
4 Ergebnisse

4.1. Ergebnisse der Präparation

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Substanzen wurden nach den in Tabelle 4.1

angegebenen Präparationsmethoden dargestellt und nach Überprüfung der Phasenreinheit zu

dichten Probekörpern verarbeitet. Im Anschluss daran erfolgten die elektrochemischen Unter-

suchungen, deren Ergebnisse weiter hinten präsentiert werden.

Durch die hohe Genauigkeit der komplexometrischen Titration ergibt sich ein relativer Fehler

von ±1% für die angegebene Probenzusammensetzung.

Tab. 4.1: Verwendete Abkürzungen unter Angabe der Probenzusammensetzung, Pressdruck zur
Grünling-Herstellung, Sintertemperatur und der Präparationsmethode bzw. Pulverlieferant
(*).

Fluka*850525Cu2O

Fluka*800250CuO

Bosch*1650225Gd0,7Sr0,3CrO3GSCr3

Citrat-Methode1650300La0,7Ca0,3CrO3LCCr3

Citrat-Methode1650300La0,8Ca0,2CrO3LCCr2

Citrat-Methode1150260La0,8Sr0,2Co0,8Mg0,2O3-δLSMCo22

Citrat-Methode1150300LaCo0,8Mg0,2O3-δLMCo2

Sprüh-Gefriertrocknung1150300Gd0,8Sr0,2Co0,8Mg0,2O3-δGSMCo22

Sprüh-Gefriertrocknung1150300GdCo0,8Mg0,2O3-δGMCo2

Sprüh-Gefriertrocknung1200230Gd0,6Sr0,4CoO3-δGSCo4

Sprüh-Gefriertrocknung1150230Gd0,8Sr0,2CoO3-δGSCo2

Präparations-

methode

TSinter

[°C]

Pressdruck

[MPa]

ProbenzusammensetzungAbkürzung

Die Gadoliniumcobaltate konnten phasenrein durch 12-stündiges Sintern bei 1150°C darge-

stellt werden. Längeres Sintern bei 1250°C führte zu einer metallisch glänzenden Oberflächen-

schicht, die auf eine beginnende Zersetzung der Probe unter Ausscheidung von CoO
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zurückzuführen ist [Roc99]. Eine größere Stabilität zeigten die Lanthancobaltate, die bei

Sintertemperaturen von 1250°C dargestellt wurden und nach 12-stündigem Sintern keine

Anzeichen von Zersetzung aufwiesen. Ähnliche Beobachtungen wurden auch von Rocholl

beschrieben [Roc95].

Zur Präparation dichter Chromit-Proben war ein Vortempern des Precursormaterials bei

1300°C zwingend notwendig, da die Probenkörper sonst während des Sintervorganges zerbra-

chen. Nach dem Vortempern lag der Perowskit phasenrein vor und konnte bei 1650°C zu

dichten Probekörpern gesintert werden.

4.1.1 Röntgenographische Untersuchung - Phasenreinheit und Dichte

Zur Überprüfung der Phasenreinheit sowie zur Ermittlung der Gitterkonstanten wurden die

dargestellten Pulver nach der Guinier-Methode röntgenographisch untersucht. Die mit Hilfe

eines Guinier-Viewers abgelesenen Glanzwinkel wurden mit den Reflexen der jeweiligen

Stammverbindung verglichen. Eine Zuordnung der entsprechenden hkl-Werte gelang unter

Zuhilfenahme von Literaturdaten, JCPDS- oder ICSD-Daten sowie durch Berechnungen mit

dem Programm PowderCell [PCW99]. Die Intensitäten der Reflexe wurde subjektiv

abgeschätzt. Anschließend wurde dem Auswertungsprogramm Asin ein Strukturvorschlag

vorgegeben. Die Richtigkeit der Struktur konnte dann durch Vergleich der berechneten

2Θ-Werte mit den gefundenen überprüft werden. Tabelle 4.2 zeigt anhand von GSCo4

exemplarisch die Zuordnung der Reflexe zu den jeweiligen hkl-Werten.

Tab. 4.2: Röntgendaten von GSCo4, Intensitäten: sehr stark (vs), stark (s), mittel (m), schwach (w),
sehr schwach (vw).

w204 -0,0661,03

vw024 -0,0160,37

w132 -0,0559,84

w004 0,0548,8

w220 0,0248,46

w202 0,0842,11

m022 0,1641,17

vs112 -0,0133,89

s020 -0,0333,26

vw002 -0,0323,89

Intensitäthkl∆2Θ2ΘObs
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Für diese Zusammensetzung lassen sich die gefundenen Reflexe in einem orthorhombischen

Perowskitgitter mit der Raumgruppe Pbnm (62) indizieren.

Eine Zusammenfassung aller ermittelten Gitterkonstanten, der theoretischen Dichten sowie die

praktisch bestimmten Dichten sind in Tabelle 4.3 und Tabelle 4.4 angegeben. Die röntgenogra-

phischen Daten der gesamten Probenmatrix sind im Anhang aufgeführt.

Tab. 4.3: Gitterkonstanten der untersuchten Proben

Pn3̄m (224)76,87a = 4,2521
b = c = a

Cu2O

C 2/c (15)81,04a = 4,6830
b = 3,4221
c = 5,1281

CuO

Pbnm (62)222,65a = 5,3121
b = 5,5149
c = 7,6000

GSCr3

Pnma (62)227,93a = 5,4381
b = 5,4440
c = 7,6989

LCCr3

Pnma (62)232,58a = 5,4628
b = 5,4948
c = 7,7482

LCCr2

R3̄c (167)112,31a = 5,4404
α = 60,067°

LSMCo22

Pm3̄m (221)56,15a = 3,8293
b = c = a

LMCo2

Pmmm (47)51,81a = 3,7337
b = 3,7637
c = 3,6872

GSMCo22

Pmmm (47)51,53a = 3,6784
b = 3,8582
c = 3,6307

GMCo2

Pbnm (62)209,88a = 5,2288
b = 5,3871
c = 7,4509

GSCo4

Pbnm (62)210,88a = 5,2918
b = 5,3748
c = 7,4143

GSCo2

RaumgruppeVzelle 
[Å3] ± 0,01

Gitterkonstanten
[Å] ± 0,0001

Probe
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Tab. 4.4: Zellvolumen, Molekulargewicht, theoretische Dichte (±1 %), gemessene Dichte (±1 %) und
ermittelte relative Dichte (±2 %) aller verwendeter Verbindungen

955,896,18143,0876,87Cu2O

956,226,5281,0481,04CuO

856,027,05236,354222,65GSCr3

965,866,1209,254227,93LCCr3

986,126,26219,137232,58LCCr2

765,156,76228,658112,31LSMCo22

926,527,07238,91656,15LMCo2

896,987,8243,33051,81GSMCo22

857,018,29257,25651,53GMCo2

876,477,48236,328209,88GSCo4

947,437,88250,254210,88GSCo2

ρrelativ 
[%]

ρprak.

[g/ cm3]
ρtheo.

[g/ cm3]
Molaremasse

[g/ mol]
Vzelle 
[Å3]

Probe

Bei Untersuchungen nach der Guinier-Methode können Verunreinigungen oder Fremdphasen

nur bei einem Anteil von mehr als 3 % bestimmt werden. Kleinere Anteile zeigen hier noch

keine Reflexe. Im Rahmen dieser Genauigkeit kann von einer Einphasigkeit aller verwendeten

Materialien ausgegangen werden. Es wurden weder Fremdphasen aufgrund von Phasenaus-

scheidungen oder Phasenumwandlungen gefunden, noch war eine unvollständige Ausbildung

der Zielphase zu beobachten. Edukte konnten ebenfalls nicht nachgewiesen werden.

Aus den gefundenen Gitterkonstanten ergeben sich die jeweiligen Zellvolumina. Unter

Verwendung von Gleichung 3.2 lässt sich die theoretische Dichte der Materialien berechnen.

Die orthorhombischen Perowskite der Raumgruppennummer 62 besitzen vier Formeleinheiten

pro Elementarzelle, ebenso das monkline CuO. Die trigonalen Oxid-Systeme, wie auch das

kubische Cu2O beinhalten zwei Formeleinheiten pro Elementarzelle. Eine Formeleinheit findet

man in den orthorhombischen Perowskiten der Raumgruppennummer 47, sowie im kubischen

Perowskit (221). Die Molekulargewichte ergeben sich aus der stöchiometrischen Zusammen-

setzung der Materialen.

Die Dichte der gesinterten Tabletten wurde mit Hilfe des archimedischen Prinzips in Wasser

bestimmt.

Bei der Verwendung von Pulvern, die nach der Sprüh-Gefriertrocknungs-Methode hergestellt

worden sind, ist es wichtig, die Tabletten nach relativ kurzer Zeit herzustellen, da das
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calcinierte Pulver innerhalb von wenigen Wochen stark an Sinteraktivität verliert. Ein nach

dieser Methode frisch hergestelltes GSCo2-Pulver wurde bei 1100°C calciniert, bei 300 MPa

uniaxial gepresst und bei 1200°C zu Tabletten von 88 % der theoretischen Dichte gesintert.

Fünf Wochen später wurde aus dem calcinierten Material eine weitere Tablette unter gleichen

Präparationsbedingungen hergestellt, die aber nur noch eine Dichte von 82% aufwies. Dies

lässt den Schluß zu, dass das nach der Sprüh-Gefriertrocknungs-Methode hergestellte Pulver

aufgrund von Alterungsprozessen innerhalb weniger Wochen an Sinteraktivität verliert. Der

Grund hierfür kann in der kleinen Teilchengröße liegen, die bei dieser Präparationsmethode

erreicht wird. Die Pulver bieten im Vergleich zu den nach anderen Methoden hergestellten

Pulvern eine große Oberfläche, an denen Hyrdoxid- und darauf folgend Carbonatbildung im

stärkeren Maße die Sintereigenschaften beeinflussen kann. 

Ergebnisse der Präparation

-89-



Ergebnisse der Präparation

-90-



4.2. Elektronische Leitfähigkeiten nach der van der Pauw-Methode

4.2.1 Entwicklung der Messzelle

Im Rahmen der Arbeit sollte eine Messzelle für die Messung nach der van der Pauw-Methode

entwickelt werden. Ziel war es, die elektrische Leitfähigkeit von scheibenförmigen Probenkör-

pen in einem Temperaturintervall von Raumtemperatur bis 800°C zu bestimmen. Die Zelle

sollte neben einer zuverlässigen Kontaktierung auch einen leichten Probenwechsel möglich

machen. Weiterhin galt es, die Kontaktierung der Probe ohne besondere präparative Maßnah-

men, wie etwa das Aufsintern von Kontakten, zu ermöglichen. Eine Beschädigung des Proben-

körpers durch Sägen von Kerben etc. sollte unter allen Umständen ausgeschlossen werden.

Zusätzlich sollte die Zelle ohne großen Aufwand in die vorhandenen Öfen und Messstände

integriert werden.

Im Nachfolgenden soll die Entwicklung der Messzelle und ihrer Vorläufer beschrieben

werden, die Abbildungen 4.1 veranschaulichen das Prinzip der verschiedenen realisierten

Kontaktierungsmöglichkeiten.

Pt

Probe

Pt Pt

W W

PtPt

Probe

a) c)b)

Abb. 4.1: Verschiedene realisierte Möglichkeiten der Kontaktierung bei der van der
Pauw-Methode

Die einfachste Möglichkeit besteht aus einer Probenauflage (hier wurde Macor® als kerami-

sches Material verwendet), durch deren vier Bohrungen jeweils ein Pt-Draht geschlungen
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wurde (Abb. 4.1 a). Der Einbau dieser Probenauflage in die bestehenden Messapparaturen war

ohne weiteres möglich, es mussten lediglich die vier Kontaktschlaufen angeschlossen werden. 

Eine so umgerüstete Messzelle kann sowohl in waagerechter als auch in senkrechter Anord-

nung betrieben werden. Der Einbau einer planparallelen Probe erfolgte durch Auflegen des

Probenkörpers auf die Probenauflage. Die simple Ausführung der Probenhalterung, sowie der

leichte Probenwechsel und die gute Integrierbarkeit sind die Vorteile dieser Anordnung.

Leider konnte in dieser einfachen Anordnung die Kontaktierung der Probe nicht zuverlässig

gewährleistet werden, da häufig ein Kontakt von der Probenoberfläche abgehoben war. Des

Weiteren wurde oft ein Bruch der Kontaktschlaufen beobachtet.

Die in Abbildung 4.1 b) dargestellte Probenhalterung bestand im wesentlichen aus einer

konisch zulaufenden Vertiefung, an deren Seite wieder vier Kontaktschlaufen aus Platin einge-

baut waren. Proben mit einem Durchmesser zwischen 6 - 14 mm konnten dabei auf einen

verschiebbaren Stempel aufgelegt werden und so in den Konus abgesenkt werden. Zur

Gewährleistung des Kontaktes musste die Probenhalterung von oben verschraubt werden, um

die Probe gegen ein Verrutschen und Abheben von den Kontaktschleifen zu sichern.

Probleme bereitete in dieser Anordnung jedoch, das die Probe im Konus leicht verkannten

kann, oft brachen Stücke vom Tablettenrand ab, so dass der Kontakt verloren ging. Der

aufwendige Probenwechsel und die geringe Integrierbarkeit waren weitere unvorteilhafte

Begleiterscheinungen dieser Lösung.

Die dritte Variante (Abb. 4.1 c) wurde extra für einen kleinen senkrecht hängenden Edelstahl-

ofen entwickelt. Die Probe lag dabei auf einem geschlossenen Keramikrohr. Die vier Kontakte

waren aus Platindraht gefertigt, die jeweils auf eine Keramikhülse geklebt waren. Diese vier

Hülsen wurden mit Hilfe von federnden Wolframdrähten seitlich an die Probe gedrückt.

Der Kontakt bei dieser Probenhalterung war aufgrund der einzelnen Lagerung deutlich besser

als bei den starren Varianten. Die aufgeklebten Kontakte erwiesen sich als mechanisch äußerst

stabil. Brüche, wie bei den Ausführungen in Schlaufenform, konnten nicht beobachtet werden.

Der Probenwechsel war einfach und schnell möglich. Durch den hängenden Aufbau und die

verwendeten Materialien konnte die Probenhalterung aus dem Ofen gezogen werden, ohne

dass die ganze Anlage abgekühlt werden musste.

Begrenzt wurde die Einsetzbarkeit der Probenhalterung durch ihren geringen Temperaturbe-

reich. In Luft können die Wolframdrähte nicht über 500°C erhitzt werden, da sie sonst zu WO3

oxidieren.
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Die Konstruktion der Zelle, mit der die hier präsentierten Messungen gemacht wurden, konnte

durch die Verwendung eines Ofens mit größerem Innenrohr erfolgen. Da eine einzelne

federnde Lagerung aller vier Kontakte zwingend notwendig war, handelsübliche Federn aber

nur bei normalen Temperaturen Federkraft besitzen, mussten die Kontakte über ein gelagertes

Gestänge an die Probe herangeführt werden. Abbildung 4.2 skizziert die Messzelle. Zur

Übersichtlichkeit der Skizze sind nur zwei der vier Kontakte gezeigt.

Gaszufuhr

Gasausgang

Ofen

Probe

Federn

Thermo-
element

Pt

Mikro-
Rohrverschraubung

Macor-
scheibe

Keramik-
halterung

Pt-Spitzen

Abb. 4.2: van der Pauw-Zelle mit vier federnd gelagerten Platinspitzen

Kernstück dieser Zelle sind vier Keramikrohre an deren Ende jeweils eine aus Platindraht

(Durchmesser 1 mm)  gefertigte Spitze mit Keramik-Zement eingeklebt wurde. Die Zuleitun-

gen sind ebenfalls aus Platin und werden durch die Rohre zu den Spitzen geführt. Am oberen

Drittel der Rohre sind Keramik-Halterungen aufgeklebt, die die Kraft der Federn auf die

Rohre übertragen. Die Federn sind locker über die Rohre geschoben und stützen sich gegen

eine Macor®-Scheibe ab. Der Kopf der Zelle wird mit einem Schliff gasdicht auf das Stützrohr

aufgesetzt, dabei drücken die Spitzen auf die Probe und stauchen gleichzeitig und gleicherma-

ßen die Federn.

Die Zuleitungen sowie das Thermoelement werden durch Mikro-Rohrverschraubungen aus

dem Messzellenkopf herausgeführt. Die Zelle selber wird durch eine Schliffverbindung

gasdicht auf das Ofeninnenrohr gesetzt. Durch die Verwendung von Schliffen und Mikro-

Rohrverschraubungen ist die Zelle gasdicht und kann auch zur Messung unter verschiedenen

Atmosphären benutzt werden. 

Da die Zelle aus Quarzglas gefertigt ist, können die Messungen bei Temperaturen bis 1000°C

durchgeführt werden. Der einfache Probenwechsel sowie die hohe Zuverlässigkeit der

Kontakte sind ebenso vorteilhaft wie die gute Integrierbarkeit der Zelle. Nachteilig ist der

komplizierte Zusammenbau der Zelle zum Austausch defekter Bauteile, was aber durch die

Elektronische Leitfähigkeit - van der Pauw-Messungen

-93-



geringe Wartungshäufigkeit relativiert wird. Die Zelle selber ist einfach in der Handhabung

und dank der robusten Ausführung kaum anfällig für Störungen.

4.2.2 Allgemeine Anmerkungen zur Messung

Trotz der experimentell einfachen Durchführung von van der Pauw-Messungen müssen ein

paar wichtige Punkte berücksichtigt werden. Die polierte und gereinigte Probe wird so in die

Messzelle eingebaut, dass alle vier Kontakte mit gleicher Kraft auf die Probenoberfläche

aufgedrückt werden. Die Kontakte sollten so stark aufgedrückt sein, dass sie nicht verrutschen

können. Die Probe sollte möglichst zentriert in die Halterung eingebaut werden und sie darf

weder Poren noch Risse innerhalb des Messbereiches aufweisen.

Die Zelle ist in einem abgeschirmten Gleichstromofen untergebracht, der mit Hilfe eines

Ofenreglers und eines Thermoelementes auf die gewünschte Messtemperatur eingestellt

werden kann. Beim Einbau der Zelle ist auf die korrekte Verkabelung (siehe Farbcode) zu

achten. Abbildung 4.3 veranschaulicht das Prinzip des Kreuzverschalters.

A B C D

1   2   3 7   8   94   5   6 10   11   12

GR RGR R G

Stromquelle
(Keithley 220)

Elektrometer
(Keithley 617)

1)      2) 1)      2) 1)      2) 1)      2)

Anschlüsse zur Messzelle

Abb. 4.3: Schematischer Aufbau des van der Pauw-Kreuzverschalters mit Farbkodierung
zum Anschluss der Messzelle (R = Rot, G = Gelb), 1) und 2) symbolisieren die
jeweiligen Schalterstellungen.

Nach Erreichen der Messtemperatur wird vor der Messung so lange gewartet, bis sich ein

konstantes Ruhepotential (UZelle ≈ 0V) eingestellt hat, erst dann befindet sich die Zelle im

thermischen Gleichgewicht.
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Bei der Messung wird die durch den Strom induzierte Spannung als Funktion der Zeit

bestimmt. Nach dem Messstart wird eine Vorlaufzeit von 5 Sekunden stromlos aufgenommen,

dann wird der Strom auf die Probe gegeben. Es bildet sich ein Potentialsprung aus, der nach

kurzer Zeit ein konstantes Potential liefert. Abbildung 4.4 zeigt eine solche Messung.
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Abb. 4.4: U(t)-Verlauf bei einem Strom von ±100 mA (Probe: GMCo2).

In einer Probemessung wird der anzulegende Strom ermittelt, der ein Messsignal zwischen 5

und 50 mV liefern sollte. In diesem Bereich lässt sich das Signal gut von Messschwankungen

unterscheiden und eine starke Polarisation der Probe kann ausgeschlossen werden.

