
3 Experimentalteil

3.1. Präparation

3.1.1 Präparationsmethoden

Die konventionelle Methode zur Darstellung oxidischer Materialien ist das sogenannte mixed

oxide-Verfahren. Eine Festkörperreaktion liefert hierbei die gewünschte Verbindung, als

Ausgangsstoffe kommen binäre Oxide, Carbonate oder Hydroxide zum Einsatz [Tej89,

Jak80]. Entscheidend ist eine gute Homogenisierung der Ausgangsverbindungen, die unter

relativ  hohen Temperaturen gesintert werden müssen. Die Festkörperreaktion wird durch

Diffusionsprozesse bestimmt. Zur Erreichung ihrer Positionen im Produktgitter müssen die

Metallionen weite Diffusionswege zurücklegen, die durch die Teilchengröße der Edukte

bestimmt werden. Die Überwindung von Korngrenzen zur Neuorientierung in der Produkt-

struktur stellt eine weitere Behinderung der Diffusion dar. Insgesamt werden dabei die Reakti-

onszeiten von einem sehr langsamen Vorgang bestimmt, so dass lange Sinterzeiten und hohe

Temperaturen benötigt werden.

Andere Verfahren zur Darstellung oxidischer Materialien sind die Sol-Gel-Technik und die

Sprüh-Gefriertrocknungs-Methode ("spray-freezing-freeze-drying"). Bei diesen Verfahren

werden die Edukte in einer wässrigen Phase auf molekularer Ebene vermischt. Der Vorteil

hierbei liegt in einem hohen Grad der Durchmischung und der daraus resultierenden guten

Homogenisierung der Ausgangsstoffe. In der Sol-Gel-Technik wird bei der Dehydratisierung

ein Gelbildner als Stabilisator eingesetzt, um eine Segregation bzw. Auskristallisation einzelner

Komponenten zu verhindern [Bay82, Zha87].

Bei der Sprüh-Gefriertrocknungs-Methode wird die Homogenität durch schockartiges Gefrie-

ren der Lösung erreicht, das Wasser wird anschließend durch Sublimation entfernt. Durch die

Feinverteilung sind nun tiefere Sintertemperaturen und kürzere Sinterzeiten für die Darstellung

phasenreiner Produkte möglich. 

Das konventionelle mixed oxide-Verfahren gestattet wegen der langen Sinterzeiten und hohen

Temperaturen nur eine eingeschränkte Einflussnahme auf den Reaktionsablauf. Die Möglich-

keit, Einfluss auf die Morphologie des Produktes zu nehmen, ist vor allem für die Herstellung
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von Funktionskeramiken interessant. Hochdichte Keramiken zur Trennung von Gasräumen

oder katalytisch aktiven Substanzen mit großer Oberfläche sind Beispiele für ganz unterschied-

liche Morphologien. Das Prinzip der Sol-Gel-Methode wird von Ballard und Fanelli [Bal]

beschrieben, Literatur zur Sprüh-Gefriertrocknungs-Methode findet sich bei Roehrig [Roe72].

Im Folgenden sollen die Präparationstechniken nach der Sol-Gel-Methode und der Sprüh-Ge-

friertrocknungs-Methode näher erläutert werden.

Sol-Gel-Methode:

In einem Lösungsmittel werden die Metallacetate oder -nitrate in der gewünschten Stöchiome-

trie gelöst und mit einem geeigneten Komplexbildner wie Alkoxyreste, freie Säuren oder

organische Säurereste versetzt. Als Komplexbildner sind Stoffe geeignet, die sich thermisch

ausschließlich in gasförmigen Produkte zersetzen und die Zusammensetzung des Festkörpers

nicht beeinflussen.

Die gelösten Metallionen werden durch die zugesetzten Komplexbildner komplexiert, häufig

werden mehrzähnige Liganden verwendet, die zu einer dreidimensionalen Vernetzung führen.

Das Lösungsmittel wird unter vermindertem Druck bei Temperaturen < 60°C entfernt, so dass

ein hochviskoses Gel entsteht, was die Metallkationen in mikroskopischen Agglomeraten

stabilisiert und die homogene Verteilung gewährleistet.

Bei Temperaturen > 350°C wird das Gel getrocknet, wobei sich der überwiegende Teil der

organischen Bestandteile zersetzt. Als amorphe Vorstufe erhält man ein Gemisch aus den

entsprechenden Metalloxiden bzw. Metallcarbonaten, die durch Calcinierung bei Temperatu-

ren über 900°C in die späteren Oxide überführt werden.

