
2 Grundlagen

2.1. Struktur 

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Materialien kristallisieren zum überwiegenden Teil

in der Perowskitstruktur. Sie besitzen die allgemeine Zusammensetzung ABO3, wobei die

großen Lanthanoidkationen die A-Plätze besetzen, während die kleineren Übergangsmetallio-

nen die B-Plätze bevorzugen.

In der Perowskitstruktur bilden die Lanthanoidkationen zusammen mit den Sauerstoffatomen

eine kubisch-dichteste Packung, woraus sich für die A-Plätze die Koordinationszahl 12 ergibt.

Die Hälfte der Oktaederlücken ist von den B-Kationen besetzt, die vom Sauerstoff 6-fach

koordiniert sind. Im kubischen Perowskit sind diese BO6-Oktaeder eckenverknüpft. Durch

geeignetes Verdrehen der BO6-Oktaeder kann der Perowskit sich an verschieden große

A-Kationen anpassen. 

Der sogenannte Goldschmidt'sche Toleranzfaktor tG erlaubt es, das Ausmaß der Verzerrung in

Abhängigkeit von den im Perowskit vorhandenen Ionenradien abzuschätzen.

(2.1)tG =
r(A) + r(O)

2 [r(B) + r(O)]

Für die ideale kubische Geometrie ergibt sich ein Wert von tG = 1. Tatsächlich wird die

kubische Struktur beobachtet, wenn tG zwischen 0,89 und 1 liegt. Verzerrte Perowskite treten

im Bereich von 0,8 < tG < 0,89 auf. Werte unter 0,8 führen zum Ilmenit-Typ, bei Werten

größer 1 existieren Calcit- und Aragonitstrukturen [Mül91].

Der große Toleranzbereich im Ionenradienverhältnis führt zu einer Vielzahl möglicher Verzer-

rungen. Durch Stauchung, Dehnung oder Verkippen der BO6-Oktaeder werden Perowskite

mit tetragonaler, orthorhombischer, monokliner oder trikliner Struktur erzeugt [Gel92].  Für

undotiertes Gadoliniumcobaltat errechnet sich ein Toleranzfaktor von 0,93. Die Substitution

des Gadoliniums durch das größere Strontium führt nur zu einem geringen Anstieg des

Toleranzfaktors (0,94 bei 20 mol% Strontium). Die untersuchten strontiumdotierten Gadolini-

umcobaltate kristallisieren in der GdFeO3-Struktur [Phi99], einem orthorhombisch verzerrten

Perowskitgitter mit der Raumgruppe Pbnm (62).
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Abbildung 2.1 zeigt die orthorhombische Elementarzelle der Stammverbindung GdFeO3, die

großen Kugeln symbolisieren die Gadoliniumionen, die mittleren Eisenionen werden von sechs

Sauerstoffen (kleine Kugeln) oktaedrisch umgeben. 

Fe+3

Gd+3
O-2

Abb. 2.1: Elementarzelle des orthorhombischen GdFeO3.

Tabelle 2.1 enthält die Ionenradien verschiedener Elemente, wobei berücksichtigt wurde, das

im Perowskit die A-Kationen 12-fach und die B-Kationen 6-fach koordiniert sind. 

Tab. 2.1: Ionenradien verschiedener Elemente in Perowskiten. Werte aus [Ull99], Werte mit *
gekennzeichnet aus [Howi].

0,540,56*r(Me4+) Å

1,361,280,640,64r(Me3+) Å

1,41,341,440,720,750,82*r(Me2+) Å

O2-CaSrMgLaGdCoCr

Bei den Cobaltaten mit Magnesiumdotierung besetzt das Mg2+-Ion bevorzugt die Cobaltplätze,

da sein Ionenradius deutlich kleiner ist als der der Lanthanoide [Kha99a, Dev93]. Proben mit

Strontiumdotierung enthalten Sr2+ auf A-Plätzen. Analoge Überlegungen gelten für die

Chromite. 
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2.2. Defektchemie in Perowskiten

Bei der Substitution der dreiwertigen Lanthanoide durch zweiwertige Erdalkaliionen kann die

Elektroneutralität des Kristalls durch elektronische oder ionische Kompensation gewährleistet

werden [Kos98, Ste96]. Beide Möglichkeiten sollen nun am Beispiel des strontiumdotierten

Gadoliniumcobaltats diskutiert werden. Hierbei sind die Punktdefekte relativ zum stöchiome-

trischen Kristall definiert und werden im Folgenden durch die Kröger-Vink-Symbolik [Krö56]

beschrieben. Bei der elektronischen Kompensation wird das Co3+ zu Co4+ oxidiert.

(2.2)SrCoO3
GdCoO3
J SrGd

� + CoCo
 + 3 OO

x

In reduzierenden Gasatmosphären oder bei hohen Temperaturen kommt es zur ionischen

Kompensation. Dabei werden, unter Reduktion des vierwertigen Cobalts, Sauerstoffleerstellen

gebildet.

(2.3)2 CoCo
 + OO

x J 2 CoCo
x + VO

 + 1
2 O2

Die Wahl der Bedingungen (T, p(O2) ), unter denen das Experiment durchgeführt wird,

bestimmen, welche der beiden Kompensationen eintritt. Weiterhin ist es wichtig, welches

Übergangsmetall die B-Plätze besetzt. So zeigen Cr(III), Mn(III) und Fe(III) ein größeres

Oxidationsbestreben als Co(III) [Ull00,  Kha99, Phi99, Seh95]. Der Gehalt an Dotierungsele-

menten in diesen Materialien nimmt ebenfalls Einfluss auf die Kompensation. So beobachtete

Kostogloudis [Kos98], dass der Strontiumgehalt im Praseodymcobaltat nicht uneingeschränkt

erhöht werden kann, ohne dass ein Sauerstoffverlust stattfindet. Ein solcher Verlust trat bei

Strontiumgehalten über 40 mol% auf.

Allgemein kann man die Stöchiometrie der erdalkalidotierten Perowskite wie folgt

charakterisieren:

Ln1−xAxB1−y
3+ By

4+O3−� mit � =
x − y

2

Anderson [And92] beschreibt die Defektchemie und die Stabilität von Perowskiten der

Zusammensetzung LaBO3 mit B = Cr, Mn, Fe, Co, Ni. Die Diskussion der Materialien findet
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im Hinblick auf ihre technischen Anwendung als Sensoren, Katalysatoren oder Brennstoffzel-

lenmaterial statt, so dass hohe Temperaturen und niedrige Sauerstoffpartialdrücke besonders

im Mittelpunkt des Interesses stehen. Die Ergebnisse gelten aber nicht nur für die lanthanhalti-

gen Materialien mit Perowskitstruktur, sondern sind auch auf Perowskite der anderen

Seltenerdmetalle zu übertragen.

Das Anderson-Modell basiert auf vier Defektgleichgewichten. Der Schottky-Fehlordnung,

(2.4)V La
��� + VB

��� + 3 VO
 = 0

dem Sauerstoffeinbau auf Leerstellen,

(2.5)1
2 O2 + VO

 J OO
x + 2 h

dem Einbau von Strontium auf Lanthanplätzen,

(2.6)2 SrO J 2 SrLa
� + 2 OO

x + VO


und der elektronischen Fehlordnung.

(2.7)e� + h = 0

Alle vier Defektgleichgewichte zusammen führen zu der Elektroneutralitätsbedingung

(2.8)3 [V La
��� ] + 3 [VB

��� ] + [SrLa
� ] + [e� ] = 2 [VO

 ] + [h ]

wobei die eckigen Klammern die Stoffmengenanteile symbolisieren. Anzumerken sei, dass

folgende Bezeichnungen für B(IV)- bzw. B(II)-Ionen und Löcher bzw. Elektronen völlig

äquivalent sind:

[B•] = [B4+] = [h•] und [B'] = [B2+] = [e']. 
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Mit Hilfe der Brouwer-Näherung definierte Anderson fünf Sauerstoffpartialdruckbereiche (vgl.

Abbildung 2.2) in denen der dotierte Perowskit unterschiedliche Sauerstoffgehalte aufweist.

Jeder Bereich zeichnet sich durch eine jeweils eigene Näherung aus, die die dominanten

Defekte festlegt. Die Zuordnung der Bereiche hängt für die einzelnen Materialien von dem

verwendeten Übergangsmetall, dem Sauerstoffpartialdruck, der Temperatur und vom Dotie-

rungsgrad ab. 

Der Vorteil dieses Modells ist, dass man auf einfache Art qualitative Vorhersagen über die

Defektkonzentrationen treffen kann. Die fünf Bereiche des Anderson-Modells sind in Abbil-

dung 2.2 gezeigt und sollen im Folgenden kurz erläutert werden.

IIIIIIIVV

log a(O2)

3

B3+→ B2+

δ > 0

δ < 0

[VO ] ~ a(O2)-1/2••

[VO ] = 1/2 [A]••

[VO ] = 0••
[VO ]••

[e'] = 2·[VO ]•• [h ]= [A] - 2[VO ]••  = [A][h ]

[VO ] = 0••

 [e',h•]
[e']

[h ] [h•]

[h•]

[h ] = 6[VM]'''•••

•

[e'] = [h ]•

[h ]• [e']

0

Abb. 2.2: Sauerstoffgehalt, Leerstellenkonzentration und Konzentration der elektronischen Ladungsträ-
ger in Perowskiten als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes (genauer der Sauerstoffaktivi-
tät)  bei konstanter Temperatur. (Abb. aus [Sou98

In Bereichen sehr hoher Sauerstoffpartialdrücke (I) findet man Sauerstoff-Hyperstöchiometrie

im Perowskitgitter Ln1-xAxBO3-δ mit δ < 0. Die dominierenden Defekte in diesem Bereich sind

Metall-Leerstellen und Defektelektronen, die Sauerstoffleerstellenkonzentration geht hier

gegen Null. Die Einbaugleichung ist dann:

(2.9)3
2 O2 J 3 OO

x + V Ln
��� + VB

��� + 6 h

mit der Elektroneutralitätsbedingung:
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(2.10)[h ] = 3 [V Ln
��� ] + 3 [VB

��� ]

Sinkt der Partialdruck, wird die ideale Stöchiometrie erreicht, es sind keine Sauerstoffleerstel-

len vorhanden (δ = 0). Dieser Bereich II kann für bestimmte Perowskite sehr groß sein, ist

aber häufig auch temperaturabhängig. Atkinson [Atk00] führt eine ganze Reihe von Lanthan-

chromiten auf, deren δ zwischen 0 bis 0,2 in einem Sauerstoffpartialdruckbereich von 0,2 bar

bis 10-18 bar bei 1000°C variiert. Die Konzentration der Defektelektronen ist in diesem Bereich

durch den Dotierungsgrad vorgegeben.

Im Bereich III, bei mittleren Sauerstoffpartialdrücken ist δ > 0 . Hier ist die Leerstellenkon-

zentration proportional zu p(O2)-1/2. Die Defektelektronenkonzentration ist in diesem Bereich

ebenfalls partialdruckabhängig, da zur Elektroneutralität Sauerstoffleerstellen erzeugt werden,

die den Anteil der Defektelektronen reduzieren.

(2.11)[h ] = [SrLa
� ] − 2 [VO

 ]

Für die Cobaltate wie auch die Manganite werden in diesem Bereich zwei mögliche Mechanis-

men diskutiert. Bei geringen Sauerstoffpartialdrücken führt die Dotierung mit Erdalkaliionen

zur ionischen Kompensation unter Bildung von Sauerstoffleerstellen. Im Falle hoher Sauer-

stoffpartialdrücke findet hingegen die elektronische Kompensation mit einem Co3+- Co4+

Übergang statt.

Bei kleinen p(O2) (Bereich IV) ist die Leerstellenkonzentration halb so groß wie die Konzen-

tration der Dotierungselemente und ist über einen weiten Bereich unabhängig vom

Sauerstoffpartialdruck.

Unter extrem reduzierenden Bedingungen (Bereich V) zersetzt sich der Perowskit unter

Sauerstoffabgabe.

(2.12)2 CoCo
x + OO

x J 2 CoCo
� + VO

 + 1
2 O2

Durch die Reduktion des Übergangsmetalls von +III zu +II steigt der Anteil an B2+ an, was

gleichbedeutend mit einem Anstieg der Elektronenkonzentration ist. Kann der Perowskit keine

größeren Mengen an B2+ unterbringen, zersetzt sich die Struktur und damit geht dann die

Leerstellenkonzentration gegen Null.
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Bei Perowskiten, die Mangan oder Cobalt enthalten, konnte die Relation zwischen Leerstellen

und Strontiumgehalt, wie sie laut dem Bereich IV zu erwarten ist, nicht beobachtet werden

[Sou98]. Modifizierte man das Defektmodell unter Berücksichtigung der thermischen Dispro-

portionierung der dreiwertigen Übergangsmetalle, könnten genauere Vorhersagen über die

Sauerstoffnichtstöchiometrie in strontiumdotierten Lanthancobaltaten getroffen werden. Die

Bildung von binären oder ternären Defektassoziaten kann in vielen Fällen ebenfalls berücksich-

tigt werden.

Die hier vorgestellten Defekte reichen aus, um die Verhältnisse in den im Rahmen dieser

Arbeit besprochenen Materialien zu beschreiben. Eine ausführliche Einführung in die Defekt-

chemie liefern unter anderem Rickert, Tuller und Greenwood [Ric73, Tul88, Gre68].

2.2.1 Partialdruckabhängigkeit der Defektgleichgewichte

Die Untersuchung der Materialien beschränkt sich hier auf einen relativ engen Temperatur-

und Partialdruckbereich. Hauptsächlich werden dabei die Bereiche II und III des Anderson-

Modells durchlaufen. Der Bereich IV wird nur bei relativ reduzierenden Bedingungen erreicht.

Mizusaki [Miz85] benutzt ein vereinfachtes Modell zur Beschreibung der Defektgleichge-

wichte sowie deren Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck am Beispiel von strontiumdo-

tiertem Lanthanferrit, dass im Folgenden kurz erläutert werden soll.

Die dominanten Defekte in diesem Material sind zweifach positiv geladene Sauerstoffleerstel-

len, Strontiumionen auf Lanthanplätzen sowie Eisen(II)- und Eisen(IV)ionen, die auch als

Elektronen bzw. Löcher betrachtet werden. Durch den möglichen Wertigkeitswechsel der

Eisenionen hängt der Stoffmengenanteil der jeweiligen Ladung vom Sauerstoffpartialdruck ab.

Unter oxidierenden Bedingungen ist [Fe4+] >> [Fe2+], während unter reduzierenden Bedingun-

gen [Fe4+] << [Fe2+] ist. Die Elektroneutralitätsbedingung aller betrachteten Defekte lautet:

(2.13)[SrLa
� ] + [FeFe

� ] = [FeFe
 ] + 2[VO

 ]

Der Stoffmengenanteil des Strontiums auf Lanthanplätzen entspricht dem Dotierungsgrad x

auf A-Plätzen, während der Wert für die Sauerstoffleerstellen durch die Nichtstöchiometrie δ

bestimmt wird. Gleichung (2.13) lässt sich demnach auch vereinfacht schreiben als:
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(2.14)x + [FeFe
� ] = [FeFe

 ] + 2�

Unter oxidierenden Bedingungen sind praktisch keine Fe(II)-Ionen vorhanden, so dass sich die

Elektroneutralitätsbedingung zu Gl. 2.14a vereinfacht.

(2.14a)x O 2� + [FeFe
 ]

Bei sinkendem Sauerstoffpartialdruck wird der Anteil an Fe(IV) immer geringer, so dass

irgendwann nur noch Leerstellen vorhanden sind. An diesem Punkt, der dem Bereich IV in

Abb. 2.2 entspricht, ist dann der Anteil an Leerstellenkonzentration halb so groß wie der

Anteil an Dotierungselement.

(2.14b)x = 2�

Perowskite mit Eisen oder Chrom als Übergangsmetall zeigen an diesem Punkt ein Plateau

über einen weiten Partialdruckbereich (Bereich IV im Anderson-Modell). Die durchschnittli-

che Valenz des Übergangsmetalls in diesem Bereich ist +III, daher wird auch von elektroni-

scher Stöchiometrie gesprochen, was beinhaltet, dass die Stoffmengenanteile der B(IV)-Ionen

und der B(II)-Ionen gleich sind. Die elektronischen Ladungsträger sind dann stark am Eisen

bzw. Chrom lokalisiert [Miz89a].

