit der FC-Experimente an 6LiCl-7D2O konnte nicht abschlie-
ßend geklärt werden. Hier ist es ratsam die Experimente an 6LiCl-7D2O mit einem
verbesserten Setup und damit idealerweise höheren SNR zu wiederholen. Das
Hauptziel der Etablierung von 6Li-FC-Experimenten konnte jedoch erreicht wer-
den, so dass im nächsten Schritt nun die Anwendung auf (langsam leitende)
Festkörper-Ionenleiter diskutiert werden kann.
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Lithiumphosphatgläser

Zum Test der Anwendung von 6Li-FC-Experimenten auf Festkörper-Ionenleiter wur-
de die Proben LiPO3 sowie 0.7LiPO3 + 0.3LiI (LiPO3-LiI) präpariert. Insbesondere
die LiI-haltigen Probe vereint eine relativ simple Präparation und einfache Struktur
mit einer Dynamik, die sich ungefähr im dynamischen Fenster der FC-Experimente
befinden sollte [131].
Zur Charakterisierung wurden die Proben zunächst im Festfeld untersucht. Dabei
wurden 6Li-Daten bei einer Frequenz von ν6Li = 44.8MHz sowie 7Li-Daten bei
ν7Li = 62.9MHz aufgenommen.
In Abb. 5.74 a) ist ein Vergleich des 6Li- und 7Li-Spektrums von LiPO3 zu sehen.

(a)

(b) (c)

Abb. 5.74: a) Statische 6Li- und 7Li-Spektren von LiPO3 im Vergleich. b) Tem-
peraturabhängige 6Li-Spektren von LiPO3. c) Temperaturabhängige
6Li-Spektren von LiPO3-LiI. Die Spektren unterscheiden sich qualitativ
nicht, die mit LiI versetze Probe zeigt jedoch eine Verschmälerung der
Spektren bei etwas tieferen Temperaturen.

Das 7Li-Spektrum besteht aus einer stark quadrupolverbreiterten Satellitenlinie mit
∆νsat ≈ 60 kHz sowie einer dipolverbreiterten Zentrallinie mit ∆νzentr ≈ 2.6kHz.
Das 6Li-Spektrum weist erwartungsgemäß nur eine Linie auf, die sowohl von
QP-WW also auch von DD-WW beinflusst wird und ca. ∆ν≈ 2.3 kHz breit ist. Ab-
bildungen 5.74 b) und c) zeigen die temperaturabhängigen 6Li-Spektren beider
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Proben. Diese zeigen qualitativ keine Unterschiede. Die statische Breite ist ebenfalls
quasi identisch. Bei Erhöhung der Temperatur fällt auf, dass sich das Spektrum
von LiPO3-LiI früher verschmälert, als das der Probe ohne LiI.
Die temperaturabhängigen Linienbreiten beider Proben sind in Abb. 5.75 aufge-
tragen. Um die Proben nicht schon vor den angedachten FC-Experimenten durch
zu hohes Heizen zu verändern und außerdem Messzeit zu sparen, wurde zum
Teil nicht durch den gesamten Linienformübergang gemessen. Für LiPO3 wurde
zusätzlich die Zentrallinienbreite aus den 7Li-Experimenten untersucht. Zum Ver-
gleich sind von Sandra Faske gemessene 6Li- und 7Li-Linienbreiten an äquivalenten
LiPO3-Proben eingetragen [190]. Im Vergleich der reinen LiPO3-Proben ohne LiI
fällt zunächst auf, dass die statischen Linienbreiten und somit die Kopplungskon-
stanten für die in dieser Arbeit präparierten Proben systematisch kleiner sind als
die der Vergleichsdaten. Die Wendepunkte des Linienformübergangs liegen für die
Proben aus [190] bei TLST,7Li ≈ 345K und TLST,6Li ≈ 330 K. Für die hier präparierten
Proben liegt TLST,7Li bei etwa 360K. Die 6Li-Daten wurden für diese Probe nicht
zu ausreichend hohen Temperaturen aufgenommen, um eine verlässliche Aussage
machen zu können. Der Linienformübergang scheint allerdings hier ebenfalls im
Vergleich zu den Daten von Faske zu höheren Temperaturen verschoben zu sein.
Die Tatsache, dass der Wendepunkt des Linienformübergangs trotz einer schmale-
ren statischen Linienbreite jeweils für die 7Li- und 6Li-Messungen beider Proben
bei höheren Temperaturen liegt, weist darauf hin, dass die im Rahmen dieser
Arbeit hergestellten Proben eine langsamere Dynamik aufweisen. Dies ist auf-
grund der starken Abhängigkeit der Eigenschaften von Gläsern von ihrem genauen
Herstellungsprozess durchaus im Rahmen des Möglichen, bedeutet jedoch auch,
dass möglicherweise die hier präparierten Proben immer noch eine zu langsame
Dynamik aufweisen, um sie mittels FC-Relaxometrie zu untersuchen.
Vergleicht man nun die Daten der Probe LiPO3-LiI mit denen der nicht mit LiI
dotierten Proben, so lässt sich zunächst feststellen, dass die Zugabe von LiI die
Ionendynamik im Vergleich zu den gleichzeitig hergestellten, reinen LiPO3-Proben
erhöht hat. Da das Ausgangsmaterial jedoch eine langsamere Dynamik aufwies als
erwartet, resultiert die Verschiebung von TLST,6Li um ca. 40K zu tieferen Tempera-
turen lediglich darin, dass Probe LiPO3-LiI eine ähnlich schnelle Dynamik aufweist
wie das reine LiPO3 aus [190].
Im nächsten Schritt wurden einige Testmessungen zur SGR im Festfeld durch-
geführt. In Abb. 5.76 a) sind die Magnetisierungskurven von LiPO3-LiI für die
gemessenen Temperaturen aufgetragen. Es zeigt sich bei höheren Temperaturen
ein monoexponentieller Magnetisierungsverlauf, während der Streckungspara-
meter für die tiefsten hier untersuchten Temperaturen auf β ≈ 0.8 absinkt. Die
entsprechenden SGR-Zeitkonstanten sind in Abb. 5.76 b) zusammen mit denen
der Vergleichsproben eingetragen. Wie erwartet kann in keiner der Proben ein T1-
Minimum im Festfeld erreicht werden. Auffällig ist, dass T1,6Li je nach Temperatur
lediglich einen Faktor 3-5 länger ist als T1,7Li in der gleichen Probe. Anhand der
wesentlich kleineren Kopplungsstärken von QP-WW sowie DD-WW für 6Li wäre
die Erwartung zunächst gewesen, dass der Unterschied größer ist.
Der Vergleich der 6Li-T1 an den Proben mit und ohne LiI zeigt eine Verschiebung
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Abb. 5.75: Temperaturabhängige Linienbreiten der Proben LiPO3 sowie LiPO3-LiI
zusammenmit Vergleichsdaten von Faske [190]. Bei den 7Li-Daten ist je-
weils die Breite der Zentrallinie aufgetragen. Die Linien sind empirische
Fits zur besseren Orientierung und Bestimmung der Wendepunkte.