Sprüh-Gefriertrocknungs-Methode:

Analog zur Sol-Gel-Technik geht man bei der Präparation wiederum von wässrigen Metall-

salzlösungen aus, die in der gewünschten stöchiometrischen Zusammensetzung gemischt

werden. Die Sprüh-Gefriertrocknungs-Methode eignet sich besonders zur Herstellung von

sehr feinen, reinen Pulvern. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass die gleichmäßige

Verteilung der Metallionen in der Lösung quasi unverändert in den festen Zustand übernom-

men wird. Da neben den Metallsalzlösungen nur flüssiger Stickstoff eingesetzt wird, werden

weniger Verunreinigungen eingebracht. Allerdings eignen sich nur Metallacetate zur Herstel-

lung der Salzlösungen.
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Der kritische Punkt bei dieser Präparationsmethode ist wiederum die Dehydratisierung der

Metallsalzlösung, Abbildung 3.1 stellt schematisch die zwei Teilschritte bei der Sprüh-Gefrier-

trocknung dar. Die wässrige Lösung der Metallsalze (1) wird durch Einsprühen in flüssigen

Stickstoff schockartig gefroren (2). Der Trocknungsvorgang beginnt unterhalb des Tripel-

punktes. Bei reduziertem Druck (< 6,1 mbar) (3) und einer bestimmten Temperatur wird die

Sublimationsdruckkurve erreicht und die Sublimation des Wassers beginnt (4). Die hierzu

nötige Energie wird der gefrorenen Lösung entzogen und verhindert so das Auftauen.

Um feine Pulver zu erhalten, ist ein schnelles Gefrieren (> 100°C/s) notwendig. Ein Auftauen

der gefrorenen Lösung muss vermieden werden, da sonst die Homogenität des Produktes

nicht mehr gewährleistet ist. Die erhaltenen Pulver werden anschließend durch Calcinierung zu

den entsprechenden Oxiden umgesetzt.
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flüssige homogene 
Lösung

fest + Salz

gasf. + Salz

fest +
Lösung

gasf. + Lösung

Abb. 3.1: Prinzip Gefriertrocknung nach [Roe72]
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3.1.2 Herstellung der Maßlösungen

Die Verwendung von Metallsalzlösungen bei den vorab beschriebenen Methoden legt die

Verwendung von entsprechenden Maßlösungen nahe, um eine leichtere Handhabung aller

Komponenten bei der Präparation sowie eine exakte Zusammensetzung der herzustellenden

Pulver zu gewährleisten. Die Metallkonzentration dieser Maßlösungen lag zwischen 0,2 mol/l

und 0,3 mol/l. Die exakte Metallionenkonzentrationen wurde durch komplexometrische Titra-

tion mit Na-EDTA (z.B. mit Titriplex III®) bestimmt. Hierbei muss mit einem Fehler von

weniger als 1% gerechnet werden, was im Rahmen der Messgenauigkeit ausreichend ist.

In Tabelle 3.1 sind die vom Hersteller angegebenen Reinheiten und Wassergehalte der verwen-

deten Chemikalien aufgeführt.

Tab. 3.1: Ausgangsstoffe mit Angaben der Reinheit laut Hersteller

Tosoh Corporation Japan> 99,5210,14Zitronensäure

Chempur> 99214,72SrAc2 × x H2O

Fluka> 99,5214,4MgAc2 × 4 H2O

Fluka> 95316,04LaAc3 × x H2O

Chempur99,9334,38GdAc3 × x H2O

Strem Chemicals> 99228,98CrAc3 × x H2O

Fluka> 99249,09CoAc2 × 4 H2O

Fluka> 9958,17CaAc2 × x H2O

HerstellerReinheit 

[%]

Molekulargewicht

[g/ mol]

Substanz

Bei der Sprüh-Gefriertrocknungs-Methode wurden ausschließlich die Acetate verwendet, da

die entsprechenden Nitrate aufgrund ihrer höheren Hygroskopie während des Trocknungs-

vorganges zum Auftauen neigten. Bei der Citrat-Methode können alternativ auch Nitrate

eingesetzt werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde wegen der Stickoxidbelastung beim

thermischen Zersetzen auf den Einsatz von Nitraten verzichtet.
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3.1.3 Titrationen der Maßlösungen

Titration von Ca2+, Mg2+ mit Titriplex III Lösung [Mer 87]

Die etwa 50 mg Ca2+ oder Mg2+ enthaltene Lösung wird mit destilliertem Wasser auf 100 ml

aufgefüllt und ggf. mit Natronlauge neutralisiert. Man gibt eine Indikator-Puffertablette

(Eriochromschwarz-T, Methylrot, Ammoniumchlorid) und 1 ml 25% Ammoniaklösung zu und

titriert mit 0,1-M-Titriplex III von Rot nach Grün.

Titration von Sr2+ mit Titriplex III [Mer87]

Die Strontiumlösung (max. 200 mg Sr) wird mit Wasser auf 100 ml aufgefüllt und mit 100 ml

Ethanol versetzt. Nach Zugabe von 10 ml 25% Ammoniaklösung und 3 Tropfen Mischindika-

torlösung wird mit 0,1-M-Titriplex III von Violett nach Gelbgrün titriert.

Mischindikatorlösung: 0,1 g Phthaleinpurpur, 0,005 g Methylrot und 0,05 g Naphtholgrün in 2

ml  25% ml Ammoniaklösung.