Unter noch reduzierenderen Bedingungen setzt dann die Reduktion von Fe(III) zu Fe(II) ein,

womit die Elektroneutralitätsgleichung in Gl. 2.14c übergeht.

(2.14c)x + [FeFe
� ] O 2�

Mit Hilfe dieser Defektgleichgewichte lassen sich die jeweiligen Partialdruckabhängigkeiten

für die einzelnen Defekte sehr leicht herleiten.
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Der Einbau von Sauerstoff findet bei den hier untersuchten Materialien auf Leerstellen statt.

Unter nicht zu reduzierenden Bedingungen schaffen Löcher den Ladungsausgleich.

(2.15)1
2 O2 + VO

 + 2 FeFe
x J OO

x + 2 FeFe


Die Gleichgewichtsbedingung für diese Reaktion ist dann:

(2.16)Kox =
[OO

x ] � [FeFe
 ] 2

[FeFe
x ] 2

� [VO
 ]

� pO2

− 1
2 =

[3 − �]
�

�
[FeFe

 ] 2

[FeFe
x ] 2 � pO2

− 1
2

wobei berücksichtigt wurde, dass der Stoffmengenanteil der Oxidionen als

(2.17)[OO
x ] = 3− �

beschrieben werden kann. Entsprechend gilt unter stark reduzierenden Bedingungen, bei denen

die Elektronenkonzentration überwiegt

(2.18)1
2 O2 + VO

 + 2FeFe
� J OO

x + 2FeFe
x

mit der Gleichgewichtsbedingung

(2.19)K red =
[OO

x ] � [FeFe
x ] 2

[FeFe
� ] 2

� [VO
 ]
� pO2

− 1
2 = 3 − �

�
�

[FeFe
x ] 2

[FeFe
� ] 2 � pO2

− 1
2

Aus der Disproportionierung der dreiwertigen Eisenionen:

(2.20)2 FeFe
x J FeFe

 + FeFe
�

folgt für die Stoffmengenanteile aller Eisenionen im Gitter:

(2.21)[FeFe
� ] + [FeFe

 ] + [FeFe
x ] = 1
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Unter Berücksichtigung der Wertigkeit des Eisenions, die unter einem gegebenen Partialdruck

vorherrscht, kann entweder der Stoffmengenanteil des Fe(IV) oder der des Fe(II) vernachläs-

sigt werden. Setzt man dann in Gleichung 2.16 bzw. 2.19 die entsprechend modifizierte

Gleichung 2.21 ein, ergeben sich folgende Partialdruckproportionalitäten für die Löcher bzw.

Elektronen.

 und  (2.22)[h ] L pO2

1
4 [e� ] L pO2

− 1
4

In Gleichung 2.22 erkennt man den typischen Zusammenhang zwischen elektronischen

Ladungsträgern und Sauerstoffpartialdruck, der aus den Brouwer-Diagrammen für die hier

untersuchten Perowskite hinreichend bekannt ist.

Löst man die beiden Gleichgewichtsreaktionen Kred und Kox nach dem Stoffmengenanteil der

Leerstellen auf, so erhält man für den stark reduzierenden und den oxidierenden Bereich eine

Partialdruckabhängigkeit von

(2.23a)[VO
 ] L pO2

− 1
2

Der mittlere Partialdruckbereich ist durch eine Partialdruckunabhänigkeit der Sauerstoffleer-

stellen gekennzeichnet.

(2.23b)[VO
 ] = const.

Der Vollständigkeit halber sein noch erwähnt, dass natürlich auch die Disproportionierung

eine Gleichgewichtsreaktion darstellt, deren Gleichgewichtskonstante Kdis ist.

(2.24)Kdis =
[FeFe

 ] � [FeFe
� ]

[FeFe
x ] 2

Gleichung 2.22 und 2.23a,b beschreiben die Nichtstöchiometrie im LaFeO3-δ als Funktion des

Sauerstoffpartialdruckes bei gegebener Temperatur mit der Voraussetzung, dass in diesem

einfachen Modell keine Defektassoziate berücksichtigt werden. 
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Wichtig zu erwähnen ist, dass der Stoffmengenanteil der Sauerstoffleerstellen und damit auch

der elektronischen Defekte auch eine Funktion der Temperatur ist. Beim strontiumdotierten

Lanthanchromit nimmt die Sauerstoffnichtstöchiometrie bei gleichem Partialdruck mit steigen-

der Temperatur deutlich zu [Miz84], Gleiches wird auch beim Lanthanstrontiumcobaltat

beobachtet [Bou97].

Die nachfolgende Abbildung 2.3 zeigt die Partialdruckabhängigkeit der Sauerstoffnicht-

stöchiometrie für verschiedene strontiumdotierte Oxide mit Perowskitstruktur.

Abb. 2.3: Vergleich der Nichtstöchiometriedaten in Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck
von La1-xSrxBO3-δ (B = Cr, Fe, Co) [Miz89a].

Die Bereiche III und V des Anderson-Modells beschreiben das Gleichgewicht zwischen

elektronischen und ionischen Ladungsträgern. Undotiertes LaCrO3 bildet selbst bei 1000°C

keine nennenswerten Mengen an Sauerstoffleerstellen. Die Dotierung mit Sr2+ führt dazu, dass

der Bereich III bei etwa 10-9 bar erreicht wird. Das Plateau bei δ = x/2 in Bereich IV wird bei

einem Partialdruck von <10-20 bar erreicht. Das LSFe zeigt sich eine gute Übereinstimmung

mit dem Anderson-Modell, die jeweiligen Partialdruckgrenzen sind aus der Abbildung zu

entnehmen. 

Im LSCo existiert der Bereich III des Anderson-Modells bei 1 bar [And92]. In dem dargestell-

ten Partialdruckbereich ist kein Plateau (Bereich IV) zu erkennen, vielmehr geht er Verlauf

kontinuierlich in den Bereich V über (vgl. Abb. 2.2 und Gl. 2.12).

Qualitativ nimmt die Stabilität der vierwertigen Ionen in der Reihe Co < Fe < Cr gegenüber

reduzierenden Bedingungen zu. Anderson beobachtet diesen Stabilitätsverlauf anhand der
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Gitterexpansion, da die Ionenradien der Übergangsmetallionen mit steigender Wertigkeit

zunehmen [And92].

Das hier diskutierte Defektmodell und dessen partialdruckabhängige Defektgleichgewichte

sind ohne weiteres auf die Chromite übertragbar und können direkt zur Interpretation elektro-

chemischer Untersuchungen herangezogen werden [Miz84]. 

Bouwmeester et al. untersuchten die Nichtstöchiometrie von LSCo durch coulometrische

Titration in einem Partialdruckbereich zwischen 0,2 bar und 10-4 bar. Demnach steigt die

Nichtstöchiometrie bei einem gegebenen Partialdruck mit steigender Temperatur und steigen-

dem Dotierungsgrad deutlich an [Bou97]. In erster Näherung kann das Anderson-Modell bei

Temperaturen bis 750°C und nicht zu hohen Dotierungen unter leicht reduzierenden Bedin-

gungen bis zu einem Sauerstoffpartialdruck von mehr als 10-4 bar auch für die Cobaltate

benutzt werden.
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2.3. Ionen- und Elektronenleitfähigkeit in oxidischen Materialien

Das vorangegangene Kapitel hat gezeigt, wie die Konzentration von geladenen Defekten in

erdalkalidotierten Materialien mit Perowskitstruktur durch den Sauerstoffpartialdruck und die

Temperatur beeinflusst werden. Die Konzentration der Ladungsträger im Zusammenspiel mit

ihren Beweglichkeiten in einem Material bestimmen die Größe des Ladungstransportes in

Form der Leitfähigkeit.

Ein Ladungstransport in Festkörpern kann sowohl durch elektronische Ladungsträger

(Elektronen, Löcher) als auch durch ionische Ladungsträger (O2-, H+, Ag+, etc.) erfolgen. Man

unterscheidet dann zwischen elektronischer und ionischer Leitfähigkeit.

Materialien lassen sich anhand der Größe ihrer Leitfähigkeiten in verschiedene Kategorien

einordnen. In Abbildung 2.4 sind diese Kategorien mit bestimmten Bereichen elektronischer

und ionischer Leitfähigkeit verknüpft.
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Abb. 2.4: Bereich für die Klassifizierung von Materialien im Hinblick auf ihre elektronische
und ionische Leitfähigkeit, Abb. nach [Wie01].

Ein Beispiel für einen reinen Elektronenleiter ist das RuO2. Stabilisiertes Zirkondioxid ist ein

Material, das überwiegend Sauerstoffionenleitfähigkeit zeigt.

Eine Reihe von Verbindungen wie La1-xSrxCoO3-δ oder Gd1-xSrxCoO3-δ sind sowohl Elektronen-

als auch Ionenleiter und werden daher als gemischte Leiter bezeichnet.

Eine eindeutige Klassifizierung einer Verbindung als elektronischer bzw. ionischer Leiter ist

erst dann möglich, wenn eine der beiden Teilleitfähigkeiten die andere um Größenordnungen
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übersteigt. Materialien mit einer ionischen Leitfähigkeit von mehr als 10-4 S/cm im entspre-

chenden Temperaturbereich werden auch als Festelektrolyte bezeichnet, falls deren Elektro-

nenleitfähigkeit mindestens um den Faktor 100 bis 1000 geringer ist. Der

Sauerstoffionentransport in Oxiden erfolgt in der Regel über Leerstellen oder über Zwischen-

gitterplätze. Leerstellen oder überschüssige Zwischengitterteilchen sind entweder aufgrund der

Gitterstruktur und/oder Eigenfehlordnung vorhanden (intrinsische Defekte) oder werden durch

Substitution mit heterovalenten Ionen erzeugt (extrinsische Defekte). Beispiele für Sauerstoff-

ionen leitende Festelektrolyte mit extrinsischen Leerstellen sind das Yttrium dotierte ZrO2

[Loh80] oder das La1-xSrxGa1-yMgyO3-δ [Kil94].  Ein Beispiel für einen Vertreter mit struktur-

bedingten Leerstellen ist die Hochtemperaturphase des Bi2O3 [Boi98].

Unter der Annahme, dass der Transport von Elektronen und Ionen unabhängig voneinander

ist, läßt sich die Gesamtleitfähigkeit einer Verbindung in einen elektronischen und einen

ionischen Term zerlegen. Für die Gesamtleitfähigkeit gilt dann:

σges= σion + σe (2.25)

Die ionische Leitfähigkeit kann sich dabei aus den Beträgen verschiedener Ionensorten zusam-

mensetzen. Ein Beispiel dafür ist das BaCeO3, das neben Protonen- auch Sauerstoffionenlei-

tung zeigt. Oft ist jedoch die Leitfähigkeit einer Ionensorte um ein Vielfaches größer als die

der anderen Ionen. 

Die Teilleitfähigkeit σi einer Teilchensorte i hängt von ihrer Konzentration ci , ihrer elektri-

schen Beweglichkeit ui und ihrer Ladung zi ab:

σi = zi · F· ui · ci (2.26)

Die Faradaykonstante F deutet hier den Bezug auf 1 Mol Ladungsträger an. Die Leitfähigkeit

von Stoffen ist in erster Linie eine Materialeigenschaft, die von den Bindungen und der Struk-

tur bestimmt wird. 

Sehr häufig findet man bei den hier untersuchten Materialien mit Perowskitstruktur, dass

sowohl die elektronische als auch die ionische Leitfähigkeit mit steigender Temperatur

zunimmt. Grund hierfür ist, dass die Defektbildung, wie auch die Beweglichkeit der Defekte,

thermisch aktiviert ist und somit abhängig von einer Aktivierungsenergie EA ist. 
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Leitfähigkeit und Temperatur stehen über diese Aktivierungsenergie in einem exponentiellen

Zusammenhang, der nach der Gleichung 2.27 beschrieben werden kann.

(2.27)" i = A
T � exp − EA

RT

In dieser Gleichung ist R die allgemeine Gaskonstante, T die absolute Temperatur und σi die

jeweils betrachtete Teilleitfähigkeit. Die Aktivierungsenergie EA kann aus der Steigung einer

Auftragung ermittelt werden, bei der der Logarithmus der Leitfähigkeit multipliziert mit der

absoluten Temperatur gegen die reziproke, absolute Temperatur aufgetragen wird.

In vielen Fällen wird statt des temperaturabhängigen präexponentiellen Faktors A/T eine

temperaturunabhängige Konstante A' in der Anpassung verwendet (Arrhenius-Auftragung).

Dies führt zu keinen entscheidenden Fehlern in der Aktivierungsenergie, wenn der zugrunde

liegende Temperaturbereich klein ist. 

Für viele Stoffe ist es möglich, ihre elektrischen Eigenschaften gezielt zu variieren. Geeignete

Strategien sind der Einbau von Fremdatomen (Dotierung), Erzeugung von Nichtstöchiome-

trien sowie die Änderung von Temperatur und Druck.

2.3.1 Ionenleitung in Festkörpern

Ganz allgemein wird die Leitfähigkeit eines Materials durch die Beweglichkeit und die

Konzentration geladener Teilchen bestimmt (vgl. 2.26). Beide Größen nehmen daher auch

Einfluss auf die ionische Leitfähigkeit der hier untersuchten Perowskite und sollen unter

Berücksichtigung  der Materialbesonderheiten  kurz beschrieben werden.

Die Bewegung der Ladungsträger findet über Sprünge zwischen eng benachbarten Gitterplät-

zen statt. Ein Teilchen springt dabei auf einen unbesetzten (freien) Gitterplatz. Der zuvor von

ihm besetzte Gitterplatz wird frei und kann durch ein anderes Teilchen wieder besetzt werden.

Bei diesem "hopping" Mechanismus ist die Aufenthaltszeit der Teilchen auf den Gitterpositio-

nen meist lang gegenüber der Sprungzeit. Die Sprunglänge der Ionen liegt dabei in der

Größenordnung der Gitterkonstanten, ihre Relaxationszeit liegt in der Größenordnung von

10-14 Sekunden.

Die Konzentration der Ladungsträger in den hier untersuchten Materialien mit Perowskitstruk-

tur wird durch die Dotierung mit aliovalenten Ionen festgelegt. Zur Bildung von
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Sauerstoffleerstellen kommt es, wenn ein Erreichen der Elektroneutralität durch Wertigkeits-

wechsel anderer Gitterbausteine nicht möglich ist. Besonders gemischtleitende Materialien wie

die erdalkalidotierten Lanthanoidcobaltate zeigen, dass bei niedrigen Temperaturen und nicht

zu kleinen Sauerstoffpartialdrücken die Elektroneutralität durch Oxidation des Co3+ zu Co4+

erreicht wird (elektronische Kompensation). Bei höheren Temperaturen und unter stark

reduzierenden Bedingungen wird Sauerstoff ausgebaut, es folgt ionische Kompensation unter

Bildung von Sauerstoffleerstellen [Ste96].

Mit der Erhöhung der Konzentration an Ladungsträgern wird die Leitfähigkeit ansteigen. Die

ionischen Ladungsträgerkonzentrationen in Festelektrolyten können bis zu 1022 Teilchen/cm3

betragen [Ste94] und liegen dabei in der Größenordnung der Konzentration regulärer

Gitterplätze.

Bei sehr hohen Defektkonzentrationen sind die Wechselwirkungen der Defekte untereinander

nicht mehr zu vernachlässigen. Häufig kommt es dann zur Ausbildung von Ordnungs-Unord-

nungsphänomenen und Defekt- bzw. Überstrukturen.

Bei der Ionenleitung findet man eine exponentielle Zunahme der Ladungsträgerbeweglichkeit

mit ansteigender Temperatur [Ric73]. Sie resultiert aus der Temperaturabhängigkeit der

ionischen Beweglichkeit. Zusätzlich nimmt in vielen Fällen die Zahl der beweglichen Ladungs-

träger und die Defektkonzentration mit steigender Temperatur zu.

2.3.2 Elektronenleitung in Festkörpern mit Perowskitstruktur

Mechanismen und Temperaturabhängigkeit der Elektronenleitung:

Der Elektronentransport in Festkörpern kann im wesentlichen mit drei Mechanismen beschrie-

ben werden. Bei Metallen findet der Transport von Elektronen und Löchern innerhalb von

teilbesetzten Bändern statt. In kristallinen Halbleitern findet man neben einem solchen Band-

transport auch den Transport über benachbarte Akzeptor- bzw. Donatorzustände in der

Bandlücke via hopping-Mechanismus. Bei tiefen Temperaturen überwiegt in diesen Materia-

lien ein Tunnelmechanismus.