Die eigentliche Messung wird dann in oben beschriebener Weise bei diesem Strom mit positi-

vem und negativem Vorzeichen durchgeführt. Nach der 90°-Vertauschung der Kontakte wird

die Messung in gleicher Weise wiederholt.

Die Dicke der Probe, deren Durchmesser sowie der Abstand der Kontakte zum Probenrand

wird nach Beenden der Messreihe mit einer Schieblehre auf ±0,01 mm bestimmt. Die Auswer-

tung der Messung erfolgt nach dem im Experimentalteil beschriebenen Verfahren.
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4.2.3 Ergebnisse der Cobaltate

Die Messung der elektronischen Leitfähigkeit wurde in der schon beschriebenen Weise mit

einem Strom von ±100 mA in Luft durchgeführt. Für die Anwendung als Elektrodenmaterial

ist der Temperaturbereich zwischen 500°C und 750°C interessant. Abbildung 4.5 zeigt die

gemessenen elektronischen Leitfähigkeiten in diesem Temperaturintervall.

500 550 600 650 700 750
0

200

400

600

 GSCo2
 GSCo4
 GMCo2
 GSMCo22
 LMCo2
 LSMCo22

σ 
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m

]
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Abb. 4.5: Elektronische Leitfähigkeiten verschiedener Cobaltate im Temperaturbereich
zwischen 500 und 750°C.

Die untersuchten Perowskite weisen Elektronenleitfähigkeiten mit über 600 S/cm beim GSCo4

und LMCo2 auf, die elektronischen Leitfähigkeiten der anderen Proben bewegen sich

zwischen 50 S/cm und 300 S/cm. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die ermittelten tempera-

turabhängigen elektronischen Leitfähigkeiten in der Tabelle 4.5 aufgeführt. Pauschal zeigen die

hier untersuchten Materialien, zumindest größenordnungsmäßig, die für erdalkalidotierte

Seltenerdcobaltate aus der Literatur bekannten elektronischen Leitfähigkeiten. Sowohl

Phillipps als auch Tu bestimmten die elektronische Leitfähigkeit von GSCo2 bei 700°C mit

120 S/cm [Phi99, Tu99b]. Ryu gibt die elektronische Leitfähigkeit von polykristallinem

GSCo2,5 unter Atmosphärenbedingungen bei 700°C mit 412 S/cm an [Ryu93]. 

Die Leitfähigkeit der hier gemessenen Proben zeigt eine unterschiedliche Temperaturabhängig-

keit, so steigt die Leitfähigkeit der Materialien GSCo2, GMCo2, GSMCo22 und LSMCo22

mit zunehmender Temperatur an, während sie beim GSCo4 kontinuierlich absinkt. Beim

LMCo2 ist ein Maximum in der Leitfähigkeit bei 650°C zu erkennen.
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Die Leitfähigkeit des LSMCo22 ist kritisch zu sehen, da die Probe eine relative Dichte von nur

76 % aufwies, so dass der Kontakt der Körner im polykristallinen Gefüge geringer ist als bei

Proben mit hoher Dichte. Dies führt zu einem erhöhten Probenwiderstand, der sich in einer

geringeren Leitfähigkeit widerspiegelt.

Tab. 4.5: Elektronischen Leitfähigkeiten verschiedener Cobaltate.

5752659114600210500

6756588144543254550

76597115164535274600

87615136186496282650

97562149197447304700

100523163211----750

LSMCo22LMCo2GSMCo22GMCo2GSCo4GSCo2

σ [S/cm] ± 10 %T [°C]

Die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit wird durch den Leitfähigkeitsmechanismus (vgl.

Tab.2.2) und durch eine eventuell vorhandene Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerkon-

zentration bestimmt.

Zur Bestimmung des Leitfähigkeitsmechanismus wird die Temperaturabhängigkeit der Leitfä-

higkeit analysiert. Aus der Literatur ist zu entnehmen, dass bei geringem Dotierungsgehalt und

nicht allzu hohen Temperaturen ein Transport lokalisierter Elektronen bzw. Löchern via

hopping-Mechanismus zu erwarten ist. Typischer Weise zeigt dabei die Leitfähigkeit eine

exponentielle Abhängigkeit von der Temperatur nach:

(4.1)" = A
T � exp − EA

RT

Durch Auftragen von log(σ·T) gegen 1/T erhält man dann eine Gerade, deren Steigung m die

Aktivierungsenergie in Form von m = -ln10·EA/R enthält. Die Umrechnung der Energieeinheit

von J/mol in eV durch Division mit der Faradaykonstante erlaubt einen besseren Vergleich mit

den Literaturdaten. Diese Form der Auftragung eliminiert gleichzeitig den Einfluss der Tempe-

ratur auf die Ladungsträgerkonzentration, wenn diese im betrachteten Temperaturintervall

konstant ist.
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Zur Bestimmung der Aktivierungsenergie wurden die elektronischen Leitfähigkeiten in die

Arrhenius-Darstellung überführt, was in Abbildung 4.6 für die elektronischen Leitfähigkeiten

im Temperaturintervall zwischen 500°C und 750°C gezeigt ist. 
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Abb. 4.6: Arrhenius-Auftragung der elektronischen Leitfähigkeit als Funktion der reziproken

Temperatur für verschiedene Cobaltate. In dieser Auftragung liegen die Graphen
für GSMCo22 und LSMCo22 genau übereinander.

Materialien, die eine konstante negative Steigung in der Arrhenius-Darstellung zeigen, deuten

im allgemeinen auf einen hopping-Mechanismus hin, in dem die beweglichen Ladungsträger

kleine Polaronen mit konstanter Konzentration sind. Die Leitfähigkeit zeigt dann die nach

Gleichung 4.1 zu erwartende lineare Temperaturabhängigkeit. Tabelle 4.6 fasst die Aktivie-

rungsenergien zusammen, die aus den Bereichen mit negativer Steigungen in der Abbildung

4.5 bestimmten wurden.

Tab. 4.6: Aktivierungsenergien für den hopping-Mechanismus der Cobaltate

±0,010,25LSMCo22

±0,010,14LMCo2

±0,020,3GSMCo22

±0,020,3GMCo2

±0,020,19GSCo2

EA [eV]
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Das GSCo4 weist so gut wie keine Temperaturabhängigkeit auf, daher ist die Aktivierungse-

nergie wesentlich geringer als bei den anderen untersuchten Materialien. 

Das LMCo2 zeigt immer noch ein Maximum bei 650°C. Grund für das Absinken der Leitfä-

higkeit kann auf eine Verringerung der Ladungsträgerkonzentration bei konstanter Beweglich-

keit sein. 

Zur Überprüfung wird die Leitfähigkeit unter Berücksichtigung der Sauerstoffnichtstöchiome-

trie bei der entsprechenden Temperatur berechnet. Stevenson et al. [Ste96] konnten anhand

solcher Simulationen Leitfähigkeitsmaxima erklären.

Ausgehend von Gleichung 2.27a berechnet man die Leitfähigkeit unter Berücksichtigung der

Defektelektronenkonzentration aus der Konzentration an Dotierungsmittel [x] abzüglich der

Nichtstöchiometrie δ und erhält:

(4.2)"e =
([x] − 2 � �) � A �

T � exp − EA

RT

In diese Gleichung setzt man für LMCo2 [x] = 0,2 und für δ die von Mizusaki [Miz89a] veröf-

fentlichten Werte ein. Die Aktivierungsenergie EA (Tabelle 4.6) sowie der y-Achsenabschnitt

A' sind aus der Arrhenius-Auftragung nach Gl. 4.1 zugängig. Die folgende Abbildung zeigt die

gemessenen und die mit Gleichung (4.2) berechneten Werte für LMCo2 und die in gleicher

Weise bestimmten Werte für GSCo4.
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Abb. 4.7: Gemessene und nach Gleichung 4.2 berechnete elektronische Leitfähigkeiten von
LMCo2 und GSCo2  als Funktion der Temperatur in Luft.
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Für das LMCo2 stimmen die berechneten Werte gut mit den gemessenen Leitfähigkeiten

überein. Das Absinken der Leitfähigkeit kann hier auf die Zunahme der Sauerstoffnichtstöchio-

metrie unter Verringerung der Defektelektronenkonzentration zurückgeführt werden. Bei dem

GSCo4 stimmen berechnete und gemessene Leitfähigkeiten nur in einem relativ großen

Fehlerintervall überein, dennoch ist zu erkennen, das auch beim GSCo4 die Defektelektronen-

konzentration mit steigender Temperatur abnimmt.

Alternative Auswertungen, die das Vorhandensein quasifreier Elektronen voraussetzen,

führten zu keinem Ergebnis, sodass bei den hier untersuchten Materialien ein hopping-Mecha-

nismus angenommen werden muss, der durch lokalisierte Defektelektronen (kleine Polaronen)

getragen wird. Zusätzlich ist die Defektelektronenkonzentration beim GSCo4 und LMCo2

temperaturabhängig, woraus sich das Absinken der Leitfähigkeit zu höheren Temperaturen

erklärt. 

4.2.4 Diskussion der Cobaltat-Ergebnisse 

Einfluss des Dotierungsgrades:

Die Messung erfolgte an Luft und bei nicht zu hohen Temperaturen, sodass der Anteil der

Sauerstoffleerstellen relativ gering ist und die Konzentration an Sauerstoffleerstellen gegen-

über der Co(IV)-Konzentration vernachlässigt werden kann [Bou97].

Die Konzentration der Löcher ist unter den gegebenen Bedingungen von der Menge an Dotie-

rungsmittel abhängig. Ein Vergleich der Leitfähigkeiten von GSCo2 mit dem höher dotierten

GSCo4 in Abb. 4.5 zeigt, dass die Verdoppelung des Strontiumgehaltes zu einer Verdoppe-

lung der Leitfähigkeit führt. Der Zusammenhang zwischen Ladungsträgerkonzentration und

Leitfähigkeit wurde von vielen Autoren für ähnliche Materialien nachgewiesen [Hor01,

Arm98, Mor97, Zha99].

Die Dotierung mit Magnesium im Perowskitgitter erfolgt auf B-Plätzen. Einerseits führt dies,

als Folge der Elektroneutralitätsbedingung, zur massiven Bildung von Ladungsträgern

(Löcher). Andererseits stellt das Mg(II)-Ion keine d-Orbitale zur Verfügung, sodass der

Ladungsträgertransfer am Magnesiumion verhindert wird, da der Leitfähigkeitsmechanismus

auf der 3d-2p Wechselwirkung zwischen Cobalt- und Sauerstofforbitale beruht und so die

Defektelektronen nicht entlang der Orbitale einer Co-O-Co Bindung wandert können (vgl.

Abb. 2.6) [Goo95]. 
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Der Einbau von Magnesiumionen auf Cobaltplätzen unterbricht den Perkulationsweg der

Defektelektronen und verringert so die Beweglichkeit der elektronischen Ladungsträger in

magnesiumdotierten Materialien [Yas95]. Weiterhin kommt es auch zu einer Abnahme der

Gesamtkonzentration an Cobalt im Gitter bei deren Substitution durch Mg(II)-Ionen, sodass

effektiv weniger "Sprungpartner" für das Defektelektron zur Verfügung stehen. Insgesamt

sind dann weniger Möglichkeiten zum Orbitalwechsel vorhanden und damit sinkt die Leitfä-

higkeit. Die elektronische Leitfähigkeit sollte daher durch die Magnesiumdotierung, relativ zur

Dotierung mit Strontium verringert werden.

Diese Überlegung wird durch die Messungen von Mori [Mor97] gestützt, der bei der Untersu-

chung von magnesiumdotiertem Lanthanchromit eine deutlich niedrigere elektronische Leitfä-

higkeit fand als in vergleichbaren Proben, die mit Sr- oder Ca-Ionen dotiert waren.

Horita et al. publizieren beispielsweise Leitfähigkeiten von 900 S/cm bei 700°C für LSCo2

[Hor01]. Anhand des direkten Vergleichs der hier gemessenen Leitfähigkeiten von LMCo2 mit

der von Horita publizierten Leitfähigkeiten des LSCo2 wird deutlich, dass bei vergleichbaren

Konzentrationen an Ladungsträgern die Leitfähigkeit durch die Dotierung mit Magnesium auf

B-Plätzen sinkt.

Das GMCo2 und die Proben mit Erdalkali-Mischdotierung auf A- und B-Plätzen zeigen

Leitfähigkeiten unter 200 S/cm. Der direkte Vergleich von GSMCo22 mit GSCo2 zeigt, dass

die Leitfähigkeit durch Zusatz von Magnesiumionen deutlich herabgesetzt wird. Vergleicht

man hingegen GMCo2 mit GSMCo22 dann fällt auf, dass der Dotierungsgehalt bei der Misch-

besetzung doppelt so hoch ist wie bei der reinen Magnesiumdotierung. Trotzdem zeigen beide

Materialien nahezu identische Leitfähigkeiten. Da in beiden Fällen die Ladungsträgerkonzen-

tration temperaturunabhängig ist, kann dieser Effekt nur über die Einschränkung des Perkulati-

onsweges erklärt werden.

Die gravierenden Unterschied zwischen dem LMCo2 und dem LSMCo22 können anhand der

Probendichte erklärt werden. Aufgrund der geringen Dichte des LSMCo22 (ρrelativ = 76 %) ist

eine verringerte elektronische Leitfähigkeit im Vergleich zu Proben höherer Dichte zu erwar-

ten. Die elektronische Leitfähigkeit des LSMCo22 liegt weit unter der Leitfähigkeit, die z. B.

von Ullmann für LSCo4 mit 1585 S/cm (800°C, in Luft) angegeben wird [Ull00].

Einfluss des Lanthanoids:

Die Leitfähigkeit des hier untersuchten LMCo2 ist je nach Temperatur etwa doppelt bis

viermal höher als die des gadoliniumhaltigen Materials GMCo2.
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Beim Vergleich der Literatur fällt auf, dass die lanthanhaltigen Cobaltate eine deutlich höhere

Leitfähigkeit zeigen als die gadoliniumhaltigen Cobaltate. So findet Jakobs [Jak82] für

undotiertes Lanthancobaltat eine um 100 S/cm höhere Leitfähigkeit als bei ebenfalls undotier-

ten Gadoliniumcobaltat. Vergleicht man die Leitfähigkeiten von strontiumdotiertem Cobaltat,

so findet Tu [Tu99a] eine etwa zehnmal kleinere Leitfähigkeit des GSCo2 gegenüber den von

De Souza [Sou99] publizierten Werten für LSCo2. In der Gruppe der strontiumdotierten

Cobaltate mit zusätzlicher Fe-Dotierung auf B-Plätzen fand Tu [Tu99], dass das lanthanhaltige

Material eine etwa dreimal höhere Leitfähigkeit aufwies als die gadoliniumhaltige Verbindung.

Bei den Materialien mit Mischdotierung liegt die Leitfähigkeit des GSMCo22 deutlich über

der Leitfähigkeit des LSMCo22. Mit sinkender Temperatur werden die Unterschiede geringer,

da die Temperaturabhängigkeit des GSMCo22 unterhalb von 600°C stärker zunimmt. Bei

500°C zeigen beide Substanzen etwa gleiche Leitfähigkeit.

Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit und Aktivierungsenergien

Die Proben GSCo2, GMCo2, GSMCo22 und LSMCo22 zeigen das für kleine Polaronen

typische Temperaturverhalten. Die gute Linearität der Arrhenius-Auftragung sowie das

Vorzeichen der Steigung deuten darauf hin, dass die Beweglichkeit der Defektelektronen

thermisch aktiviert ist und ein hopping-Mechanismus angenommen werden kann. Die aus der

Steigung der Arrhenius-Auftragung bestimmten Aktivierungsenergien zeigen ebenfalls die für

einen Polaronenmechanismus typischen Werte.

Auffällig ist die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeitswerte bei GSCo4 und LMCo2.

LMCo2 ändert zwischen 500°C und 750°C sein Temperaturverhaltens. Bei 650°C erreicht die

Leitfähigkeit einen Maximalwert, oberhalb von 650°C sinkt die Leitfähigkeit mit steigender

Temperatur ab. Der Wechsel im Temperaturverhalten wird in den Literatur vor allem für das

gut untersuchte LSCo beschrieben [Goo99, Miz89].

Besonders bei hochdotierten Proben von LSCo mit mehr als 30 mol% Strontium fand Horita,

dass die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur stark abnimmt [Hor01], gleiches beobachtete

Tu für lanthan- und gadoliniumhaltige Perowskite der Zusammensetzung Ln0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3-δ

bei Temperaturen über 500°C [Tu99]. 

Ryu et al. [Ryu93] untersuchten das System Gd1-xSrxCoO3-y, dabei zeigte das GSCo2,5 im

Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und 700°C eine konstante elektronische Leitfä-

higkeit von etwa 412 S/cm. Im selben Temperaturintervall durchlief die Leitfähigkeit von

GSCo5 ein Maximum von 538 S/cm bei etwa 160°C und nahm zu höheren Temperaturen ab.
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Zur Klärung des Leitfähigkeitsmechanismus wurde die Temperaturabhängigkeitsanalyse im

Hinblick auf quasifreie Teilchen (vgl. Tab. 2.2) durchgeführt, diese liefert aber keine eindeuti-

gen Ergebnisse. Dagegen konnten die elektronischen Leitfähigkeiten als Funktion der Tempe-

ratur berechnet werden, wenn die Temperaturabhängigkeit der Defektelektronenkonzentration

berücksichtigt wird.

4.2.5 Ergebnisse der Chromite

Die hier untersuchten Lanthanchromite LCCr2 und LCCr3 gehören zur Gruppe der möglichen

Interkonnektormaterialien für SOFC’s. Die elektronischen Leitfähigkeiten der beiden unter-

suchten calciumdotierten Lanthanchromite sind in Abbildung 4.8 gezeigt.
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Abb. 4.8: Elektronische Leitfähigkeit von LCCr2 und LCCr3

Beide Materialien zeigen einen linearen Verlauf der Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der

Temperatur, wobei der höher dotierte Perowskit deutlich bessere Leitfähigkeiten, aber auch

eine stärkere Temperaturabhängigkeit zeigt. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Leitfähig-

keiten in der Tabelle 4.7 aufgeführt.

Tab. 4.7: Elektronische Leitfähigkeit von LCCr2 und LCCr3.

838075686255σ [S/cm] ±10 %LCCr3

363433312927σ [S/cm] ±10 %LCCr2

750700650600550500T [°C]

Elektronische Leitfähigkeit - van der Pauw-Messungen

-103-



Die gefundenen elektronischen Leitfähigkeiten liegen größenordnungsmäßig in dem Bereich

der für calciumdotierte Lanthanchromite in der Literatur z.B. von Armstrong [Arm98]

beschrieben wurde. Abbildung 4.9 zeigt die elektronischen Leitfähigkeiten in der

Arrhenius-Auftragung.
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Abb. 4.9: Arrhenius-Auftragung der elektronischen Leitfähigkeit als Funktion der reziproken
Temperatur für verschiedene Chromite.

Innerhalb des betrachteten Temperaturbereiches zeigen die Materialien ein nahezu lineares

Verhalten, das typisch für kleine Polaronen ist und auf einen hopping-Mechanismus der Leitfä-

higkeit hinweist. Die aus den Steigungen ermittelten Aktivierungsenergien sind in Tabelle 4.8

zusammengefasst.

Tab. 4.8: Aktivierungsenergien von LCCr2 und LCCr3.

0,19 ± 0,010,15 ± 0,01EA [eV]

LCCr3LCCr2

4.2.6 Diskussion der Chromite

Einfluss der Dotierung

Die elektronische Leitfähigkeit der Lanthanchromite steigt mit zunehmendem Calciumgehalt

an. Grund hierfür ist das Bestreben des Kristalls nach Elektroneutralität. Die Dotierung von
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divalenten Erdalkaliionen auf Lanthanplätzen wird durch die Oxidation von Cr(III) zu Cr(IV)

kompensiert. Eine mögliche Kompensation durch Bildung von Sauerstoffleerstellen findet erst

bei stark reduzierenden Bedingungen und höheren Temperaturen statt. 