(a) (b)

Abb. 5.76: a) Magnetisierungskurven der 6Li-SGR-Experimente an LiPO3-LiI. Es
zeigt sich ein monoexponetieller bzw. leicht gestrecker Magneti-
sierungsverlauf. b) Temperaturabhängige SGR-Zeitkonstanten von
LiPO3-LiI sowie LiPO3 zusammen mit bei 155.6MHz aufgenommenen
7Li-Vergleichsdaten [190].
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der Tieftemperaturflanke zu tieferen Temperaturen durch die Zugabe von LiI. Da
die Kopplungsstärke in beiden Proben sehr ähnlich ist und damit die T1-Minima
vergleichbar sein sollten, weist dies konsistent zur Linienformanalyse auf eine
leicht schnellere lokale Dynamik in LiPO3-LiI hin.
Die unerwartet kurzen SGR-Zeiten werfen die Frage auf, welche Wechselwirkun-
gen abgesehen von der QP-WW im betrachteten System relevant sind. Neben der
6Li-6Li-DD-WW bzw. 6Li-7Li-DD-WW kommt auch die 6Li-31P-DD-WW als nicht zu
vernachlässigender Beitrag in Frage. Die Amplituden der verschiedenen Beiträge
sollen deshalb hier kurz abgeschätzt werden, um einen Eindruck zu erhalten, wel-
che von ihnen in einer Beschreibung der Daten berücksichtigt werden müssen.
Da die meisten dafür notwendigen Daten nur für LiPO3 vorliegen, wird die Ab-
schätzung zunächst hierfür durchgeführt.
Über die statische Breite der Satellitenlinien aus 7Li-Experimenten im Festfeld
lässt sich δQ,7Li und daraus δQ,6Li berechnen. Die Linienbreite der Vergleichsprobe
LiPO3 betrug νsat ≈ 60 kHz. Mit Glg. 3.58 ergibt sich daraus δQ,7Li ≈ 3.6 ·105 1

s bzw.
δQ,6Li ≈ 7.1 · 103 1

s . Der Vorfaktor des Relaxationsbeitrags der Quadrupolwechsel-
wirkung beträgt damit laut Glg. 3.48 KQ,6Li ≈ 1.1 · 105 1

s2 .
Für die Berechnung der Amplituden der Beiträge der DD-WW müssen in Glg. 3.51
bzw. 3.52 jeweils das gyromagnetische Verhältnis der wechselwirkenden Kerne
sowie deren Abstand eingesetzt werden. In [129] wurden aus Molekulardyna-
miksimulationen an LiPO3 dLi−P ≈ 3.3Å sowie dLi−Li ≈ 2.74Å ermittelt. Die sich
ergebenden Werte sind KDD,6Li−6Li ≈ 2.5 · 105 1

s2 sowie KDD,6Li−31P ≈ 4.2 · 105 1
s2 . Die

Änderung der Struktur von LiPO3 durch die Zugabe von LiI wurde bisher noch nicht
systematisch untersucht. In Silbermetaphosphatgläsern AgPO3 wurde allerdings
festgestellt [191, 192], dass AgI das Glasnetzwerk aufweitet. Sollte dies auch für
LiPO3-LiI der Fall sein, so würden die Abstände der wechselwirkenden Kerne sich
weiter erhöhen, und die DD-WW Wechselwirkung in der LiI-haltigen Probe ein
wenig schwächer werden. Nichtdestotrotz ist hier davon auszugehen, dass alle
betrachteten Wechselwirkungsbeiträge in einer ähnlichen Größenordnung liegen
und keiner davon vorab vernachlässigt werden kann. Die Frage der kurzen SGR-
Zeiten kann aus der Abschätzung der Kopplungskonstanten demnach nicht geklärt
werden, da sie wie erwartet jeweils um mindestens eine Größenordnung kleiner
sind, als die QP-WW für 7Li.

Im Vorfeld der angestrebten 6Li-FC-Experimente wurde LiPO3-LiI zunächst mittels
7Li-FC-Relaxometrie untersucht. 7Li-FC-Daten für ein LiPO3-Glas wurden bereits
vorher an der in Marburg hergestellten Probe ohne 6Li aufgenommen und sollen
hier dem Vergleich dienen. Die Ergebnisse sind in Abb. 5.77 dargestellt. Dabei
werden nochmals die Problematiken der FC-Experimente in der 7Li-NMR deutlich:
In der Probe ohne LiI (Abb. 5.77 a)) zeigt sich eine relativ flache Suszeptibilität,
deren Amplitude mit der Temperatur stark absinkt. Es entsteht zunächst der Ein-
druck, das hier ein Suszeptibilitätsmaximum auftritt. Da dieses jedoch nur sehr
schwach ausgeprägt ist und mit tieferen Temperaturen zu höheren Frequenzen
schiebt, ist davon auszugehen, dass dies ein NMR-Artefakt und nicht von lokaler
Ionendynamik hervorgerufen ist. Vermutlich wird die Suszeptibilität hier haupt-
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(a) (b)

Abb. 5.77: a)7Li-FC-Daten der in Marburg hergestellten LiPO3-Probe. Der zugängli-
che Frequenzbereich reicht nicht aus, um eine Aussage über die Form
der Spektraldichte zu machen. Zudem sinkt die Amplitude mit der
Temperatur stark ab. b) 7Li-FC-Daten von LiPO3-LiI. Bei der höchsten
gemessenen Temperatur können kaum noch T1 ausgewertet werden,
weil die Relaxationszeiten bereits zu kurz sind.

sächlich durch den Nearly Constant Loss bestimmt (vgl. Kapitel 3.7). Bei 420K
wird der Frequenzbereich bereits durch zu kurze T1 weiter eingeschränkt.
Für die mit LiI versetzte Probe (Abb. 5.77 b)) liegen die Relaxationszeiten bei allen
gemessenen Temperaturen unterhalb von 10−2 s und damit nah an der Schaltzeit
des FC-Spektrometers. Die Steigung der Daten bei 380K weist darauf hin, dass
möglicherweise ein Suszeptibilitätsmaximum bei höheren Frequenzen auftritt. Dies
ist jedoch nicht mit der in der Linienformanalyse beobachteten lokalen Dynamik
vereinbar. Heizt man die Probe weiter auf, so ist T1 bei fast allen Feldern zu nah
an der Schaltzeit der Apparatur von ca. 1ms, um die Magnetisierungskurven noch
auswerten zu können. Die Magnetisierung relaxiert bereits während der Schaltzeit
so weit, dass kein ausreichender Kontrast mehr hergestellt werden kann. Damit
kann auch hier die Form der Spektraldichte nicht mittels 7Li-FC-NMR aufgelöst
werden. Eine Verlängerung der Relaxationszeiten durch den Wechsel auf 6Li als
beobachteten Kern scheint hier also vielversprechend.