Bei einer gegebenen Temperatur kann nur dann Elektronenleitung entstehen, wenn eine ausrei-

chende Zahl von besetzten und unbesetzten Energieniveaus in der Nähe der Fermi-Energie

vorhanden ist und sich diese in einem Energieintervall befinden, das größenordnungsmäßig der

thermischen Energie (kT) entspricht. Liegen solche Niveaus innerhalb eines Bandes, können
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die Leitungselektronen näherungsweise als freies Elektronengas im Sinne des Drude-Modells

behandelt werden.

Die Beweglichkeit ue solcher quasifreier Elektronen und Löchern liegt bei Halbleitern und

Metallen zwischen 10 und 104 cm2/Vs. Begrenzt wird die Beweglichkeit aufgrund von Streu-

prozessen an neutralen und geladenen Punktdefekten sowie durch Phononenstreuung, die

durch Gitterschwingungen hervorgerufen wird. Ein Charakteristikum zur Unterscheidung der

Transportmechanismen ist die unterschiedliche Temperaturabhängigkeit der Elektronen-

beweglichkeit.

Bei quasifreien Elektronen bzw. Löchern überwiegt bei höheren Temperaturen die Phononen-

streuung, bei tieferen Temperaturen wird die Streuung an neutralen Gitterdefekten zunehmend

wichtiger [Wie91]. Für die Streuung an Phononen zeigt die Elektronenbeweglichkeit eine

Temperaturabhängigkeit, die bei Metallen proportional zu 1/T und bei Halbleitern proportional

zu 1/T3/2 ist [Gro79].

Bei hochdotierten Halbleitern findet man Elektronenbeweglichkeiten in der Größenordnung

von 10-2 bis 10-4 cm2/Vs. Für solche Systeme ist das Modell der quasifreien Elektronen nicht

mehr gültig. Hohe Defektkonzentrationen führen zu lokalisierten Zuständen in der Nähe der

Bandkanten und damit zur Verbreiterung des Bandes relativ zum ferngeordneten System

[Wie91]. Die Wechselwirkung zwischen den Elektronen in solchen lokalisierten Zuständen mit

den Phononen führt zur Bildung von sogenannten Polaronen.

Anschaulich betrachtet handelt es sich bei den Polaronen um Elektronen bzw. Löcher die an

einem Atom lokalisiert sind und hier mit den Gitterphononen wechselwirken, was dann zu

einer Gitterverformung innerhalb der Polarisationszone relativ zur Gleichgewichtslage führt.

Deshalb werden Polaronen auch häufig als lokalisierte Elektronen bezeichnet. Abbildung 2.5

illustriert die Gitterverzerrung um ein lokalisiertes Elektron.

-

Abb. 2.5: Gitterverzerrung um ein lokalisiertes Elektron (Abb. aus [Wie01])
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Die Bewegung der Polaronen findet über Sprünge zwischen benachbarten, gleichen Gitterbau-

steinen statt und ist daher ebenfalls mit dem Begriff hopping-Mechanismus verknüpft. Der

Sprung erfordert nicht nur die Anwesenheit von oxidierten (Elektron) oder reduzierten (Loch)

Zuständen im Teilgitter, sondern verlangt auch das Mitführen der Gitterverformung. Die

Beweglichkeit der Polaronen zeigt, ähnlich wie die Ionenbeweglichkeit eine exponentielle

Abhängigkeit von der Temperatur, die proportional zu 1/T × exp(-EA/kT) ist [Tul88]. Die

T-Abhängigkeit im Vorfaktor resultiert dabei aus einem Konzentrationsterm, der die Stoff-

mengenanteile an besetzten (x) und unbesetzten Elektronenniveaus (1-x) in Abhängigkeit von

der Temperatur berücksichtigt nach :

(2.27a)"e = A �
x(1 − x)

T � exp − EA

kT

Für x bzw. 1-x können die Stoffmengenanteile an Co4+ bzw. Co3+ angesetzt werden [Mit00].

Die Tabelle 2.2 fasst die Temperaturabhängigkeit der Elektronenbeweglichkeit ue bei verschie-

denen Transportmechanismen zusammen.

Konzentration beweglicher Elektronen:

Nach Gleichung 2.26 können hohe Leitfähigkeiten sowohl durch eine hohe Ladungsträgerbe-

weglichkeit als auch durch eine hohe Konzentration bewegliche Ladungsträger begünstigt

werden. Die höchsten Elektronenkonzentrationen findet man in Metallen, sie erreichen

größenordnungsmäßig die Konzentration der Gitterplätze. In solchen Fällen ist die Ladungs-

trägerkonzentration temperaturunabhängig, da eine weitere Erhöhung nicht mehr möglich ist.

Die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit resultiert dann nur aus der Beweglichkeit der

Ladungsträger. 

Bei Materialien mit geringer Ladungsträgerkonzentration kann man diese durch Dotierung mit

aliovalenten Ionen erhöhen. Aus Gründen der Elektroneutralität werden dann unter Berück-

sichtigung von Partialdruck und Temperatur elektronische Ladungsträger zur Kompensation

gebildet (vgl. Kapitel 2.2). Steverson [Ste96] simulierte die Temperaturabhängigkeit der

elektronischen Leitfähigkeit in einer Arrhenius-Auftragung mit konstanter und temperaturab-

hängiger Ladungsträgerkonzentration. Steversons Ergebnis und die verwendeten Fit-Funktio-

nen sind in Abbildung 2.6 gezeigt.
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Tab. 2.2: Temperaturabhängigkeit der Elektronenbeweglichkeit ue bei verschiedenen
Transportmechanismen in Metallen und Halbleitern nach [Wie91]

exp[-(T0/T)1/2] niedrige [Defekt]

exp[-(T0/T)1/4] hohe [Defekt]tiefe Temperaturen

-exp[-EA/kT]hohe Temperaturen

hopping Mechanismus:lokalisierte

Elektronen

const. (T>> 0K)T+3/2geladene Punktdefekte

const. (T>> 0K)T-1/2neutrale Punktdefekte

T-1T-3/2Phononen

MetallHalbleiterStreuung an:quasifreie

Elektronen

Temperaturabhängigkeit der

Elektronenbeweglichkeit ue

Transportmechanismus
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 σ =A/T*exp[-EA/RT]
 σ = ([x]-2δ)A'/T*exp[-EA/RT]
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Abb. 2.6: Elektronische Leitfähigkeit von La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3-δ in Luft als Funktion der
Temperatur. Die Symbollinie zeigt die experimentellen Werte, die gestrichelte
Linie zeigt die berechnete Leitfähigkeit unter der Annahme, das die Ladungsträ-
gerkonzentration temperaturunabhängig ist, die durchgezogene Linie resultiert aus
der Berechnung nach Gl.2.27a (modifiziert) unter Berücksichtigung der experi-
mentell gefundenen Ladungsträgerkonzentrationen. [x] stellt dabei den Stoffmen-
gen Anteil an Strontium dar, δ ist die Sauerstoffnichtstöchiometrie [Ste96].
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Elektronische Strukturen in Materialien mit Perowskitstruktur:

Die elektrischen Eigenschaften einer Reihe von oxidischen Verbindungen der Übergangsme-

talle können nicht mit der gewohnten Vorstellung des Bändermodells gedeutet werden, da sich

die elektrischen Ladungsträger nicht wie quasifreie Teilchen sondern wie Teilchen in lokali-

sierten Niveaus verhalten [Ger62]. 

Bei den hier untersuchten Materialien tragen die Ionen der Seltenerden und des Sauerstoffs

wegen ihrer abgeschlossenen Valenzschalen nicht zur Elektronenleitfähigkeit bei. Vielmehr

resultiert die Leitfähigkeit aus den Übergangsmetallen (hier Chrom und Cobalt), mit ihren

nicht vollständig besetzten d-Orbitalen. Nach dem LCAO-Modell stehen für die Bindungsbil-

dung  neben den 3d Orbitalen auch das 4s- und die 4p-Orbitale des Übergangsmetalls zur

Verfügung, diese treten mit den p-Orbitalen des Sauerstoffs in Wechselwirkung und bilden

bindende und antibindende σ- und π-Molekülorbitale. 

Die Kristallfeldtheorie beschreibt den Einfluss der chemischen Umgebung auf die d-Orbitale

der Übergangsmetallionen. So führt z.B. im Cobaltat die oktaedrische Sauerstoffumgebung

zur Aufspaltung der 5 entarteten 3d-Orbitale in zwei energetisch höhere eg-Terme, die entlang

der Gitterachsen orientiert sind und 3 energetisch niedrigere t2g-Termen, die zwischen den

Gitterachsen liegen. Aus dieser räumlichen Orientierung ergeben sich die beiden Bindungs-

möglichkeiten, die entlang einer Co-O-Co Gitterachse in Abbildung 2.7 gezeigt sind.

Co3+ Co3+
O2- O2-

eg px
py

t2g

σ
π

x

y

Abb. 2.7: Bildung einer σ-Bindung zwischen einem d(x2-y2)- und einem px-Orbital (links), so
wie einer π-Bindung zwischen einem dxy- und einem py-Orbital (rechts) (Abb. aus
[Tul88]).
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Die Bildung von σ-Bindungen erfolgt zwischen den direkt auf die Sauerstoffionen gerichteten

eg-Orbitalen und den entsprechenden p-Orbitalen des Sauerstoffs. Die π-Bindungen werden

zwischen den Sauerstoffionen und den t2g-Zuständen gebildet.

Abbildung 2.8 zeigt das Termschema für die Aufspaltung der 3d Orbitale im Oktaederfeld und

die durch Linearkombination mit sechs 2p-Orbital des Sauerstoffs entstehenden

Molekülorbitale.

3d

2p (6 ×)

eg

eg(σ)

t2g t2g(π)

t2g(π∗)

eg(σ∗)
d10

d6

d5

d3

d0

4s

a1g(σ)

a1g(σ∗)

eg(σ)

a1g(σ)

t2g(π)

t2g(π∗)

eg(σ∗)

a1g(σ∗)

Abb. 2.8: Termschema der Aufspaltung von d-Orbitalen im oktaedrischen Kristallfeld und
ihren Linearkombinationen mit sechs 2p-Orbital sowie dem daraus resultierenden
Bandschema und der Lage der Fermi-Level verschiedener Übergangsmetallkatio-
nen. In dieser vereinfachten Darstellung sind die ebenfalls vorhandenen 4p
Orbitale nicht abgebildet (Abb. aus [Rao95]).

Die Bindungsbildung durch Orbitalüberlappung erfordert neben der passenden Symmetrie der

Orbitale auch ähnliche Energien. Starke Überlappungen - genauer ein großes Überlappungsin-

tegral (β) - führen im Kristall zur Bildung von breiten Bändern. Weiterhin ist die Bandbreite

von der Valenz des Übergangsmetallions abhängig. Deshalb nimmt die Bandbreite innerhalb

einer Reihe Cr - Mn - Fe - Co - Ni zu, da die Valenz der Ionen zunimmt [Tul88]. Die äußeren

Orbitale überlappen stärker als die weiter innen liegenden Orbitale, die Bandbreite steigt

demnach in der Reihe von δ-Band < π-Band < σ-Band an.

Abbildung 2.8 legt nahe, dass alle perowskitischen Materialien, deren Übergangsmetalle

Elektronenkonfigurationen von d1 bis d5 besitzen, partiell gefüllte t2g(π* ) Bänder und alle von
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d7 bis d9 partiell gefüllte eg(σ* ) Bänder haben und damit metallische Leitfähigkeit zeigen

sollten. Elektronenkonfigurationen von d6 oder d10 liefern demnach Halbleiter bzw. Isolatoren.

Tatsächlich weist LaCoO3 bei 77 K einen spezifischen Widerstand von etwa 107 Ω/m auf, in

diesem Fall befindet sich das Co3+ im low-spin Zustand, die Kristallfeldaufspaltungsenergie

liegt zwischen 2-3 eV [Rad00].

Allerdings spielt hier die Bandbreite eine entscheidende Rolle. Goodenough definiert eine kriti-

schen Bandbreitenwert bc. Wird dieser unterschritten, müssen die Ladungsträger lokalisiert

sein, ist die tatsächliche Bandbreite größer als bc, liegen die Ladungsträger als quasifreie

Teilchen vor [Goo66].

Für die metallische Leitfähigkeit liegt die Bandbreite der teilgefüllten Bänder über der kriti-

schen Breite bc. LaNiO3 (t2g(π* )6 eg(σ* )1) zeigt metallische Leitfähigkeit, da das obere σ* -Band

breit genug ist, um delokalisierte Elektronen zu bilden.

Bei niedrigen Übergangsmetallvalenzen liegt die Bandbreite der σ- und π-Bänder unterhalb

der kritischen Bandbreite, so dass die Ladungsträger in beiden Bändern lokalisiert sind, was

dann zum Halbleiterverhalten wie im LaCrO3 (t2g(π* )3 eg(σ* )0) führt, obwohl teilbesetzte

Bänder vorhanden sind.

LaCoO3 nimmt in diesem Zusammenhang eine Sonderstellung ein, da hier die Bandbreite

gleich der kritischen Breite ist. Bei einer Temperatur von 937°C zeigt dieses Material einen

abrupten Übergang vom Halbleiter zum metallischen Leiter [Goo66]. 

Die Dotierung von LaCoO3 mit Sr2+ auf Lanthanplätzen führt zur Bildung von Co4+ (t2g(π* )4

eg(σ* )1) die in den beiden Bändern als lokalisierte Defektelektronen vorliegen. Mit steigendem

Strontiumgehalt nimmt der Toleranzfaktor zu. Die dabei abnehmende Verzerrung der Perows-

kitstruktur macht sich in der Verringerung des Rhomboederwinkels bemerkbar [Ohb 74]. Eine

Bandverbreiterung bis hin zum Überlappen der t2g(π* )- und eg(σ* )-Bänder ist dann eine Folge

was bei hohen Strontiumkonzentrationen zur metallischen Leitfähigkeit führt. Mizusaki findet

für LSCo einem Übergang vom Halbleiter zum metallischen Leiter in Abhängigkeit vom

Strontiumgehalt. Mit zunehmender Dotierung sinkt die Übergangstemperatur von 800°C (x =

0) auf 300°C (x = 0,3). Bei Strontiumgehalten von mehr als 50 mol% findet Mizusaki nur

noch metallisches Leitfähigkeitsverhalten [Miz89].
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2.4. Bestimmung von Leitfähigkeiten mit Gleichstrommessungen

Die Grundlage der hier verwendeten Untersuchungsmethoden zur Messung der Transportgrö-

ßen von Ionen und Elektronen in Materialien sind die Arbeiten von Hebb und Wagner [Heb52,

Wag57]. Eine umfangreiche Übersicht zur Untersuchung und Messung elektrochemischer

Prozesse liefert Rickert [Ric73]. Bei Wieder [Wie79] findet man Tipps und Anregungen zu

Fragen der Messtechnik.

Eine Bestimmung der ionischen und der elektronischen Teilleitfähigkeit ist mit Hilfe der statio-

nären Strom-Spannungsmessung möglich. Welche Teilleitfähigkeiten bei dieser elektrochemi-

schen Untersuchungsmethode direkt gemessen werden können hängt, von der Art der verwen-

deten Elektrode ab. Man unterscheidet drei Typen von Elektroden, die im Folgenden kurz

charakterisiert werden sollen:

Eine reversible Elektrode (Abb. 2.9 a) erlaubt den Austausch von Elektronen und Ionen (meist

nur eine Ionensorte) zwischen der Elektrode und der Probe. Die gemessene Leitfähigkeit

entspricht dann der Gesamtleitfähigkeit.

e + ion

ProbeElektrode

σmess= σe + σion

(a)

e oder ion

ProbeElektrode

σmess= σe wenn j ion = 0

(b)

σmess= σion wenn je = 0

Abb. 2.9: Prinzip einer reversiblen Elektrode (a) und einer ionenblockierenden bzw. elektro-
nenblockierenden Elektrode (b) unter Angabe der Teilchensorte, die durch die
Grenzfläche Elektrode/Probe treten kann.

Die ionenblockierenden Elektroden (Abb. 2.9 b) lassen nur einen Elektronenstrom durch die

Grenzfläche zu. Gemessen wird dann die elektronische Leitfähigkeit. Anwendung als ionen-

blockierende Elektroden finden Edelmetalle wie Gold oder Platin, die nicht mit dem Proben-

material reagieren.
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Zur Messung eines Ionenstroms greift man auf elektronenblockierende Elektroden (Abb. 2.9

b) zurück. Solche Elektroden bestehen aus einem ionenleitenden Material, in dem nur die

gleiche Ionensorte beweglich ist wie in der kontaktierten Probe.