Boroomand  [Bor00] fanden eine massive Zunahme der Sauerstoffleerstellen erst ab Sauer-

stoffpartialdrücken von weniger als 10-12 bar bei 1000°C. Mit sinkender Temperatur verschiebt

sich die Bildung von Sauerstoffleerstellen zu noch niedrigeren Partialdrücken. Gleiche

Beobachtungen für erdalkalidotierte Chromite machten auch andere Autoren [Arm96, Miz84],

so dass man davon ausgehen kann, dass dotierte Lanthanchromite in Luft stöchiometrische

Zusammensetzungen im Sauerstoffgehalt besitzen. Damit weisen die Lanthanchromite nur

elektronische Kompensation auf, die Ladungsträger sind lokalisierte Defektelektronen

(Löcher). Die Defektelektronenkonzentration ist in dem untersuchten Temperaturbereich in

Luft für einen gegebenen Dotierungsgrad konstant. 

Ein Anstieg des Calciumgehaltes führt zu einem unmittelbaren Anstieg der Löcherkonzentra-

tion und somit zu einem Anstieg der elektronischen Leitfähigkeit. Der exponentielle Zusam-

menhang zwischen Leitfähigkeit und Temperatur deutet auf kleine Polaronen als Bewegungs-

mechanismus hin. Dabei sind die Ladungsträger nicht frei beweglich, sondern an den tetrava-

lenten Chromionen lokalisiert. Die Beweglichkeit der Löcher und damit auch die Leitfähigkeit

ist thermisch aktiviert. 

Armstrong [Arm98] untersuchte Lanthanchromite mit Calciumgehalten von 15-30 mol%. Bei

700°C fand er Leitfähigkeiten zwischen 26 S/cm und 65 S/cm. Mit steigendem Dotierungsgrad

stiegen auch die Leitfähigkeiten. Armstrong beobachtet eine lineare Steigungen im Arrhenius-

Diagramm und bestimmte daraus die für kleine Polaronen typische Aktivierungsenergie von

0,13 eV.

Van Hassel [Has93a] berechnete aus der Löcherkonzentration und der Beweglichkeit die

elektronische Leitfähigkeit von LCCr2,5 mit 61 S/cm (1000°C)

Die Leitfähigkeit und die Größenordnung der Aktivierungsenergien der in dieser Arbeit unter-

suchten Chromite zeigt, das der Ladungstransport über Polaronen erfolgt. Die gute Linearität

des Arrhenius-Diagramms deutet darauf hin, dass die Ladungsträgerkonzentration bei den

jeweiligen Materialien konstant ist und nur vom Dotierungsgrad abhängt.
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4.3. Messungen mit Mikrokontakten

Der Einsatz von YSZ-Mikrokontakten ist eine sehr effiziente Möglichkeit zur Bestimmung

von Sauerstoffleitfähigkeiten, da sie eine schnelle und ortsaufgelöste Messung ermöglicht. An

dieser Stelle sollen neben einigen allgemeinen Anmerkungen zur Durchführung die Vor- und

Nachteile der Messung mit Mikrokontakten diskutiert werden. 

4.3.1 Aufbau und Vorzeichenkonvention

Der methodisch einfache Aufbau einer solchen Mikrokontaktmessung beinhaltet den Mikro-

kontakt, der auf die zu untersuchende Probe aufgesetzt wird. Eine flächige Gegenelektrode,

die auf der dem Mikrokontakt gegenüberliegenden Probenseite angebracht ist, vervollständigt

die elektrochemische Kette; Abbildung 4.10 veranschaulicht dies.
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Abb. 4.10: Schematischer Aufbau einer Mikrokontaktkette mit entsprechenden Polaritäten für
eine positiven Strom laut Vorzeichenkonvention.

Je nach Vorzeichen der zwischen Mikrokontakt und Gegenelektrode angelegten Spannung

wird der Sauerstoffpartialdruck am Mikrokontakt erhöht (positive Spannung) oder erniedrigt

(negative Spannung). Der so erzeugte Sauerstoffgradient setzt sich in der Probe fort. Der

Vorteil des Mikrokontaktes liegt darin, dass die relevante Potentialänderung und das damit

verbundene Ungleichgewicht in der Probe nur im Bereich des 3- bis 5-fachen Spitzenradius

stattfindet. Dies ermöglicht eine Untersuchung von langsamen Diffusionsprozessen in relativ

kurzer Zeit. 
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4.3.2 Widerstand des Mikrokontaktes

Zusätzliche, nicht von der Probe herrührende Widerstände werden entweder durch den Mikro-

kontakt selber oder durch die Grenzfläche zwischen dem Kontakt und der Probe eingebracht.

Eigenwiderstand des Mikrokontaktes:

Der durch die Sauerstoffionenleitfähigkeit des Zirkondioxids bedingte Eigenwiderstand eines

idealisierten Mikrokontaktes (Abb. 4.10a) kann nach einer bei Zipprich [Zip98] angegebenen

Formel (4.6) berechnet werden.

h

2a

α
2r Pt

Abb. 4.10a: Schematischer Aufbau eines idealisierten Mikrokontaktes zur Berechnung des
Spitzenwiderstandes (nach [Zip98])

(4.6)RYSZ = h
"(O2−)YSZ
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Bei einem Spitzenradius a von 40 µm, einer Zylinderdicke 2r von 2 mm und einer platinfreien

Höhe h von 4 mm  ergeben sich unter Berücksichtigung der Sauerstoffionenleitfähigkeit des

YSZ folgende Eigenwiderstände:

Tab. 4.9: Eigenwiderstände des oben beschriebenen Mikrokontaktes bei verschiedenen Temperaturen
(σ(O2-)-Daten für YSZ aus [Tul88] für CGO aus [Lüb99])

81320405092RCGO [kΩ]

1017215382206RYSZ [kΩ]

750700650600550500T [°C]
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Der Eigenwiderstand des Mikrokontaktes steigt mit sinkender Temperatur, Grund hierfür ist

die sinkende Leitfähigkeit des YSZ (Werte z.B. bei [Tul88]). Übersteigt der Probenwiderstand

den Eigenwiderstand des Mikrokontaktes um Größenordnungen, dann ist der Potentialabfall

am Mikrokontakt sehr klein gegenüber der angelegten Spannung und kann vernachlässigt

werden. Nicht zu vernachlässigen ist der Widerstand des Mikrokontaktes, wenn große Ströme

fließen. Bei den Proben mit hoher Sauerstoffionenleitfähigkeit ist eine Korrektur der IU-Werte

nötig. Abbildung 4.11 zeigt die gemessene und die mit 17 kΩ korrigierte IU-Kennlinie von

GSCo4 bei 700°C.
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Abb. 4.11: IU-Kennlinie von GSCo4 bei verschiedenen Temperaturen. Die gemessenen
IU-Werte (tpol = 10 s) werden durch die Symbole dargestellt, die Linien zeigen
die nach Tabelle 4.9 um den Mikrokontakt-Eigenwiderstand korrigierten
IU-Werte.

Durch die Korrektur wird die Steigung der IU-Kennlinie steiler. Ein Vergleich der Ströme

zeigt den Unterschied zwischen korrigiertem und gemessenem Stromwert, der nicht mehr

vernachlässigt werden kann. 

Besonders der reduzierende Bereich muss genau beobachtet werden, da hier die Ströme oft

stark zunehmen. Im oxidierenden Bereich ist bei hohen Temperaturen eine Korrektur bei

extremen Partialdrücken nötig. Mit sinkender Temperatur und mittlerem Sauerstoffpar-

tialdruck wird die Abweichung geringer, da die Leitfähigkeit der Proben im stärkeren Masse

temperatur- und partialdruckabhängig ist als die des YSZ. 
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Die Oxidionenleitfähigkeit des YSZ ist in einem weiten Sauerstoffpartialdruckbereich konstant

und nur von der Messtemperatur abhängig. Die elektronischen Leitfähigkeiten dieses Materials

zeigen neben der Temperatur auch eine deutliche Partialdruckabhängigkeit, die bei hohen

Sauerstoffdrücken durch Löcher und im stark reduzierenden Bereich durch Elektronen getra-

gen wird (vgl. Abb. 4.12).
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Abb. 4.12: Leitfähigkeit der Elektronen und Löcher im YSZ (10 mol% Y2O3) nach Weppner
[Wep83], die Werte für 500°C und 600°C wurden extrapoliert.

Für den in dieser Arbeit untersuchten Partialdruckbereich (-4 < log p(O2) < 3) ist demnach nur

mit Löcherleitfähigkeit zu rechnen. Bei sehr schlecht leitenden Proben (σΟ2− < 10-7 S/cm) kann

diese die Messergebnisse beeinflussen, da dann die Sauerstoffleitfähigkeiten der Probe in der

Nähe der Löcherleitfähigkeit des Elektrolyten liegt. In diesem Fall ist der zusätzliche fließende

Defektelektronenstrom nicht mehr zu vernachlässigen; die elektronenblockierende Eigenschaft

des Kontaktes geht verloren. 

Dieses Verhalten wurde bei Temperaturen unterhalb von 600°C in gekapselten Anordnung

beim GMCo2 sowie den Chromiten beobachtet. Konkret machte sich dieser Strom in einer

Streuung der Messwerte bemerkbar, die dann bei der Auswertung zu einer scheinbaren

Abhängigkeit der Leitfähigkeit vom Partialdruck führte (vgl. Abb. 4.34, 4.39, 4.41, 4.46).
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Kontaktwiderstand an der Grenzfläche Mikrokontakt/Probe

Aufgrund der geringen räumlichen Ausdehnung des Mikrokontaktes führen selbst kleinste

Verunreinigungen und Oberflächenrauhigkeiten zu einem erhöhten Kontaktwiderstand

zwischen Mikrokontakt und Probe. Eine effektiv kleinere Kontaktfläche führt zu hohen

Stromdichten, die die Probe irreversibel verändern können. Weiterhin können auch Poren

entstehen, die als Dreiphasengrenze zum Sauerstoffaustausch neigen.

Zipprich [Zip98] fand besonders im Bereich hoher Sauerstoffpartialdrücke gravierende Unter-

schiede zwischen polierten und unpolierten Proben. Die unpolierte Probe zeigte im Vergleich

zur polierten Probe einen deutlich erhöhten Strom, der auf einen zusätzlichen Elektronenstrom

zurückgeführt werden kann, bedingt durch den Sauerstoffausbau an der Dreiphasengrenze in

den Poren unter dem Mikrokontakt.

Zur Minimierung der Oberflächenrauhigkeit wurde sowohl die Probe als auch die Kontaktflä-

che des Mikrokontaktes mit 1 µm Diamantpaste bzw. 4000er Schleifpapier poliert und

anschließend mit Wasser und Aceton gereinigt.
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4.3.3 Strom-Spannungskurven

Bei der Diskussion der IU-Messungen müssen zwei grundsätzlich verschiedene Fälle berück-

sichtigt werden. Im ersten Fall findet kein Sauerstoffaustausch an der Dreiphasengrenze statt.

Dieser Fall tritt ein, wenn die Probe in gekapselter Anordnung gemessen wird oder die

Oberflächenaustauschreaktion des zu untersuchenden Materials sehr gering ist. 

Im zweiten Fall zeigt das Material, in ungekapselter Anordnung, einen schnellen Sauerstoff-

austausch an der Probenoberfläche.

In den folgenden Beispielen sollen die zu erwartenden Strom-Spannungskennlinien für beide

Fälle diskutieren werden.

Kein Sauerstoffaustausch an der Probenoberfläche:

Anhand der schon getroffenen Vorzeichenkonvention soll ein positiver Strom gleichbedeutend

mit der Wanderung von Oxidionen von der Spitze in die Probe sein. Im oxidierenden Bereich

der IU-Messung (positive Polarisationsspannung) wird Sauerstoff in die Probe nach folgender

Gleichung eingebaut.

(4.4)1
2 O2 + 2e� + VO

 J OO
x

Im reduzierenden Bereich (negative Polarisationsspannung) wird, in Umkehrung der obiger

Gleichung (4.4), Sauerstoff aus der Probe ausgebaut, was mit einem negativen Strom

verknüpft ist. 

Ist die Aktivität des Sauerstoffs in einem oxidischen Material gleich der Sauerstoffaktivität in

der Atmosphäre, die die Probe umgibt, befindet sich die Probe im Gleichgewicht.

Aus der Nernst-Gleichung (2.48) ergibt sich für diesen Fall eine Spannung von 0 V, gleichzei-

tig fließt auch kein Strom mehr. 

Legt man über der YSZ-Mikrokontakt eine Spannung an die Probe an, fließt aufgrund der

elektronenblockierenden Wirkung des YSZ ein Oxidionenstrom. Abbildung 4.13 zeigt die

IU-Kennlinien von GSCo2 bei verschiedenen Messtemperaturen.
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Abb. 4.13: IU-Kennlinien von GSCo2 bei unterschiedlichen Temperaturen mit einer Polarisa-
tionszeit von tpol = 10 s.

Den in Form einer Dreiecksrampe geführten Polarisationsspannungen sind die jeweiligen

Stromwerte zugeordnet. Sie zeigen eine hohe Reversibilität. Die Steigung der IU-Kennlinie

nimmt zu negativeren Spannungen und damit mit sinkendem Partialdruck zu, was für einen

Leerstellentransportmechanismus typisch ist. In solchen Fällen ist die Steigung der IU-Kennli-

nie proportional zu Sauerstoffionenleitfähigkeit des untersuchten Materials.

Ist die Sauerstoffleerstellenkonzentration klein, zeigt die Ionenleitfähigkeit oft eine Wurzelab-

hängigkeit vom Partialdruck. Eine über den gesamten Partialdruckbereich einheitliche

Steigung der IU-Kennlinie ergibt sich, wenn die Sauerstoffionenleitfähigkeit der Probe vom

Partialdruck unabhängig ist. Besonders bei hohen, konstanten Leerstellenkonzentrationen kann

eine Gerade als stationäre IU-Kennlinie erwartet werden, da die Sauerstoffionenleitfähigkeit in

hohem Maße von der Konzentration der Sauerstoffleerstellen abhängt.

Das IU-Verhalten in Abbildung 4.13 deutet auf einen schnellen chemischen Diffusionsprozess

der Ladungsträger hin, da trotz kurzer Polarisationszeiten (10 mV/ 10s) keine Hysterese zu

beobachten ist. Auf diesen Aspekt der IU-Messung wird im nächsten Kapitel noch ausführlich

eingegangen.

Um die Oberflächenaustauschreaktion zwischen Probe und Gasphase zu unterdrücken, wird

mit Glaslot eine gasdichte Kapselung um den Mikrokontakt herum aufgebracht. Dies geschieht

in einem relevanten Bereich, der mindestens die Diffusionsstrecke des Sauerstoffs im Material

abdecken muss.
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Die starke Einschränkung des Messtemperaturbereiches bei der Glaskapselung ist dabei oft

von Nachteil. Zum einen darf die Temperatur nicht unter 500°C sinken, da sonst die Kapse-

lung zu stark aushärtet und leicht rissig wird. Zum anderen sind Temperaturen über 800°C zu

vermeiden, da dann die Erweichungstemperatur des Glases erreicht wird und die Kapselung

nicht mehr gasdicht ist. Des Weiteren darf die Polarisationsspannung nicht zu hoch sein, damit

lokal auftretende hohe Sauerstoffpartialdrücke vermieden werden, die ebenfalls die Kapselung

beschädigen können. Der Ausbau von Sauerstoff und das Auftreten von Gasblasen unter der

Kapselung sind bei Nigge [Nig00] beschrieben.

Ungeklärt ist bislang der Einfluss von Reaktionen zwischen Probe und Glaskapselung. Bei

allen in dieser Arbeit beschriebenen Materialien zeigte die Glaskapselung deutliche Verfärbung

nach den Messungen, ähnliches beobachtete auch Nigge [Nig1]. Ob die Verfärbung erst nach

den Messungen oder schon bei der Präparation der Glaskapselung entstand, ist zur Zeit noch

nicht geklärt.
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Sauerstoffaustausch mit der Probenoberfläche

Die zwischen Mikrokontakt und Probe angelegte Potentialdifferenz führt in der Nähe der

Dreiphasengrenze YSZ/Probe/Gasraum zu einem Ein- bzw. Ausbau von Sauerstoff an der

Probenoberfläche. Ein zusätzlicher Elektronenstrom ist die Folge, ohne das ein äquivalenter

Transport von Sauerstoffionen durch das Volumen stattfindet. Ein Modell dieser Elektroden-

reaktion ist in Abbildung 4.14 gezeigt.

YSZ

Gasphase

gemischtleitende Probe

O2-

O2-

2 e-

1/2 O2

Oads

O2-

Abb. 4.14: Sauerstoffaustausch an der Dreiphasengrenze

Wiemhöfer [Wie02] formuliert zwei Reaktionswege für die Austauschreaktion an der

Probenoberfläche. Auf dem direkten Weg findet die Reaktion (4.5) unmittelbar an der

Dreiphasengrenze statt, hier sind die Oxidionen aus dem YSZ und die Elektronen der

gemischtleitenden Probe beteiligt.

(4.5)1
2 O2(g) + 2 ePr obe

− J OYSZ
2−

Der zweite mögliche Reaktionsweg beruht auf der eigentlichen Elektrodenreaktion des

gemischtleitenden Materials selber. Der Sauerstoffaustausch an der Probenoberfläche ist

gekoppelt mit der Volumendiffusion zwischen der Proben/YSZ-Grenzfläche und der Stelle an

der die Oberflächenreaktion stattfindet (4.6).

(4.6)1
2 O2(g) + 2 ePr obe

− Oberfläche
J OProbe

2− Diffusion
J OYSZ

2−

Voraussetzung für diesen Reaktionsweg ist eine ausreichend hohe Beweglichkeit der Oxidio-

nen in der Probe und eine bevorzugte Reaktion des adsorbierten Oberflächensauerstoffs mit
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den Sauerstoffleerstellen im Volumen des Materials. Natürlich muss an dieser Stelle erwähnt

werden, dass der Einbau des Sauerstoffs nicht wie hier suggeriert in einem einzelnen Schritt

erfolgt. Vielmehr treten bei der Reduktion des Sauerstoffs an der Oberfläche intermediäre

Zwischenstufen wie O, O22-, O2
- und O- auf.

Beide Reaktionswege führen zu einem Anstieg des Stroms in ungekapselter Anordnung im

Vergleich zur gekapselten Messung. Abbildung 4.15 zeigt den Vergleich der Stromdichten als

Funktion der Polarisationsspannung von GSCo2 in gekapselter und ungekapselter Anordnung.
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Abb. 4.15: Stromdichten von GSCo2 bei 700°C in gekapselter (offene Symbole) und
ungekapselter (gefüllte Symbole) Anordnung.

Viele der weiter hinten beschriebenen Messungen wurden sowohl in gekapselter als auch

ungekapselter Anordnung durchgeführt. Gerade bei katalytisch aktiven Elektrodenmaterialien

ist diese Vorgehensweise sinnvoll, da sie die Möglichkeit bietet, neben der Sauerstoffionenleit-

fähigkeit im Volumen der Probe auch die Oberflächenaustauschreaktion zu untersuchen, die

im Hinblick auf die Eignung als Elektrodenmaterial eine entscheidende Rolle spielt.

In erster Näherung kann der zusätzlich fließende Elektronenstrom, zur größenordnungsmäßi-

gen Bestimmung der Oberflächenaustauschreaktion, durch Abtrennen des Volumenstroms

vom Gesamtstrom abgeschätzt werden.
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4.3.4 Abweichungen vom idealen IU-Verhalten

Als Abweichungen vom normalen IU-Verhalten in Materialien mit Sauerstoffionenleitfähigkeit

werden häufig Hysteresen und Nulldurchgangsverschiebungen beobachtet. Diese Anormalien

werden hauptsächlich durch folgende Parameter beeinflusst:

Z Polarisationszeit

Z Ungleichgewicht der chemischen Potentiale des Sauerstoffs zwischen Probe 

   und Referenz

Z Änderung der Stöchiometrie in der Nähe des Mikrokontaktes

Z Redox-Reaktionen im Material während der Polarisation

Die im Rahmen dieser Arbeit beobachteten Abweichungen vom Idealverhalten sollen im

Folgenden kurz anhand konkreter Beispiele beschrieben werden.