Titration von Cr3+ mit Titriplex III Lösung [Uml]

Eine direkte Bestimmung des Chroms mit EDTA ist nicht möglich, deshalb muss ein

Überschuss an EDTA zugesetzt werden, der mit Zn2+ Lösung zurücktitriert wird.

10 ml einer Lösung, die nicht mehr als 160 mg Cr3+ enthält wird mit 10 ml 0,1-M-Titriplex III

versetzt und auf 100 ml aufgefüllt. Die Lösung wird etwa 15 Minuten gekocht, bis sich der

violette Cr-EDTA Komplex gebildet hat. Man puffert die Lösung mit einem Ammoniumchlo-

rit-Ammoniak-Puffer auf pH 9 ab und gibt wenig Erio T / NaCl Indikator (Verhältnis 1:99) zu.

Der EDTA-Überschuss wird mit 0,04-M-Zn2+-Lösung von Blau nach Violett zurücktitriert.

Titration von Co2+ mit Titriplex III [Mer87]

Die Cobaltlösung (max. 25 mg Co) wird mit Wasser auf 100 ml aufgefüllt. Nach Zugabe von

3-4 Tropfen Murexidlösung wird mit 0,1-M-Ammoniaklösung auf pH 6 eingestellt. Nach

Zugabe von etwa der Hälfte des zu erwartenden Volumens an 0,1-M-Titriplex III gibt man, bis

zur ursprünglichen Gelbfärbung, weitere Ammoniaklösung zu. Man titriert weiter bis zum

bleibenden Umschlag von Gelb nach Violett.
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Titration von Co2+ mit Titriplex III [Mer87]

200 ml einer Lösung, die nicht mehr als 25 mg Co(II)-Salz enthalten darf, werden zum Sieden

erhitzt und mit Natriumacetat-Puffer auf pH = 5 - 6 eingestellt. Nach Zugabe von 50 mg

Xylenolorange-Indikator-Verreibung (1g Xylenolorange mit 99g Kaliumnitrat) wird mit

0,1-M-Titriplex III  von Rotviolette nach Gelb titriert.

Diese Titration ergibt einen schärferen Farbumschlag als die Titration gegen Murexid und ist

daher wesentlich genauer.

Titration von La3+ mit Titriplex III Lösung [Mer 87]

Die bis zu 100 mg Lanthan beinhaltende Lösung wird mit destilliertem Wasser auf 100 ml

aufgefüllt und mit Natriumacetat auf pH 6 gebracht. Nach Zugabe von 50-100 mg Xylenolo-

range-Indikator-Verreibung (1g Xylenolorange mit 99g Kaliumnitrat) wird mit 0,1-M-Titri-

plex III von Violett nach Reingelb titriert.

Titration von Gd3+ mit Titriplex III [Kol63]

Die Gadoliniumlösung (80 mg - 400 mg Gd) wird mit Wasser auf 100 ml aufgefüllt. Die mit

Ammoniaklösung auf pH 5 eingestellte Lösung wird mit 10 ml Acetatpuffer (100 ml

0,1-M-Essigsäure in 200 ml 0,1-M- Natriumacetatlösung ) versetzt. Man gibt einige Tropfen

Pyridin und 6 Tropfen wässrige 0,1% Xylenolorange zu. Die Lösung wird mit 0,1-M-Titriplex

III von Violett nach Gelb titriert. Zum Erkennen des Endpunktes gibt man noch einen Tropfen

Pyridin zu und titriert bis konstant Reingelb.
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3.1.4 Darstellung der dotierten Perowskitpulver

Citrat-Methode:

Bei dieser, der Sol-Gel analogen Präparationsmethode, wurden stöchiometrische Mengen

entsprechender Volumina an Maßlösungen der jeweiligen Metallacetate gemischt und mit

einem 10 mol% -Überschuss an Zitronensäure versetzt. Beim Einengen der Mischung am

Vakuumrotationsverdampfer (p = 10-2 mbar, T = 60°C)  bildete sich ein Gel, in dem die

Verteilung der Metallionen im wesentlichen derjenigen in der wässrigen Lösung entsprechen

sollte. Das Gel wurde im Trockenschrank bei 200°C getrocknet und anschließend bei 400°C

thermisch zersetzt, wobei langsam (2°C/min) auf 400°C erhitzt wurde.

Bei der Zersetzung der eingesetzten organischen Moleküle bildeten sich große Volumina an

Gasen (H2O, CO2), die zum Aufblähen des Produktes führten. Als Reaktionsprodukte der

thermischen Zersetzung werden die amorphen Oxide bzw. Carbonate der entsprechenden

Metalle gebildet.

Die anschließende Calcinierung erfolgte durch langsames Aufheizen (5°C/min) bis auf 950°C,

bei einer Calcinierungsdauer von 10 Stunden bilden sich die gewünschte Oxide.