Bei den Strom-Spannungsmessungen, wie sie in dieser Arbeit durchgeführt wurden, wurde der

Sauerstoffionenstrom mit Hilfe einer elektronenblockierenden Mikroelektrode aus yttriumsta-

bilisiertem Zirkondioxid (YSZ) gemessen. Der Sauerstoffaustausch dieser Mikroelektrode mit

der Gasphase findet dabei über eine reversible Elektrode aus porösem Platin statt, die gleich-

zeitig auch den Ionenstrom in der Elektrode in einen für das Messgerät erfassbaren elektroni-

schen Strom übersetzt.

Auf der der Mikroelektrode gegenüberliegenden Probenseite ist eine großflächige Gegenelek-

trode angebracht. Wichtig bei diesen Mikrokontakt-Messungen ist, dass die Probenoberfläche

und die Probendicke groß im Vergleich zum Spitzenradius des Mikrokontaktes ist.
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2.4.1 Ladungstransport

Für einen Ladungstransport in Festkörpern müssen neben den elektrischen Potentialdifferenzen

auch Differenzen im chemischen Potential berücksichtigt werden. Hier reicht die Anwendung

des Ohm’schen Gesetzes als Sonderfall nicht mehr aus.

Das elektrochemische Potential einer Komponente i setzt sich zusammen aus dem chemischen

Potential der Komponente i und der Energie im elektrischen Potentialfeld, die neben der

Ladung zi auch das elektrische Potential ϕ enthält: 

 (2.28) �̃ i = � i + zi � F � '

Allgemein gilt für die elektrische Teilstromdichte ii eines Teilchens i mit der Ladungszahl zi der

beweglichen Teilchensorte (Ladung pro mol: zi·F) im Gradienten des elektrochemischen

Potentials für den Fall eines unabhängigen Transports der Ladungsträger in einem Material mit

gemischter ionischer und elektronischer Leitfähigkeit:

(2.29a)i ion = − " ion

zion � F
� grad �̃ ion

bzw.

(2.29b)ie = "e

F � grad �̃e

Bezüglich einer Teilchensorte i gilt im elektrochemischen Gleichgewicht, dass das elektroche-

mische Potential konstant ist, d.h. grad  = 0 (mit i = e, ion) und die zugehörige Stromdichte�̃ i

verschwindet, sofern eine Kopplung mit anderen Teilchen ausgeschlossen ist. 

Der Zusammenhang zwischen dem Teilchenfluss ji in mol·cm-2·s-1 (= Teilchenstromdichte) und

der elektrischen Teilstromdichte ii (= Ladungsstromdichte) ergibt sich mit Hilfe der Faraday-

Konstante F und der Ladungszahl zi:

(2.30)j i = i i

zi � F

Unter Berücksichtigung von Gl. 2.30  ergibt sich aus Gl. 2.29a bzw. 2.29b:
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(2.31a)j ion = − " ion

zion
2 � F2

� grad �̃ ion

und

(2.31b)je = − "e

F2 � grad �̃e

Für den Gesamtstrom in einer gemischt leitenden Verbindung mit Sauerstoffionenleitfähigkeit

und Elektronenleitfähigkeit gilt:

(2.32)iges = iO2− + ie = − F � (2 � jO2− + je)

Setzt man

(2.33)grad �O = grad �̃O2− − 2 � grad �̃e

erhält man für die Teilchenstromdichten die folgenden Gleichungen:

(2.34a)jO2− = − "O2− � "e
"O2− + "e

�
1

4F2 grad �O − "O2−

"O2− + "e
�

iges

2F

(2.34b)je = − "O2− � "e
"O2− + "e

�
1

2F2 grad �O − "e
"O2− + "e

�
iges

F
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2.4.2 Diffusion

Fick'sche Gesetze:

Als Diffusion bezeichnet man Transportvorgänge, die durch den Konzentrationsgradienten

einer oder mehrerer Teilchensorten in einen Material hervorgerufen werden. Phänomenolo-

gisch können diese Diffusionvorgänge mit Hilfe der Fick'schen Gesetze beschrieben werden,

die für den eindimensionalen Fall lauten:

1. Fick'sches Gesetz: (2.35)j i = −D i �
�ci

�x

2. Fick'sches Gesetz: (2.36)�c
�t = D i �

�2c
�x2

Bei der Diffusion einer Teilchensorte i werden Teilchenströme ji betrachtet, die aufgrund der

Konzentrationsgradienten dieser Teilchen entstehen. Der Teilchen- oder Selbstdiffusionskoef-

fizient ist dabei die Proportionalitätskonstante zwischen der Teilchenstromdichte und dem

Konzentrationsgradienten. Das 2. Fick'sche Gesetz betrachtet die zeitliche Änderung des

Konzentrationsgradienten und gilt in dieser Form für kleine Konzentrationen bzw. kleine

Änderung des Gradienten, wenn angenommen werden kann, dass der Diffusionskoeffizient

konzentrationsunabhängig und damit auch ortsunabhängig ist.

Abhängig von den Randbedingungen des Experimentes, in dem Diffusion stattfindet, werden

verschiedene Diffusionskoeffizienten verwendet. Beim Fehlen eines Konzentrationsgradienten

im Material bewegen sich die Teilchen aufgrund von statistischen Zufallsereignissen. Zur

Beschreibung wird dann der Selbstdiffusionskoeffizient D verwendet. Dieser entspricht, bis auf

einen Korrelationsfaktor, dem Tracerdiffusionskoeffizienten (D*), der sich aus der Diffusion

radioaktiver Isotope bestimmen läßt. Experimentell wird bei Sauerstoffionenleitern häufig der

Tracerdiffusionskoeffizient ermittelt, indem man im Material einen 18O/16O-Isotopenaustausch

vornimmt.
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Chemischer Diffusionskoeffizient des Sauerstoffs:

Für die Chemie wichtig ist der chemische Diffusionskoeffizient , der von Darken [Dar48]DO

und Wagner [Wag51] eingeführt wurde. Mit ihm kann man beispielsweise die Geschwindigkeit

von Stöchiometrieänderungen im Material beschreiben. Bei ionischen Verbindungen handelt es

sich um eine ladungsneutrale, ambipolare Diffusion bei der mindestens zwei chemisch

verschiedene, geladene Teilchen transportiert werden. Beispielsweise führt der Sauerstoffein-

bau in ein Oxid zur Stöchiometrieänderung. Ist die Fehlordnung nur auf das Sauerstoffteilgit-

ter beschränkt, so ist die Diffusion des Sauerstoffs eine gekoppelte, entgegengesetzte

Wanderung von Oxidionen und Elektronen. In der Summe wird also neutraler Sauerstoff

transportiert. Die Triebkraft dieser Reaktion ist der Gradient im Sauerstoffpartialdruck.

Aus Elektroneutralitätsgründen müssen bei Ausgleichsvorgängen der Stöchiometrie neben

Ionen auch gleichzeitig Elektronen oder Defektelektronen wandern. In einer gemischtleitenden

Substanz kann durch Polarisation ein Sauerstoffgradient erzeugt werden, der sich nach

Abschalten der Polarisationsspannung durch chemische Diffusion abbaut. 

Fließt kein Strom (iges= 0), sind die Teilchenstromdichten in einem gemischten Leiter gleich

groß:

(2.37)2 � jO2− = −je

Unter Berücksichtigung von iges= 0 erhält man durch Einsetzen in die leicht veränderte Gl.

2.34a :

(2.38)jO2− = − "O2− � "e
"O2− + "e

�
1

4F2 �
d�O

dx

sowie unter Berücksichtigung des 1. Fick'schen Gesetzes für die eindimensionale Diffusion:

(2.39)DO = "O2− � "e
"O2− + "e

�
1

4F2 �
d�O

dcO

Ist die elektronische Leitfähigkeit im Vergleich zur ionischen Leitfähigkeit sehr groß, dann

vereinfacht sich Gl. 2.39 zu:
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(2.40)DO = −"O2−

4F2 �
d�O

dcO

Mit  sowie dln cO = dcO/cO ergibt sich:d�O = RT � dlnaO

(2.41)DO = RT � "O2−

4F2 � cO
�

dlnaO

dlncO

Durch Anwenden der Nernst-Einstein-Gleichung erhält man den Zusammenhang zwischen

dem chemischen Diffusionskoeffizienten und dem Komponentendiffusionskoeffizienten des

Sauerstoffs DK,O2-.

(2.42)DO = DK,O2− �
dlnaO

dlncO

Der Quotient dln aO /dln cO ist der thermodynamische Faktor und kann zum Beispiel aus der

Steigung der coulometrischen Titrationkurve ermittelt werden [Wie82, Clo99]. 

Bei den hier untersuchten Materialien findet der Sauerstofftransport über einen Leerstellenme-

chanismus statt. Somit ist der Komponentendiffusionskoeffizient des Sauerstoffs über

(2.43)DK,O2− = xV �DV

mit dem Leerstellendiffusionskoeffizienten verknüpft, wobei xV den Stoffmengenanteil der

Sauerstoffleerstellen im Oxidionengitter darstellt.

Experimentell ist der chemische Diffusionskoeffizient aus den Abschaltmessungen zugänglich,

während der Leerstellendiffusionskoeffizient aus den Leitfähigkeitsmessungen mit der Nernst-

Einstein Gleichung (2.44) bestimmt werden kann [Ish88, Miz93].

(2.44)DV = "O2− �RT
[VO

 ] � 4F2
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2.4.3 Messung der Elektronenleitfähigkeit

Der experimentell einfachste Aufbau zur Messung der elektronischen Leitfähigkeit ist die

2-Punkt-Anordnung. Dabei fließt über zwei ionenblockierende Elektroden der Fläche A ein

Strom durch die Probe. Die über die Probenlänge (l) abfallende Spannung ist proportional zu

der spezifischen Leitfähigkeit der Probe nach:

(2.45)"e = I
U �

l
A

Bei dieser Anordnung müssen die Kontaktwiderstände klein gegenüber dem Probenwiderstand

sein, um eindeutige Messergebnisse zu erhalten. Kontaktwiderstände entstehen auf zwei

Arten. Zum einen treten Verarmungsrandschichten auf. Hier findet eine Konzentrationsände-

rung der Ladungsträger in Kontaktnähe statt. Man kann auch von einem thermodynamischen

Effekt sprechen, da die elektrochemischen Potentiale im Elektrolyten und der Elektrode unter-

schiedlich sind. 

Der geometrische Widerstand ist auf die Rauhigkeit der Elektroden/Elektrolyt-Grenzfläche

zurückzuführen, welche eine Verkleinerung der effektiven Kontaktfläche zur Folge hat. An

den einzelnen "Kontaktpunkten" laufen die Stromlinien stark zusammen und führen lokal zu

sehr hohen Stromdichten.

Die geometrischen Widerstände lassen sich durch Verwendung von plastischen Kontaktmate-

rialien oder durch Aufsintern bzw. Aufdampfen der Kontakte verringern. Der Einfluss von

Verarmungsrandschichten kann durch die Verwendung von Wechselstrom vermindert werden.

Eine allgemeinere Lösung zur Vermeidung von Kontaktwiderständen bietet die 4-Punkt-

Messung [Koh, Dun54]. Wie bei der 2-Punkt-Messung fließt ein Strom durch die Probe, über

zwei zusätzliche auf der Probe angebrachte Potentialsonden wird die abfallende Spannung

stromlos gemessen, so dass an diesen Kontakten kein zusätzlicher Widerstand vorliegt. Statt

der Probenlänge geht dann der Potentialsondenabstand in die Berechnung der spezifischen

Leitfähigkeit ein.

Eine besondere Art der 4-Punkt-Messung ist die van der Pauw-Methode [Pau58, Pau58a], die

sich unter Verwendung von ionenblockierenden Kontakten auch zur Bestimmung der elektro-

nischen Leitfähigkeit von gemischt leitenden Verbindungen eignet [Rie82]. Sie kann für belie-

big geformte, planparallele Proben angewendet werden. Voraussetzung ist, dass die Probe eine
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einheitliche Dicke besitzt und weder Risse noch Poren aufweist. Eine solche Probe kann dann

mit vier kleinen Kontakten möglichst am Probenrand kontaktiert werden. Abbildung 2.10

skizziert den Aufbau. 

A

e-

B

CD

d

Abb. 2.10: Prinzipskizze der van der Pauw-Methode

Die Probe der Dicke d ist am Rand kontaktiert. Über die Kontakte A und B wird ein Strom

auf die Probe gegeben. Die abfallende Spannung wird zwischen den Kontakten C und D

gemessen. In einer zweiten Messung wird der Strom zwischen A und D aufgegeben und die

Spannung über B und C gemessen (90°-Vertauschung). Die nach dem Ohm'schen Gesetz aus

den Strom-Spannungspaaren berechneten Widerstände RAB,CD und RAD,BC sind über den spezifi-

schen Widerstand ρ sowie über die Probendicke d mit Gleichung 2.46 verknüpft, die in den

beiden Artikeln von van der Pauw [Pau58, Pau58a] näher erläutert wird.

(2.46)exp −� � d! �RAD,BC + exp −� � d! �RAB,CD = 1

Van der Pauw entwickelte diese Methode zur Bestimmung der elektronischen Leitfähigkeit

von Halbleitern. Die Übertragung der Methode auf gemischtleitende Materialien ist dennoch

möglich, selbst wenn die ionische Leitfähigkeit in der gleichen Größenordnung wie die elektro-

nische ist. Nach Riess und Tannhauser [Rie82] liefert die van der Pauw-Methode Werte für die

Gesamtleitfähigkeit selbst dann, wenn die stromführenden Kontakte ionenblockierend sind.

Die elektronische Leitfähigkeit kann demnach nur bestimmt werden, wenn mindestens drei

Kontakte ionenblockierend sind, wovon zwei die Potentialsonden darstellen. Sitte et al.

[Gri90, Pre95] wendeten die van der Pauw-Methode auf gemischtleitende Silbertelluride an.

Ihnen gelang es, die elektronische Leitfähigkeit mit Hilfe von vier ionenblockierenden Kontak-

ten zu messen. Durch die Verwendung ionenblockierender Elektroden kommt es zu Beginn
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der Messung zu einer vorübergehenden Ionenüberführung, so dass die chemische Zusammen-

setzung der Probe inhomogen wird. Damit diese Inhomogenität der Probe gering gehalten

wird, darf die Spannung zwischen den beiden Potentialsonden nicht zu groß sein. Die Messung

liefert dann die mittlere elektronische Leitfähigkeit mit einem Fehler von höchstens 5%.

Bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Materialien liegt die elektronische Leitfähigkeit

um mehrere Größenordnungen über der ionischen Leitfähigkeit, daher kann die van der Pauw-

Methode unter Verwendung von vier ionenblockierenden Kontakten zur Bestimmung der

elektronische Leitfähigkeit genutzt werden.
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2.4.4 Messung der Ionenleitfähigkeit durch stationäre Polarisation mit

Mikrokontakten

Zur Durchführung von stationären Strom-Spannungsmessungen wurde im Rahmen dieser

Arbeit eine 2-Punkt-Anordnung mit einem YSZ-Mikrokontakt verwendet, die folgende

elektrochemische Kette aufgebaut:

O2, Pt (reversible Elektrode)|YSZ (Festelektrolyt)|ABO3 (Probe)|Pt (ionenblockierende Elektrode), O2

Als reversible Elektrode diente eine poröse Platinschicht, die auf einen YSZ-Mikrokontakt

aufgetragen wurde.  Als sauerstoffblockierende Elektrode wurde ein Platinblech verwendet.

Der Mikrokontakt selber stellt die elektronenblockierende Elektrode dar. Durch Reaktion von

Sauerstoff an der Dreiphasengrenze (YSZ/Probe/Gas) kann die elektronenblockierende Eigen-

schaft das YSZ-Mikrokontaktes verloren gehen. In solchen Fällen wird die Messungen mit

einer gasdichten Glaskapselung um die Mikroelektrode herum durchgeführt. Der Aufbau einer

solchen Messanordnung ist in Abbildung 2.11 gezeigt.

YSZ-Mikrokontakt

Glaspaste

Probe
O2-

O2-

O2-

O2- O2-

O2-

Pt -porös 
(ME)

Pt-Blech (GE)

-

+

2a

Abb. 2.11: Schematischer Aufbau der Messanordnung eines gekapselten Mikrokontaktes auf
einer Probe. Der Mikrokontakt ist hier die Messelektrode (ME), das Platinblech
ist als Gegenelektrode (GE) geschaltet.
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Die Geometrie der Mikrokontakte in Abhängigkeit von den Materialeigenschaften hat einen

entscheidenden Einfluss auf den Kontaktwiderstand. Ist der Mikrokontakt aus harten Materia-

lien (z.B. YSZ) gefertigt, kann man von einer kugelförmigen Spitzengeometrie ausgehen.