Polarisationszeitabhängige Hysterese

Bei den hier durchgeführten IU-Messungen wurde die Spannung schrittweise verändert. Die

Zeit, während der die Probe mit einer konstanten Spannung polarisiert wird, bevor eine andere

Spannung angelegt wird, ist die Polarisationszeit (tpol). In der Literatur wird oft auch der

Begriff  Sweep- oder Scanrate benutzt, der allerdings eine kontinuierliche Potentialänderung

mit der Zeit beinhaltet.

Um aussagekräftige Messwerte zu erhalten muss die Probe den Gleichgewichtsänderungen gut

folgen können. Stationäre Bedingungen sind nur dann gewährleistet, wenn die Polarisations-

zeit ausreichend lang gewählt wurde. Eine Möglichkeit, stationäre Bedingungen zu schaffen

besteht darin, die benötigte Polarisationszeit wie in Kapitel 2.4.5 diskutiert mit tpol = 10a2/D

abzuschätzen. Hierbei ist der relevante Bereich der Diffusionsstrecke um den Mikrokontakt

abhängig vom Spitzenradius a. Der Diffusionskoeffizient D als Materialkonstante bestimmt

dann die Polarisationszeit der jeweiligen Probe. 

Wiemhöfer [Wie02] konnte zeigen, dass die Hysterese minimal wird, wenn die Polarisations-

zeit etwa der zehnfachen charakteristische Zeitkonstante (a2/D) entspricht, da dann die Probe

genügend Zeit zur Relaxation hat und sich somit im stationären Zustand befindet. Wird der

stationäre Zustand der Probe innerhalb der Polarisationszeit erreicht, entspricht die Steigung
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der IU-Kennlinie der Steigung einer ideal polarisierten Kurve und kann zur Bestimmung der

Sauerstoffionenleitfähigkeit herangezogen werden.

Ein Material mit guter Ionenbeweglichkeit ist GSCo4, das bei 600°C eine charakteristische

Zeitkonstante von etwa 2,4 s aufweist. Eine solche Probe wurde mit Polarisationszeiten

zwischen 10 Sekunden und 10 Minuten gemessen. Die Unterschiede zwischen den jeweils

geflossenen Ströme sind sehr klein, so dass man davon ausgehen kann, dass mit einer Polarisa-

tionszeit von 10 Sekunden die Probe den stationären Zustand erreicht hat. Ein weiteres Indiz

hierfür ist das Nichtauftreten einer Hysterese während der Messung. In Abbildung 4.16 ist die

IU-Kurve der gekapselten GSCo4-Probe gezeigt. 
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Abb. 4.16: IU-Kurve von GSCo4 mit unterschiedlichen Polarisationszeiten bei 600°C in
gekapselter Anordnung.

Die Probe kann den am Mikrokontakt eingestellten Gleichgewichtsänderungen gut folgen, eine

Hysterese tritt selbst bei kurzen Polarisationszeiten nicht auf.

Da häufig die Diffusionskoeffizienten nicht bekannt sind, kann man durch eine elegante

Versuchsführung die nötige Polarisationsdauer ermitteln. Bei der Messung durchläuft die

IU-Kurve eine Dreiecksrampe (siehe Kap 3.2.3); ist die Polarisationszeit zu kurz gewählt, ist

die Probe im Ungleichgewicht und zeigt eine Hysterese. Bei Verlängerung der Polarisations-

zeit wird die Hysterese immer schmaler, tritt sie nicht mehr auf, ist von einem Gleichgewicht

der Probe auszugehen. Ist die Einstellung des Gleichgewichtes sehr langsam, so benötigt die

Probe extrem lange Polarisationszeiten, die in der Praxis nicht zu handhaben sind und dement-

sprechend Hysterese aufweisen.
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Bei Hysteresen die kleiner als 10% des Maximalstroms sind, kann die Messung ohne weiteres

ausgewertet werden. Bei größeren Hysteresen liefert die Steigung der IU-Kurven trotzdem

noch Hinweise auf die Größenordnung der Oxidionenleitfähigkeiten. Der Leitfähigkeitswert

stellt dann jedoch nur eine Obergrenze dar, die tatsächliche Sauerstoffionenleitfähigkeit kann

durchaus um eine Größenordnung niedriger sein.

Abbildung 4.17 zeigt die Hysterese einer gekapselten Messung, die nummerierten Pfeile

deuten den Verlauf der Dreiecksrampe an.
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Abb. 4.17:  IU-Messung von LCCr3 gekapselt bei 750°C mit deutlicher Hysterese und
Nulldurchgangsverschiebung zu negativen Spannungen. Die nummerierten
Pfeile deuten den Spannungsverlauf im Messzyklus an (tpol = 1200 s).

Durch die anliegende Polarisationsspannung wird Sauerstoff aus der Probe ausgebaut

(negative Spannung) bzw. eingebaut (positive Spannung), dadurch wird die Probe in der Nähe

des Mikrokontaktes schrittweise reduziert bzw. oxidiert. Da die Polarisationsspannung in einer

Dreiecksrampe mit überlagerter Treppenfunktion variiert wird, ist die Polarisationszeit (Zeit

die ein Spannungswert konstant gehalten wird) der Parameter, der die Größe der Hysterese

festlegt. Ist die Polarisationszeit bei einem langsamen Redox-Prozess zu kurz gewählt, kann

die Probe innerhalb der Polarisationszeit der Stöchiometrieänderung im Sauerstoffgitter nicht

folgen. In diesem Fall wird der stationäre Zustand innerhalb eines Spannungsschrittes nicht

erreicht. Die Hysterese ist demnach die Summe der Abweichungen vom stationären Zustand

einer Probe, die innerhalb der Polarisationszeit zwischen zwei Spannungsschritten nicht

vollständig relaxieren konnte.
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Diese reversiblen Stöchiometrieänderungen sind die Folge einer zu langsamen Diffusion von

Ladungsträgern im Material und führen zum Aufbau eines Konzentrationsgradienten an der

Mikrokontakt-Proben Phasengrenze. Die Konzentrationsfront bewegt sich nur sehr langsam

ins Innere der Probe, so dass aufgrund der geringen Eindringtiefe der relevante Bereich um

den Mikrokontakt kein homogenes Potential aufweist.

Nulldurchgangsverschiebung (I0V ≠ 0 A)

Sowohl Abbildung 4.16 wie auch Abbildung 4.17 zeigen eine deutliche Verschiebung des

Nulldurchgangs (an der Stelle I = 0 A ist U ≠ 0 V) zu negativen Polarisationsspannungen.

Grund für diese Verschiebung zu negativen Spannungen ist, dass das chemische Potential des

Sauerstoffs in der Nähe des Mikrokontaktes geringer ist als der Referenzwert an der Gegene-

lektrode. Eine Verschiebung zu positiven Spannungen ist dann gleichbedeutend mit einem

höheren chemischen Potential des Sauerstoffs an der Mikroelektrode im Vergleich zur

Gegenelektrode.

Nicht selten hängen die Nulldurchgangsverschiebungen oxidischer Materialien von den Präpa-

rationsbedingungen der Probe ab. Ein Ungleichgewicht im chemischen Potential des Sauer-

stoffs kann bei Oxiden durch die Präparation bei hohen Temperaturen entstehen, da das Oxid,

beispielsweise beim Sintervorgang, mit dem Sauerstoffpartialdruck der entsprechenden

Atmosphäre (meist Luft) im Gleichgewicht steht. Überschreitet ein Oxid bei hohen Tempera-

turen seine Phasengrenze, kann es unter Sauerstoffabgabe reduziert werden (vgl. Phasendia-

gramm Cu2O/CuO). Sinkt die Temperatur schneller ab, als das Gleichgewicht folgen kann,

wird die Stöchiometrie eingefroren. Unter Messbedingungen ist das Material im Ungleichge-

wicht zum Sauerstoffpartialdruck der Luft, genauer gesagt, der Sauerstoffgehalt ist zu gering.

Dieses reduzierte Material zeigt dann eine negative Nulldurchgangsverschiebung der

IU-Kennlinie.

Zum Abgleich auf Null Volt legt der Potentiostat eine entsprechende positive Gegenspannung

an. Dabei fließt ein positiver Strom, was gleichbedeutend mit dem Einbau von Sauerstoff ist.

Hält man diesen Strom eine entsprechend lange Zeit aufrecht, wird die Nichtstöchiometrie

abgebaut und die Probe gelangt mit der Umgebung ins Gleichgewicht. Die Veränderung der

Gleichgewichtslage spiegelt sich in der Differenz des Start- und Endpunktes bei der Messung

wieder. Während des Messzyklus fließt mehr positive als negative Ladung, also wird die Probe

durch Oxidation in die Gleichgewichtslage verschoben.
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Bei gekapselten Messungen ist der Nulldurchgang oft mit einem sehr schwachen Strom von

etwa 1 bis 10 nA verbunden (vgl. Abb. 4.16 GSCO4). Grund für diesen Leckstrom können

eine kleine Undichtigkeiten in der Glaskapselung so wie eine geringe Leitfähigkeit des

Kapselmaterials selber sein.

Einfluss der Redox-Reaktion auf die Elektrodenkinetik

Die langsame Veränderung der Sauerstoffstöchiometrie des Probenmaterials am Mikrokontakt

durch Polarisation beeinflusst die Austauschkinetik des Sauerstoffs an der Probenoberfläche.

Abbildung 4.18 zeigt die IU-Messung von LCCr3 bei 750°C in ungekapselter Anordnung. Die

Pfeile deuten den Umlaufsinn der Dreiecksrampe während der Polarisation an.
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Abb. 4.18: Hysterese der IU-Messung von ungekapseltem LCCr3 bei 750°C (tpol = 1200 s).

Das Fehlen bzw. die stark verringerte Nulldurchgangsverschiebung deutet auf einen schnellen

Elektrodenreaktion an der Dreiphasengrenze hin. 

Deutlich zu erkennen ist, dass das Materials bei -75 mV eine Aktivierung der Oberfläche zeigt,

die zu einem starken Anstieg des Stroms führt. Beim Zurückführen der Polarisationsspannung

nimmt der Strom wesentlich langsamer ab. Der Unterschied zwischen reduzierendem und

oxidierendem Teil der IU-Kurve deutet darauf hin, dass bei der Reduktion gebildete Ladungs-

träger (Sauerstoffleerstellen) durch Diffusion abwandern, da der "Reduktionspaek" wesentlich

größer ist als der "Oxidationspeak" (I rück - Ihin). Weiterhin zeigt sich im oxidierenden Bereich

kein Aktivierung. Der Strom entspricht ungefähr dem Wert, der auch in gekapselter
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Anordnung, unter Berücksichtigung des Spitzenradius und nach Korrektur der Nulldurch-

gangsverschiebung, im oxidierenden Bereich zu beobachten ist.

Bewertung der Elektrodenmaterialien

Der Vergleich der Stromdichten zwischen gekapselter und ungekapselter Anordnung ermög-

licht eine Einordnung der untersuchten Materialien im Hinblick auf ihre Eignung als

Sauerstoffelektrodenmaterial.

Z Ein unbrauchbares Elektrodenmaterial liefert sowohl in gekapselter als auch in ungekapsel-

ter Anordnung sehr klein Stromdichten. Das Material ist nicht als Elektrode geeignet, da

weder der Sauerstoffaustausch mit der Gasphase noch der Transport der Oxidionen im

Material selber keine ausreichend hohe Geschwindigkeit erreichen.

Z Bedingt geeignete Elektrodenmaterialien für den Sauerstoffumsatz zeigen sowohl in gekap-

selter als auch in ungekapselter Anordnung relativ hohe Stromdichten, wobei die Strom-

dichte mit zusätzlicher Oberflächenreaktion deutlich höher sein sollte als ohne Oberflächenre-

aktion. Das Auftreten von Hysteresen, die aus einer langsamen Stöchiometrieänderungen

folgen können toleriert werden.

Z Gute Elektrodenmaterialien haben im ungekapseltem Zustand eine sehr hohe Stromdichte,

die auf einen schnellen Sauerstoffaustausch mit der Gasphase zurückzuführen ist. Im

Material selber sind die Oxidionen ebenfalls gut beweglich, was sich in einer hohen Strom-

dichte in gekapselter Anordnung bemerkbar macht. Weiterhin wird weder in der gekapselten

noch in der ungekapselten Anordnung eine Hysterese beobachtet. Das Material kann den

Gleichgewichtsänderungen gut folgen, so dass bei einem gegebenen Sauerstoffpartialdruck die

Stöchiometrie konstant ist und somit auch eine gleichbleibende Austauschkinetik durch

zeitlich konstante Verhältnisse an der Probenoberfläche gewährleistet ist.
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4.4. Ergebnisse der IU-Messungen

Bis auf wenige Ausnahmen wurden alle hier beschriebenen stationären Strom-Spannungsmes-

sungen in einem Spannungsintervall von -150 mV bis +150 mV bei verschiedenen Temperatu-

ren durchgeführt. Zur Auswertung wurden die Stromdichten in Abhängigkeit vom

Sauerstoffpartialdruck aufgetragen. Aus den gekapselten Messungen wurde die Leitfähigkeit

der Probe unter Berücksichtigung des Spitzenradius bestimmt. Hierzu wurden die Mittelwerte

aus den Messdaten vom Programm WERTE-AUS [Roc99] berechnet und aus diesen gemittel-

ten Daten die Leitfähigkeit durch Differenzieren des Stroms nach der Spannung berechnet.

Der Sauerstoffpartialdruck am Mikrokontakt (p(O2)m.c.) wird durch Umstellen der Nernst-Glei-

chung aus der angelegten Spannung (U) unter Berücksichtigung der Temperatur berechnet.

(4.17)log(p(O2)
m.c.

) = 4F
2,3R �

U
T + log(p(O2) ref )

Der Referenzpartialdruck (p(O2)ref) bezieht sich auf den Sauerstoffgehalt der Messatmosphäre.

Abbildung 4.19 zeigt die Orginalwerte einer Beispielmessung im Vergleich zu den gemittelten

Werten. Des Weiteren wird der Zusammenhang zwischen der am Mikrokontakt angelegten

Spannung und dem daraus resultierenden Sauerstoffpartialdruck verdeutlicht. 
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Abb. 4.19: Vergleich zwischen Orginalmesswerten bei 700°C und gemittelten Werten sowie
des Zusammenhanges zwischen angelegter Spannung und Sauerstoffpartialdruck
am Mikrokontakt (Probe: GSCo2 gekapselt).
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4.4.1 Messung an Gd0,8Sr0,2CoO3

Gekapselte Anordnung:

Anhand der Verbindung GSCo2 soll exemplarisch der Weg zur Auswertung der IU-Messung

und zur Bestimmung der Sauerstoffionenleitfähigkeit skizziert werden. Die systematische

Beschreibung der IU-Messungen erfolgt in Form der Stromdichten als Funktion des Sauer-

stoffpartialdruckes. Für die gekapselten Messungen erfolgt anschließend die Bestimmung der

Sauerstoffionenleitfähigkeit sowie der daraus resultierenden Aktivierungsenergie. 

Die folgende Abbildung 4.20 zeigt die IU- Kurven von GSCo2 bei verschiedenen Temperatu-

ren in gekapselter Anordnung.

-0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15

-1,0x10-6

-5,0x10-7

0,0

5,0x10-7 I/U von GSCo2 gekapselt
a = 40 µm, p(O2) = 0,2 bar

 700°C gemessen
 600°C gemessen
 500°C gemessen

 700°C korrigiert
 600°C korrigiert
 500°C korrigiert

 Fit der jeweiligen Messwerte

I 
[A

]

U [V]

Abb. 4.20: IU-Messung von GSCo2 in gekapselten Anordnung (tpol = 10s).

Neben der kaum zu bemerkenden Hysterese zeigt sich, dass durch die Korrektur des Mikro-

kontakt-Eigenwiderstandes die Steigung der IU-Kennlinie steiler wird. Die Kurvenform der

gekapselten Messung entspricht dem für einen Leerstellenmechanismus typischen Verlauf. Die

Ströme nehmen mit steigender Temperatur stark zu.

Zur Berechnung der Stromdichte j wird der entsprechende korrigierte Strom durch die halbku-

gelförmige Spitzenoberfläche (2πa2) geteilt, wobei a der Spitzenradius ist.

Abbildung 4.21 zeigt die Stromdichten der gekapselten Messung von GSCo2 als Funktion des

Sauerstoffpartialdruckes.
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Abb. 4.21: Stromdichte als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes von GSCo2 (gekapselt) in
Abhängigkeit von der Temperatur. 

Unter Berücksichtigung des Spitzenradius wird aus der Steigung der gekapselten IU-Messung

die Sauerstoffionenleitfähigkeit bestimmt. Sie ist in der folgenden Abbildung 4.22 in doppelt

logarithmischer Auftragung als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes dargestellt.
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Abb. 4.22: Sauerstoffionenleitfähigkeit als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes von
GSCo2 (gekapselt) in Abhängigkeit von der Temperatur.

Mit steigender Temperatur nehmen die Leitfähigkeiten zu. Darüber hinaus zeigen die gekap-

selten Messungen eine deutliche Gerade in der Abhängigkeit vom Partialdruck. Bei tieferen

Temperaturen deutet sich ein Minimum der Leitfähigkeit unter oxidierenden Bedingungen an.
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Die zum Sauerstofftransport nötige Aktivierungsenergie EA läßt sich aus der Steigung der

Arrhenius-Auftragung bestimmen. Hierbei wird, bei konstanter Sauerstoffaktivität, der dekadi-

sche Logarithmus der Sauerstoffionenleitfähigkeit gegen die reziproke absolute Temperatur

aufgetragen und daraus die Steigung m bestimmt, die Aktivierungsenergie berechnet sich dann

nach:

(4.8)EA = − ln10 �R �m

Die Aktivierungsenergie ist der Summenparameter für den Platzwechsel der Sauerstoffionen

und der Defekterzeugungsenthalpie.

Die nachfolgende Abbildung 4.23 zeigt die nach Gleichung 4.8 bestimmten Aktivierungsener-

gien in Abhängigkeit von dem am Mikrokontakt eingestellten Sauerstoffpartialdruck.
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Abb. 4.23: Partialdruckabhängigkeit der Aktivierungsenergie von GSCo2

Die Aktivierungsenergie ist im gesamten untersuchten Partialdruckbereich geringfügig vom

Partialdruck abhängig, über fünf Dekaden des Partialdruckes steigt sie nur um etwa 0,1 eV

vom reduzierenden zum oxidierenden Bereich.

Ionische Leitfähigkeit - Stationäre Strom-Spannungsmessungen

-126-



Ungekapselte Anordnung:

Die nachfolgenden Abbildungen 4.24 und 4.25 zeigen die IU-Kennlinien und die Stromdichten

von GSCo2 in Abhängigkeit von der Temperatur. Der Messbereich unter reduzierenden

Bedingungen wurde hier auf -300 mV erweitert.
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Abb. 4.24: IU-Messung von GSCo2 in ungekapselter Anordnung.
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Abb. 4.25: Stromdichte als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes von GSCo2 (ungekapselt)
in Abhängigkeit von der Temperatur.
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Die IU-Kennlinien zeigen eine deutlichen Anstieg des Stroms mit zunehmender Temperatur.

Die Abhängigkeit des Stroms vom Sauerstoffpartialdruck im untersuchten Bereich ist bei

hohen Temperaturen sehr viel stärker ausgeprägt als bei niedrigeren Temperaturen. Gleichzei-

tig ist die Steigung der IU-Kennlinie nahezu konstant. Auffällig ist die Hysterese, die bei

hohen Temperaturen etwa 5 % des Gesamtstroms ausmacht. Bei 700°C ist die Stromdichte bei

ungekapselter Messung etwa siebenmal größer als in der gekapselten Anordnung.