Sprüh-Gefriertrocknungs-Methode:

Als zweite Präparationsmethode wurde die Sprüh-Gefriertrocknung angewandt. In Abbildung

3.2 ist die eigens im Labor entwickelte Apparatur [Jar97] für den Sprühvorgang schematisch

dargestellt. 

Zur Einstellung der gewünschten Stöchiometrie wurden die Maßlösungen in den entsprechen-

den Volumina gemischt und in den Vorratsbehälter der Sprühanlage gefüllt. Die Mischung

wurde dann mit auf 120°C erhitztem Stickstoff durch eine elektrisch beheizte Düse (0,3 µm) in

den flüssigen Stickstoff eingesprüht ("spray-freezing"). Dabei gefror die Lösung schlagartig.

Die Metallionenverteilung der flüssigen Phase blieb dabei erhalten.

Die gefrorene Lösung wurde in einen Rundkolben überführt und nach Verdampfen des flüssi-

gen Stickstoffs in die Gefriertrocknungsanlage eingebaut. Das Wasser in der gefrorenen

Lösung wurde unter Vakuum (p > 10-3 mbar) sublimiert ("freeze-drying"), wodurch die gleich-

mäßige Verteilung der Metallionen auch im Feststoff erhalten blieb. 
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Metallsalzlösung

Produkt

1-5bar
P

P 1-5bar

Vorratsbehälter

flüssiger Stickstoff (-196°C)

Düse mit innerer 
Vermischung

Einsprühbehälter

Abb. 3.2: Apparatur zum Einsprühen der Metallsalzlösungen in flüssigem Stickstoff

Über die Umgebungstemperatur des Kolbens wurde die nötige Sublimationswärme zugeführt.

Indiz hierfür ist der schrittweise Abbau der Eisschicht, die sich zu Beginn am Kolben befand.

Die Produkttemperatur wurde über den Restdruck in der Gefriertrocknungsanlage kontrolliert

und nicht über die Umgebungstemperatur des Kolbens.

Die Sublimationsgeschwindigkeit verlangsamt sich im Verlauf des Trocknungsprozesses stark.

Zu Beginn sublimiert das an der Produktoberfläche gebundene Wasser. Im weiteren

Trocknungsverlauf zieht sich die Sublimationsebene in das Produkt zurück, so dass der anfal-

lende Wasserdampf durch die bereits getrockneten Schichten gelangen muss. Die Trocknungs-

geschwindigkeit wird im wesentlichen durch die Zufuhr der Sublimationswärme und die

dadurch begrenzte Sublimationsgeschwindigkeit bestimmt.

Wichtig für schnelle Trocknungen sind kurze Diffusionswege und große Diffusionsöffnungen

für den Wasserdampf aus der Probe. Das Ende der Trocknung ist erreicht, wenn Produkt- und

Umgebungstemperatur sich um nicht mehr als  3°C bis 5°C unterscheiden.

Das erhaltene Pulver wurde anschließend bei 400°C thermisch zu einem Gemisch aus Metall-

oxide und -carbonate zersetzt und bei 950°C calciniert, wobei sich die gewünschten Oxide

bildeten. 

In Abbildung 3.3 ist sowohl die Citrat- als auch die Sprüh-Gefriertrocknungs-Methode in

einem Präparationsschema dargestellt.
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Citrat-Methode Sprüh-Gefriertrocknungs-
 Methode

Lösung der Metallacetate im
stöchiometrischen Verhältnis

Einsprühen in fl. Stickstoff:
kleine Teilchen in gefrorener Lösung

Entfernen von über-
schüssigem Wasser:
viskoses "Gel"

Gefr iertrocknen:
feinverteil te feste 
M etallsalze

thermische Zersetzung an Luft (400°C):
feinverteilte Metalloxide bzw -carbonate

Calcinierung (> 1000°C):
kristallines Oxid

uniaxiales Pressen und Sintern (1150-1650°C):
dichte Presslinge für elektrochemische Untersuchungen

Zugabe von Zitronensäure:
komplexierte Metallionen

Abb. 3.3: Vergleich von Citrat-Methode und Sprüh-Gefriertrocknungs-Methode
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3.1.5 Herstellung der Probenkörper 

Aus den nach den oben beschriebenen Präparationsmethoden dargestellten Pulvern wurden mit

Hilfe einer uniaxialen Presse (Modell PW 10, Fa. Weber) bei einem Pressdruck von 200 - 325

MPa Tabletten mit einem Durchmesser von 8 mm bzw. 14 mm hergestellt. Die Höhe der

Grünlinge lag je nach Pulvermenge zwischen 1-3 mm.

Das anschließende Sintern der Presslinge erfolgte je nach Substanz bei 1150°C bis 1650°C

(Aufheizrate bzw. Abkühlrate 3°C/min) und einer Sinterdauer von 10 bis 15 Stunden. Eine

genaue Aufstellung der Präparationsbedingungen findet sich im Ergebnisteil (Kapitel 4).