Finden hingegen weiche Materialien wie Platin Einsatz als Mikrokontakt, so werden sie an den

harten Oberflächen der Probe flachgedrückt, so dass eine Scheibengeometrie angenommen

werden muss. Abbildung 2.12 zeigt die beiden möglichen Geometrien.

Pt-Mikrokontakt

Glaspaste
a

Probe

YSZ-Mikrokontakt

a

r → ∞

r = a

Abb. 2.12: Schematische Darstellung eines Mikrokontakts mit dem Kontaktradius a auf einer
Probe mit scheibenförmiger und halbkugelförmiger Kontaktfläche. Unterhalb der
beiden Kontakte sind die Äquipotentialflächen dargestellt, die bei halbkugelförmi-
ger Geometrie halbkugelförmig sind. Bei scheibenförmiger Geometrie nehmen die
Äquipotentialflächen mit zunehmendem Abstand r ebenfalls die Form von
Halbkugelflächen an [Wie91].

Für homogene Proben und bei einem großen Abstand der Mikroelektrode zur planaren

Gegenelektrode (r → ∞) ergibt sich der Widerstand für scheibenförmige bzw. halbkugelför-

mige Geometrie bei Verwendung von Mikrokontakten mit Spitzenradius a gemäß [Wie91]:

(2.47)RScheibe = 1
4a� " RHalbkugel = 1

2�a � "

Bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Materialien kann eine halbkugelförmige

Elektrodengeometrie angenommen werden, die eine radiale, sphärische und halbunendliche

Diffusion in der Probe hervorruft.
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Eine, über die in Abbildung 2.6 beschriebene elektrochemische Zelle, an der Probe anliegende

Spannung entspricht einem Gradienten in den Sauerstoffpartialdrücken an der Grenzfläche

zwischen YSZ und Probe. Der an der Mikroelektrode anliegende Sauerstoffpartialdruck

p(O2)mc kann nach der Nernst'schen-Gleichung berechnet werden:

(2.48)U = RT
4F � ln

p(O2)mc

p(O2) ref

Der Sauerstoffpartialdruck an der Referenzelektrode wird durch p(O2)ref  gegeben und ist bei

Messungen an Luft durch den Sauerstoffpartialdruck der Luft festgelegt. Wie aus Gl. 2.48

leicht zu errechnen ist, steigt mit zunehmender Spannung der Sauerstoffpartialdruck am

Mikrokontakt stark an. Bei zunehmender negativer Spannung sinkt der Partialdruck.

Die ionische Leitfähigkeit der Probe ergibt sich aus der reziproken lokalen Steigung der

Strom-Spannungskurve als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes am Mikrokontakt. Bei

halbkugelförmiger Symmetrie und der Vorzeichenkonvention, dass der Strom positiv ist, wenn

positive Ladungsträger (z.B. Sauerstoffleerstellen) von der Probe zum Mikrokontakt wandern,

gilt

(2.49)"O2− (p(O2)mc) = 1
2�a �

dI
dU

wobei a der Spitzenradius der Mikroelektrode ist [Wie00]. Die wichtigste Voraussetzung für

die Gültigkeit von Gl. 2.49 ist, dass sich die Zelle während der Messung im stationären

Zustand befindet. In diesem Fall kann die sehr kleine elektronische Leitfähigkeit des YSZ

vernachlässigt werden (YSZ ist eine elektronenblockierende Elektrode), ebenso verschwindet

im stationären Zustand der Gradient der Fermi-Energie in der gemischtleitenden Probe

[Wie02].

Die im Experiment angelegte Spannung wird schrittweise verändert. Erfolgen die

Spannungsänderungen in zu kurzen Zeitabständen (Polarisationszeit tpol) ist es möglich, dass

die Probe den Stöchiometrieänderungen nicht ausreichend schnell folgen kann und so ins

Ungleichgewicht gerät. In diesem Fall liegen keine stationären Bedingungen mehr vor. Die

IU-Kurven zeigen dann eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Hysterese. 

Die minimale Polarisationszeit hängt von dem chemischen Diffusionskoeffizienten des unter-

suchten Materials ab. 
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Wiemhöfer [Wie02] berechnete IU-Kurven in Abhängigkeit von der Polarisationszeit für ein

einfaches Defektmodell in dem die Sauerstoffleerstellenkonzentration im exponentiellen

Zusammenhang mit dem Sauerstoffpartialdruck stehen. Danach ist eine deutliche Hysterese zu

erkennen, wenn die Polarisationszeiten tpol = a2/D ist. Wobei a der Spitzenradius und D der

chemische Diffusionskoeffizient ist. Bei Polarisationszeit tpol = 10a2/D ist die Hysterese

minimal und die Unterschiede der IU-Kurve zwischen idealer Polarisationszeit (tpol → ∞) und

experimenteller Polarisationszeit (tpol = 10a2/D) sind gering.

Wertet man Messungen aus, deren Polarisationszeit zu kurz gewählt wurde, findet man einen

stärkeren Anstieg der IU-Kurve im Vergleich zu Kurven die unter stationären Bedingungen

durchgeführt wurden. Die daraus bestimmten ionischen Leitfähigkeiten sind dann zu groß. Die

folgende Abbildung 2.13 zeigt den simulierten Verlauf einer IU-Kurve. Die Simulation erfolgt

mit

(2.50)I = −�a2 �RT
F � "O2− �m � 1 − exp − 2FU

mRT

wobei m ein konstanter Parameter ist, der häufig Werte zwischen 1 und 4 annimmt [Wie02].

-200 -100 0 100 200

-400

-200

0

200
log p(O2)

V
O

I 
[n

A
]

U [mV]
Abb. 2.13: Nach Gl. 2.50 simulierter IU-Verlauf bei 700°C, einem Spitzenradius von 40 µm

und einer Sauerstoffionenleitfähigkeit von 10-2 S/cm für einen Transport über
Sauerstoffleerstellen unter ideal stationären Bedingungen (tpol → ∞).

Die für eine reale IU-Messung anzusetzende experimentelle Polarisationszeit ist vom chemi-

schen Sauerstoffdiffusionskoeffizienten des Materials sowie vom Spitzenradius des
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Mikrokontaktes abhängig. Mit dem im oberen Beispiel angenommenen Spitzenradius vom 40

µm und einem Sauerstoffdiffusionskoeffizienten von 10-6 cm2/s ergibt sich eine experimentelle

Polarisationszeit von 160 Sekunden je Messpunkt. Bei Verwendung einer planaren Elektrode

an Stelle eines Mikrokontaktes entspricht die charakteristische Diffusionslänge etwa dem

halben Elektrodenabstand, also der Hälfte der Probedicke. Bei einer Probendicke von 2 mm

ergibt sich dann eine experimentelle Polarisationszeit von 28 Stunden je Messpunkt und ist

damit 625 mal länger als die Zeit, die bei Mikrokontaktmessungen benötigt wird.

Da der Spitzenradius sehr viel kleiner als die Probendicke gewählt werden kann, ist die Gleich-

gewichtseinstellung bei der Verwendung von Mikroelektroden um ein Vielfaches schneller.

Dadurch ist bei Anwendung der Mikroelektrodentechnik auch eine Messung von langsamen

Diffusionsvorgängen möglich.

Der Einsatz von Mikroelektroden erlaubt außerdem die Messung von unregelmäßig geformten

Proben. Aufgrund der geringen Größe des Mikrokontaktes sind ortsaufgelöste Messungen an

Probenoberflächen möglich. Darüber hinaus ist bei Mikroelektroden eine bessere Kontrolle der

Kontaktfläche zum Elektrolyten möglich, da eine großflächige Elektrode oftmals eine poröse

Kontaktoberfläche aufweist.

Die kleine Ausdehnung der Grenzfläche Elektrode/Probe kann allerdings auch von Nachteil

sein. Schlecht leitende Proben liefern kleine Ströme, andererseits können im Bereich des

Mikrokontaktes, in Abhängigkeit vom Gradienten des chemischen Potentials, auch hohe

Stromdichten auftreten, die zur Zerstörung der Probe führen (Phasenumwandlungen). Für die

Messungen sind sehr saubere Mikrokontakte und Probenoberflächen notwendig, da Verunrei-

nigungen an der Kontaktfläche aufgrund der geringen Ausdehnung dieser Fläche sehr große

Auswirkungen haben können. Diese Bereiche sollten zusätzlich eine möglichst kleine Oberflä-

chenrauhigkeit aufweisen, da sonst die effektive Kontaktfläche kleiner ist und abgeschlossene

Gasräume entstehen können, in denen durch Gasphasentransport Verfälschungen der Messer-

gebnisse auftreten. Ferner kann unter Beteiligung der Gasphase die elektronenblockierende

Eigenschaft der Elektrode verloren gehen.

Ein Austausch von Sauerstoff in der Nähe der Dreiphasengrenze Elektrode/Probe/Gasraum

koppelt die Sauerstoffaktivität in der Gasphase mit denen der Elektronen und Oxidionen (vgl.

Abb. 2.2). Hieraus resultiert ein zusätzlicher Strom, der nicht allein durch die Sauerstoffionen-

leitfähigkeit des Materials bestimmt wird.  Ist man also an der Sauerstoffionenleitfähigkeit

einer Probe interessiert, muss man die Dreiphasengrenze und den relevanten Bereich um den
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Mikrokontakt herum von der umgebenen Gasphase trennen. Dies gelingt durch gasdichte

Kapselung mit Gaslot wie sie in Abbildung 2.12 angedeutet ist.

Gerade bei gemischtleitenden Materialien ist der Ein- bzw. Ausbau von Sauerstoff nicht nur

auf die konkrete Dreiphasengrenze beschränkt, sondern kann gewissermaßen an der gesamten

Probenoberfläche stattfinden. Ein vorsichtiger Vergleich von Messungen mit und ohne

Oberflächenaustauschreaktion kann zur Untersuchung des relativen Beitrags zur Austauschki-

netik herangezogen werden [Wie02].

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, das die Stöchiometrieänderungen durch Polarisa-

tion in einem gemischten Leiter auch einen Änderung der kinetischen Eigenschaften der sauer-

stoffumsetzenden Elektrode zur Folge hat. Der Einfluss, den die Polarisation auf die Oberflä-

chenkinetik ausübt, kann nicht vorhergesagt werden. Eine Simulation von IU-Kurven unter

Berücksichtigung der Oberflächenaustauschreaktion ist nur dann möglich, wenn detaillierte

Informationen über den Reaktionsmechanismus sowie der entsprechenden kinetischen Parame-

ter vorhanden sind.

Wiemhöfer [Wie02] simulierte die Konzentrationsgradienten, die sich nach einer Polarisations-

zeit von 5a2/D in einem gemischten Leiter gebildet haben, wenn man eine schnelle bzw. einen

sehr langsame Oberflächenaustauschreaktion annimmt. Die Berechnungen zeigen, das die

Konzentrationsänderungen in der Nähe des Mikrokontaktes vor allem auf die oberflächenna-

hen Bereiche konzentriert sind. Große Konzentrationsgradienten finden sich hier besonders bei

schnellem Austausch. Liegt die elektronische Leitfähigkeit deutlich über der ionischen, wird

ein erhöhter Austauschstrom an der YSZ/Proben-Grenze zu erwarten sein. Weiterhin sollte die

Polarisationszeit zum Erreichen des stationären Zustandes geringer sein, da die effektiven

Diffusionslängen nur auf den Bereich nahe am Mikrokontakt beschränkt sind.

Aus den Simulationen geht hervor, dass sich die Ionenströme zwischen schnellem und langsa-

men Austausch um den Faktor 2 bis 3 unterscheiden. Das bedeutet, dass der Einfluss der

reinen Oberflächenaustauschreaktion auf die IU-Messung limitiert ist.

Ein Vergleich von realen Messungen an GSCo2 zeigt aber, dass der Unterschied zwischen

gekapselter und ungekapselter Messung bei vergleichbarem Spitzenradius einen Faktor 40

aufweist und damit wesentlich höher liegt. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, das bei

manchen Materialien der Einfluss der Dreiphasengrenze sehr dominant ist.
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2.4.5 Instationäre Polarisationsmessungen mit Mikrokontakten

Die instationären Polarisationsmessungen werden in der in Abbildung 2.11 schematisch

beschrieben Messzelle durchgeführt und dienen der Bestimmung des chemischen Sauerstoff-

diffusionskoeffizienten.

Das Prinzip der Messung besteht darin, dass ein sich im stationären Zustand befindendes

System durch sprunghafte Änderung einer physikalischen oder chemischen Größe (Spannung,

Strom, Konzentration) zur Relaxation in einen zweiten Zustand angeregt wird. Die Relaxati-

onszeit bis zum Erreichen des zweiten stationären Zustandes wird zur Ermittlung des Diffusi-

onskoeffizienten herangezogen.

Bei den für diese Arbeit durchgeführten instationären Polarisationsmessungen wurde eine sich

im Gleichgewicht befindende Probe polarisiert. Nach dem Abschalten der Polarisationsspan-

nung wurde der zeitliche Verlauf der Spannungsänderung im offenen Stromkreis verfolgt. Aus

dem Verlauf der Relaxations-Zeit-Kurve kann der chemische Diffusionskoeffizient des Sauer-

stoffs bestimmt werden.

Eine an die Zelle (Abb. 2.11) angelegte Polarisationsspannung U führt nach der Nernst-Glei-

chung (2.48) zu einer Differenz der Partialdrücke zwischen dem Mikrokontakt und der Probe.

Durch Umstellen der Nernst-Gleichung folgt:

(2.51)4FU = RT � ln[p�(O2) − p��(O2)]

wobei p'(O2) der Partialdruck am Mikrokontakt und p''(O2) der Partialdruck in der Probe ist.

Für die Differenz der chemischen Potentiale des Sauerstoffs gilt:

(2.52)�O2
� − �O2

�� = �O2
� − �O2

� + RT � ln[p�(O2) − p��(O2)]

Da die Differenz der Standardpotentiale Null ist, ergibt sich durch gleichsetzen von 2.51 und

2.52:

(2.53)U = 1
4F �O2

� − �O2
��
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Für die Reaktion O2 → 2O2- + 4e- kann man die chemischen Potentiale des Sauerstoffs durch

die elektrochemischen Potentiale der Oxidionen und Elektronen ersetzen und erhält:

(2.54)�O2
� − �O2

�� = 2(�̃O2−
� − �̃O2−

�� ) − 4(�̃e
� − �̃e

�� )

durch einsetzen in 2.53 ergibt sich:

(2.55)U = 1
2F �

((�̃O2−
� − �̃O2−

�� ) − 2(�̃e
� − �̃e

�� ))

Da unter den gegebenen Messbedingungen die Elektronenleitfähigkeit des YSZ zu vernachläs-

sigen ist (σe(YSZ) = 0), dient der Mikrokontakt als elektronenblockierende Elektrode.

Aufgrund dieser elektronenblockierenden Wirkung fließt weder im YSZ noch in der Probe ein

Elektronenstrom (ie(YSZ) = ie (Probe) = 0).

Bei der Probe handelt es sich um einen gemischten Leiter und somit ist σe(Probe) ≠ 0. Da in

der Probe kein Elektronenstrom fließt, muss der Gradient des elektrochemischen Potentials

der Elektronen Null sein. Folglich brauchen die elektrochemischen Potentiale der Elektronen

in 2.55 nicht berücksichtigt werden. Gleichung 2.55 zeigt dann direkt den Zusammenhang

zwischen der angelegten Polarisationsspannung und der Differenz der elektrochemischen

Potentiale der Oxidionen zwischen dem Mikrokontakt und der Probe.

Da sowohl im YSZ als auch in der gemischtleitenden Probe Sauerstoffionenleitfähigkeit

vorhanden ist, hat ein Gradient der elektrochemischen Potentiale der Oxidionen nach

Gleichung 2.29a einen Oxidionenstrom (die Teilstromdichte der Oxidionen multipliziert mit

der halbkugelförmigen Kontaktfläche 2πa2 ergibt den Ionenstrom) zur Folge. 