4.4.2 Messungen an Gd0,6Sr0,4CoO3

Gekapselte Anordnung:

Die folgenden Abbildungen 4.26 und 4.27 zeigen die aus den IU-Messungen bestimmten

Stromdichten und Sauerstoffionenleitfähigkeiten.
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Abb. 4.26: Stromdichte als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes von GSCo4 (gekapselt) in
Abhängigkeit von der Temperatur.

Mit zunehmender Temperatur steigt die Stromdichten stark an. Besonders deutlich ist die

Anstieg zwischen 700°C und 750°C. Die lineare Extrapolation der Messdaten auf einen Sauer-

stoffpartialdruck von 10-4 bar liefert eine Stromdichte von etwa 35 mA/cm2 bei 700°C,

während bei 750°C mehr als 100 mA/cm2 erreicht werden.
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Abb. 4.27: Sauerstoffionenleitfähigkeiten von GSCo4 in gekapselter Anordnung.

Entsprechend steigt auch die Sauerstoffionenleitfähigkeit mit zunehmender Temperatur

deutlich an. Im betrachteten Temperaturintervall nimmt die Leitfähigkeit bei einem

Partialdruck von 0,2 bar um etwa 2,5 Dekaden zu. Weiterhin ist zu erkennen, dass bei allen

Temperaturen die Leitfähigkeit im reduzierenden Bereich ansteigt.

Die folgende Tabelle 4.10 enthält die aus der Arrhenius-Auftragung bei verschiedenen Sauer-

stoffpartialdrücken ermittelten Aktivierungsenergien. Die Aktivierungsenergie kann demnach

über den gesamten betrachteten Partialdruckbereich als konstant angesehen werden. 

Tab. 4.10: Aktivierungsenergien von GSCo4 in Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck am
Mikrokontakt

1,62 ±0,091,62 ±0,061,59 ±0,051,61 ±0,061,64 ±0,07EA [eV]

1×10-41×10-31×10-20,21p(O2) [bar]
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Ungekapselte Anordnung:

Abbildung 4.28 zeigt die Stromdichten von GSCo4 in ungekapselter Anordnung als Funktion

des Sauerstoffpartialdruckes bei Messtemperaturen zwischen 500°C und 700°C.

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

-1000

-500

0

500

1000 Stromdichte von GSCo4 ungekapselt
a= 42 µm, p(O2)= 0,2 bar, tpol = 10s

 700°C
 650°C
 600°C
 550°C
 500°C

j  
[m

A
/c

m
2 ]

log ( p(O
2
) [bar] )

Abb. 4.28: Stromdichte als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes von GSCo4 (ungekapselt)
in Abhängigkeit von der Temperatur.

Die Messung von GSCo4 in ungekapselter Anordnung zeigt eine sehr hohe Stromdichte des

Materials, die mit steigender Temperatur und in Abhängigkeit von dem am Mikrokontakt

eingestellten Sauerstoffpartialdruck deutlich zunimmt.
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Alterungserscheinung des Elektrodenmaterials

Um eventuelle Alterungserscheinungen der Probe zu erfassen, wurde mit der GSCo4-Probe in

gekapselter Anordnung, nach einer Verweildauer von mehr als 120 Stunden in einem Tempe-

raturbereich von 500 bis 750°C noch einmal eine IU-Messungen durchgeführt. 

Abbildung 4.29 zeigt die anfänglich bestimmten Leitfähigkeiten und die nach fünftägiger

Verweildauer.
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Abb. 4.29: Vergleich der Leitfähigkeiten in Abhängigkeit von der Temperatur vor und nach
einer 120-stündigen Verweildauer im Temperaturintervall 600°C bis 750°C von
gekapseltem GSCo4. Die gefüllten Symbole zeigen die spätere Messung.

Wie aus Abbildung 4.29 leicht zu sehen ist, nimmt die Leitfähigkeit durchschnittlich um 0,5 bis

0,7 Dekaden ab. Mit zunehmender Temperatur wird der Effekt kleiner.

Gründe hierfür könne zu diesem Zeitpunkt nur vermutet werden. In der Literatur werden

Reaktionen zwischen dem Cobaltat und dem YSZ beschriebenen. Solche Reaktionsschichten

zwischen dem Mikrokontaktmaterial und der Probe können für das Absinken verantwortlich

sein.

Jakobs [Jak80] berichtet von der Bildung sauerstoffionenleitender Mischphasen mit Fluorid-

struktur sowie von Gd2Zr2O7, das ebenfalls Oxidionen leiten kann und durch Reaktion von

Gd2O3 mit YSZ entsteht. Als Reaktionsprodukt zwischen YSZ und strontiumdotierten Cobal-

taten konnte Phillipps die Bildung von SrZrO3 nachweisen [Phi99].
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Eine Verfärbung der Glaskapselung, wie sie auch von Nigge beobachtet wurde, ist zumindest

ein Hinweis auf eine Veränderung der Zusammensetzung im Bereich der Spitze. Inwieweit die

Reaktion mit der Glaspaste Einfluss auf die Sauerstoffbeweglichkeit nimmt, konnte bis jetzt

noch nicht geklärt werden.

Einen Einfluss durch Phasenausscheidung oder Zersetzung des Materials scheint unter den

gegebenen Messbedingungen nicht möglich. Rührup [Rüh01] untersuchte das Verhalten von

GSCo4 bei längerem Sintern oberhalb von 1250°C. Im Wesentlichen wurde demnach ein

einphasiges System festgestellt, es zeigten sich keine Hinweise auf eine Zersetzung des

Materials.

4.4.3 Zusammenfassung der Cobaltate

GSCo2 und GSCo4 zeigen bei den gekapselten Messungen den für einen Leerstellenmechanis-

mus typischen Verlauf der IU-Kennlinie. Im reduzierenden Bereich nimmt die Steigung der

j/p(O2)-Kurve (Abb. 4.21, 4.26) zu, damit ist auch die Sauerstoffionenleitfähigkeit

partialdruckabhängig.

Bei den ungekapselten Messungen beider Substanzen ist eine lineare Abhängigkeit der Strom-

dichten vom dem am Mikrokontakt eingestellten Sauerstoffpartialdruck festzustellen. Beide

Materialien zeigen sowohl in gekapselter aus auch in ungekapselter Anordnung einen kräftigen

Strom, der mit zunehmender Temperatur ansteigt. Größenordnungsmäßig sind dabei die

jeweiligen Ströme im oxidierenden Bereich genau so groß wie die im reduzierenden Bereich.

Vergleicht man die Stromdichte bei 700°C und einem Sauerstoffpartialdruck von 10-4 bar, so

findet man, das die Stromdichten bei gekapselten und ungekapselten Messungen zu höheren

Strontiumdotierungen ansteigen. Deutlich stärker ist der Anstieg der Stromdichte beim direk-

ten Vergleich von gekapselter zu ungekapselter Anordnung. Hier zeigt sich der starke Einfluss

der Elektrodenreaktion.

Die Leitfähigkeit des GSCO4 ist um den Faktor 5 höher als beim GSCo2. Beide Materialien

zeigen neben der erwarteten Temperaturabhängigkeit eine leichte Abhängigkeit vom Sauer-

stoffpartialdruck. 

Die nachfolgende Tabelle 4.11 fasst die wichtigsten Daten der beiden untersuchten strontium-

dotierten Gadoliniumcobaltate zusammen.
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Tab. 4.11: Vergleich der Stromdichte bei p(O2)m.c. = 1,6×10-4  bar und der Sauerstoffionen-
leitfähigkeit, sowie der Aktivierungsenergie bei p(O2)m.c. =  0,2 bar bei 700°C 

1,61 ±0,061,8×10-396536GSCo4

1,37 ±0,013,5×10-4578GSCo2

gekapseltgekapseltungekapseltgekapselt

EA [eV] σΟ2− [S/cm] j [mA/cm2]

Gerade bei den hohen Temperaturen zeigen die Cobaltate hohe Sauerstoffionenleitfähigkeit.

Die Aktivierungsenergien sind für beide Materialien vergleichbar und zeigen die für Perows-

kite zu erwarteten Werte. Sowohl GSCo2 aus auch GSCo4 sind aufgrund ihrer hohen Strom-

dichten, insbesondere bei zusätzlicher Oberflächenaustauschreaktion Materialien, die ein gutes

Potential zur Entwicklung sauerstoffumsetzende Elektroden besitzen.

Literaturvergleich

Rocholl [Roc99] ermittelte Sauerstoffionenleitfähigkeiten von 6,5×10-5 S/cm für GSCo2 und

6,3×10-4 S/cm für GSCo4 bei 700°C.

Aus Mikrokontaktmessungen an LSCo2 bestimmte Wiemhöfer [Wie93] eine Sauerstoffionen-

leitfähigkeit von 3×10-4 S/cm bei 600°C. Zipprich [Zip98] gibt für LSCo2 eine Sauerstoffio-

nenleitfähigkeit von 2,4×10-5 S/cm und 4,1×10-4 S/cm für LSCo4 bei 700°C an, die

Aktivierungsenergie für den Sauerstofftransport bei 0,2 bar liegt bei 1,8 eV für LSCo2 bzw.

für LSCo4 bei 1,0 eV.

Ullmann [Ull00] publiziert eine Sauerstoffionenleitfähigkeit für LSCo4 von 0,22 S/cm bei

800°C. Ullmann gibt als Aktivierungsenergien für die Oxidionenleitfähigkeit bei Cobaltaten

einen Bereich von 0,5 bis 1,1 eV an.

Aus den Daten von van Hassel et al. [Has93] lässt sich die ionische Leitfähigkeit von LSCo1,

unter der Annahme eines Leerstellenmechanismus, aus dem Stoffmengenanteil der Sauerstoff-

leerstellen, dem molaren Volumen und dem Leerstellendiffusionskoeffizienten mit 8×10-2 S/cm

(1000°C) berechnen.
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4.5. Messungen mit CeO2-Spitze

Neben dem YSZ wird auch CGO als sauerstoffionenleitender Elektrolyt diskutiert. Dabei zeigt

Zirkondioxid mit 10 mol% Yttrium bei 600°C eine Sauerstoffionenleitfähigkeit von etwa

3×10-3 S/cm. Die Materialalternative, das mit 20 mol% Gadolinium dotierte Cerdioxid (CGO),

besitzt bei 600°C eine Oxidionenleitfähigkeit von 3,4×10-2 S/cm [Mai00]. Gerade Materialien

deren Sauerstoffionenleitfähigkeiten im Bereich des YSZ liegen, können mit CGO als Mikro-

kontaktmaterial untersucht werden.

Mit einer solchen CGO-Spitze wurden IU-Messungen an GSCo2 und GSCo4 in ungekapselter

Anordnung durchgeführt. Die IU-Kennlinien zeigen bei allen Temperaturen eine Gerade im

Messbereich zwischen -500 mV und 100 mV. 

Die maximal gemessenen Stromdichten bei 750°C und 3×10-11 bar Sauerstoffpartialdruck

zeigen Werte von 76 mA/cm2 (GSCo2) bzw. 127 mA/cm2 (GSCo4). Die aus den IU-Messun-

gen bestimmten Stromdichten sind in den folgenden Abbildungen gezeigt. 
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Abb. 4.30:  Stromdichte von GSCo2 bei verschiedenen Temperaturen, gemessen mit einer
CGO-Spitze in ungekapselter Anordnung.

Man erkennt eine deutliche Zunahme der Stromdichte mit der Temperatur, gleichzeitig wird

die Partialdruckabhängigkeit größer. 
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Abb. 4.31:  Stromdichte von GSCo4 bei verschiedenen Temperaturen, gemessen mit einer
CGO-Spitze in ungekapselter Anordnung.

Tab. 4.12: Stromdichten von GSCo2 und GSCo4 in ungekapselter Anordnung bei 700°C und einem
Sauerstoffpartialdruck von 1×10-4 bar unter Verwendung von YSZ oder CGO als
Elektrolytmaterialien.

2113CGO [mA/cm2]

96757 YSZ [mA/cm2]

GSCo4GSCo2

Bei 700°C und einem Partialdruck von 1×10-4 bar am Mikrokontakt zeigt das GSCo2 mit

CGO eine viermal geringere Stromdichte als bei der Messung mit YSZ. Mit dem Faktor 46 ist

der Unterschied mit GSCo4 als Elektrodenmaterial noch gravierender.

Die im Vergleich zum YSZ erhöhte elektronische Leitfähigkeit des CGO [Lüb99] sollte eine

höhere Stromdichte liefern, wenn unter Messbedingungen ein zusätzlicher Elektronenstrom

durch das Elektrolytmaterial fließt. Da dies nicht der Fall ist und außer dem Elektrolyten keine

Veränderungen an der Probe bzw. der Zelle vorgenommen wurden, muss die verringerte

Stromdichte mit einer schlechteren Kinetik des Sauerstoffaustausches an der Dreiphasengrenze

zusammenhängen.

Die günstigen Elektrodeneigenschaften der GSCo können bei der Verwendung von YSZ als

Elektrolyt voll genutzt werden. 
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4.6. Cobaltate mit B-Platzdotierung

4.6.1 Messungen an GdCo0,8Mg0,2O3 und LaCo0,8Mg0,2O3

Beide Stoffe unterscheiden sich nur durch ihr Lanthanoid und sollten in erster Näherung

vergleichbare Messergebnisse liefern, wenn der Einfluss des Lanthanoids gering ist. 

Abbildung 4.32 und 4.33 zeigt die Stromdichte in Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck

bei verschiedenen Temperaturen.

Die gekapselten IU-Messungen an GMCo2 weisen sehr geringe Ströme auf und zeigen einen

leicht gekrümmten Verlauf. Der Nulldurchgang ist bei allen Temperaturen zu negativen

Spannungen hin verschoben. Mit zunehmender Temperatur verlagert sich der Nulldurchgang

zu immer kleineren negativen Werten, so beträgt die Spannung im Nulldurchgang bei 650°C

noch -139 mV, bei 750°C sind hingegen nur noch -12 mV aufzuwenden.

Die Stromdichten sind deutlich geringer als im GSCo2, ein Anstieg der Ströme wird erst bei

hohen Temperaturen  realisiert.

Die Strom-Spannungskurven von LMCo2 zeigen im Temperaturintervall von 550°C bis 750°C

einen S-förmigen Charakter mit Wendepunkt nahe dem Nulldurchgang. Die Messwerte

streuen trotz kleiner Ströme kaum, und zeigen eine schwach ausgeprägte Hysterese, die im

oxidierenden Bereich größer ist als unter reduzierenden Bedingungen. Bei 750°C ist die

Hysterese im oxidierenden Teil noch sehr ausgeprägt. Vermutlich ist hier die Hysterese eine

Folge der Präparationsbedingungen oder durch Reaktion mit dem Glaslot bedingt. 

Ansonsten kann die Probe den Gleichgewichtsänderungen gut folgen, was sich neben der

geringen Hysterese auch im Nulldurchgang zeigt, der nur bei 550°C und 750°C zu negativen

Spannungen (-24 bzw. -12 mV) verschoben ist. Die maximalen Ströme sind für beide

Partialdruckbereiche vergleichbar.

Die Stromdichten des LMCo2 liegen um etwa eine Zehnerpotenz höher als die Stromdichten

des GMCo2, aber immer noch weit unterhalb der Werte von GSCo2.
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Abb. 4.32:  Stromdichte von GMCo2 bei verschiedenen Temperaturen in gekapselter
Anordnung.
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Abb. 4.33:  Stromdichte von LMCo2 bei verschiedenen Temperaturen in gekapselter
Anordnung.
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Wie das Strom-Spannungsverhalten zeigt auch die Leitfähigkeit deutliche Unterschiede. Abbil-

dung 4.34 beinhaltet die Sauerstoffionenleitfähigkeit von GMCo2 und LMCo2 bei verschiede-

nen Temperaturen in Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck.
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Abb. 4.34: Sauerstoffionenleitfähigkeit von GMCo2 und LMCo2 in gekapselten Anordnung
im Temperaturbereich von 550°C bis 750°C.

Beim GMCo2 sind aufgrund der sehr kleinen Ströme unterhalb von 650°C die berechneten

Leitfähigkeiten in diesem Bereich kritisch zu sehen. Wie in Kapitel 4.3.2 diskutiert, macht sich

hier die Nähe zur Defektelektronenleitfähigkeit des YSZ bemerkbar. Bei 600°C liegen

zwischen der Oxidionenleitfähigkeit der Probe und der Löcherleitfähigkeit des YSZ nur etwa
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eine Zehnerpotenz. Der Großteil der Leitfähigkeit wird zwar durch die Oxidionen getragen,

aber die Defektelektronenleitfähigkeit gewinnt hier zunehmend an Bedeutung.

Bei den höheren Temperaturen zeigen die Leitfähigkeiten ein vom Partialdruck unabhängiges

Verhalten. Allgemein nimmt die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur zu und überstreicht

dabei einen recht großen Bereich. Zwischen 600°C und 750°C erreichen die Leitfähigkeiten

Werte von 4×10-8 S/cm bis 5,7×10-6 S/cm.

Die Partialdruckabhängigkeit beim LMCo2 ist wesentlich ausgeprägter, man erkennt ein

Minimum bei etwa 1 bar Sauerstoffdruck. Größenordnungsmäßig sind die Leitfähigkeiten des

LMCo2 etwa 10 mal höher als beim GMCo2. Im betrachteten Temperaturintervall steigen die

Leitfähigkeiten bei 0,21 bar von 7×10-8 S/cm bei 550°C auf 3,7×10-5 S/cm bei 750°C an.

Die nachfolgende Tabelle 4.13 enthält die für unterschiedliche Sauerstoffpartialdrücke ermit-

telten Aktivierungsenergien für beide Materialien.

Tab. 4.13: Aktivierungsenergien von GMCo2 und LMCo2 in Abhängigkeit vom Sauerstoff-
partialdruck am Mikrokontakt.

±0,072,16±0,212,81×10-4

±0,072,25±0,192,361×10-3

±0,092,28±0,112,470,01

±0,092,27±0,142,310,2

±0,082,24±0,152,281

EA (LMCo2)
[eV]

EA (GMCo2)
[eV]

p(O2)
[bar]

Im Vergleich zu den A-Platz dotierten Materialien sind die Aktivierungsenergien etwa doppelt

so hoch. Die Stromdichten des GSCo2 liegt etwa 100 mal höher als die des GMCo2, auch die

Oxidionenleitfähigkeit des GMCo2 liegt mit etwa 1×10-6 S/cm bei 700°C und 0,2 bar Sauer-

stoffpartialdruck um den Faktor 100 unter den GSCo2-Werten.

Da die Sauerstoffleitfähigkeit durch die Diffusion der Leerstellen im Sauerstoffuntergitter

bestimmt wird, erfordert die Substitution von Magnesium auf B-Plätzen eine deutlich höhere

Aktivierungsenergie als eine Dotierung mit Erdalkaliionen auf A-Plätzen. Beim Sprung eines

Sauerstoffions in die Leerstelle passiert das Oxidion einen Cobaltplatz. Ist dieser Platz durch

ein Magnesiumion besetzt, kommt die hohe Affinität des Mg2+-Ions zum Sauerstoff zum

Tragen und behindert so den Ladungstransport. Eine Substitution auf A-Plätzen hat schon
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aufgrund der größeren räumlichen Entfernung zu der BO6-Oktaedern einen geringeren Einfluss

auf die Oxidionenbeweglichkeit.

4.6.2 Messungen an Gd0,8Sr0,2Co0,8Mg0,2O3 und La0,8Sr0,2Co0,8Mg0,2CoO3

Neben der B-Platzdotierung wurden bei diesen Materialien zusätzlich noch 20 mol% Stron-

tium  auf A-Plätzen dotiert. 

Die Abbildung 4.35 zeigt die Stromdichten von GSMCo22 im Temperaturbereich von 550°C

bis 750°C in gekapselter Anordnung. Neben den aus den Orginalmesswerten bestimmten

Stromdichten sind auch die aus den gemittelten Werten berechneten Stromdichten gezeigt. 