Abbildung 5.78 zeigt die FC-Experimente an 6Li für beide Proben. Bei den Ex-
perimenten an LiPO3 war zunächst erneut das sehr schlechte Signal-zu-Rausch-
Verhältnis aufgrund des niedrigen gyromagnetischen Verhältnisses von 6Li ein
Problem. Es konnten zwar frequenzabhängige T1 aufgenommen werden, eine wei-
tere Auswertung der Daten ist aufgrund deren Streuung jedoch schwierig. Aus
diesem Grund wurde vor den Messungen an Probe LiPO3-LiI das Setup nochmals
dahingehend optimiert. Wie in Abb. 5.78 b) sichtbar, konnten somit wesentlich
weniger verrauschte Daten aufgenommen werden.
Während die 6Li-Daten der Probe ohne LiI, genau wie die 7Li-Experimente an
LiPO3-LiI, eine scheinbar konstante Steigung über den gesamten Frequenzbereich
zeigen, sieht man für die 6Li-Experimente an LiPO3-LiI deutlich ein universelles
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(a) (b)

Abb. 5.78: a)6Li-FC-Daten von LiPO3. Aufgrund des schlechten SNR kann keine
Aussage über die Ionendynamik gemacht werden. b) 6Li-FC-Daten von
LiPO3-LiI. Es zeigt sich eine konstante Steigung bei hohen Frequenzen
sowie ein universelles Abknicken beiω≈ 2·105 1

s bei allen gemessenen
Temperaturen.

Abknicken der T1 für alle gemessenen Temperaturen bei ω≈ 2 · 105 1
s . Oberhalb

dieser Frequenz tritt auch hier eine Flanke auf, die in logarithmischer Auftragung
ungefähr Steigung 1 aufweist. Diese scheint mit tieferer Temperatur zu höheren
Frequenzen zu schieben, was für die Niedrigfrequenzflanke eines dynamischen
Prozesses ein anomales Temperaturverhalten ist. Hinzu kommt, dass, wie bei
der Diskussion der 7Li-Daten schon kurz erwähnt, die Ergebnisse zur lokalen Li-
Dynamik aus der LSA einen dynamischen Prozess bei solch hohen Frequenzen
für die gemessenen Temperaturen nicht rechtfertigen. Auch die Amplitude der
Suszeptibilität ist nicht konsistent mit der oben durchgeführten Abschätzung der
verschiedenen Wechselwirkungsbeiträge. Es ist daher eher zu vermuten, dass der
nahezu konstante Verlauf der Suszeptibilität bei tieferen Temperaturen durch die
lokale Li-Dynamik hervorgerufen wird und dieser Suszeptibilitätsbeitrag durch
einen weiteren, bisher nicht identifizierten Prozess bei hohen Frequenzen überla-
gert wird. Eine Aussage über dessen Herkunft ist aufgrund des anomalen Verhaltens
schwierig. Es fällt jedoch auf, dass der Prozess für die in Darmstadt präparierten
Proben sowohl in 6Li- als auch in 7Li-Experimenten auftritt, während dies in den
7Li-Experimenten an der in Marburg hergestellten Probe ohne 6Li nicht der Fall zu
sein scheint. Anhand dieser Tatsache kommen zwei Ursachen für das Auftreten des
Zusatzbeitrags in der Suszeptibilität in Frage: Der erste Unterschied zwischen den
in Darmstadt und Marburg präparierte Proben ist die Anreicherung mit 6Li. Es stellt
sich also die Frage, ob die Anwesenheit von 6Li sowie 7Li in den hier hergestellten
Proben eine bisher nicht dokumentierte Wechselwirkung beider Isotope verursacht.
Da jedoch mit 6Li angereicherte Materialien ohnehin meist noch mindestens 5%
7Li enthalten und auch in früheren Arbeiten schon Experimente, in denen 7Li mit
6Li verdünnt wird, durchgeführt wurden [190], ist dies eher unwahrscheinlich.
Der zweite Unterschied zwischen den Proben ist der Herstellungsprozess an sich.
Anhand der Suszeptibilität mit Steigung 1, die einer frequenzunabhängigen Relaxa-
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tionszeit entspricht, lässt sich vermuten, dass während der Präparation der Proben
in Darmstadt möglicherweise paramagnetische Verunreinigungen ins Material
gelangt sind. Diese enthalten ungepaarte Elektronenspins, die lokale fluktuierende
Felder hervorrufen. Befindet sich ein Li-Ion in der Nähe eines solchen paramagne-
tischen Zentrums, so findet eine dipolare Wechselwirkung zwischen Kern- und
Elektronenspin statt, die die SGR-Zeit verkürzt. Dies macht sich in einem weitestge-
hend frequenzunabhängigen Beitrag zur spektralen Dichte bemerkbar [193]. Mit
der Anwesenheit von paramagnetischen Zentren in den in Darmstadt hergestellten
Proben ließe sich demnach sowohl das verhältnismäßig kurze 6Li-T1 im Festfeld
als auch die zu hohen Frequenzen ansteigenden Suszeptibilitäten erklären. Dies
würde bedeuten, dass der Präparationsprozess nochmal überdacht werden muss,
um erfolgreich 6Li-Experimente zur Beschreibung der Li-Ionendynamik durchfüh-
ren zu können.
Insgesamt konnte in den hier durchgeführten Messungen gezeigt werden, dass die
Untersuchung der Li-Ionendynamik in Festkörpern in Form von angereichterten
Proben mittels 6Li-FC-Relaxometrie das Potential hat, das dynamische Fenster von
FC-Experimenten zur Untersuchung der Li-Ionendynamik deutlich zu erweitern.
Die verschiedenen Wechselwirkungsbeiträge erschweren dabei jedoch eine direkte
Interpretation der Daten. Um den Einfluss der einzelnen Beiträge charakterisieren
zu können, muss zunächst ein geeignetes Testsystem für weitere Untersuchungen
gefunden werden. Dieses sollte eine möglichst einfache Struktur aufweisen, um die
Beschreibung der Ergebnisse vorerst möglichst unkompliziert zu machen, dabei al-
lerdings auch eine Li-Ionendynamik im dynamischen Fenster der FC-Relaxometrie
aufweisen. Zusätzlich muss ein solches System auch entweder mit der im Institut
für Physik kondensierter Materie zur Verfügung stehenden Infrastruktur herstellbar
sein, oder von externen Gruppen präpariert und vorcharakterisiert werden.
Als Möglichkeit, an bereits vorhandenen Proben FC-Experimente zusätzlich zu
denen an 7Li durchzuführen, soll im nächsten Kapitel die indirekte Untersuchung
der Li-Ionendynamik anhand von 31P-Experimenten an der Glasmatrix diskutiert
werden.
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5.4.3 31P-NMR-Experimente