Der Stromfluss verändert die Stöchiometrie der Probe (Ein- und Ausbau von Sauerstoff) an

der Grenzfläche zum Mikrokontakt auf einen bestimmten Wert (durch U festgelegt). In

Abhängigkeit von der Polarisationszeit setzt sich diese Stöchiometrieänderung ins Innere der

Probe im Abstand r von der Mikroelektrode fort.

Nach einer Polarisationszeit von tpol → ∞ erreicht die Stöchiometrieänderung einen 1/r-Verlauf

im Abstand r → ∞ in der Probe. In diesem Fall ist der stationäre Zustand erreicht. Abbildung

2.14 zeigt, wie die Stöchiometrieänderung mit zunehmender Polarisationszeit dem 1/r-Verlauf

anschmiegt.
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Wie schon in Kapitel 2.4.4 erläutert, werden die Unterschiede zwischen der Polarisationszeit

die zum Erreichen des stationären Zustands nötig ist (tpol → ∞) und einer experimentell

nötigen Polarisationszeit gering, wenn tpol mindestens 10a2/D beträgt. In diesem Fall befindet

sich die Probe in einem quasistationären Zustand.

Abbildung 2.14 verdeutlicht die hier diskutierten Zusammenhänge für die Polarisation einer

Probe. Zur einfacheren Handhabung werden im Folgenden statt der elektrochemischen Poten-

tiale nur noch Konzentrationen benutzt. 

r = a

ca

c∞

c(r)

∆c

t1

t5
t50

t→∞ ∝ 1/r

YSZ

Äquipotentialfläche

r(a)

r∞ 

Probe

r

Abb. 2.14: Verlauf der halbkugelförmigen Äquipotentialflächen in einer polarisierten Probe
im Abstand r vom Mikrokontakt (oben). ca ist die Sauerstoffionenkonzentration,
die vor der Polarisation in der Probe im stationären Zustand vorlag. c∞ ist die
Sauerstoffionenkonzentration die durch anlegen einer entsprechenden Polarisati-
onsspannung am Mikrokontakt eingestellt wird. Die Sauerstoffionenkonzentra-
tion als Funktion von r in der Probe nähert sich mit steigender Polarisationszeit t
dem 1/r-Verlauf. (unten). Im stationären Zustand ist c(r) proportional zu 1/r.
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Für eine radialsymmetrische Geometrie lautet das 2. Fick'sche Gesetz:

(2.56)�c
�t = DK �

�2c
�r2 + 2

r
�c
�r

Der Abstand der Konzentrationsfront vom Mittelpunkt des Mikrokontaktes wird mit r

bezeichnet. Im stationären Zustand der Probe gilt:

(2.57)�c
�t = 0

Damit ist die Konzentration der Ladungsträger c nur noch von r abhängig und es folgt:

bzw. (2.58)�2c
�r2 + 2

r �
�c
�r = 0

(2.59)�
�r r2 �

�c
�r = 0

Nach Crank [Cra67] lautet eine stationäre Lösung der Differentialgleichung bei konstanten

Diffusionskoeffizienten:

(2.60)c(r) = A + B
r

A und B sind dabei beliebige Konstanten. Die Konzentrationsverteilung im stationären

Zustand (t = 0) führt mit den Randbedingungen c(r = a) = c(a) und c(r = ∞) = c(∞) zu:

(2.61)c(r, t = 0) = c(�) + a
r [c(r = a, t = 0) − c(�)]

wobei a der Radius des Mikrokontaktes ist.

Nach dieser Gleichung nimmt die Konzentration radial mit 1/r von r = a nach r = ∞ von der

Mikroelektrode aus in den Elektrolyten ab. Nach Abschalten der Polarisationsspannung fällt

die Konzentration c(t = 0), bestimmt durch den Diffusionskoeffizienten, auf c(∞) ab. Die sich
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nun zeitlich ändernde Konzentration c(r, t) gehorcht dem zweiten Fick'schen Gesetz mit 0 ≤ a

< r < ∞   und   0 < t < ∞, wobei Gl. 2.61 die Anfangsbedingungen beschreibt.

Während des Konzentrationsausgleiches wird die Konzentration bei r = ∞ auf c(∞) festgehal-

ten. Außerdem soll kein Fluss von Teilchen durch die (radiale) Begrenzung bei r = a erfolgen.

Daraus ergeben sich folgende Randbedingungen:

für t ≥ 0 (2.62)c(�, t) = c(�)

für t > 0 (2.63)�c
�r r=a

= 0

Als Lösung für r = a erhält man folgende Gleichung:

(2.64)
c(a, t) − c(�)
c(a,0) − c(�) = 1 − exp

DK � t
a2 � erfc

DK � t
a

Wobei erfc das error funktion complement ist und erf die error funktion, die wie unten

definiert ist.

(2.65)erf x = 2
�
� �

0

x

e−x2
dx und erfc x = 1 − erf x

Die einzelnen Konzentrationen stehen über die Nernst-Gleichung (2.48) mit den bei den

Abschaltmessungen registrierten Spannungen in Verbindung. Für kurze Abschaltzeiten folgt

ein Zusammenhang, der das sich zeitlich ändernde Konzentrationsprofil c'(t) ergibt:

       (2.66)c�(t) =
exp

U(t) � F
RT − exp

U(�) � F
RT

exp
U(0) � F

RT − exp
U(�) � F

RT

= 1 − exp
DK � t

a2 � erfc
DK � t

a

U(0) stellt dabei die angelegte Polarisationsspannung, U(∞) das Ruhepotential vor dem Polari-

sieren bzw. nach vollständiger Relaxation dar. Der gemessene zeitabhängige Spannungsver-

lauf U(t) enthält die Änderung des Konzentrationsprofils in der Probe.
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Ergebnisse von Rocholl [Roc99] zeigen, das die Änderung der Sauerstoffionenkonzentration

nur bei Polarisationszeiten von tpol → ∞ mit 1/r erfolgen. Im realen Fall erfolgen die Änderun-

gen schneller, woraus sich für kleine Zeiten geringe, mit der Zeit jedoch zunehmende Abwei-

chungen vom idealen Verlauf ergeben. Um diesen Fehler zu minimieren benutzt man eine

Kurzzeitnäherung von Gleichung 2.66. 

Entwickelt man die rechte Hälfte der Gleichung 2.66 als Reihe erhält man [Wei00]: 

    (2.67)c�(t) = exp(x2) � erfc(x) = 1 + −2
� � x + x2 + −4

3 � � x
3 + 1

4 x4 + ...

Durch Logarithmieren von Gleichung 2.66 verändert sich die Reihenentwicklung geringfügig.

Für x < 1 gilt dann: 

(2.68a)lnc�(t) = ln[exp(x2) � erfc(x)] = −2
� � x + (1 − 2

� ) � x2 + ...

mit

(2.68b)x =
DK � t

a

Zur Bestimmung des chemischen Diffusionskoeffizienten des Sauerstoffs berechnet man aus

dem Spannungsverlauf (linken Teil von Gleichung 2.66) das Konzentrationsprofil c'(t). Wählt

man als Auftragung ln c'(t) gegen √t, so enthält die Geradensteigung den chemischen Diffusi-

onskoeffizienten (2.68b).

Die Reihenentwicklung 2.68 kann für kurze Zeiten t (kleine Diffusionskoeffizienten) nach dem

linearen Glied (√t) abgebrochen werden. Für Diffusionskoeffizienten von mehr als 10-2 cm2/s

muss die Reihenentwicklung bis zum quadratische Glied benutzt werden, um einen Fehler

unter 1% zu gewährleisten.
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2.5.  Die untersuchten Materialien im Literaturüberblick

2.5.1 Nichtstöchiometrie in dotierten Cobaltaten

Sehr umfassende Untersuchungen der Sauerstoffnichtstöchiometrie an Perowskiten des Typs

La1-xSrxBO3-δ mit B = Co, Cr, Fe wurden von Mizusaki et al. durchgeführt.

Demnach nimmt die Sauerstoffnichtstöchiometrie δ zu, wenn die Temperatur zunimmt, der

Strontiumgehalt ansteigt und/oder der Sauerstoffpartialdruck sinkt [Miz84, Miz85, Miz89a].

Abbildung 2.15 zeigt exemplarisch den Einfluss der Temperatur auf die δ-Werte von

La0,7Sr0,3CoO3-δ bei einem Sauerstoffpartialdruck von 0,2 bar.

Demnach verdoppelt sich der δ−Wert etwa bei einer Temperaturzunahme von 100°C. Die

Abbildung 2.16 faßt die Ergebnisse der Untersuchung an LSCo in Bezug auf die Sauerstoff-

nichtstöchiometrie als Funktion des Sauerstoffpartialdruck in Abhängigkeit vom Strontiumge-

halt zusammen.

Die Partialdruckabhängigkeit des LSCo wird mit steigendem Strontiumgehalt kleiner.

Mizusaki [Miz89, Miz89a] findet eine Proportionalität der Nichtstöchiometrie zum Sauerstoff-

partialdruckes der Art, dass δ ∝ p(O2)n ist, wobei n Werte zwischen -1/4 bis -1/18 annimmt.

Der charakteristische δ = x/2 Wert, bei dem die Sauerstoffnichtstöchiometrie gerade halb so

groß ist wie der Stoffmengenanteil an Dotierungsmittel (Erdalkaliionen), wird beim LSCo mit

einer Dotierung über 30 mol% Strontium bei 800°C und einem Partialdruck von 10-4 bar

erreicht [Miz89a]. Die Werte für LSCo4 wurden aus den Daten von [Miz89a] approximiert.

Bouwmeester et al. [Bou97] untersuchten die Nichtstöchiometrie von LSCo2/4/7 durch

coulometrische Titration. Die dabei bestimmten δ-Werte bestätigen die Messungen von

Mizusaki.

Für die Lanthanstrontiumchromite fand Mizusaki die selben Tendenzen für den Einfluss von

Temperatur, Dotierungsgehalt und Partialdruck auf die Sauerstoffnichtstöchiometrie. Eine

deutliche Zunahme der δ-Werte konnten aber erst bei Sauerstoffpartialdrücken unter 10-10 bar

beobachtet werden [Miz84].
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Abb. 2.15: Temperaturabhängigkeit der Sauerstoffnichtstöchiometrie δ in LSCo3 bei einem
Partialdruck von 0,2 bar nach [Miz89a].
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Abb. 2.16: Sauerstoffnichtstöchiometrie δ als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes in
Abhängigkeit von der Sr(II)-Dotierung in La1-xSrxCoO3-δ bei 800°C [Miz89a].
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2.5.2 Elektrochemische Untersuchungen von erdalkalidotierten Cobaltaten

und Chromiten

Hauptaugenmerk des wissenschaftlichen Interesses gilt, neben den kristallographischen Daten,

dem thermischen Verhalten der Materialien. Weiterhin ist die elektrische Leitfähigkeit gut

untersucht. Im überwiegenden Teil der Arbeiten wurden die elektrischen Leitfähigkeiten mit

einer 4-Punkt-Messanordnung bestimmt, dabei liefert diese Form der Messung immer die

Gesamtleitfähigkeit der untersuchten gemischtleitenden Probe. Eine genaue Unterscheidung

zwischen elektronischer und ionischer Leitfähigkeit findet im allgemeinen nicht statt. Da aber

bei den hier untersuchten Substanzen die elektronische Leitfähigkeit deutlich größer ist als ihre

ionischen Leitfähigkeiten, wird auch die Gesamtleitfähigkeit im wesentlichen durch die

elektronische Teilleitfähigkeit bestimmt. 

Die Diskussion der Leitfähigkeitsmechanismen findet vor dem Hintergrund der Temperaturab-

hängigkeit statt. Eine Zunahme der Leitfähigkeit mit steigender Temperatur wird oft als

Halbleiterverhalten (semiconductor) bezeichnet, gemeint ist hier der hopping-Mechanismus,

den lokalisierte Ladungsträger (kleine Polaronen) zeigen (vgl. Kapitel 2.3.2). 

Ein  Absinken der Leitfähigkeit mit steigender Temperatur kann für den Fall erwartet werden,

wenn die Ladungsträgerkonzentration (Elektronen bzw. Löcher) nicht temperaturunabhängig

sind. In diesem Fall muss der präexponentielle Faktor der Arrhenius-Gleichung (2.27) um

einen temperaturabhängigen Konzentrationsterm erweitert werden (vgl. [Ste96]). Metallisches

Verhalten wird häufig dann angenommen, wenn hohe elektronische Leitfähigkeiten vorhanden

sind, die mit steigender Temperatur sinken, während die Ladungsträgerkonzentration konstant

bleibt. Eine explizite Analyse der Temperaturabhängigkeit zur Klärung des Mechanismus (vgl.

Tab. 2.2) findet in den seltensten Fällen statt. Man kann aber davon ausgehen, dass die

Autoren in diesem Fall das Vorhandensein von quasifreien Teilchen voraussetzen.

Oxidionenleitfähigkeiten werden oft aus Permeationsmessungen bestimmt. Van Hassel et al.

[Has93] zeigten, wie ausgehend vom Defektmodell die Nichtstöchiometrie als Funktion des

Partialdruckes zu beschreiben ist. Hieraus wird dann die Leerstellenkonzentration bestimmt,

die unter der Annahme, dass der Sauerstofftransport in Materialien mit Perowskitstruktur über

einen Leerstellenmechanismus verläuft, zur Berechnung der Sauerstoffionenleitfähigkeit

genutzt wird. Die Oxidionenleitfähigkeit steht dann mit der Permeationsstromdichte über einen

Partialdruckgradienten im Zusammenhang. 
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Ullmann et al. [Ull99] untersuchten die elektrischen Eigenschaften einer ganzen Reihe von

Materialien mit Perowskitstruktur. Dabei bestimmten sie die Gesamtleitfähigkeit nach der

4-Punkt-Methode und berechneten die Sauerstoffionenleitfähigkeit aus Permeationsmessung-

en. Ullmann fand, dass die Gesamtleitfähigkeiten ein Maximum bei 400°C (in Luft) zeigen. Die

höchste Gesamtleitfähigkeit wies dabei das Sr0,9Ce0,1CoO3-δ mit 500 S/cm auf. Die Oxidionen-

leitfähigkeiten berechnet Ullmann mit 0,09 S/cm bei 750°C. Da hier die Gesamtleitfähigkeit

um Größenordnungen über der ionischen Leitfähigkeit liegt, kann σ(O2-) in der Gesamtleitfä-

higkeiten vernachlässigt werden und somit ist die Gesamtleitfähigkeit gleich der elektronischen

Leitfähigkeit.

Eine große Zahl von Daten zur elektronischen wie ionischen Leitfähigkeit sowie zum Sauer-

stoffdefizit verschiedenster Perowskite mit Mischbesetzung auf B-Plätzen finden sich in einer

weiteren Veröffentlichung von Ullmann [Ull00]. Hier wird der Einfluss von Strontiumdotie-

rung auf A-Plätzen und die Reduktionsstabilität der B-Kationen (Mn, Fe, Co, Ni, Mg) zur

Interpretation der Leitfähigkeiten herangezogen. Die Stabilität des Perowskits sinkt demnach

sowohl mit steigendem Sr- als auch mit steigendem Co-Gehalt. Bei allen untersuchten

Materialien ist ein starker Sauerstoffverlust erst im deutlich reduzierenden Bereich festzustel-

len, wenn p(O2) < 10-5 bar. Die elektrische Gesamtleitfähigkeit (im wesentlichen durch die

elektronische Leitfähigkeit bestimmt) nimmt ebenfalls mit sinkendem Partialdruck ab. Bei den

von Ullmann untersuchten Materialien steigt die elektronische Leitfähigkeit mit steigendem

Cobaltgehalt an, während die Sauerstoffionenleitfähigkeit maßgeblich durch den Gehalt an

Strontium bestimmt wird.

Zu den Materialien mit den höchsten elektronischen wie auch ionischen Leitfähigkeiten zählt

das La1-xSrxCoO3. Für Strontiumdotierung mit 40, 50 und 70 mol% bei 800°C in Luft gibt

Ullmann elektronische Leitfähigkeit zwischen 910 S/cm (LSCo7) und 1585 S/cm (LSCo4)

bzw. Sauerstoffionenleitfähigkeiten zwischen 0,1 (LSCo5) und 0,76 S/cm (LSCo7) an.

Mitberg et al. [Mit00] untersuchten die elektronische Leitfähigkeit von La0,4Sr0,6CoO3-δ mit

einer partialdruckabhängigen Sauerstoffnichtstöchiometrie von 0,12 < δ < 0,38. Mitberg fand,

dass die elektronischen Leitfähigkeiten mit steigender Temperatur von 1400 S/cm bei 650°C

auf 790 S/cm bei 900°C in Luft abnahmen. 