Bei allen Temperaturen ist der Nulldurchgang um etwa 30 mV zu negativen Spannungen

verschoben. Unter Berücksichtigung dieser Verschiebung sind die Ströme im oxidierenden

Bereich von vergleichbarer Größe wie die Ströme im reduzierenden Bereich. Die maximalen

Stromdichten steigen mit der Temperatur an. Bei 750°C werden im reduzierenden Bereich

etwa 0,4 mA/cm2 erreicht, im oxidierenden Bereich liegt der Wert mit 0,6 mA/cm2 etwas

höher. Bei allen Temperaturen ist eine schwache Hysterese von etwa 18 % des maximalen

Stroms zu beobachten. 

Die Abbildung 4.36 zeigt die Stromdichten von LSMCo22 im Temperaturbereich von 550°C

bis 750°C in gekapselter Anordnung. Der Nulldurchgang ist um etwa 5 mV zu negativen

Spannungen verschoben. Die maximalen Stromdichten im reduzierenden Bereich liegen mit

3,3 mA/cm2 bei 750°C deutlich über den Werten des GSMCo22. Die IU-Kurven des

LSMCo22 zeigen kaum Hysterese.
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Abb. 4.35: Stromdichte von GSMCo22 in gekapselter Anordnung. Die Symbole zeigen die
aus den Orginalmesswerten bestimmten Stromdichten, die Linien geben die
gemittelten Stromdichten an. Die Pfeile deuten den  Verlauf der Dreiecksspan-
nung an.
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Abb. 4.36: Stromdichte von LSMCo22 in gekapselter Anordnung.
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Die Diagramme in der folgenden Abbildung 4.37 enthalten die aus den IU-Messungen für

GSMCo22 und LSMCo22 berechneten Leitfähigkeiten in gekapselter Anordnung.

Die Leitfähigkeit von GSMCo22 zeigt bei 600°C ein Minimum. Bei Partialdrücken kleiner als

1,8 bar verläuft die Steigung relativ flach, bei größeren Partialdrücken nimmt die Leitfähigkeit

mit der Steigung eins zu. Mit zunehmender Temperatur wird die Steigung im oxidierenden

Bereich flacher, bei 750°C lässt sich das Minimum nur noch erahnen. Die Leitfähigkeit ist hier

nahezu unabhängig vom Sauerstoffpartialdruck. Im betrachteten Temperaturbereich von

600°C bis 750°C erreicht die Leitfähigkeit Werte zwischen 1,7×10-7 S/cm und 2,9×10-5 S/cm

bei einem Sauerstoffpartialdruck von 0,21 bar.

Das LSMCo22 zeigt ein breites, zu höheren Temperaturen deutlicheres Minimum bei einem

Partialdruck von etwa 0,1 bar. Bei 550°C und 600°C ist die Steigung der IU-Kennlinie im

oxidierenden Bereich etwas größer als im reduzierenden Bereich. Bei 650°C sind die Steigun-

gen in beiden Bereichen gleich, während bei höheren Temperaturen die Steigung im reduzie-

renden Bereich größer ist. Im Temperaturintervall von 550°C bis 750°C steigen die

Sauerstoffionenleitfähigkeiten von 1,9×10-6 S/cm auf 2,9×10-4 S/cm (0,21 bar) um zwei

Größenordnungen an.

Aufgrund gleicher Dotierung sollten das IU-Verhalten sowie die Leitfähigkeiten nur durch die

Wahl des Lanthanoids bestimmt werden. Beide Materialien zeigen deutliche Unterschiede in

der Stromdichte, ihre Sauerstoffionenleitfähigkeit hingegen ist bei hohen Temperaturen

vergleichbar. Mit sinkender Temperatur werden die Unterschiede in den Leitfähigkeiten von

LSMCo22 und GSMCo22 deutlich größer. Bei 600°C liegt die Leitfähigkeit von LSMCo22

etwa 30 mal höher als die von GSMCo22, bei 750°C ist sie nur noch um den Faktor 5 erhöht. 

Die deutlich höhere Leitfähigkeit des LSMCo22 spiegelt sich auch in den Aktivierungsener-

gien wider (vgl. Tabelle 4.14). Mit etwa 1,6 eV liegt die Aktivierungsenergie des LSMCo22

ungefähr 1 eV unter den Energien für das GSMCo22. Zipprich fand für reines LSCo2 eine

Aktivierungsenergie von 1,8 eV [Zip98], so dass die hindernde Wirkung des Magnesiums im

LSMCo22 durch Strontiumdotierung sogar überkompensiert wird. 

Sowohl die hohe Leitfähigkeit als auch die geringe Aktivierungsenergie des LSMCo22 müssen

allerdings kritisch gesehen werden, da die Probe mit einer relativen Dichte von 76 % eine

große Porosität aufweist. Eine Diffusion von Sauerstoff über die Poren kann also nicht ausge-

schlossen werden und kann zur Erhöhung der Leitfähigkeit beitragen. 
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Abb. 4.37: Sauerstoffionenleitfähigkeit von GSMCo22 und LSMCo22 in gekapselten
Anordnung.

Tab. 4.14: Aktivierungsenergien in Abhängigkeit von der Sauerstoffaktivität von GSMCo22 und
LSMCo22 am Mikrokontakt.

±0,121,6±0,132,41×10-4

±0,091,69±0,052,491×10-3

±0,111,6±0,042,490,01

±0,11,6±0,032,620,2

±0,11,6±0,112,81

EA (LSMCo22)
[eV]

EA (GSMCo22)
[eV]

p(O2)
[bar]
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4.6.3 Zusammenfassung der B-Platz dotierten Cobaltate

Tabelle 4.15 fasst die wichtigsten Daten aus den gekapselten IU-Messungen der verschiedenen

B-Platz dotierten Materialien zusammen.

Tab. 4.15: Vergleich der Stromdichte bei p(O2)m.c. = 1,6×10-4 bar und der Sauerstoffionenleitfähigkeit
sowie der Aktivierungsenergie bei p(O2)m.c. =  0,2 bar bei 700°C 

1,64,5×10-51,3LSMCo22

2,626,3×10-60,08GSMCo22

2,277,3×10-60,17LMCo2

2,311,1×10-60,01GMCo2

EA [eV] σΟ2− [S/cm] j [mA/cm2] 

Die Dotierung von Magnesiumionen auf Cobaltplätzen führt zu einer deutlichen Verringerung

der Sauerstoffleitfähigkeiten in allen Materialien. Undotiertes LaCoO3 zeigt bei 950°C in Luft

eine Sauerstoffionenleitfähigkeit, die durch intrinsische Sauerstoffleerstellen getragen wird, die

Nichtstöchiometrie liegt unter diesen Bedingungen bei δ = 3×10-3 [Kha00]. Durch Dotieren

mit zweiwertigen Erdalkaliionen steigt die Leerstellenkonzentration an. Zipprich konnte

zeigen, dass beim strontiumdotierten Lanthancobaltat die Sauerstoffnichtstöchiometrie sehr

nah am Wert x/2 liegt [Zip98]. Daraus folgt, das eine Akzeptordotierung die Konzentration

der Leerstellen gegenüber dem intrinsischen Fall erhöht. Die Sauerstoffleitfähigkeit als

Funktion der Leerstellenkonzentration sollte daher mit steigendem Akzeptorgehalt zunehmen.

Die Verdoppelung des Akzeporgehaltes in den hier untersuchten Materialien führt nicht zu

einer bloßen Verdoppelung der Leitfähigkeit. Vielmehr versechsfacht sich die Leitfähigkeit,

wobei die lanthanhaltigen Materialien gegenüber den gadoliniumhaltigen einen deutlich erhöh-

ten Strom zeigen. 

Die den Sauerstofftransport hindernde Wirkung des Magnesiums auf B-Plätzen lässt sich aus

dem direkten Vergleich mit den Messungen von Zipprich ersehen. Für 20 mol% Magnesium

auf A-Plätzen fand Zipprich eine Sauerstoffleitfähigkeit von 2,5×10-4 S/cm bei 700°C und

einem Sauerstoffpartialdruck von 0,2 bar [Zip98]. 

Unter gleichen Bedingungen liefert eine äquimolare Dotierung von Mg2+ auf B-Plätzen eine

um den Faktor 34 mal geringere Leitfähigkeit. 
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Die zusätzliche Dotierung vom 20 mol% Strontium führt zu einer Erhöhung der Leitfähigkeit,

die zwar über den von Zipprich gemessenen Werten von LSCo2 (2,4×10-5 S/cm) liegen,

jedoch weder an den Wert des LSCo4 (4,1×10-4 S/cm) noch an den der auf A-Platz mit

Magnesium dotierten Verbindung heranreicht.

Daraus lässt sich folgern, dass Magnesium auf B-Plätzen die Beweglichkeit der Oxidionen im

Gitter stark herabsetzt. Bei zusätzlicher Anwesenheit von Strontium im Perowskit ist die

Leerstellenkonzentration erhöht (hier verdoppelt), aufgrund der eingeschränkten Beweglich-

keit der Oxidionen werden aber nicht die Leitfähigkeiten erreicht, die bei verdoppelter Sr-Kon-

zentration erreicht werden würden.

Der ausschlaggebende Parameter ist neben der dotierten Ionensorte die Gitterposition des

dotierten Erdalkalimetalls. Für eine 20 mol% Dotierung mit verschiedener Erdalkaliionen auf

A-Plätzen fand Zipprich eine Zunahme der Leitfähigkeit in der Reihe Sr < Ca < Mg für den

Temperaturbereich zwischen 550°C und 750°C [Zip98].

4.7. Chromite

Die hier behandelten Chromite weisen eine geringe Sauerstoffleitfähigkeit auf, sie sind jedoch

aufgrund ihrer Stabilität bei hohen Temperaturen und in einem weiten Partialdruckbereich eine

interessante Substanzklasse.

Die untersuchten Chromite zeigen sowohl in der gekapselten  als auch in der ungekapselten

Anordnung eine mehr oder weniger deutliche Hysterese, die auch bei extrem langen Polarisati-

onszeiten bestehen bleibt.

Bei allen Messungen wird eine Verschiebung des Nulldurchgangs (I0V = 0 A) zu negativen

Polarisationsspannungen beobachtet. Bei niedrigen Temperaturen kann der Nulldurchgang bis

-150 mV nicht erreicht werden, so dass über den gesamten Polarisationsbereich positive

Ströme gemessen wurden. Mit steigender Temperatur sinkt die für den Nulldurchgang

benötigte Polarisationsspannung rasch in Richtung 0 V ab, die tatsächlich aber nur vom LCCr2

bei 750°C erreicht werden.

Mit Ausnahme der ungekapselten Messung von GSCr3 zeigen alle untersuchten Substanzen

bei Temperaturen unter 700°C einen äußerst geringen Strom (~ 20 nA). Ab 700°C nehmen die

Ströme deutlich zu, wobei die Ströme der ungekapselten Messungen deutlich über denen der

gekapselten Messung liegen.
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4.7.1 Messungen an La0,8Ca0,2CrO3

Die folgenden Abbildung 4.38 zeigt die Stromdichten von LCCr2 in gekapselter und ungekap-

selter Anordnung. Die Pfeile deuten die Richtung der Polarisationsspannung an, die in Form

einer Dreiecksrampe bei der Messung durchlaufen wird.
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Abb. 4.38: Stromdichte von LCCr2 in gekapselte (oben) und ungekapselter (unten)
Anordnung.

Der Unterschied zwischen den Stromdichten in gekapselter und ungekapselter Anordnung ist

relativ klein. Die Nulldurchgangsverschiebung und die Hysterese bei der gekapselten Messung
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deuten auf ein sich nur langsam einstellendes Stöchiometriegleichgewicht in der Nähe des

Mikrokontaktes hin.

Der Kurvenverlauf der ungekapselten Messung zeigt ebenfalls eine deutliche Hysterese sowie

eine vergleichsweise kleine Nulldurchgangsverschiebung. 

Die Bestimmung der Sauerstoffionenleitfähigkeit von LCCr2, die in Abbildung 4.39 für die

gekapselte Anordnung gezeigt ist, kann im Hinblick auf die Hysterese nur eine grobe

Näherung sein.
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Abb. 4.39: Sauerstoffionenleitfähigkeit von LCCr2 in gekapselten Anordnung.

Im betrachteten Temperaturbereich von 550°C bis 750°C steigt die Oxidionenleitfähigkeit bei

den gekapselten Messungen mit zunehmender Temperatur um etwa drei Größenordnungen an.

Bis 650°C ist ein leichte Partialdruckabhängigkeit der Leitfähigkeit zu sehen, die bei einem

Sauerstoffpartialdruck von 0,1 bar ein breites Minimum durchläuft. Mit zunehmender Tempe-

ratur wird die Partialdruckabhängigkeit geringer und ist über 700°C praktisch nicht mehr

vorhanden. Die aus den Sauerstoffionenleitfähigkeiten bei konstanten Partialdrücken bestimm-

ten Aktivierungsenergien sind in der nachfolgenden Tabelle 4.16 zusammengefasst.

Tab. 4.16: Aktivierungsenergien von LCCr2 für die Sauerstoffionenleitfähigkeit bei verschiedenen
Sauerstoffdrücken am Mikrokontakt.

1,79 ±0,132,12 ±0,042,19 ±0,072,27 ±0,092,23 ±0,1EA [eV]

1×10-41×10-31×10-20,21p(O2) [bar]
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Die niedrigen Leitfähigkeiten und die hohen Aktivierungsenergien für den Sauerstofftransport

im LCCr2 deuten darauf hin, dass die Ladungsträgerbeweglichkeit klein und damit die Diffusi-

onsvorgänge im Material langsam sind.

Da bei den ungekapselten Messungen keine nennenswerte Nullpunktverschiebung beobachtet

werden konnte, muss davon ausgegangen werden, dass die Probenoberfläche mit der Gasat-

mosphäre im Gleichgewicht steht.

Die Polarisation im reduzierenden Bereich führt zu einem Anstieg der Stromdichte, die aus

einer Beweglichkeit des Sauerstoffs an der Probenoberfläche resultiert. Eine drastische

Stöchiometrieänderung im Probenvolumen ist nicht vorhanden, was durch den Vergleich der

beiden Messwerte am Umkehrpunkt der Polarisationsspannung bei -150 mV deutlich wird, die

sich trotz verdoppelter Polarisationszeit kaum unterscheiden. Eine Stöchiometrieänderung

kann aufgrund der langsamen Diffusionsvorgänge im LCCr2 nur langsam ins Gleichgewicht

gelangen, so dass am Umkehrpunkt eine deutliche Differenz der Messwerte zu erwarten ist. 

Ein solches diffusionsbedingtes Ungleichgewicht zeigt sich hingegen am Umkehrpunkt der

Polarisationsspannung im oxidierenden Bereich bei 150 mV. Hier unterscheiden sich die

beiden Messwerte deutlich voneinander. Der wiederum zu beobachtende Anstieg der Strom-

dichte kann nicht schnell genug von der Stöchiometrieänderung kompensiert werden, so dass

es zu einer deutlichen Aufladung der Oberfläche kommt, aus der dann der Stromdichtenanstieg

resultiert.
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4.7.2 Messungen an La0,7Ca0,3CrO3

Die gekapselten Messungen von LCCr3 zeigen auch bei zwanzigminütiger Polarisationsdauer

eine starke Hysterese. Die Stromdichten sind in Abbildung 4.40 gezeigt.

Das Material wird aus einer Nichtgleichgewichtslage heraus in den reduzierenden Bereich

polarisiert. Beim Zurücknehmen der negativen Polarisationsspannung kann die Stöchiometrie-

änderung am Mikrokontakt der Gleichgewichtsbedingung nur sehr langsam folgen, was dazu

führt, dass der Nulldurchgang noch weiter in Richtung des reduzierten Zustandes verschoben

ist. Vor diesem Hintergrund ist die Hysterese zu sehen.

Abbildung 4.41 zeigt die Sauerstoffionenleitfähigkeit in Abhängigkeit vom Partialdruck und

der Temperatur von LCCr3 in gekapselter Anordnung. Auch hier sind die Leitfähigkeitswerte

aufgrund der Hysterese nur eine grobe Näherung.

Die Leitfähigkeit in der gekapselten Anordnung kann über den gesamten Partialdruckbereich

als nahezu partialdruckunabhängig angenommen werden, obwohl sich mit steigender Tempe-

ratur ein Minimum bei 0,2 bar anzudeuten scheint. 

Die Änderung der Leitfähigkeit über den Partialdruckbereich ist jedoch nur sehr gering, was

die Annahme der Unabhängigkeit rechtfertigt. Der deutliche Anstieg der Leitfähigkeit um zwei

Größenordnungen bei 150°-Temperaturzunahme ist mit dem anderer Messungen vergleichbar.

Die nachfolgende Tabelle 4.17 enthält die für unterschiedliche Sauerstoffpartialdrücke ermit-

telten Aktivierungsenergien.

Tab. 4.17: Aktivierungsenergien in Abhängigkeit von der Sauerstoffpartialdruck von LCCr3 am
Mikrokontakt.

2,5 ±0,022,52 ±0,022,51 ±0,022,36 ±0,12,41 ±0,1EA [eV]

1×10-41×10-31×10-20,21p(O2) [bar]
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Abb. 4.40: Stromdichte von LCCr3 in gekapselte Anordnung.
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Abb. 4.41: Sauerstoffionenleitfähigkeit von LCCr3 in gekapselten Anordnung im Tempera-
turbereich von 600°C bis 750°C.
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Ungekapselte Anordnung

Die ungekapselten Messungen zeigen ein völlig anderes Strom-Spannungsverhalten. Zum

einen hat die Polarisationszeit kaum einen Einfluss auf den Strom, zum anderen ist die Hyste-

rese qualitativ anders einzuordnen. Die Abbildung 4.42 zeigt die Stromdichten von LCCr3 in

ungekapselter Anordnung bei verschiedenen Temperaturen.

Mit sinkender Temperatur werden die Ströme wesentlich kleiner, demzufolge ist auch die

Hysterese deutlich reduziert. Im Vergleich zu den gekapselten Messungen ist keine nennens-

werte Nulldurchgangsverschiebung zu erkennen.

Wegen der Besonderheit des Kurvenverlaufes soll die Messung bei 750°C genauer diskutiert

werden. In Abbildung 4.43 ist die IU-Kurve bei 750°C und unterschiedlich langen Polarisati-

onszeiten dargestellt. Die Pfeile deuten dabei wiederum den Verlauf der Dreiecksrampe an.

Bei beiden Polarisationszeiten zeigen die gemittelten Ausgleichskurven das für den Leerstel-

lenmechanismus typische Verhalten. Deutlich zu sehen ist, dass das System beim Eintritt in

den reduzierenden Bereich der Partialdruckänderung nicht durch eine Zunahme des Stromes

folgt. Vielmehr ist der Stromwert in einem weiten Bereich relativ konstant, um dann bei einer

Spannung von -80 mV (entspricht 5×10-3 bar) stark anzuwachsen. Die Stromdichten, die im

reduzierenden Bereich maximal erreicht werden, liegen bei etwa 3 mA/cm2 wobei sich der

Wert für die 10 sekündige Polarisationszeit nur um 0,5 mA/cm2 von der 1200 sekündigen

Polarisationszeit unterscheidet. Die Differenz der beiden Messwerte im Umkehrpunkt der

Polarisation im reduzierenden Bereich bei -150 mV verkleinert sich bei zunehmender Polarisa-

tionsdauer. Beim Erhöhen des Partialdruckes (U → 0V) nach dem Umkehrpunkt sinkt der

Strom nahezu linear. Im Gegensatz dazu steigt der Strom im oxidierenden Bereich stark an.

Mit zunehmender Polarisationsspannung wird der Stromverlauf gedämpft und nähert sich dem

für einen Leerstellenmechanismus zu erwartenden Verlauf an.