Die Oberfläche der Sinterkörper wurde durch Schleifen und Polieren geglättet. Um zunächst

eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, erfolgte ein Vorschleifen mit 1200er Schleifpapier.

Danach wurden nacheinander Diamantpasten (Fa. Wirtz Bühler) der Körnung 15 µm, 6 µm

und 3 µm zur Politur für eine immer weitergehende Verminderung der Oberflächenrauhigkeit

verwendet. Die Feinpolitur fand anschließend mit Diamantpaste der Körnung 1 µm statt.

Die Geometrie der Probenkörper wurde entweder durch Schleifen mit 600er Schleifpapier

oder durch Sägen mit einer Diamanttrennscheibe verändert.
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3.1.6 Darstellung von Kupferoxid-Proben

Zur Herstellung der Kupferoxid-Proben wurden handelsübliche Pulver (Reinheit >98,5 %)

verwendet und gemäß den unten erläuterten Präparationsvorschriften zu dichten Probekörpern

verarbeitet.

Kupfer(II)oxid

Zur Herstellung dichter Kupfer(II)oxid-Proben wurden 600 - 700 mg CuO-Pulver uniaxial bei

325 MPa gepresst (Presse: Fa. Weber, Modell PW 10). Der Grünling wurde dann in einem

Simon-Müller-Ofen 20 Minuten bei 800°C in Luft gesintert.

Kupfer(I)oxid

Für die Präparation dichter Kupfer(I)oxid-Proben wurde aus Cu2O-Pulver, durch uniaxiales

Pressen (Presse: Fa. Weber, Modell PW 10) bei 525 MPa, ein Grünling mit einem Gewicht

von etwa 600 - 700 mg hergestellt. Dieser wurde dann in einer, mit Stickstoff gespülten und

auf 10-2 mbar evakuierten, Quarzglasampulle eingeschmolzen und bei 850°C für 40 Minuten in

einem Simon-Müller-Ofen zu einer dichten Probe gesintert.

3.1.7 Dichtebestimmung

Die Dichte der dargestellten Tabletten wurde nach der archimedischen Methode in Wasser mit

einer Genauigkeit von ± 1 %. bestimmt. Hierbei wird die Tablette zuerst an Luft und dann in

Wasser gewogen. Zur Verringerung der Oberflächenspannung wurde dem Wasser eine geringe

Menge Tensid zugegeben. Die praktische Dichte der Tabletten lässt sich aus dem Gewichtsun-

terschied zwischen ihrer Masse in Luft und im Wasser bestimmen. Unter Berücksichtigung der

Dichte des Wassers und des Auftriebs der Luft folgt [Sar92]:

(3.1)!prak =
mLuft !H2O(T) − 0,0012

g
cm3

0,99983 � (mLuft − mfl )
+ 0,0012

g
cm3

Dabei ist mLuft die Masse der Tablette in Luft, mfl die Masse der Tablette in Wasser und  ρH2O

die Dichte des Wassers bei der Wägetemperatur. 
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Die aus röntgenographischen Untersuchungen zugänglichen Gitterkonstanten einer Verbin-

dung lassen sich zur Bestimmung der theoretischen Dichte heranziehen. Sie kann mit einem

Fehler von ± 1 % berechnet werden nach:

(3.2)! theor = M � Z
NA � VZ

Hierbei ist M die molare Masse der Verbindung Z die Zahl der Formeleinheiten pro Elemen-

tarzelle, NA die Avogadrozahl und VZ das Volumen der Elementarzelle.

Der Quotient aus praktischer und theoretischer Dichte ergibt die relative Dichte (Angabe in

Prozent der theoretischen Dichte). Auf diese Weise kann man die relative Dichte der Proben

mit einer Genauigkeit von ± 2 % bestimmten.

3.1.8 Röntgenographische Untersuchungen

Die dargestellten Pulver wurden mit Hilfe von Guinierpulveraufnahmen auf ihre Phasenreinheit

untersucht. Hierzu wurden Flächenpräparatekameras (Enraf-Nonius, Fr 552) mit monochro-

matischer Cu-Kα1-Strahlung verwendet, als Filmmaterial diente ein doppelseitig beschichteter

Röntgenfilm (Kodak Direkt Exposure DEF-392). Die Belichtungszeit betrug bei allen Proben

120 Minuten.

Die Proben wurden auf einen dreifach geteilten röntgenamorphen Probenträger aufgetragen.

Als Referenzsubstanz diente hochreines α-Quarzpulver (Riedel de Haën; a = 4,9130 Å, c =

5,4046 Å). Für die Auswertung wurden nur Reflexe berücksichtigt, deren 2Θ-Werte sich um

maximal 0,2° von den berechneten 2Θ-Werten unterschieden. Die Phasenreinheit der darge-

stellten Oxide konnte anhand von Vergleichsintensitätsspektren überprüft werden, die mit dem

Programm Lazy [Yvo77] erstellt wurden.