Ebenso nahmen die Leitfähigkeiten bei konstanter Temperatur in einem Partialdruckbereich

zwischen 1 bar und 10-5 bar mit sinkendem Partialdruck etwa in der gleichen Größenordnung
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ab. Trotz der Abnahme der σe mit zunehmender Temperatur lieferte die Arrhenius-Auftragung

des LSCo6 unter Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der Ladungsträger eine

negative Steigung, aus der eine Aktivierungsenergie von 0,08 eV resultiert. In Kombination

mit Messungen des Seebeck-Effektes schloss Mitberg auf einen hopping-Mechanismus von

kleinen Polaronen als Ladungsträger.

De Souza et al. [Sou98, Sou99] untersuchten den Sauerstofftransport in strontiumdotierten

Perowskiten mit unterschiedlichen Mn - und Co-Gehalten auf B-Plätzen über O18-Tracer-

Diffusionsexperimente. Dabei zeigte sich, dass der Tracer-Diffusionskoeffizient mit steigen-

dem Co-Gehalt, zunehmendem Sr-Gehalt und steigender Temperatur ansteigt. Ausgehend

davon, dass die Sauerstoffdiffusion in dem Probenmaterial allein auf die Wanderung der

Sauerstoffleerstellen zurückzuführen ist, berechnete De Souza den Leerstellendiffusionskoeffi-

zient DV auf der Grundlage von Sauerstoffnichtstöchiometriedaten [Miz89a] mit DV= 1×10-6

cm2/s für LSCo2 bei 800°C. Aus dem Tracer-Diffusionskoeffizient berechnete De Souza für

das selbe Material die ionische Leitfähigkeit, mit 4×10-3 S/cm bei 900°C. 

Tu et al. [Tu99a] untersuchten die Stabilität von strontium- bzw. calciumdotiertem Materialien

des Typs Gd1-xAxMn1-yCoyO3-d (y = 0,0 - 1,0) im Hinblick auf die Reaktion mit YSZ zu SrZrO3

bei Temperaturen zwischen 900°C und 1200°C. Bei 900°C zeigten die manganfreien Cobaltite

nur wenig SrZrO3-Bildung. In dieser Arbeit wurden die elektronischen Leitfähigkeiten von

Materialien mit der Zusammensetzung Gd1-xAxMn1-yCoyO3-d mit (A= Sr (0,2), Ca(0,2 0,3) und

einem y von 0,0 bis 1,0 untersucht. Die höchste elektronische Leitfähigkeit wies demnach das

Gd0,8Sr0,2Mn0,1Co0,9O3 mit 270 S/cm bei 700°C auf. Das manganfreie Cobaltat mit gleichem

Strontiumgehalt zeigte bei der selben Temperatur eine Leitfähigkeit von 124 S/cm, die Leitfä-

higkeit der Materialien mit mehr als 30 mol% Mangan lagen bei etwa 30 S/cm. Die Leitfähig-

keit der calciumdotierten Verbindungen war noch geringer, so zeigte das GCCo2 bei 700°C

eine elektronische Leitfähigkeit von 18 S/cm. Aus der Temperaturabhängigkeit von σe schloss

Tu auf ein hopping-Mechanismus.

Als Alternative untersuchte Tu [Tu99] eine Verbindungsreihe verschiedener Lanthanoidcobalt-

ferrite der Zusammensetzung Ln0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3 (Ln = La, Pr, Nd, Sm, Gd) auf ihre elektro-

nischen Leitfähigkeiten und ihre Reaktivität mit YSZ. 
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Die in Luft gemessenen elektronischen Leitfähigkeiten wiesen bei diesen Materialien ein

Maximum zwischen 400°C und 500°C auf. Die Nd-haltige Verbindung lieferte mit 750 S/cm

(400°C) die höchste Leitfähigkeit, die Gd-haltige Verbindung mit 160 S/cm (530°C) die

geringste Leitfähigkeit in der untersuchten Reihe. Die Leitfähigkeit führt Tu auf einen

hopping-Mechanismus kleiner Polaronen zurück, die sich zwischen den B3+- und B4+-Ionen

bewegen. Die Abnahme der Leitfähigkeit oberhalb der Maximum-Temperatur sollte daher auf

eine Temperaturabhängigkeit der Ladungsträger zurückzuführen sein.

Weiterhin wurde die thermische Ausdehnung im Vergleich zu YSZ und die Stabilität der

Verbindungen gegenüber der Reaktion mit YSZ untersucht. Eine nennenswerte Bildung von

SrZrO3 in Luft konnte bei allen untersuchten Substanzen erst ab 900°C beobachtet werden, die

thermischen Ausdehnungskoeffizienten lagen deutlich höher als beim YSZ. 

Phillipps et al. [Phi96, Phi99] untersuchten eine Reihe von erdalkalisubstituierten Gadolinium-

cobaltaten mit steigendem Gehalt an Mangan auf B- Plätzen. Phillipps fand für alle untersuch-

ten Verbindungen das orthorhombische Kristallsystem des GdFeO3 -Typs (Pbnm). Die Zellpa-

rameter nahmen mit steigendem Mn-Gehalt zu. Im Hinblick auf die Reaktion mit YSZ konnte

Phillipps nur einen geringen Anteil an Gd2Zr2O3 bei 1000°C feststellen. Das GSCo2 bildete

aber bei 900°C SrZrO3, bei zusätzlicher Mn-Dotierung (30 mol%) konnte diese Reaktion

weitgehend unterdrückt werden.  Die elektronischen Leitfähigkeiten, die in einem Temperatur-

bereich von Raumtemperatur bis 1000°C in Luft gemessen wurden, zeigten eine Zunahme mit

steigender Temperatur. Dabei wies die Verbindung Gd0,8Sr0,2Mn0,1Co0,9O3 die höchste Leitfä-

higkeit mit 250 S/cm bei 900°C auf, das GSCo2 hatte bei 700°C eine Leitfähigkeit von 100

S/cm.

Stevenson et al. [Ste96] untersuchten hochdotierte Perowskite des Typs La1-xMxCo1-yFeyO3

(M=Sr, Ca, Ba) mit einem Erdalkaligehalt zwischen 40 und 80 mol%. Diese Substanzen sind

bei erhöhter Temperatur gemischte Leiter. Die elektronische Leitfähigkeit nahm mit steigen-

dem Cobaltgehalt zu. Die höchste elektronische Leitfähigkeit lieferte das La0,2Sr0,8Co0,2Fe0,2O3

mit 310 S/cm bei 900°C in Luft. Im Bereich um 700°C zeigten alle untersuchten Substanzen

ein Maximum in der Leitfähigkeit. Für den Bereich unterhalb von 700°C stieg die Leitfähigkeit

mit der Temperatur an. Die Arrhenius-Auftragung unter Berücksichtigung der Temperaturab-

hängigkeit der Ladungsträgerkonzentration ergab Aktivierungsenergien von 0,03 eV

(La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3) bis 0,08 eV (La0,4Sr0,6Co0,2Fe0,8O3). 
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Aus Permeationsmessungen berechnete Stevenson die Oxidionenleitfähigkeit bei der Zusam-

mensetzung La0,2Sr0,8Co0,2Fe0,2O3 mit 0,87 S/cm (900°C in Luft).

Sehlin et al. [Seh95] führten Messungen der elektronischen Leitfähigkeit an La1-xCaxCr1-yCoyO3

durch. Bei dem calciumfreien Material nahm die elektronische Leitfähigkeit mit steigendem

Cobaltgehalt zu, bei 727°C zeigte das LaCrO3 eine Leitfähigkeit von etwa 20 S/cm das

LaCoO3 hingegen eine Leitfähigkeit von 1000 S/cm (beide in Luft gemessen). Bei zusätzlicher

Dotierung mit Ca(II)-Ionen besaßen die Co-reichen Zusammensetzungen ebenfalls deutlich

höhere elektrische Leitfähigkeiten als die Cr-reichen Verbindungen bei gleicher Temperatur. 

Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Leiter, die bei erhöhter Temperatur mit

Hilfe der kleinen Polaronen beschrieben werden können.

Kostogloudis et al. [Kos98b] untersuchten das System Pr0,5Sr0,5Co1-yNiyO3. Sie fanden einen

Übergang von der orthorhombischen GdFeO3-Struktur zur tetragonalen Phase bei Ni-Gehalten

über 60 mol%. Durch Messung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten (TEC) konnte

Kostogloudis zeigen, dass bei höheren Temperaturen die Bildung von Sauerstoffleerstellen in

Konkurrenz zur Reduktion von Co(IV), Co(III) bzw. Ni(III) zu kleineren Valenzzuständen

steht. Die elektronischen Leitfähigkeiten bei 700°C in Luft lagen bei den reinen Perowskiten

bei 250 S/cm (PSNi5) bzw. 1000 s/cm (PSCo5). Bei steigender Temperatur sankt die Leitfä-

higkeit leicht ab. Die Perowskite mit Mischbesetzung auf B-Plätzen hatten bei 700°C mit dem  

PSNi5 vergleichbare Leitfähigkeiten, zeigten im aber im Gegensatz zu den reinen Substanzen

eine Zunahme der Leitfähigkeit bei steigender Temperatur.

In einem weiteren Artikel beschreibt Kostogloudis [Kos98] das temperaturabhängige Verhal-

ten der elektronischen Leitfähigkeit in Abhängigkeit vom Strontiumgehalt in PSCo. Das

undotierte PrCoO3 zeigte einen kräftigen Anstieg der elektrischen Leitfähigkeit mit zunehmen-

der Temperatur (>1 S/cm bei 100°C bis 1000 S/cm bei 700°C in Luft). Anhand der Tempera-

turabhängigkeit schloss Kostogloudis auf einen Leitfähigkeitsmechanismus, der mit dem

Modell der kleinen Polaronen zu erklären ist. 

Strontiumdotierungen von 15 mol% führten zur Bildung eines Leitfähigkeitsmaximums in

Abhängigkeit von der Temperatur bei 500°C, bei Strontiumgehalten von mehr als 40 mol%

sank die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur ab. 

Dieses Temperaturverhalten erklärt Kostogloudis damit, dass einerseits nach dem Anderson-

Defektmodell die Löcherkonzentration mit steigendem Strontiumgehalt zunimmt, was die
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Erhöhung der Leitfähigkeit in Abhängigkeit von Strontiumgehalt deutlich zeigt. Andererseits,

bei Strontiumgehalten über 40 mol%, gewinnt die Bildung von Sauerstoffleerstellen auf

Kosten der Löcherkonzentration mit steigender Temperatur zunehmend an Bedeutung (durch

TEC-Messung belegt).

Ryu et al. [Ryu93] untersuchten die elektronischen Leitfähigkeiten von strontiumdotiertem

GdCoO3 in einem Temperaturbereich von -195°C bis 700°C in Luft. Die elektronische Leitfä-

higkeit des undotierten Materials stieg bei steigender Temperatur mit einer durchschnittlichen

Aktivierungsenergie von 0,47 eV an, um dann bei Temperaturen über 527°C langsam mit

zunehmender Temperatur zu sinken. Bei Raumtemperatur lag die Leitfähigkeit des undotier-

ten GdCoO3 bei 10-2 S/cm und damit um 4,5 Größenordnungen unter dem GSCo2,5 (290

S/cm). Ryu erklärt dies mit der schon in Kapitel 2.3.2 beschriebenen Verbreiterung der Bänder

in Anwesenheit von Strontium, bzw. bei dem undotierten Material mit dem Übergang von im

low-spin-Zustand vollbesetzten t2g
6-Niveaus zu teilweise besetzten Niveaus (t2g

4eg
2) im

high-spin-Zustand.

Boumeester et al. [Bou02] ermittelten aus Relaxationsmessungen der Leitfähigkeit den chemi-

schen Diffusionskoeffizienten des Sauerstoffs in LSCo im Temperaturbereich von 600°C bis

850°C und Sauerstoffpartialdrücken zwischen 1×10-4 bar und 1 bar. Der Strontiumgehalt der

untersuchten Materialien lag bei 20, 30 und 50 mol%, der chemische Sauerstoffdiffusionskoef-

fizient bewegte sich zwischen 1-3×10-6 cm2/s bei 750°C und einem Sauerstoffpartialdruck von

0,01 bar. Des Weiteren stieg der Diffusionskoeffizient mit steigender Temperatur und sinken-

dem Partialdruck an.

Rekas et al. [Rek00] untersuchten den chemischen Diffusionskoeffizienten des Sauerstoffs in

LSCo2 im Temperaturbereich von 600°C bis 840°C und Sauerstoffpartialdrücken zwischen

5×10-4 bar und 1 bar mit Hilfe thermogravimetrischer Messungen. Dabei zeigte sich, dass der

chemischen Sauerstoffdiffusionskoeffizient nicht nur temperaturabhängig sondern zusätzlich

auch partialdruckabhängig ist. Bei tiefen Partialdrücken (5×10-4 bar < p(O2) < 0,03 bar) hatte

der Diffusionskoeffizient eine Aktivierungsenergie von 0,6 eV und bei 700°C einen Wert von

6,6×10-6 cm2/s. Bei hohen Partialdrücken (0,03 bar < p(O2) <  bar) lag der Diffusionskoeffizi-

ent bei 5,5×10-7 cm2/s (700°C) und eine Aktivierungsenergie von 0,6 eV im untersuchten

Temperaturbereich.
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Mit den Perowskiten auf Chrombasis hat sich Armstrong [Arm96, Arm96a] beschäftigt. Er

untersuchte die Stabilität (Sauerstoffverlust unter reduzierenden Bedingungen via Thermogra-

vimetrie) und die Gitterexpansion (Dilatometrische Messung) von calciumdotierten Lanthan-

chromiten als Funktion der Temperatur und des Sauerstoffpartialdruckes. Bei 1000°C setzte

die Gitterexpansion unter reduzierenden Bedingungen erst ab einem Sauerstoffpartialdruck

von 10-10 bar ein. Unter noch stärker reduzierenden Bedingungen nahm die Gitterausdehnung

zu, insbesondere mit steigendem Calciumgehalt. Diese Gitterexpansion konnte direkt mit dem

Sauerstoffverlust bei gleichzeitigen Reduktion von Cr(IV) zu Cr(III) in Verbindung gebracht

werden. 

In einer späteren Arbeit untersucht Armstrong die elektrische Leitfähigkeit von  calciumdotier-

tem Lanthanchromit in Abhängigkeit von der Temperatur [Arm98]. Wie erwartet nahm die

elektrische Leitfähigkeit (hier im wesentlichen elektronische Teilleitfähigkeit) mit steigender

Temperatur und mit steigendem Calciumgehalt zu (bei 700°C in Luft σe = 26 S/cm (LCCr1,5),

σe = 58 S/cm (LCCr3) . Da in Luft gemessen wurde, war die Ladungsträgerkonzentration

allein durch den Calciumgehalt bestimmt. Auch bei höheren Temperaturen beobachtete

Armstrong keine Zunahme der ionischen Kompensation (Bildung von Sauerstoffleerstellen),

so dass die Ladungsträgerkonzentration konstant für den untersuchten T-p(O2)-Bereich war.

Aus der Geradensteigung der Arrhenius-Auftragung berechnet Armstrong einen Aktivierungs-

energie von 0,13 eV. Aufgrund der Arrhenius-Auftragung wie auch aus Messungen des

Seebeck-Effektes schloß Armstrong auf einen hopping-Mechanismus von kleinen Polaronen. 

Azegami et al. [Aze00] untersuchten die elektronische Leitfähigkeit von magnesiumdotiertem

Lanthanchromit. Der Einbau von Magnesium erfolgt dabei auf Chromplätzen. In Luft nahm

die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur und steigendem Mg-Gehalt zu (bei 700°C in Luft

σe = 7 S/cm (LMCr1,5), σe = 20 S/cm (LCCr2,5). Die Arrhenius-Auftragung zeigt bei einer

konstanten Ladungsträgerkonzentration (durch Dotierungsgrad fixiert) eine Gerade, aus deren

Steigung eine Aktivierungsenergie von 0,11 eV bis 0,14 eV in Abhängigkeit vom Magnesium-

gehalt berechnet wurde. Azegami leitet daraus einen hopping-Mechanismus kleiner Polaronen

ab.