Ein Aspekt, der das unterschiedliche Strom-Spannungsverhalten im LCCr3 bei ungekapselter

Anordnung erklären kann, ist der Einfluss der Oberfläche. Zu Beginn der Messung wird der

Sauerstoffionenaustausch durch die Grenzfläche Mikrokontakt/Probe sowie durch die Oberflä-

chenaustauschreaktion bestimmt. Da die Sauerstoffionendiffusion in den Chromiten im allge-

meinen gering ist, ist die aktive Fläche um den Mikrokontakt herum ebenfalls klein. Der starke

Anstieg des Stroms bei -80 mV kann durch eine veränderte Kinetik der Oberfläche erfolgen

und zwar dahingehend, dass es zu einer Ausweitung der aktiven Zone kommt, die durch nicht-

lineare Änderungen der Austauschkinetik der Oberflächenreaktion hervorgerufen wird.
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Nach der Aktivierung der Oberfläche nimmt die Stromdichte konstant mit steigendem

Partialdruck ab, so dass auch in dem Partialdruckbereich noch relativ hohe Stromdichten

gemessen werden, der vor der Aktivierung kleine Werte lieferte. Die Aktivierung setzt sich

darüber hinaus noch in den oxidierenden Bereich fort. Erst bei Partialdrücken von über 1 bar

ändert sich die Steigung der Stromdichte, was mit einem Absinken dieser und somit mit einer

Deaktivierung der Austauschkinetik verbunden ist.
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Abb. 4.42: Stromdichten von LCCr3 in ungekapselter Anordnung
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Abb. 4.43: IU-Messung (Symbole) und Ausgleichskurven (Linien) von LCCr3 ungekapselt
bei 750°C bei Polarisationszeiten von 10 s bzw. 1200 s. 
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4.7.3 Messungen an Gd0,7Sr0,3CrO3

Die nachfolgenden Abbildungen 4.44 und 4.45 zeigen die Stromdichte von GSCr3 in gekap-

selter und ungekapselter Anordnung im Temperaturbereich zwischen 600°C und 750°C als

Funktion des Sauerstoffpartialdruckes.
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Abb. 4.44: Stromdichte von GSCr3 in gekapselter Anordnung als Funktion des Sauerstoff-
partialdruckes bei verschiedenen Temperaturen.
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Abb. 4.45: Stromdichte von GSCr3 in ungekapselter Anordnung als Funktion des Sauerstoff-
partialdruckes bei verschiedenen Temperaturen.
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Die gekapselten Messungen zeigen im Vergleich zu den ungekapselten Messungen eine quali-

tativ andere Hysterese.  Die Stromdichten der ungekapselten Messung sind etwa viermal höher

als bei den gekapselten Messungen.

Die aus der gekapselten IU-Messung bestimmte Sauerstoffionenleitfähigkeit von GSCr3 sind

in Abbildung 4.46 gezeigt. 
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Abb. 4.46: Leitfähigkeit von GSCr3 in gekapselter Anordnung als Funktion des Sauerstoff-
partialdruckes bei verschiedenen Temperaturen.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Aktivierungsenergien in Abhängigkeit vom Sauerstoff-

partialdruck. 

Tab. 4.18: Aktivierungsenergie von GSCr3 in gekapselter und ungekapselter Anordnung.

2,4 ±0,022,49 ±0,022,46 ±0,052,51 ±0,112,61 ±0,11EA [eV]

1×10-41×10-31×10-20,21p(O2) [bar]

Die deutliche Schwankung der Leitfähigkeitskurve bei 600°C ist auf die Streuung der

Messwerte zurückzuführen. Da sich die Leitfähigkeit aus der Steigung der Ausgleichsgeraden

berechnet, diese zwar mathematisch exakt, chemisch jedoch nicht sinnvoll ist, ergibt sich ein

Bild scheinbarer Partialdruckabhängigkeit. Bei den höheren Temperaturen ist keine Abhängig-

keit der Leitfähigkeit vom Sauerstoffpartialdruck zu erkennen, für 600°C kann daher ebenfalls

eine Unabhängigkeit angenommen werden.
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Die Leitfähigkeitswerte nehmen im Temperaturintervall um etwa zwei Größenordnungen zu.

Eine vorhandene Oberflächenaustauschreaktion sollte größenordnungsmäßig eine um den

Faktor 3 bis 10 mal größere Stromdichte im ungekapselten Zustand im Vergleich zu den

gekapselten Messungen liefern. Diese Korrelation der Werte zwischen gekapselter und

ungekapselter Messung besteht beim GSCr3. Mit zunehmender Temperatur wird der Unter-

schied in den Stromdichten zwischen den Messungen mit und ohne Oberflächenaustauschreak-

tion geringer, obwohl die Absolutwerte der Stromdichte deutlich ansteigen. 

Vergleich mit früheren Messungen an GSCr3

Nigge [Nig00] untersuchte eine ganze Reihe von erdalkalidotierten Lanthanoidchromiten und

stellte dabei fest, dass manche dieser Verbindungen in gekapselter Anordnung höhere Ströme

aufwiesen als in der ungekapselten Anordnung. Eine mögliche Erklärung dieser unerwarteten

Phänomene fand Nigge in einer beobachteten Reaktion der  Materialien mit der

Glaskapselung.

Exemplarisch für die von Nigge untersuchten Chromite soll das GSCr3 im Hinblick auf den im

ungekapselten Zustand verringerten Strom mit den hier durchgeführten Messungen verglichen

werden. Tabelle 4.19 stellt die Stromdichten bei 700°C bzw. 750°C gegenüber.

Tab. 4.19: Vergleich der hier ermittelten Stromdichten in [A/cm2] von GSCr3 mit den Werten von
Nigge in gekapselter und ungekapselter Anordnung bei p(O2)mc = 10-4 bar.

2,50,5ungekapselt [Nig00]

3,70,8gekapselt [Nig00]

3,70,7ungekapselt (diese Arbeit)

1,70,3gekapselt (diese Arbeit)

750°C700°C

Die von Nigge für gekapselten Messungen ermittelten Stromdichten sind mit den hier gemes-

senen Stromdichten in ungekapselter Anordnung vergleichbar. Die für GSCr3 beobachtete

Anomalie zwischen gekapselter und ungekapselter Anordnung kann, im Hinblick auf die

Stromdichte, nicht bestätigt werden.

Die aus den gekapselten Messungen bestimmten Sauerstoffionenleitfähigkeiten stimmen mit

den von Nigge ermittelten Werten gut überein und sind in Tabelle 4.20 gegenübergestellt. 
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Tab. 4.20: Vergleich der Sauerstoffionenleitfähigkeiten von GSCr3 mit den Werten von Nigge in
gekapselter Anordnung bei p(O2)mc = 0,21 bar.

8,3×10-51,9×10-53,0×10-65,1×10-7σ(O2-) [S/cm] [Nig00]

9,8×10-52,1×10-53,5×10-67,6×10-7σ(O2-) [S/cm] (diese Arbeit)

750°C700°C650°C600°C

4.7.4 Zusammenfassung der Chromite

Tabelle 4.21 fasst die wichtigsten Daten der untersuchten Chromite zusammen. Aufgrund der

bei allen Messungen vorhandenen Hysterese wurden die Mittelwerte bei den jeweiligen

Partialdrücken zum Vergleich gewählt. 

Tab. 4.21: Vergleich der Stromdichte bzw. der Sauerstoffionenleitfähigkeit bei p(O2)m.c. = 1,6×10-4  
bar, sowie der Aktivierungsenergie bei p(O2)m.c. =  0,2 bar bei 700°C 

2,512,1×10-50,70,3GSCr3

2,364,9×10-60,810,03LCCr3

2,152×10-50,450,21LCCr2

gekapseltgekapseltungekapseltgekapselt

EA [eV] σΟ2− [S/cm] j [mA/cm2] 

Stromdichten

Bei den gekapselten Messungen misst man den Oxidionenstrom durch das untersuchte Materi-

al, die ungekapselten Messungen beinhalten einen zusätzlichen Strom, der aus der Oberflä-

chenaustauschreaktion resultiert. Die Differenz beider Ströme liefert Informationen über die

Austauschkinetik an der Probenoberflächen bzw. der Dreiphasengrenze. 

Die Stromdichte des gekapselten LCCr3 ist um den Faktor 10 geringer als die beiden anderen

Materialien. Bei den ungekapselten Messungen ist eine deutliche Dotierungsabhängigkeit zu

sehen. Die Materialien mit 30 mol% Strontium liefern eine fasst doppelt so große Stromdichte

wie das LCCr2. 

Alle hier untersuchten Chromite zeigen in ungekapselter Anordnung eine deutlich höhere

Stromdichte als in gekapselter Anordnung. Beim LCCr2 und GSCr3 verdoppelt sich die

Stromdichte zwischen gekapselter und ungekapselter Anordnung, was auf einen direkten

Elektrodenprozess an der Dreiphasengrenze hinweist.
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Das LCCr3 zeigt eine reversible Aktivierung der Oberflächenaustauschreaktion durch Reduk-

tion der Oberfläche, die mit einer deutlich höheren Stromdichte verbunden ist. 

Im Vergleich zu den Cobaltaten liefern die Chromite nur relativ kleine Stromdichten in

ungekapseltem Zustand. Gleichwohl besteht aber eine erhöhte Aktivität an der Oberfläche, so

dass eine gewisse Oberflächenkinetik nicht ausgeschlossen werden kann, die absolut gesehen

klein gegenüber guten Elektrodenmaterialien ist. 

Sauerstoffionenleitfähigkeit und Aktivierungsenergien

Für die hier untersuchten Chromite steigen die Leitfähigkeiten mit der Temperatur an, eine

deutliche Abhängigkeit der Leitfähigkeiten vom Sauerstoffpartialdruck ist nicht zu erkennen.

Bei hohen Temperaturen zeigen die Chromite eine gute Oxidionenleitfähigkeit. Das GSCr3

erreicht bei 750°C mit etwa 1×10-4 S/cm  die höchste Leitfähigkeit der untersuchten Gruppe.

Bei direktem Vergleich der Lanthanchromite ist die Sauerstoffionenleitfähigkeit des geringer

dotierten LCCr2 um den Faktor 4 größer als die des höher dotierten LCCr3. Die Leitfähigkeit

des GSCr3 entspricht der des LCCr2.

Aus den Literaturdaten sollte man eine Dotierungsabhängigkeit erwarten. Beim Vergleich von

LCCr2 mit LCCr3 steigt die Sauerstoffnichtstöchiometrie von δ = 0,012 auf δ = 0,019 an,

gleichzeitig erhöht sich auch der Cr(IV)-Stoffmengenanteil von 0,18 auf 0,26 [Arm96]. Das

bedeutet, dass beim Dotieren relativ gesehen mehr Leerstellen gebildet werden als durch

elektronische Kompensation ausgeglichen werden. Mit sinkendem Partialdruck sollte die

Sauerstoffnichtstöchiometrie zunehmen und damit den Cr(IV)-Stoffmengenanteil verringern.

Da diese Effekte in dem untersuchten Partialdruckbereich jedoch klein sind, sollte die Sauer-

stoffionenleitfähigkeit klein sein und eine Partialdruckabhängigkeit zeigen [Lee00]. Setzt man

eine vergleichbare Beweglichkeit der Sauerstoffionen in den untersuchten Chromiten voraus,

hängt die Leitfähigkeit nur noch von der Leerstellenkonzentration ab. 

Zumindest bei den gekapselten Messungen von LCCr3 zeigt sich allerdings, dass die Sauer-

stoffionenleitfähigkeit geringer ist als beim niedriger dotierten LCCr2. Dieser Effekt ließ sich

reproduzieren und ist mit einem einfachen Defektmodell nicht zu erklären. 

Im Vergleich zu den aus der Literatur bekannten Sauerstoffleitfähigkeiten erscheinen die hier

gemessenen Werte zu hoch und zeigen nicht die zu erwartende Partialdruckabhängigkeit. 

Ein Grund für diese erhöhte Leitfähigkeit kann die Porendiffusion sein. Aufgrund der hohen

Dichte der LCCr2- und LCCr3-Proben scheint eine hinreichend hohe Restporosität aber nur

für das GSCr3 in Frage zu kommen. 

Ionische Leitfähigkeit - Stationäre Strom-Spannungsmessungen

-158-



Auch eine schnelle Diffusion über Korngrenzen ist denkbar, so fanden Kawada et al. [Kaw95],

dass der Tracerdiffusionskoeffizient der Korngrenzen etwa 30 mal höher ist als der im

Volumen.

Die Aktivierungsenergien nehmen mit steigendem Dotierungsgrad zu, wobei das GSCr3 eine

höhere Aktivierungsenergie benötigt als das LCCr3. Dieses Verhalten kann mit dem üblichen

Konzept der dotierungsabhängigen Leerstellenkonzentration nicht erklärt werden.

Im Unterschied zu den gekapselten Messungen sind die Aktivierungsenergien der ungekapsel-

ten Messungen deutlich geringer und zeigen eine Partialdruckabhängigkeit. Größenordnungs-

mäßig liegen die Aktivierungsenergien bei 2 bis 2,5 eV bei den gekapselten und bei den

ungekapselten Messungen zwischen 1,5 und 2,4 eV.

Literaturvergleich:

Suzuki [Suz97] findet für Strontium dotierte Lanthanchromite, dass die Oxidionenleitfähigkeit

durch die Korngrenzdiffusion bestimmt ist. Im Bereich zwischen 1 und 10-3 bar findet er

Leitfähigkeiten von 10-5 bis 10 -6 S/cm bei 1000°C und einer Aktivierungsenergie von 1,7 eV in

Luft. 

Für die ungekapselten Messungen können die Werte für die Leitfähigkeit aus den chemischen

Diffusionskoeffizienten berechnet werden. Unter der Annahme, dass die Oxidionenleitfähigkeit

durch einen Leerstellenmechanismus getragen wird und die Diffusion der geschwindigkeitsbe-

stimmende Schritt bei der Permeation ist, hängen der chemische Diffusionskoeffizient der

Leerstellen und die Oxidionenleitfähigkeit über die Nernst-Einstein-Beziehung zusammen. So

erhält man aus den Werten von Yasuda [Yas94] unter Berücksichtigung der Stöchiometrieab-

weichung für LCCr3 bei 900°C einen Oxidionenleitfähigkeit von 1,4×10-4 S/cm. 

Aus den von Kawada [Kaw96] ermittelten Werten für LCCr1 errechnen sich bei 1000°C etwa

1,6×10-5 S/cm.

Auch van Hassel et al. [Has93a] bestimmten die Sauerstoffionenleitfähigkeit aus Permeations-

messungen. Demnach liegt die Oxidionenleitfähigkeit von LCCr2,5 bei einem Partialdruck von

10-4 bar bei etwa 5×10-6 S/cm (1000°C).
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4.8. Instationäre Polarisationsmessungen

4.8.1 Übersicht

Durch Anlegen einer Polarisationsspannung baut sich an der Kontaktfläche YSZ/Probe ein

Sauerstoffgradient auf, der sich durch Diffusion in der Probe fortsetzt. Schaltet man nach einer

gewissen Zeit die Polarisationsspannung ab und beobachtet das Abklingen der Spannung,

misst man die diffusionskontrollierte zeitliche Veränderung der Sauerstoffionenkonzentration

in der Probe über die Spannung als Funktion der Zeit. Der Konzentrationsausgleich schreitet

mit zunehmender Abschaltdauer voran.

Eine Simulation der Konzentrationsverläufe bei instationären Strom-Spannungsmessungen ist

von Rocholl [Roc99] durchgeführt worden. Voraussetzung für die genaue Bestimmung der

Diffusionskoeffizienten ist, dass aus einem stationären Zustand heraus abgeschaltet wird. Dies

setzt allerdings eine sehr lange Polarisation der Probe voraus. Um für die praktische Anwen-

dung eine sinnvolle Polarisationszeit zu ermitteln, wurden Abschaltmessungen mit unterschied-

lich langer Polarisationsdauer analysiert. Abbildung 4.47 zeigt den Spannungsverlauf nach

unterschiedlich langer Polarisation mit 50 mV.
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Abb. 4.47: Abschaltmessung mit unterschiedlich langen Polarisationszeiten von GSCo2 bei
700°C in gekapselter Anordnung.
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Deutlich zu erkennen ist, dass die Spannungsverläufe mit zunehmender Polarisationsdauer

ähnlicher werden und daher im Rahmen der Messgenauigkeit eine Polarisationsdauer von 60

Minuten ausreichend ist.

Da durch kürzere Polarisation das Konzentrationsprofil weiter vom stationären Zustand

entfernt ist, sollte der Konzentrationsabfall nach dem Abschalten deutlich schneller erfolgen.

Die daraus ermittelten Diffusionskoeffizienten sind dann zu hoch.

Der durch die, im Vergleich zu tpol → ∞, kurzen Polarisationszeiten erzeugte Fehler kann

entscheidend verringert werden, wenn zur Auswertung nur der Beginn der Messkurve heran-

gezogen wird. Wählt man andererseits den Auswertebereich zu nah am Abschaltpunkt (t = 0),

misst man den schon bei den stationären IU-Messungen diskutierten Ohmschen Eigenwider-

stand des Mikrokontaktes mit. Dieser resultiert aus der begrenzten ionischen Leitfähigkeit des

Mikrokontaktmaterials und erzeugt bei den hier untersuchten Materialien einen Spannungsab-

fall von wenigen Millivolt.

Die genauere Analyse der Spannungsverläufe deutet allerdings einen wesentlich stärkeren

Spannungsabfall an (Abb. 4.48), der nicht allein auf den Eigenwiderstand des Mikrokontaktes

zurückgeführt werden kann.
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Abb. 4.48: Spannungsverlauf nach 60 minütiger Polarisation mit 50 mV. Nahe am Abschalt-
punkt zeigt sich ein Ohmscher Spannungsabfall von 15 mV. Nach Abzug dieses
Spannungsabfalls wurde der Spannungs-Zeitverlauf gefittet 2).
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Der starke Spannungsabfall wurde bei allen Abschaltmessungen des jeweils untersuchten

Probenmaterials in der gleichen Größe beobachtet, eine Abhängigkeit von der Messtemperatur

bestand nicht.

Neben dem Eigenwiderstand des YSZ-Kontaktes müssen noch eine ganze Reihe von Elektro-

deneinflüssen sowie die Messanordnung selber berücksichtigt werden. Mit impedanzspektro-

skopischen Messungen an GSCo2 und GSCo4 konnten die störenden Einflüsse genauer

untersucht werden. 

Im Einzelnen soll hier nicht auf die impedanzspektroskopischen Untersuchungsmethoden

eingegangen werden, da eine detaillierte Beschreibung dieser Methode unter Berücksichtigung

der Besonderheiten bei der Verwendung von Mikrokontakten bei Reinhardt [Rei94] zu finden

ist. Demnach lässt sich das Diffusionsverhalten von Ladungsträgern in gemischtleitenden

Verbindungen unter Verwendung von YSZ-Spitzen als Mikrokontakt als Diffusion im halbku-

gelförmigen Raum beschreiben. Abbildung 4.49 zeigt das Bodediagramm von GSCo2 in

gekapselter Anordnung. 

10m 100m 1 10 100 1k 10k 100k

10k

100k

1M

 |Z|

|Z
| [

Ω
]

ω [Hz]

-20

-10

0

10

20

30

40

50GSCo2, gekapselt 
mit YSZ bei 700°C

 φ

φ  [°]

Abb. 4.49: Bode-Diagramm mit Frequenz ω, Impedanz Z und Phasenwinkel φ einer gekap-
selten GSCo2-Probe mit YSZ-Mikrokontakt.