Mit Hilfe eines Guinier-Viewers (Enraf-Nonius, Typ Fr 508 V) konnten die Glanzwinkel

bestimmt werden. Die Filmschrumpfung wurde durch Vergleich der beobachteten und erwar-

teten α-Quarz-Standardreflexe mit dem Programm Korgui [Möl80] berechnet. Die Bestim-

mung der Gitterkonstanten aus den  2Θ-Werten erfolgte mit dem  Programm  Asin [Möl83].
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3.2. Elektrochemische Messungen

3.2.1 Messung der elektronischen Leitfähigkeit nach der van der

Pauw-Methode

Die einfachste Form zur Messung von elektronischen Leitfähigkeiten ist die 2-Punkt Messung.

Dabei fließt über zwei elektronische Kontakte ein Strom durch die Probe, die über die Proben-

länge l abfallende Spannung ist proportional zur Leitfähigkeit. Vorteilhaft ist hierbei der einfa-

che Aufbau, um Fehler zu vermeiden müssen die Kontaktwiderstände allerdings klein gegen-

über dem Gesamtwiderstand der Probe sein. 

U

l A

I

Abb. 3.4: Schematischer Aufbau einer 2-Punkt-Messung

Gerade bei halb- oder gemischtleitenden Materialien können solche Kontaktwiderstände häufig

nicht vernachlässigt werden. Die Eliminierung von Kontaktwiderständen gelingt in einer

4-Punkt-Anordnung. Hierbei wird der Strom über zwei elektronische Kontakte auf die Probe

gegeben, zusätzlich sind zwei weitere Kontakte (s.g. Potentialsonden) auf der Probe

angebracht. Zwischen diesen Potentialsonden wird stromlos eine Potentialdifferenz gemessen,

so dass kein zusätzlicher Widerstand abfallen kann. Eine ausführliche Beschreibung der

verschiedenen Formen von Messanordnungen findet sich bei Wieder [Wie79].

Eine besondere Form der 4-Punkt-Messung stellt die van der Pauw-Methode [Pau58a] dar.

Sie bietet die Möglichkeit, Leitfähigkeiten bei beliebig geformter Probengeometrie eindeutig

zu bestimmen. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass die Probenkörper planar sind und eine

gleichmäßige Dicke besitzen; im Material dürfen weder Risse noch Poren vorhanden sein. 
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Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Messapparatur ist aus Quarzglas gefertigt. Im

Wesentlichen besteht sie aus einer Probenhalterung und vier federnd gelagerten Platinspitzen.

Die Apparatur ist waagerecht in einem Gleichstromofen untergebracht, der Temperaturen bis

maximal 1000°C erlaubt. Des Weiteren befindet sich ein Gasanschluß an der Apparatur, so

dass die Messungen in verschiedenen Gasatmosphären durchgeführt werden können. Um

Einstreuungen durch elektrische Felder zu minimieren, ist die Apparatur im Ofen durch ein

zunderbeständiges, geerdetes Edelstahlblech abgeschirmt. Als Mess- und Anschlussleitungen

werden ausschließlich abgeschirmte BNC-Kabel verwendet.

Zur Messung wurden zylindrische polierte Probenkörper mit einem Durchmesser von 14 mm

und einer Dicke von 1-3 mm verwendet. Die Probenkörper wurden so in die Messapparatur

eingesetzt, dass die vier Platinkontakte einen gleichmäßigen Abstand zum Probenrand aufwie-

sen. Die Kontakte wurden durch die Federn so angedrückt, dass sie selbst bei seitlichem

Druck nicht verrutschten. Die Anordnung der Elektroden auf der Probe wird in Abbildung 3.5

skizziert.

A B

CD

d

I U

δ

Abb. 3.5: Elektrodenanordnung bei der van der Pauw-Messung

Charakteristisch für die van der Pauw-Messung ist eine 90°-Vertauschung der Kontakte. In

einem ersten Messzyklus lässt man über die Kontakte A und D einen konstanten Gleichstrom

durch die Probe fließen und registriert den Spannungsabfall zwischen den Kontakten B und C.
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Anschließend wiederholt man die Messung mit umgekehrter Stromrichtung. Mittels eines

mechanischen Drehschalters werden die Anschlüsse um 90° vertauscht, so dass in einem

zweiten Messzyklus der Strom über die Kontakte A und B fließt, der Spannungsabfall wird

dann über die Kontakte C und D gemessen. Auch hier wird die Messung noch mal in

umgekehrter Stromrichtung wiederholt.

Als Stromquelle stand eine programmierbare Konstantstromquelle (Keithley Modell 220) und

ein programmierbares Elekrometer (Keithley Modell 617) zur Verfügung. Die rechnerge-

stützte Steuerung beider Geräte erfolgte über ein Programm, das mit Hilfe von TESTPOINT

(Capital Equipment Corp.) erstellt wurde.