Eine Möglichkeit, die Li-Ionendynamik in Festkörpern zu untersuchen, die in der Li-
teratur von verschiedenen Autoren vorgeschlagen und angewandt wurde [32, 33],
sind SGR-Experimente an den 31P-Kernen in der Glasmatrix. Da 31P ein Spin-12 -Kern
ist und somit keine QP-WW aufweist, sind hier die hauptsächlich zur Relaxation
beitragende Wechselwirkungen die DD-WW bzw. die Anisotropie des Chemical
Shifts [32]. Letztere ist abhängig vom angelegten äußeren Magnetfeld, weshalb ein
relevanter Beitrag in der Größenordnung der (feldunabhängigen) DD-WW nur bei
hohen Frequenzen zu erwarten ist [194]. Abgesehen davon beruht der Chemical
Shift des Kerns auf seiner Wechselwirkung mit den umliegenden Elektronen. Da
diese, im Gegensatz zu den Li-Ionen, Teil der Glasmatrix sind, spiegelt die Aniso-
tropie des Chemical Shifts die (vernachlässigbare) Dynamik der Matrix wider. Die
DD-WW weist dagegen einen Beitrag der heteronuklearen 31P-7Li-Kopplung auf,
der durch die Li-Dynamik moduliert wird. Mittels 31P-Relaxationsexperimenten an
SSIC’s kann somit die Li-Ionendynamik im System indirekt detektiert werden. Auf-
grund der fehlenden QP-WW sind dabei, genau wie für 6Li-Experimente, längere
Zeitkonstanten zu erwarten. Messungen im Hochfeld sind damit sehr zeitaufwän-
dig, für FC-Experimente in diesem Fall stellt dies jedoch einen großen Vorteil dar.
Aus diesem Grund soll hier die Möglichkeit diskutiert werden, die Li-Ionendynamik
in Festkörper-Ionenleitern anhand von 31P-FC-NMR an der Glasmatrix zu untersu-
chen.
Analog zur heteronuklearen 6Li-2H-Kopplung aus Abschnitt 5.4.2 liegt hier ein
ähnlicher Fall vor: Die gyromagnetischen Verhältnisse von 7Li (γ7Li = 10.40·107 rad

sT )
und 31P (γ31P = 10.83 · 107 rad

sT , [173]) haben ebenfalls sehr ähnliche Werte. Der
bei der Untersuchung der LiCl-D2O-Lösung auftretende prominente Beitrag der
Spektraldichte bei ∆ω ≈ 0 (vgl. Abschnitt 5.4.2) ist hier demnach ebenfalls zu
erwarten.
Aufgrund der sehr zeitaufwändigen Durchführung von 31P-Experimenten an Li-
thiumionenleitern im Festfeld wurden hier als erstes einige Testmessungen im
Field-Cycling-Spektrometer gemacht, um einen Eindruck der Messbarkeit der Pro-
ben und Auswertbarkeit der Daten zu bekommen. Als Testsystem wurde hierzu
die Probe LiPSI-02-GK aus der Reihe LiPSI ausgewählt (vgl. Abschnitt 4.3.2 und
5.2). Von allen in dieser Arbeit vermessenen Proben ist für diese das dynamische
Fenster der FC-Relaxometrie am breitesten und die Li-Ionendynamik damit sehr
gut untersuchbar. Dies lässt erwarten, dass 31P-Experimente zu Li-Ionendynamik
hier auch am vielversprechendsten sind.
Die mit FC1 aufgenommenen 31P-SGR-Zeiten von LiPSI-02-GK sind in Abb. 5.79
aufgetragen. Zunächst lässt sich festhalten, dass erfolgreich 31P-FC-Experimen-
te zur Li-Ionendynamik in Festkörperproben durchgeführt werden konnten. Das
Auftreten eines Suszeptibilitätsmaximums im erwarteten Temperaturbereich lässt
darauf schließen, dass die SGR-Zeitkonstanten tatsächlich durch die Lithiumdyna-
mik moduliert werden. Es ist hier jedoch zu beachten, dass für die dominierende
heteronukleare DD-WW, wie bereits in Abschnitt 5.4.2 diskutiert, das Maximum
der Suszeptibilität durch den Spektraldichtenbeitrag J(ω31P −ω7Li) bestimmt ist
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Abb. 5.79: 31P-FC-Daten von Probe LiPSI-02-GK in Suszeptibilitätsdarstellung. Es
sindMaxima im erwarteten Temperaturbereich sichtbar, so dass davon
ausgegangen werden kann, dass hier die Li-Ionendynamik widergespie-
gelt wird. Die Linien sind Fits an eine HN-Spektraldichte unter Annahme
heteronuklearer DD-WW mit den Breitenparametern der an der Probe
aufgenommenen 7Li-Daten (vgl. Abschnitt 5.2).

und nicht durch J(ω31P) des beobachteten Kerns, wie es für Experimente an Kernen
mit dominierender QP-WW oder homonuklearer DD-WW der Fall wäre.
Für die Beschreibung der Daten wurde eine HN-Spektraldichte genutzt. Als Breiten-
parameter wurden dabei α= 0.60 bzw. β = 0.54 aus den HN-Fits an die in Kapitel
5.2 besprochenen 7Li-FC-Daten festgesetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Wech-
selwirkungen ist keinesfalls gegeben, dass die Parameter der Spektraldichten gleich
sein müssen, als erster Anhaltspunkt können diese hier jedoch trotzdem dienen.
Betrachtet man die Fitkurven, so fällt zunächst auf, dass die Doppelpeak-Struktur,
die für 6LiCl-7D2O gut aufgelöst werden konnte, hier stark verschwimmt. Dies ist
bedingt durch die in diesem System vorliegende breite Verteilung von Korrelations-
zeiten. Die Schulter, die durch den Spektraldichtenbeitrag J(ω31P) hervorgerufen
wird, ist nur noch zu erahnen. Dies macht die exakte Beschreibung der Messdaten
kompliziert. Insbesondere scheint es hierbei besonders wichtig, die frequenzab-
hängigen Relaxationszeiten so genau wie möglich abzutasten, da die Form der
Suszeptibilität sonst nicht deutlich genug sichtbar ist. Im Vorfeld zu eventuellen
weiteren 31P-Experimenten sollte deshalb ggf. das FC-Setup in Hinblick auf das
Signal-zu-Rausch-Verhältnis nochmals optimiert werden. Auch unter der Annahme
von optimalen Bedingungen stellt sich jedoch die Frage ob 31P-FC-Experimente an
SSIC’s tatsächlich einen Mehrwert gegenüber 7Li-Experimenten haben. Es besteht
zudem die Möglichkeit, dass die Form der unterliegenden spektralen Dichte zu
kompliziert ist bzw. zu viele freie Parameter aufweist, um verlässliche Informa-
tionen aus den Experimenten zu ziehen. Um dies abschließend zu klären, sollten
Daten bei weiteren Temperaturen und für andere Systeme aufgenommen werden.
Dafür würden sich ggf. auch mit 6Li angereicherte Proben eignen, um den Einfluss
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Abb. 5.80: Korrelationszeiten τp aus den 31P-Experimenten an Probe LiPSI-02-
GK im Vergleich mit den in Kap. 5.2 diskutierten aus der 7Li-FC-
Relaxometrie erhaltenen Zeitkonstanten.