Simner et al. [Sim01] untersuchten die elektronische Leitfähigkeit von strontiumdotierten

Chromiten mit unterschiedlichen Übergangsmetalldotierungen (Co, Cu, Ni, V) auf 
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B-Gitterplätzen in Luft als Funktion der Temperatur. Dabei zeigte sich, dass die Wahl des

zusätzlichen Übergangsmetalls (Dotierungsgehalt zwischen 2 und 10 mol%) einen gravieren-

den Einfluss auf die Höhe der Leitfähigkeit hat. Verglichen mit dem reinen LSCr15 (σe = 20

S/cm bei 1000°C) führte die Dotierung mit Co, Cu und Ni zu einem deutlichen Anstieg der

elektronische Leitfähigkeit zwischen 40 und 95 %. Die Dotierung mit V hatte keinen Einfluss.

Die Erhöhung der Leitfähigkeit in Anwesenheit von Cu(II) und Ni(II) führt Simner auf die

Stabilität des zweiwertigen Ions zurück, so dass das Chrom aus Elektroneutralitätsgründen in

Cr(IV) übergehen muss und daher die Zahl der Defektelektronen erhöht wird. Den starken

Effekt des Co(III) kann Simner nicht schlüssig erklären, vermutet aber, dass die hohe Leitfä-

higkeit der Cobaltate eine Rolle spielen. Die Auftragung der elektrischen Leitfähigkeit gegen

die reziproke Temperaturen im Arrhenius-Diagramm führte zu Geraden aus deren Steigung

Aktivierungsenergien zwischen 0,12 eV und 0,15 eV berechnet werden konnten.

Mizusaki et al. [Miz84] veröffentlichten eine sehr umfassende Untersuchung zur Nichtstöchio-

metrie von strontiumdotiertem Lanthanchromit im reduzierenden Partialdruckbereich.

Demnach hängt die elektronische Leitfähigkeit von der Konzentration an Cr(IV) (Defektelek-

tronen) ab. Steigt die Sauerstoffnichtstöchiometrie auf einen Wert von δ = x/2, wobei x der

Stoffmengenanteil des Dotierungsmittels ist, so sinkt die Cr(IV)- Konzentration auf Null ab

und die Ladungskompensation ist dann rein ionisch (Sauerstoffleerstellen). 

Van Hassel et al. [Has93a] berechneten die Sauerstoffpermeation in calciumdotiertem

Lanthanchromit aus einem einfachen Defektmodell, in dem die Calciumdotierung bei hohen

Partialdrücken der Löcherkonzentration entspricht. Mit abnehmendem Sauerstoffpartialdruck

tritt demnach zunehmend die Bildung von Sauerstoffleerstellen in den Vordergrund. Die

Sauerstoffpermeationsstromdichte in LCCr2,5 hängt entscheidend vom Sauerstoffpartialdruck

und der dadurch bestimmten Nichtstöchiometrie ab. Van Hassel berechnete anhand des

Defektmodells die Abhängigkeit der elektronischen wie der ionischen Leitfähigkeit als

Funktion des Partialdruckes (σe = 61 S/cm, σO2- = 4,6×10-6 S/cm bei 1000°C und p(O2)= 10-4

bar) und aus diesen Daten die Permeationsstromdichte von 7,2×10-2 A/m2. 

Atkinson und Ramos [Atk00] untersuchen die Eigenschaften von Membranen und präsentieren

eine breite Palette verschiedener Chromite, die vor dem Hintergrund der
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Sauerstoffstöchiometrieabweichung und ihrer thermischen Ausdehnung diskutiert werden.

Demnach hängt die thermischen Ausdehnung hauptsächlich mit der Sauerstoffnichtstöchiome-

trie zusammen, die im LSCr vom Strontiumgehalt und dem Sauerstoffpartialdruck bestimmt

wird.

Gleiche Untersuchungen führten auch Boroomand et al. [Bor00] an calciumdotiertem

Lanthanchromit durch. Eine Bildung von Sauerstoffleerstellen durch Reduktion bei 1000°C ist

demnach unterhalb eines Sauerstoffpartialdruckes von 10-10 bar zu erwarten.

Zhang und Jia [Zha99] diskutieren die elektrische Leitfähigkeit von Ca-dotiertem Lanthan-

chromit vor dem Hintergrund verschiedener Cr-Valenzen. Demnach stehen Calciumgehalt und

die relative Cr(IV)-Konzentration (relative im Bezug auf die Gesamtkonzentration an Cr) in

einem linearen Zusammenhang. So zeigt LCCr3 bei 1000°C eine elektrische Leitfähigkeit von

45,7 S/cm was mit einer relativen Co(VI)-Konzentration von 21 mol% verbunden ist.

Mori et al. [Mor97] untersuchten eine Reihe von Lanthanchromiten unter verschiedenen

Atmosphären (Luft und Wasserstoff), die auf A-Plätzen mit Sr- oder Ca-Ionen, bzw. auf

B-Plätzen mit Mg-Ionen dotiert waren. Die in Wasserstoffatmosphäre gemessenen elektroni-

schen Leitfähigkeiten lagen dabei deutlich unter den Leitfähigkeiten, die in Luft gemessen

wurden, was damit zusammenhängt, das unter reduzierenden Bedingungen die ionische

Kompensation dominiert. Die magnesiumdotierten Proben zeigten eine deutlich geringere

Leitfähigkeit (σ ≈ 4 S/cm bei 700°C in Luft) als die Ca- bzw. Sr-dotierten Proben (σ ≈ 40

S/cm LCCr2, σ ≈ 32 S/cm LSCr2 bei 700°C in Luft). Die bei dem magnesiumdotierten

Material verringerte Leitfähigkeit gegenüber den auf A-Platz dotierten Materialien begründet

Mori mit der geringeren Chromkonzentration. Ausgehend davon, dass die Leitfähigkeit auf

einen hopping-Mechanismus kleiner Polaronen zurückzuführen ist, werden durch die Magnesi-

umdotierung zwar vergleichbar hohe Defektelektronenkonzentrationen erzeugt wie bei der

Dotierung mit Sr(II)- oder Ca(II)-Ionen, durch die verringerte Chromkonzentration stehen

aber entsprechend weniger "Sprungpartner" für das Defektelektron zur Verfügung. Der

Perkulationsweg ist bei der B-Platzdotierung eingeschränkt und führt so zu einer verringerten

Leitfähigkeit. 
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Yasuda und Hishinuma [Yas95] untersuchten ebenfalls Sr-dotiertes Lanthanchromit in einem

weiten Sauerstoffpartialdruckbereich. Die elektronische Leitfähigkeit (σ ≈ 70 S/cm in Luft)

zeigte ab einem kritischen Partialdruck von 10-10 bar, bei dem auch die Bildung von Sauerstoff-

leerstellen massiv einsetzt, eine exponentielle Abnahme mit sinkendem Sauerstoffpartialdruck.

Der chemische Diffusionskoeffizient des Sauerstoffs wurde mit Hilfe der Leitfähigkeits-Rela-

xations-Technik bestimmt. Er erreichte bei 10-12 bar einen Wert von 10-5 cm2/s (1000°C) und

stieg mit sinkendem Partialdruck an. Aus dem chemischen Diffusionskoeffizient berechnete

Yasuda einen Leerstellendiffusionskoeffizient von 8×10-6 cm2/s (1000°C), wobei der Leerstel-

lendiffusionskoeffizient unabhängig von der Leerstellenkonzentration war. 

Yasuda und Hikita [Yas93] untersuchten die elektronische Leitfähigkeit von La1-xCaxCrO3 mit

Calciumgehalten von 10 bis 30 mol% in Luft. Die Leitfähigkeit stieg mit zunehmender Tempe-

ratur und steigendem Calciumgehalt an. Bei 700°C lagen die elektronischen Leitfähigkeiten

zwischen 20 S/cm (LCCr1) und 56 S/cm (LCCr3). Die Arrhenius-Auftragung ergab eine

Gerade, aus deren Steigung Aktivierungsenergien von 0,12 eV bis 0,13 eV errechnet wurden.

Weiterhin untersuchte Yasuda die Abhängigkeit der elektronischen Leitfähigkeit vom Sauer-

stoffpartialdruck. Demnach nimmt die Leitfähigkeit ab einem p(O2) von weniger als 10-10 bar

deutlich ab. Yasuda erklärt dies anhand des Defektmodells, in dem bei hohen Partialdrücken

nur Cr4+-Ionen (Defektelektronen) zum Elektroneutralitätsausgleich gebildet werden. Bei

niedrigen Partialdrücken wird aber die Bildung von Sauerstoffleerstellen zunehmend wichtiger,

was die Defektelektronenkonzentration senkt. Da die Leitfähigkeit im LCCr auf kleinen

Polaronen beruht, sinkt sie mit sinkender Defektelektronenkonzentration ab. 

Am gleichen System bestimmten Yasuda und Hikita [Yas94] den chemischen Diffusionskoeffi-

zient des Sauerstoffs, der demnach mit steigender Temperatur, steigendem Dotierungsgrad

und sinkendem Sauerstoffpartialdruck zunimmt. Bei 1000°C und 10-14 bar Sauerstoffpar-

tialdruck erreicht der chemische Diffusionskoeffizient des Sauerstoffs einen Wert von 9×10-5

cm2/s (LCCr3).

Kawada et al. bestimmen aus Sauerstoffpermeationsmessungen bei 1000°C den Leerstellendif-

fusionskoeffizient von LCCr1 mit DV = 10-5 cm2/s für einen Partialdruckbereich von 10-5 bar

bis 10-10 bar [Kaw95, Kaw96].
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Lee et al. [Lee00] bestimmten die ionische Teilleitfähigkeit von La0,73Ca0,27CrO3 aus Sauer-

stoffpermeationsmessungen in einem Temperatur- und Sauerstoffpartialdruckbereich zwischen

900°C ≤  T ≤ 1100°C und 10-18 bar ≤  p(O2) ≤ 1 bar. Dabei zeigte sich, dass bei 1000°C die

Sauerstoffionenleitfähigkeit proportional zu p(O2)n ist, wobei n Werte zwischen 0, -1/2 und

+1/2 annimmt, wenn der Partialdruck in dem untersuchten Bereich ansteigt. Bei einem

Partialdruck von weniger als 10-16 bar wies die Oxidionenleitfähigkeit einen konstanten Wert

von 1×10-2 S/cm auf, da hier die Leerstellenkonzentration (δ = x/2) konstant war. Im Bereich

zwischen 10-16 bar und etwa 10-7 bar nahm die Leitfähigkeit ab und erreichte ein Minimum bei

dem σ(O2-) = 10-5 S/cm war. Bei Partialdrücken von mehr als 10-5 bar stieg die Leitfähigkeit

wieder an, was Lee auf eine Zunahme der Ladungsträgern durch eine Anti-Frenkel Fehlord-

nung (OO
x ↔ VO

•• + OO'')  zurückführte.

Suzuki et al. [Suz97] untersuchten die ionische Leitfähigkeit von strontiumdotiertem Lanthan-

chromit an einem "thin film" Interkonnektor in Atmosphären mit unterschiedlichem Sauerstoff-

partialdruck (Luft, N2, H2/H2O, CO/CO2). Hierbei wurde YSZ als elektronenblockierende

Elektrode verwendet und die ionische Leitfähigkeit aus dem gemessenen Widerstand der

elektrochemischen Kette berechnet. An Luft zeigte das Material ein Arrhenius-Verhalten mit

einer Aktivierungsenergie von 1,6 eV, die ionischen Leitfähigkeiten bewegen sich zwischen

10-5 und 10-7 S/cm (1000°C - 700°C). In Abhängigkeit vom Partialdruck ändert sich die

Steigung der ionischen Leitfähigkeit von -1/4 im reduzierenden Bereich nach + 1/2 bei

Partialdrücken größer als 10-4 bar. Für tiefe Partialdruckbereiche (~ 10-10 bar) berechnen die

Autoren einen Diffusionskoeffizienten für die Leerstellendiffusion von 1,7×10-8 cm2/s.

Ein Überblick über die wichtigsten Literaturdaten der in dieser Arbeit zu untersuchenden

Verbindungen ist in den folgenden Tabellen zusammengestellt. Eine Auswahl der in der Litera-

tur beschriebenen Leerstellendiffusionskoeffizienten DV sowie der chemischen Sauerstoffdiffu-

sionskoeffizienten  einiger Lanthanstrontiumcobaltate zeigt Tabelle 2.3. Die elektrischenDO

bzw. ionischen Leitfähigkeiten einer ganzen Reihe von wichtigen Cobaltaten und Chromiten

sind in Tabelle 2.4 und 2.5 beschriebenen.
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Tab. 2.3: Literaturdaten der Leerstellendiffusionskoeffizienten DV und chemischen Sauerstoff-
diffusionskoeffizienten  von La1-xSrxCoO3DO

[Jac98]1,5×10-5700La0,5Sr0,5CoO3

[Bou02]7,2×10-7700La0,5Sr0,5CoO3

[Sou98]2×10-6800La0,5Sr0,5CoO3

[Adl98]3×10-6750La0,6Sr0,4CoO3

[Rek00]6×10-6700La0,8Sr0,2CoO3

[Bou02]4,2×10-7700La0,8Sr0,2CoO3

[Adl98]3×10-7750La0,8Sr0,2CoO3

[Sou98]1×10-6800La0,8Sr0,2CoO3

[Lan97]3,6×10-71,7×10-7700La0,8Sr0,2CoO3

[Has93]9,8×10-61.000La0,9Sr0,1CoO3

[Miz93]1,3×10-6700La0,9Sr0,1CoO3

[Ish88]2,2×10-6700La0,9Sr0,1CoO3

[Sou98]3,2×10-6800La0,9Sr0,1CoO3

Zitat [cm2/s]DODV [cm2/s]T [°C]Verbindung
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Tab. 2.4: Zusammenfassung von elektronischen und ionischen Leitfähigkeiten sowie den
entsprechenden Aktivierungsenergien der wichtigsten cobalthaltigen Verbindungen aus
den Literaturdaten.

[Tu99]----323700La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3

[Ste96]0,66 (O2-)0,87310900La0,8Sr0,2Co0,8Fe0,2O3

[Ull00]--0,76912800La0,3Sr0,7CoO3

[Mit00]0,08--794650-900La0,4Sr0,6CoO3

[Ull00]--0,221.585800La0,6Sr0,4CoO3

[Zip98]1,0 (O2-)4,1×10-4--700La0,6Sr0,4CoO3

[Hor01]----1.900700La0,6Sr0,4CoO3

[Hor01]----310700La0,8Sr0,2CoO3

[Zip98]1,8 (O2-)2,4×10-5--700La0,8Sr0,2CoO3

[Sou98]--4×10-31.200900La0,8Sr0,2CoO3

[Kha00]----912700LaCoO3

[Kha00]--0,01--950LaCoO3

[Jak82]----9001.000LaCoO3

[Tu99]----123700Gd0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3

[Jak82]----420700Gd0,8Sr0,2 CoO3

[Tu99b]----124700Gd0,8Sr0,2 CoO3

[Phi99]----120700Gd0,8Sr0,2 CoO3

[Jak82]----8001.000GdCoO3

[eV]σion σe [°C]

ZitatEALeitfähigkeit [S/cm]TVerbindung
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Tab. 2.5: Zusammenfassung von elektronischen und ionischen Leitfähigkeiten sowie den
entsprechenden Aktivierungsenergien der wichtigsten chromhaltigen Verbindungen aus
den Literaturdaten.

[Jak82]----201.000LaMnO3

[Jak82]----61.000GdMnO3

[Mor97]----5,71.000LaCr0,8Mg0,2O3

[Mor97]----5,61.000LaCr0,9Mg0,1O3

[Sim01]0,12--3825-1000La0,85Sr0,15Cr0,95Co0,05O3

[Yas95]0,11--75700La0,65Sr0,35CrO3

[Has93a]--4,6×10-6611.000La0,75Sr0,25CrO3

[Jak87]----25700La0,8Sr0,2CrO3

[Sim01]0,13----25-1000La0,85Sr0,15CrO3

[Suz97]1,66 (O2-)7,7×10-8--700La0,87Sr0,13CrO3

[Zha99]----611.000La0,7Ca0,3CrO3

[Mor97]----46700La0,7Ca0,3CrO3

[Arm98]0,13--57,5700La0,7Ca0,3CrO3

[Zha99]----401.000La0,8Ca0,2CrO3

[Mor97]----40700La0,8Ca0,2CrO3

[Arm98]0,13--41700La0,8Ca0,2CrO3

[Zha99]----201.000La0,9Ca0,1CrO3

[Mor97]----11,5700La0,9Ca0,1CrO3

[Jak82]----141.000LaCrO3

[eV](σion) (σel) [°C]

ZitatEALeitfähigkeit [S/cm]TVerbindung
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