Nach dem Ohm'schen Gesetz ergeben sich die beiden Widerstände RAD,BC und RAB,CD aus dem

Quotienten der Spannungen mit den entsprechenden Strömen. Der spezifische Widerstand ρ

berechnet sich nach

(3.3)exp −�d
! �RAD,BC + exp − �d

! �RAB,CD = 1

wobei d die Probendicke ist. Bei der Auswertung von van der Pauw-Messungen müssen drei

Fehlerquellen eliminiert werden. Zunächst muss die bei höheren Temperaturen auftretende

Thermospannung berücksichtigt werden. Hierzu führt man die Messungen mit vertauschter

Stromrichtung durch. Trägt man dann die Strom-Spannungspaare gegeneinander auf und

ermittelt die Steigung der resultierenden Geraden, erhält man einen um die Thermospannung

korrigierten Widerstandswert (vgl. Abb. 3.6)
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Abb. 3.6: Eliminierung der Thermospannung bei van der Pauw-Messungen

Neben der Thermospannung ergeben sich zwei weitere Fehlerquellen aus der Elektrodenan-

ordnung. Befindet sich die Elektrode um eine Strecke δ (vgl. Abb. 3.5) vom Probenrand

entfernt, so muss pro Elektrode ein relativer Fehler von

(3.4)
�!
! = − �

2ln2 �DPr obe

berücksichtigt werden [Pau58], wobei DProbe der Probendurchmesser ist. Weiterhin muss ein

Korrekturfaktor F ermittelt werden, der sich aus dem Verhältnis der beiden Widerstände

RAD,BC und RAB,CD ergibt. Der funktionale Zusammenhang zwischen dem Widerstandsverhältnis

und dem Korrekturfaktor F ist bei Ramadan [Ram94]  für viele Werte tabelliert. Die Leitfähig-

keit der Probe berechnet sich dann nach:

(3.5)" = 2ln2
� � d � (RAD,BC + RAB,CD ) � F

In der hier beschriebenen Messapparatur können Widerstände bis 3 mΩ sinnvoll bestimmt

werden. Bei kleineren Probewiderständen wird das Signal-Rausch-Verhältnis so klein, das ein

Potentialsprung nicht mehr sicher zu registrieren ist.
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3.3. Messaufbau zur Untersuchung mit Mikrokontakten

Für die Messungen der Sauerstoffionenleitfähigkeit wurde eine Messapparatur verwendet, wie

sie schematisch in Abbildung 3.7 gezeigt ist. Diese Apparatur besteht aus Quarzglas und kann

auch für Messungen unter definierten Gasatmosphären benutzt werden. Die gesamte Messap-

paratur ist waagerecht in einem computergesteuerten Gleichstromofen untergebracht, der

Messtemperaturen von bis zu 1000°C erlaubt. Da die Messung kleiner Ströme sehr empfind-

lich gegen Störungen ist, wurde zur Minimierung der Einstreuungen durch die Ofenheizung

eine Abschirmung aus Edelstahlblech zwischen Messzelle und Ofen eingebaut.

Thermo-
element

Gaszufuhr

Gas-
ausgang 

Platindraht

Ofen

Glaspaste
 

YSZ-Mikrokontakt

Pt-Gegen-
elektrode

Abb. 3.7: Messzelle zur Bestimmung der ionischen Leitfähigkeit.

Durch Federkraft wurde der Probenkörper auf ein Platinblech gedrückt, das bei der Messung

als Gegenelektrode diente. Als Messelektrode wurde ein Mikrokontakt aus 10 mol% yttrium-

stabilisiertem Zirkondioxid (YSZ) verwendet. Dieser Mikrokontakt wurde aus einem 15 mm

langem und 2 mm dickem YSZ-Stab gefertigt, der an einem Ende zu einer halbkugelförmigen

Spitze geformt war. Die verwendeten Spitzenradien lagen zwischen 40 und 175 µm und

konnten durch Schleifen variiert werden. Der hintere Teil des YSZ-Stabes (ca. 10 mm) war

mit Platinpaste (Demetron, Pt M 8005) beschichtet und diente sowohl als elektrischer

Anschluss zu den Messgeräten als auch als sauerstoffreversieble Elektrode.

Die zu untersuchenden Proben waren zylinderförmig mit einer Höhe von 1-2 mm und einem

Durchmesser von etwa 8 mm.

Die Reproduzierbarkeit von Mikrokontakt-Messungen hängt entscheidend von der Güte des

Kontaktes zwischen der Probe und Messelektroden ab. Unebenheiten der Probenoberfläche

sowie eventuelle vorhandene Reaktionsschichten (Carbonatbildung an Luft) müssen vor der
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Messung entfernt werden. Hierzu wurde die zu untersuchende Probe sorgfältig mit Diamant-

paste (1 µm) oder mit Schleifpapier (Körnung 4000) poliert. 