des Beitrags der Spektraldichte bei der Differenzfrequenz für ein anderes ∆ω zu
untersuchen.
Für die hier aufgenommenen Testdaten sollen im nächsten Schritt die erhaltenen
Korrelationszeiten mit denen aus den 7Li-Untersuchungen verglichen werden. Im
bisherigen und weiteren Verlauf dieser Arbeit werden Korrelationszeiten grundsätz-
lich als Peak-Korrelationszeit τp dargestellt (vgl. Abschnitt 3.4). Die Berechnung
von τp aus den Parametern der HN-Spektraldichte ist unabhängig von der Abhän-
gigkeit von T−1

1 dieser. Sie kann also hier trotzdem angewandt werden. Es sollte
jedoch nochmal darauf hingewiesen werden, dass τp hier möglicherweise eine
irreführende Bezeichnung darstellt, da im Fall von dominierender heteronuklearer
DD-WWdieses nicht einfach aus dem sichtbarenMaximum der NMR-Suszeptibilität
abgelesen werden kann. Der entsprechende Vergleich der τp aus den Experimenten
an beiden Kernen ist in Abb. 5.80 dargestellt. Die τ7Li entsprechen dabei den aus
der Anpassung der Masterkurve in Abb. 5.41 gewonnenen Korrelationszeiten.
In Anbetracht der relativ schlechten Datenqualität der 31P-Daten ergibt sich hier
eine gute Übereinstimmung der Zeitkonstanten. Es konnte somit gezeigt werden,
dass durch FC-Experimente an den 31P-Kernen der Matrix in Lithiumionenleitern
indirekt die Lithiumdynamik untersucht werden kann.
In Hinblick auf den jeweils zugänglichen Temperaturbereich ist zu berücksich-
tigen, dass in der hier durchgeführten Masterkurven-Auswertung der 7Li-Daten
Korrelationszeiten auch bei Temperaturen ermittelt werden können, die kein Sus-
zeptbilitätsmaximum aufweisen. Dies setzt die Gültigkeit von FTS voraus. FTS
gilt allerdings für unkorrelierte thermisch aktivierte Sprünge auf einer tempe-
raturunabhängigen Energiebarrierenverteilung, wie meist für die Li-Dynamik in
SSIC’s angenommen, i. A. nicht. Ist dies der Fall, so können Korrelationszeiten aus
den 7Li-Daten nur bei Temperaturen gewonnen werden, bei denen das Suszepti-
bilitätsmaximum im dynamischen Fenster der FC-Messungen liegt. Dies tritt für
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LiPSI-02-GK bei Temperaturen oberhalb von ca. 320K auf. Geht man davon aus,
dass im Normalfall bei der Untersuchung eines Lithiumionenleiters mittels 7Li-FC-
Untersuchungen also nur bis dahin Korrelationszeiten ermittelt werden können,
so kann das Temperaturfenster durch 31P-FC-Experimente wesentlich erweitert
werden.
Insgesamt konnte damit anhand der hier durchgeführten Testmessungen gezeigt
werden, dass die Untersuchung der Li-Ionenynamik in Festkörpern anhand von
FC-Experimenten an den 31P-Kernen der Matrix möglich ist und das dynamische
Fenster von 7Li-Untersuchungen erweitern kann. Da die theoretische Beschreibung
der Daten einige freie Parameter enthält und durch die Breite der Korrelationszei-
tenverteilungen in den hier betrachteten Systemen verkompliziert wird, ist hierbei
ein möglichst genaues Abtasten der feldabhängigen Relaxationszeiten über einen
möglichst breiten Temperaturbereich besonders wichtig. Auch die Anreicherung
der untersuchten Materialien mit 6Li stellt eine Möglichkeit dar, den Einfluss der
Spektraldichte bei der Differenzfrequenz auf den Verlauf von T1(ω) zu untersuchen.

5.4.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Anwendung von NMR-Experimenten auf langsam
ionenleitende Festkörper diskutiert. Dafür wurde zunächst anhand von Experi-
menten an einem Lithiumboratglas deutlich gemacht, dass eine Untersuchung
mittels 7Li-NMR von Proben, deren Suszeptibilitätsmaximum im FC im zugäng-
lichen Temperaturbereich nicht aufgenommen werden kann, oft nicht gänzlich
aufschlussreich ist.
Aus diesem Grund wurden zwei Ansätze verfolgt, um das dynamische Fenster von
7Li-NMR-Experimenten, insbesondere der FC-Relaxometrie, zur Untersuchung der
Li-Ionendynamik zu erweitern.
Ein erster Ansatz zur Ausweitung des dynamischen Fensters von bisher ange-
wandten NMR-Methoden zur Untersuchung von SSIC’s sind 6Li-FC-Experimente.
Diese wurden erfolgreich anhand von LiCl-Wasser-Mischungen getestet. Dabei
fiel bei der Untersuchung einer 6LiCl-7D2O-Lösung auf, dass Untersuchungen an
Systemen, in denen die heteronukleare DD-WW zwischen Kernen mit ähnlichem
gyromagnetischen Verhältnis (z. B. 6Li und 2H) dominiert, eine besondere Form
im Verlauf von T1(T ) bzw T1(ω) aufgrund eines prominenten Beitrags der Spekt-
raldichte bei der Differenzfrequenz beider Kerne J(ωI −ωS) aufweisen. Aufgrund
dessen konnte für die 6LiCl-7D2O-Lösung die Temperaturabhängigkeit der 6Li-
Korrelationszeiten nicht vollständig geklärt werden. Die Daten aus Untersuchungen
einer 6LiCl-7H2O-Lösung mittels 6Li-FC-Relaxometrie konnten jedoch vollständig
über die dominierende heteronukleare DD-WW beschrieben werden und bestä-
tigen die aus 7Li- und 1H-Experimenten im Festfeld sowie im FC gewonnenen
Korrelationszeiten [85, 128]. Hier zeigt sich konsistent für beide Isotope, dass die
Li-Spin-Gitter-Relaxation hauptsächlich von der Wasserdynamik der Hydrathüllen
bestimmt wird.
Auch die Anwendung der 6Li-FC-NMR auf Festkörper-Ionenleiter konnte anhand
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von Experimenten an Lithiummetaphosphatgläsern erfolgreich demonstriert wer-
den. Hier stellt sich allerdings die korrekte Beschreibung der Daten aufgrund
des Auftretens von QP-WW sowie homonuklearer 6Li-6Li und heteronuklearer
6Li-31P-DD-Kopplung in ähnlicher Stärke als sehr komplex dar. Die breite Korrelati-
onszeitenverteilung in Gläsern und Glaskeramiken führt zusätzlich dazu, dass die
Form der Spektraldichte stark verschwimmt. Aufgrund der möglicherweise mit pa-
ramagnetischen Materialien verunreinigten Proben konnte hier nicht abschließend
geklärt werden, ob eine umfassende Beschreibung der Daten an solchen Systemen
realistisch ist.
Als zweiter Ansatz wurde die indirekte Untersuchung der Li-Ionendynamik anhand
von 31P-Relaxations-Experimenten an der starren Matrix von SSIC’s diskutiert.
Diese wurde in der Literatur bereits mehrfach im Festfeld angewandt [32, 33]
und sollte hier auf FC-Experimente ausgeweitet werden. Dabei fiel auf, dass die
heteronukleare DD-WW von 31P an 7Li, die hier den von der Li-Dynamik abhän-
gigen Teil der 31P-Spektraldichte ausmacht, ein ähnlicher Spezialfall ist wie die
6Li-2H-Kopplung in 6LiCl-7D2O. Auch hier tritt ein prominenter Beitrag der Diffe-
renz der 7Li und 31P-Frequenzen auf. Da hier jedoch weder die QP-WW noch die
31P-31P-Kopplung für die Relaxation aufgrund von Li-Dynamik eine Rolle spielen,
kann die differenzierte Form der Spektraldichte als Vorteil genutzt werden, um die
Daten besser anpassen zu können. Die so ermittelten Korrelationszeiten decken sich
im Rahmen der Messunsicherheiten mit den in Kapitel 5.2 aus 7Li-Experimenten
ermittelten und erweitern deren dynamischen Bereich zu tieferen Temperaturen
hin.
Insgesamt erwiesen sich beide getesteten Ansätze als vielversprechend für die
Untersuchung der Li-Ionendynamik in Festkörper-Ionenleitern. Die korrekte Be-
schreibung und Auswertung der Daten ist dabei jedoch teils recht kompliziert,
sodass diese im Idealfall noch für weitere Testsysteme mit einfacher Struktur
durchgeführt werden sollten, um Einflüsse und Abhängigkeiten der verschiedenen
Beiträge besser charakterisieren zu können. Ausgehend davon kann dann zu Expe-
rimenten an komplexeren Systemen übergegangen werden.
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6 Fazit