Zur Untersuchung der Sauerstoffaustauschreaktion wurde die Probe ungekapselt in die

Messapparatur eingesetzt. Um den Sauerstoffaustausch mit der Atmosphäre zu verhindern

wurde die Probe nach der Kontaktierung um den Mikrokontakt herum mit Glaspaste

(Heraeus, Typ IP 041) gasdicht gekapselt. Die Glaspaste wurde dann mit dem folgenden

Temperaturprogramm eingebrannt:

RT 2 h
G 300 ° C 2 h

G 600 ° C 2 h
G 850 ° C

Nach der Strom-Spannungsmessung konnte die Geometrie der Spitze durch den Abdruck des

Mikrokontaktes in der Glaspaste unter dem Mikroskop kontrolliert werden.
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3.3.1 Stationäre Strom-Spannungsmessungen 

Die Aufnahme der Strom-Spannungskurven erfolgte in der oben beschriebenen Messanord-

nung. Sowohl die Messung als auch die Ofensteuerung wurde rechnergestützt durchgeführt.

Das hierfür nötige Programm wurde von Jarosch [Jar97a] mit Testpoint (Capitol Equip-

ment Corp.) erstellt. Die Vorgabe der verschiedenen Spannungen und die Messungen der

verschiedenen Ströme erfolgte mittels eines Potentiostaten (Jaissle 1002 T-NC) und einer

DA-Wandlerkarte (Keithley Modell DAS 1701 AO). Der Anschluss der Messzelle an die

Messgeräte ist in Abbildung 3.8 skizziert. Bei den Messungen wurde in einem Temperaturbe-

reich von 500°C bis 750°C ein Spannungsintervall zwischen -150 mV und +150 mV durchlau-

fen und dabei in regelmäßigen Abständen der fließende Strom gemessen.

DAS 1701 AO

U(Aus) U(Ein) U(Soll)

Potentiostat 

GEBE MEI(Aus)

Spitze

Probe

Pt-Gegen
elektrode

Abb. 3.8: Messanordnung für die stationäre IU- Messung

Um die Einstellung des stationären Zustandes gewährleisten zu können müssen, die Haltezei-

ten zwischen zwei Messpunkten ausreichend lang gewählt werden. Hierzu durchläuft man

zyklisch eine Spannungsrampe (Dreiecksrampe). Ausgehend von 0 mV wird schrittweise

zuerst der maximale positive Spannungswert eingestellt. Von dort aus misst man zum maxima-

len negativen Spannungswert und anschließend zum Nullpunkt zurück. Die Haltezeiten sind

ausreichend lang gewählt, wenn keine Änderung der IU-Kennlinie beim Abfahren der

Spannungsrampe auftritt. Je nach untersuchtem Material und Messtemperatur lagen die Halte-

zeiten zwischen 10 Sekunden und mehreren Minuten pro Messpunkt.

Eine Zersetzung des Probenmaterials, eine Änderung der Elektrodengeometrie oder ein auftre-

tendes Ungleichgewicht der Probe würden sich in einer Hysterese der IU-Kennlinie äussern.

Fehler dieser Art konnten durch diesen Messablauf ebenfalls kontrolliert werden.
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Der Temperaturbereich wurde in 50°C Schritten zwischen 500°C und 750°C variiert. Die

Temperatur wurde unmittelbar an der Probe mit Hilfe eines Ni/NiCr-Thermoelementes

kontrolliert.

3.3.2 Instationäre Strom-Spannungsmessungen

Zur Bestimmung des chemischen Sauerstoffdiffusionskoeffizienten wurden instationäre Strom-

Spannungsmessungen, sogenannte Abschaltmessungen, durchgeführt. Hierzu wurde dieselbe

Messzelle benutzt, die auch zur Messung des stationären Strom-Spannungsverhaltens diente

(vgl. Abb. 3.7). Die jeweiligen Polarisationsspannungen wurden mit einer DA-Wandlerkarte

(Keithley Modell DAS 1701 AO) vorgegeben. Nach Erreichen eines stationären Zustandes

erfolgte eine mechanische Unterbrechung des Stromkreises durch ein Reedrelay (Günther

35631231053), das sich in einem Operationsverstärker (OPA 602AP) befand [Jar97a] und

ebenfalls durch die DA-Wandlerkarte gesteuert wurde. Zur Aufzeichnung der zeitabhängigen

Spannungsänderung sowie zur Steuerung aller Geräte wurde wiederum ein Programm

verwendet, das von Jarosch mit Hilfe von Testpoint (Capitol Equipment Corp.) erstellt

wurde. Der Verlauf der Spannungsänderung wurde mit der schnellen DA-Wandlerkarte

(Maximalfrequenz 150 kHz) aufgezeichnet. Die bei den Messungen angelegte Polarisations-

spannung lag bei ±50 mV.

DAS 1701 AO

U(Aus) U(Ein) U(Soll)

OPA 602 

BE AEU(Aus)

Spitze

Probe

Pt-Gegen
elektrode

IPW

IPW

Abb. 3.9: Messanordnung für die instationäre IU-Messung
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