Ziel dieser Arbeit waren NMR- Untersuchungen der Li-Ionendynamik in Festkörper-
Ionenleitern (SSIC’s), die als Elektrolyte in Festkörperbatterien zum Einsatz kom-
men sollen. NMR-Studien dieser Art wurden erst in den letzten Jahren etabliert
[22, 24, 30, 103], was dazu führt, dass Nutzen und Grenzen der verschiedenen
Methoden noch genauer ausgelotet werden müssen.
Besonders die FC-Relaxometrie erwies sich aufgrund des direkten Zugangs zur
spektralen Dichte der Ionenbewegung und damit zur Verteilung von Aktivierungs-
energien als sehr nützliche Methode zur Untersuchung von Leitungsmechanismen
in SSIC’s [22, 25]. In dieser Arbeit wurden deshalb zwei verschiedene Probenrei-
hen komplexer Zusammensetzung, die eine für den späteren praktischen Einsatz
vielversprechend hohe ionische Leitfähigkeit aufweisen, mittels 7Li-NMR, insbe-
sondere FC-Relaxometrie, studiert.
Da 7Li-FC-Experimente an SSIC’s oft zu niedrigen Frequenzen hin durch die Schalt-
zeit des Aufbaus begrenzt sind, bietet die Untersuchung der SGR im RKS bei
Spinlockfeldern von einigen 10 kHz hier eine optimale Erweiterung des Frequenz-
bereichs. Zunächst wurde deshalb die Technik der T1ρ-NMR-Untersuchungen an
den vorhandenen Spektrometern implementiert. Am Testsystem Li-Dispersion
konnte gezeigt werden, dass sowohl die Auswertung von temperaturabhängigen
T1ρ-Minima als auch die frequenzabhängige Auftragung der T1ρ die im FC erzielten
Ergebnisse [95] sehr gut reproduzieren und ergänzen.
Für die Proben der Reihe (1-x)Li3PS4 + (x)LiI mit 0 ≤ x ≤ 0.50 wurden an der
Universität Marburg mit verschieden großen Anteilen an LiI versetzte Lithiumphos-
phatgläser hergestellt, deren Leitfähigkeit mit steigendem LiI-Gehalt zunimmt.
Diese wurden im nächsten Schritt einer Temperaturbehandlung unterzogen, die
zu einer teilweisen Kristallisation der Proben führt, und insbesondere für die resul-
tierenden Glaskeramiken mit mittlerem LiI-Gehalt (x = 0.20 und x = 0.33) eine
starke Erhöhung der Leitfähigkeit mit sich bringt. Die wichtigsten Fragestellungen
für die NMR-Untersuchungen waren hier die generellen Leitungsmechanismen
sowie die Ursache der Leitfähigkeitserhöhung beim Sintern. In der LSA im Festfeld
sowie SGR-Experimenten im FC konnte zunächst festgestellt werden, dass die
Erhöhung der Leitfähigkeit bei der Zugabe von LiI sowie beim Sintern sich ebenso
in der lokalen Li-Ionendynamik widerspiegelt. Durch den Vergleich mit einer rein
kristallinen Probe schwach sichtbaren kristallinen Komponente im Spektrum der
Probe LiPSI-05-GK mit x = 0.50 konnte nachgewiesen werden, dass die beim
höchsten untersuchten LiI-Gehalt von x = 0.50 auskristallisierende Phase einen
eher bulkartigen Charakter hat. Die Kristallphasen in den Proben mit geringerer
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LiI-Konzentration liegen dagegen in nanokristalliner Form vor, was offensichtlich
die Erhöhung der Leitfähigkeit begünstigt.
In der temperatur- sowie feldabhängigen Auswertung der FC-Experimente sowie er-
gänzenden Diffusionsexperimenten konnte nachgewiesen werden, dass kurz- sowie
langreichweitige Li-Ionendynamik der Gläser und Glaskeramiken weitestgehend
unabhängig von LiI-Gehalt der gleichen temperaturunabhängigen Gauß-Verteilung
von Aktivierungsenergien unterliegt. Kleinere Abweichungen der Daten von den
entsprechenden Modellen legen jedoch nahe, dass hier möglicherweise Korrelati-
onseffekte zwischen der Bewegung einzelner Ionen nicht vollständig vernachlässigt
werden können.
Da die Niederfrequenzflanke der Suszeptibilität in den langsamer leitenden LiPSI-
Proben nicht aufgenommen werden konnte, wurden die FC-Experimente durch
Untersuchungen der SGR im RKS erweitert. Eine Anwendung der T1ρ-Methode
auf Festkörper wird dadurch verkompliziert, dass die Stärke der lokalen Wech-
selwirkungen die des Spinlock-Feldes nicht überschreiten sollte. Dennoch konnte
hier anhand der LiPSI-Proben bestätigt werden, dass der dynamische Bereich
von FC-Experimenten sich mittels feldabhängiger T1ρ-Experimente erweitern lässt.
Aufgrund der komplexen Struktur und Dynamik der Proben kombiniert mit dem
stärker eingeschränkten dynamischen Fenster in Festkörpern konnte lediglich die
grobe qualitative Übereinstimmung der T1ρ- mit den FC-Daten demonstriert wer-
den. Eine endgültige Interpretation der Daten steht noch aus. Hierzu wäre die
Untersuchung weiterer stark quadrupolar gestörter Systeme mit gut theoretisch
beschriebener Li-Ionendynamik und bei hohen Temperaturen vollständig ausge-
mittelten lokalen Wechselwirkungen sinnvoll.
Insgesamt konnten die Bewegungsmechanismen ausführlich untersucht und die
Leitfähigkeitserhöhung beim Sintern auf die Bildung einer nanokristallinen, schnell
leitenden Phase zurückgeführt werden. Dennoch ist es, insbesondere für die lang-
samer leitenden Glasproben, interessant, den dynamischen Bereich der hier durch-
geführten Messungen zu erweitern, um die gesamte Form der Korrelationszeiten-
verteilung und somit der Verteilung von Aktivierungsenergien abtasten zu können.
Dies könnte beispielsweise durch die am Ende dieser Arbeit diskutierten NMR-
Untersuchungen an weiteren Kernen neben 7Li realisiert werden.
Die zweite untersuchte Probenreihe hat die Zusammensetzung Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3.
Die Untersuchten Proben wurden ebenfalls aus einem weitestgehend amorphen
Grundmaterial, das bei verschiedenen Temperaturen gesintert wurde, hergestellt.
Dabei nehmen die Dichte und Kristallinität der Proben sowie deren Leitfähgikeit
mit steigender Sintertemperatur stetig zu. In Leitfähigkeitsexperimenten wurden
dabei zwei Beiträge identifiziert, von denen einer der Dynamik innerhalb der Pul-
verkörner der Proben zugeordnet wurde, der andere der langsameren Dynamik
über die Korngrenzen hinaus. In SGR sowie LSA-Experimenten konnten ebenfalls
zwei dynamische Spezies nachgewiesen werden, von denen eine eine für Fest-
körper sehr schnelle Dynamik aufweist. Diese schnelle Li-Spezies konnte mithilfe
der hier durchgeführten Untersuchungen den kristallinen Bereichen zugeordnet
werden. Diffusionexperimente mit einstellbarer untersuchter Längenskala konnten
genutzt werden, um nachzuweisen, dass die schnelle Li-Spezies nicht nur auf die
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einige µm großen Pulverkörner, sondern die einige 10 nm großen Kristallite inner-
halb dieser beschränkt ist. Die umliegenden Bereiche mit ungeordneter Struktur
weisen dagegen eine um eine Größenordnung langsamere Li-Ionendynamik auf.
Im Vergleich der bei verschiedenen Temperaturen gesinterten Proben stellte sich
heraus, dass durch den Sinterprozess weder Struktur noch Dynamik innerhalb
der beiden Spezies beeinflusst werden. In diesem Fall ist lediglich der größere
Anteil der schnell leitenden kristallinen Phase in den bei höheren Temperaturen
gesinterten Proben für die höhere Leitfähigkeit verantwortlich.
Bei der Untersuchung weiterer ionenleitender Festkörper im Verlauf dieser Arbeit
fiel, wie auch schon in früheren Arbeiten [29], auf, dass die 7Li-FC-Relaxometrie
zwar eine sehr nützliche Technik zur Untersuchung der Li-Ionendynamik in Fest-
körpern ist, das dynamische Fenster der Messungen jedoch für langsam leitende
Proben stark eingeschränkt ist. Dies führt dazu, dass die Untersuchung von Mate-
rialien mit einfacher Struktur, die grundlegende Fragen zur Dateninterpretation
sowie den Bewegungsmechanismen liefern könnten, oft nicht aussagekräftig ist.
Anhand von Experimenten an einem Lithiumboratglas wurde dies im zweiten Teil
dieser Arbeit nochmals demonstriert. Aufgrund der außerhalb des zugänglichen
Temperaturbereichs liegenden Suszeptibilitätsmaxima konnte keine Aussage über
die Form der spektralen Dichte der Ionenbewegung gemacht werden. Selbst mithil-
fe eines erweiterten Frequenzbereichs aus T1ρ-Experimenten können damit auch
keine definitiven Rückschlüsse auf Verteilung von Korrelationszeiten und deren
Temperaturabhängigkeit gemacht werden. Aus diesem Grund wurden im letzten
Teil dieser Arbeit verschiedene Ansätze diskutiert, das dynamische Fenster von
NMR-Experimenten zur Untersuchung der Li-Dynamik in SSIC’s zu erweitern.
Eine Möglichkeit zur Erweiterung von 7Li-FC-Untersuchungen hin zu langsamer
leitenden Systemen ist die Untersuchung von Li-Ionendynamik mittels 6Li-NMR.
Aufgrund des wesentlich kleineren Quadrupolmoments im Vergleich zu 7Li sind die
Relaxationszeiten für 6Li i. A. wesentlich länger, was die Beschränkung der Messun-
gen durch die Schaltzeit des FC reduziert. Die Methode der 6Li-FC-Relaxometrie
konnte erfolgreich an LiCl-Lösungen als Testsystem etabliert werden. Hierbei fiel
jedoch auf, dass der Wegfall der QP-WW als klar dominierende Wechselwirkung
zu einer komplexeren Interpretation der Daten führt. Zum einen müssen aufgrund
der ähnlichen Stärke unter Umständen mehrere verschiedene Wechselwirkungs-
beiträge, wie z. B. homo- und heteronukleare DD-WW sowie QP-WW, simultan
berücksichtigt werden. Zum anderen zeigte sich, dass die heteronukleare DD-WW,
insbesondere zwischen Kernen mit ähnlichem gyromagnetischen Verhältnis, wie
z. B 6Li und 2H oder 7Li und 31P, einige Besonderheiten in der spektralen Form
mit sich bringt, die in der Interpretation der Messergebnisse berücksichtigt wer-
den müssen. Für die LiCl-Lösungen konnte diese jedoch erfolgreich theoretisch
beschrieben werden. Die Anwendung auf ein Lithiumphosphatglas zeigte, dass in
Festkörpern mit breiter Korrelationszeitenverteilung und verschiedenen ähnlich
großen Wechselwirkungsbeiträgen die Interpretation der Daten nochmals kom-
plexer ist. Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass die 6Li-FC-Relaxometrie eine
sinnvolle Ergänzung zu 7Li-Experimenten darstellt, sofern eine eindeutige Zuord-
nung von verschiedenen Beiträgen in der spektralen Dichte möglich ist. Um dies zu
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gewährleisten bietet es sich an, mit dem während dieser Arbeit für 6Li-Experimente
optimierten Setup weitere Proben mit gut untersuchter Struktur bzw. Dynamik
zu vermessen, um die Relevanz der verschiedenen Wechselwirkungen und deren
Auswirkungen besser einschätzen zu können.
Als Letztes wurde die indirekte Untersuchung der Li-Ionendynamik anhand vonSGR-
Experimenten an den oft in der Glasmatrix vorhandenen 31P-Kernen [32, 33] dis-
kutiert. Da in diesem Fall die heteronukleare 7Li-31P-DD-WW die einzige relevante
Wechselwirkung ist, ist hier eine einfache Analyse der Daten möglich und die
31P-Relaxationszeiten liegen in einem für FC-Relaxometrie günstigen Bereich. Dies
konnte anhand einer Testmessung an einer Glaskeramik der Reihe (1-x)Li3PS4 +
(x)LiI demonstriert werden. Auch hier wäre jedoch eine Untersuchung weiterer gut
charakterisierter Testsysteme zur besseren Vorabeinschätzung der Erwartungen
sinnvoll.
Alles in allem konnte damit durch die Kombination von bereits etablierten NMR-
Methoden mit neu implementierten Ansätzen ein Beitrag zum tieferen Verständnis
der Bewegungsmechanismen von Li-Ionen in Festkörper-Ionenleitern geleistet
werden.
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Anhang

A Zusätzliche Daten der LiPSI-Proben

Abb. 6.1: Mit FC1 bei verschiedenen Frequenzen aufgenommene T1-Minima der
Probe LiPSI-03-G. Die Linien sind Parabeln zur Bestimmung des Mini-
mums.
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Abb. 6.2: Mit FC1 bei verschiedenen Frequenzen aufgenommene T1-Minima der
Probe LiPSI-02-G. Die Linien sind Parabeln zur Bestimmung des Mini-
mums.

Abb. 6.3: Mit FC1 bei verschiedenen Frequenzen aufgenommene T1-Minima der
Probe LiPSI-05-GK. Die Linien sind Parabeln zur Bestimmung des Mini-
mums.
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Abb. 6.4: T2ρ-Experiment an LiPSI-03-G bei 300K für ausgewählte Spin-Lock-
Felder. Die Daten wurden mit einer Überlagerung einer Sinusschwingung
mit einer Exponentialfunktion zur Dämpfung angepasst und so die ein-
gestellte Abschwächung dem Spin-Lock-Feld zugeordnet.

Abb. 6.5: T1ρ-Minima der Probe LiPSI-02-G bei verschiedenen Frequenzen. Die
Linien sind Parabeln zur Bestimmung des Minimums. Aufgrund des
schmalen Frequenzbandes, in demMinima aufgenommen werden konn-
ten, sowie der verrauschten Datenlage schieben diese mit niedrigeren
Frequenzen nicht sichtbar zu niedrigeren Temperaturen.
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Abb. 6.6: T1ρ-Minima der Probe LiPSI-03-G bei verschiedenen Frequenzen. Die
Linien sind Parabeln zur Bestimmung des Minimums. Auch hier ist keine
deutliche Verschiebung des Minimums mit der Frequenz erkennbar.

Abb. 6.7: T1ρ-Minima der Probe LiPSI-02-GK bei verschiedenen Frequenzen. Die
Linien sind Parabeln zur Bestimmung des Minimums. Auch hier ist keine
deutliche Verschiebung des Minimums mit der Frequenz erkennbar.
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Abkürzungsverzeichnis

LIC Lithiumionenleiter, Lithium Ion Conductor

LIB Lithiumionenbatterie
SSIC Festkörper-Ionenleiter, Solid-State Ion Conductor

ASSB Festkörper-Batterie, All-Solid State Battery

NMR Kernmagnetische Resonanz, Nuclear Magnetic Resonance

RKS Rotierendes Koordinatensystem
EFG elektrischer Feldgradient
HF-Feld Hochfrequenzfeld
DD-WW Dipol-Dipol-Wechselwirkung
QP-WW Quadrupol-Wechselwirkung
BPP-Modell Bloembergen-Purcell-Pound-Modell
KWW Kohlrausch-Williams-Watts-Funktion
CC Cole-Cole-Spektraldichte
CD Cole-Davidson-Spektraldichte
HN Havriliak-Negami-Spektraldichte
LG Log-Gauss-Verteilung
FFHS Force-Free-Hard-Sphere-Modell
FTS Frequenz-Temperatur-Superposition
FC Field-Cycling
FWHM Spektrenbreite auf halber Höhe, full width at half maximum

MN Bewegungsverschmälerung des NMR-Spektrums, Motional Narrowing

LST Linienformübergang, Line-Shape Transition
LSA Linienformanalyse, Line-Shape Analysis
SGR Spin-Gitter-Relaxation
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SSR Spin-Spin-Relaxation
SFG Statischer Feldgradient
SNR Signal-zu-Rausch-Verhältnis, Signal-to-Noise-Ratio
SAE Spin-Alignment-Echo
NCL Nearly Constant Loss

VFT Vogel-Fulcher-Tamann-Gleichung
LBO 0.3LiO2 + 0.7B2O3

LiPO3-LiI 0.7LiPO3 + 0.3LiI
LiPSI (1-x)Li3PS4 + (x)LiI
LATP Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3
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