Deutlich zu erkennen ist, dass der Phasenwinkel φ bei hohen Frequenzen hohe positive Werte

annimmt. Dieses Verhalten ist typisch für Induktivitäten, die zum Beispiel durch die Messkabel

hervorgerufen werden können. Die Induktivität klingt in dem hier betrachteten Fall erst bei

Frequenzen von weniger als 1 kHz ab. 
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Im Grenzfall für sehr niedrige Frequenzen (ω → 0) misst man den differenziellen Ohmschen

Widerstand, der der Steigung der IU-Kennlinie beim jeweiligen stationären Potential

entspricht. Bei niedrigen Frequenzen wird der Impedanzbetrag zunehmend konstant und kann

daher zur Abschätzung des Gleichstromwiderstandes herangezogen werden. Da die Probe in

gekapselter Anordnung gemessen wurde, ist der Austausch über die Oberfläche weitgehend

ausgeschlossen. Als elektronenblockierende Elektrode lässt der YSZ-Mikrokontakt nur Sauer-

stoffionenaustausch zu, daher ist der resultierende Widerstand im Wesentlichen auf einen

reinen Ionenstrom zurückzuführen. Unter Berücksichtigung des Spitzenradius von 40 µm lässt

sich so eine Oxidionenleitfähigkeit von 6,5×10-4 S/cm bei 700°C berechnen, was größenord-

nungsmäßig gut zu den Werten aus den stationären IU-Messungen passt.

Der Übergang vom induktiven Verhalten der Probe zum diffusionsbestimmten Verhalten

konnte in Abhängigkeit von der Temperatur zwischen 1 kHz und 100 Hz beobachtet werden. 

Die Abschaltmessungen wurden mit einer Messfrequenz von 100 kHz durchgeführt, hieraus

ergibt sich, in Abhängigkeit von der Messfrequenz, ein Bereich nahe am Abschaltpunkt, der

nicht zur Auswertung herangezogen werden darf.
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Abb. 4.50: Gemessene und mit Equivalent Circuit simulierte Ortskurve der
Impedanzmessung von GSCo2 bei 700°C in gekapselter Anordnung. Im
Detailausschnitt ist die Warburgimpedanz im Ortskurven-Diagramm
angedeutet.
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Die Ortskurve (Abb. 4.50) liefert noch weitere Informationen. Zu erkennen ist ein einseitig

abgeflachter verschobener Halbkreis, der bei hohen Frequenzen in ein induktives Verhalten

übergeht. Mit Hilfe des Programms Equivalent Circuit [Bok93] konnte ein Ersatz-

schaltbild gefunden werden, das die Impedanzmessungen gut simuliert. Dieses Ersatzschaltbild

beinhaltet drei in Reihe geschaltete Widerstände. Parallel dazu geschaltet erhält ein Widerstand

ein Induktivität und ein zweiter Widerstand ein Konstant-Phasen-Element (CPE) (siehe

Detailausschnitt Abb.4.50). Das CEP zeigte die für eine Warburgimpedanz typische Quadrat-

wurzelabhängigkeit von der Frequenz, die auch nach Abzug des RL-Gliedes bestehen bleibt.

Die Simulation der gleichen Impedanzmessung mit dem Programm ZPlot [ZPlot] unter

Verwendung desselben Ersatzschaltbildes, führte ebenfalls zu einer guten Übereinstimmung

mit den Messwerten. Aus den mit ZPlot gefitteten Daten für das Warburgelement erhält man

für GSCo2 bei 700°C ein Sauerstoffdiffusionskoeffizient von 2,3×10-5 cm2/s, wenn man den

Spitzenradius (hier 40 µm) als Diffusionsstrecke wählt. Dieses Ergebnis stimmt sehr gut mit

den Ergebnissen der instationären IU-Messungen überein.

Der Wechsel vom negativen zum positiven Imaginär-Teil zeigt wiederum die für die Auswer-

tung kritische Frequenz (~1 kHz), bei der die Induktivtät die Messung dominiert. Bei den

mittleren Frequenzen wird das Kurzzeitverhalten der Probe beschrieben, hier kann, in Überein-

stimmung mit Rocholl, die Abschaltmessung sinnvoll ausgewertet werden. Der Bereich der

niedrigen Frequenzen beschreibt das Langzeitverhalten der Probe.

Aus den Beobachtungen der impedanzspektroskopischen Untersuchung sowie den Simulatio-

nen von Rocholl und der Analyse des Polarisationszeitverhaltens kann man folgern, das eine

sinnvolle Bestimmung der chemischen Sauerstoffdiffusionskoeffizienten aus Abschaltmessun-

gen möglich ist, wenn die Probe möglichst lange polarisiert (hier 60 Minuten) wird. Nach dem

Abschalten werden die ersten Millisekunden nicht berücksichtigt (Induktivität) und nur der

Spannungsverlauf im Kurzzeitverhalten der Probe zur Auswertung herangezogen.

Eine Korrektur des Ohmschen Spannungsabfalls nahe am Abschaltzeitpunkt t0 wird graphisch

in einer Simulation des Spannungsverlaufes durchgeführt. Durch Variation des Wertes für den

Ohmschen Spannungsabfall kann der gemessene und simulierte Spannungs-Zeitverlauf zur

Deckung gebracht werden (Abb. 4.48).
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4.8.2 Messung an Gd0,8Sr0,2CoO3

Die Bestimmung des chemischen Diffusionskoeffizienten des Sauerstoffs  soll im Folgen-DO

den exemplarisch an einer Abschaltmessung von gekapseltem GSCo2 bei 700°C erläutert

werden. Ausgehend von den grundlegenden Überlegungen in Kapitel 2.4.5 wählt man zur

Bestimmung des chemischen Diffusionskoeffizienten das sich zeitlich ändernde Konzentrati-

onsprofil c'(t) nach Gleichung 2.66. Nach eine Reihenentwicklung (Gl. 2.67) führt das Logrith-

mieren zu Gleichung 2.68, mit der man den chemischen Diffusionskoeffizienten des

Sauerstoffs aus dem Spannungsverlauf (Konzentrationsprofil) ermitteln kann. Wählt man als

Auftragung ln c'(t) gegen √t, erhält man den in Abbildung 4.51 gezeigten Konzentrationsver-

lauf. Zur Bestimmung der Steigung m wird nur der vordere, lineare Bereich des Konzentrati-

onsverlaufes herangezogen. Der bei der Auswertung einbezogene Bereich ist als Gerade

ebenfalls in Abbildung 4.51 angedeutet.
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Abb. 4.51: Auftragung von ln c'(t) gegen √t von GSCo2 bei 700°C und einer Polarisations-
zeit von 60 Minuten zur Bestimmung der Steigung m.

Unter Berücksichtigung des Spitzenradius a ergibt sich aus der Steigung m der chemische

Diffusionskoeffizient des Sauerstoffs  nach:DO

(4.9)DO = −
a �

2 �m
2
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Mit einem Spitzenradius von 40 µm erhält man ein  von 2×10-5 cm2/s.DO

Zur Überprüfung der Richtigkeit des chemischen Diffusionskoeffizienten wurde das gemes-

sene Konzentrationsprofil mit Hilfe von Gleichung 2.66 und 2.67 unter Modulation des Diffu-

sionskoeffizienten gefittet. 

Abbildung 4.52 enthält den gemessenen und berechneten Konzentrationsverlauf. Nach Korrek-

tur des Ohmschen Spannungsabfalls schmiegt sich der berechnete dem tatsächlichen Verlauf

der Messung an. Mit fortschreitender Zeit weicht das Langzeitverhalten der Probe zunehmend

vom berechneten Verlauf ab. 

Der zur Berechnung verwendete Diffusionskoeffizient (  = 3,5×10-5 cm2/s) ist etwas größerDO

als der nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelte Wert, größenordnungsmäßig

stimmen beide chemischen Diffusionskoeffizienten jedoch gut überein. Vor dem Hintergrund,

dass eine Rechnung nicht alle Parameter einer realen Messung erfassen kann, ist davon auszu-

gehen, dass das hier verwendete Auswertungsverfahren brauchbare chemische Diffusionskoef-

fizienten liefert.
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Abb. 4.52: Gemessener und berechneter Konzentrationsverlauf von GSCo2 bei 700°C

Die GSCo2-Probe war mit einer YSZ-Spitze kontaktiert und gasdicht gekapselt. Bei 700°C in

Luft wurde die Probe unterschiedlich lange polarisiert. Um das Verhalten der Probe sowohl

unter oxidierenden als auch reduzierenden Bedingungen zu beurteilen, wurde bei der Polarisa-

tion eine Spannung von 50 mV und -50 mV angelegt, was einem Sauerstoffpartialdruck von

etwa 2 bar bzw. 0,02 bar entspricht.
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Die weiteren chemischen Sauerstoffdiffusionskoeffizienten wurden nach dem oben beschriebe-

nen Verfahren für verschiedene Polarisationszeiten bestimmt und sind in Tabelle 4.22

zusammengefasst.

Tab. 4.22: Chemischer Diffusionskoeffizient des Sauerstoffs in GSCo2 bei 700°C für unterschiedliche
Polarisationszeiten unter oxidierenden und reduzierenden Bedingungen

1,5×10-51,4×10-51,9×10-51,1×10-51,5×10-5oxidierend

2,5×10-53,2×10-52,2×10-52,2×10-52,0×10-5reduzierend

0,11102060Polarisationszeit [min]

 [cm2/s]DO

Der im Vorfeld diskutierte Einfluss der Polarisationszeit ist bei diesen Messungen gering. Die

Werte aller Diffusionskoeffizienten sind im Rahmen der Messgenauigkeit vergleichbar.

Im Folgenden wurden alle weiteren Messungen mit einer Polarisationszeit von 60 Minuten in

einem Temperaturbereich von 600°C bis 700°C durchgeführt. 

Eine Bestimmung der Diffusionskoeffizienten bei Temperaturen unterhalb von 600°C war

aufgrund des schlechten Signal-Rausch-Verhältnisses nicht möglich, da die Messpunkte nicht

mehr eindeutige zugeordnet werden konnten.

Die ermittelten chemischen Sauerstoffdiffusionskoeffizienten von GSCo2 sind für alle

Messtemperaturen in Tabelle 4.23 aufgeführt. 

Tab. 4.23: Chemische Sauerstoffdiffusionskoeffizienten in GSCo2 als Funktion der Temperatur bei
einer Polarisationsdauer von 60 Minuten und einer Polarisationsspannungen von ±50 mV.

1,5×10-52,0×10-5700

8,5×10-61,1×10-5650

4,0×10-65,2×10-6600

 [cm2/s]DO [cm2/s]DOT [°C]

oxidierendreduzierend
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Aus der Temperaturabhängigkeit des chemischen Sauerstoffdiffusionskoeffizienten lässt sich

über einen Arrhenius-Ansatz die Aktivierungsenergie EA berechnen. 

 (4.10)DO = DO(0) � exp − EA

RT

Durch Auftragen von log  gegen die reziproke absolute Temperatur kann die Aktivierungs-DO

energie aus der Geradensteigung m nach Gleichung 4.11 ermittelt werden. 

(4.11)EA = − ln10 � R
F �m

Die Auswertung der Steigung ergab für den reduzierenden Bereich eine Aktivierungsenergie

von 0,97 ± 0,03 eV und für den oxidierenden Bereich von 0,99 ± 0,03 eV.

Die Aktivierungsenergie der wandernden Sauerstoffionen setzt sich aus der Migrationsenthal-

pie Hmig der Sauerstoffionen und der Defektbildungsenthalpie HV der Sauerstoffleerstellen

zusammen, da sowohl die Erzeugung als auch der Platzwechsel der Defekte thermisch

aktiviert ist.
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4.8.3 Messung an Gd0,6Sr0,4CoO3

Die Abschaltmessungen an GSCo4 wurden wie beschrieben bei Temperaturen zwischen 600°C

und 750°C durchgeführt und ausgewertet. Die gekapselte Probe wurde wiederum sowohl

unter reduzierenden als auch unter oxidierenden Bedingungen gemessen. Die chemischen

Diffusionskoeffizienten sind in der Tabelle 4.24 zusammengefasst. Aus der Arrhenius-Auftra-

gung wurden die Aktivierungsenergie für den reduzierenden Bereich mit 0,6 ± 0,1 eV und für

den oxidierenden Bereich mit 0,45 ± 0,07 eV bestimmt.

Tab. 4.24: Chemischer Sauerstoffdiffusionskoeffizient in GSCo4 als Funktion der Temperatur bei
einer Polarisationsdauer von 60 Minuten und einer Polarisationsspannung von ±50 mV

1,3×10-52,7×10-5750

1,0×10-51,4×10-5700

6,4×10-61,1×10-5650

5,6×10-67,8×10-6600

 [cm2/s]DO [cm2/s]DOT [°C]

oxidierendreduzierend

4.8.4 Diskussion der Abschaltmessungen

Die ermittelten chemischen Diffusionskoeffizienten sind für beide Dotierungen sehr ähnlich.

Die im reduzierenden Bereich beobachteten Diffusionskoeffizienten sind größer als die Werte

im oxidierenden Bereich. 

Die Temperaturabhängigkeit liefert für das GSCo2 eine Aktivierungsenergie von etwa 1 eV.

Die Werte für das GSCo4 sind deutlich geringer, im reduzierenden Bereich liegt die Aktivie-

rungsenergie bei 0,6 eV und im oxidierenden Bereich bei 0,45 eV.

Vergleich mit der Literatur:

Für gekapselte Abschaltmessungen an undotiertem Gadoliniumcobaltat ermittelte Rocholl

[Roc99] Diffusionskoeffizienten zwischen 8,8×10-4 cm2/s und 4,6×10-5 cm2/s bei Polarisations-

zeiten von 10 Sekunden bis 30 Minuten und somit auch eine Abhängigkeit von der Polarisati-

onsdauer. 
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Aus ungekapselten Abschaltmessungen an GSCo2 berechnete Rocholl einen chemischen

Diffusionskoeffizienten des Sauerstoffs von 6×10-3 cm2/s im oxidierenden und von 7×10-3

cm2/s im reduzierenden Bereich bei 750°C.

Für strontiumdotiertes Lanthancobaltat fanden Bouwmeester et al. [Bou02] chemische Diffu-

sionskoeffizienten des Sauerstoffs zwischen 5×10-7 und 1×10-6 cm2/s in Abhängigkeit vom

Strontiumgehalt. Bei Sauerstoffpartialdrücken über 10-2 bar waren die chemische Diffusions-

koeffizienten dabei weitgehend unabhängig vom Partialdruck. Die von Bouwmeester bestimm-

ten Aktivierungsenergien lagen bei etwa 1 eV. 

Lankhorst und Bouwmeester [Lan97] bestimmten den chemische Diffusionskoeffizient von

LSCo2 bei 700°C mit 3×10-7 cm2/s und einer Aktivierungsenergie von etwa 1,4 eV. In dem

untersuchten Partialdruckbereich von 0,2 bar bis 10-2 bar waren die Werte für den Diffusions-

koeffizient unabhängig vom Sauerstoffpartialdruck.

Rekas et al. [Rek00] geben für LSCo2 im Sauerstoffpartialdruckbereich zwischen 0,03 und 1

bar einen chemischen Sauerstoffdiffusionskoeffizienten von 6×10-6 cm2/s bei 700°C und eine

Aktivierungsenergie von 0,8 eV an.

Schwarz und Anderson [Sch75] untersuchten den chemischen Diffusionskoeffizienten von

Sauerstoff in Strontiumtitanat und fanden für 700°C Werte von  = 2×10-5 cm2/s.DO

Für SrFeCo0,5Ox finden Ma et al. [Ma96b] einen chemischen Diffusionskoeffizienten des

Sauerstoffs von 8,9×10-7 cm2/s (900°C). Aus der Steigung der Arrhenius-Auftragung ermittel-

ten sie eine Aktivierungsenergie von 0,92 eV.

Die hier ermittelten Diffusionskoeffizienten sowie die daraus bestimmten Aktivierungsenergien

zeigen eine gute Übereinstimmung mit den Literaturdaten.

Insgesamt besitzt man mit der Abschaltmessung ein zuverlässiges Werkzeug, um auf einfache

Weise Diffusionskoeffizienten zu bestimmen. Besonders vorteilhaft ist dabei, dass die

Abschaltmessung in der gleichen Messanlage durchgeführt werden kann wie die stationäre

IU-Messung, so dass weder ein Umsetzen der Probe in eine andere Messzelle noch der Betrieb

von zwei unterschiedlichen Messständen nötig ist.
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4.9. Kupferoxide

4.9.1 Einleitung

Kupferoxide sind besonders in Hinsicht auf ihre Halbleitereigenschaften interessant. Ihre

Anwendungsmöglichkeiten reichen von Gassensoren bis hin zu kostengünstigen Alternativen

im Solarzellenbau. Eine Mischung aus ein- und zweiwertigem Kupferoxid kann zur Herstel-

lung von Sauerstoffpartialdruckreferenzen genutzt werden.

Für das Kupfer(I)oxid geht ein Großteil der Autoren davon aus, dass bei Partialdrücken in der

Nähe der Atmosphärenzusammensetzung neutrale Kupferleerstellen die dominierenden Punkt-

defekte darstellen [Por94, Die97, Nor99]. Unter diesen Bedingungen gilt die Einbaugleichung

(4.12)1
2 O2 J

1
2 OO

� + VCu
� mit [VCu

� ] = K � pO2

1
4

als Partialdruckabhängigkeit der Leerstellenkonzentration. Diese Partialdruckabhängigkeit

wurde bei der Untersuchung der Nichtstöchiometrie von Porat und Riess [Por94] beobachtet.

Xue und Diekmann [Die90] verglichen die aus verschiedenen einfachen Defektmodellen resul-

tierenden Partialdruckabhängigkeiten mit den Ergebnissen thermogravimetrischer Messungen.

Die dabei bestimmten Majoritätsdefekte sind neutrale Kupferleerstellen bei hohen Partialdrük-

ken und neutrale Sauerstoffleerstellen bei geringen Sauerstoffpartialdrücken.

Ein Einbau von Sauerstoff in das Zwischengitter unter Bildung von einfach geladenen Sauer-

stoffzwischengitterteilchen und Defektelektronen wäre ebenfalls denkbar. Allerdings würde

dies eine Abhängigkeit der Löcherkonzentration und damit der elektronischen Leitfähigkeit

von der vierten Wurzel des Partialdruckes bedeuten [Die90]. Untersuchungen der elektroni-

schen Leitfähigkeit in Abhängigkeit vom Partialdruck ergaben jedoch Abhängigkeiten

zwischen der 6. und 8. Wurzel. Nach Wagner [Wag33] führt der Einbau von Sauerstoff in das

Cu2O Gitter zu einem nach außen erweiterten Gitter unter Erzeugung von Kupferleerstellen im

Innern der Probe nach:

(4.13)1
2 O2 + 2CuCu

� J Cu2O+ 2VCu
� + 2h
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Da hier die Leerstellenkonzentration gleich der Defektelektronenkonzentration ist, ergibt sich

eine Partialdruckabhängigkeit der Löcherkonzentration die proportional zur 8. Wurzel des

Sauerstoffpartialdruckes ist. Tatsächlich fand Wagner eine Abhängigkeit der elektronischen

Leitfähigkeit von der 7. Wurzel des Partialdruckes bei Temperaturen zwischen 800°C und

1000°C und einem Partialdruck über 1×10-4 bar. 

Porat und Riess [Por95] haben die elektronischen Leitfähigkeiten in einem weiten

Partialdruckbereich zwischen 0,21 bar und 10-12 bar gemessen und konnten anhand dieser

Messungen Bereiche mit unterschiedlichen Defektdominanzen feststellen. Bei hohen Tempera-

turen (ab 870°C) sind Löcher und doppelt geladene Sauerstoffzwischengitterteilchen die

Hauptladungsträger. Bei tiefen Temperaturen, um die 600°C, herrschen Löcher und einfach

geladene Kupferleerstellen vor, im mittleren Temperaturbereich scheinen alle drei geladenen

Defekte von Bedeutung zu sein. Letztlich kann man annehmen, dass der Transport von

Cu(II)-Ionen im Cu2O sowohl auf den neutralen wie auch den einfach geladenen Kupferleer-

stellen beruht [Nor99]. Die elektronische Leitfähigkeit im Cu2O wird durch Löcher getragen,

nur bei sehr kleinen Partialdrücken in der Nähe der Cu2O/Cu-Phasengrenze kommen auch

Elektronen zum Tragen, deren Konzentration aber gegenüber der Löcherkonzentration zu

vernachlässigen ist; somit kann Cu2O als p-Halbleiter betrachtet werden [Por95].

Wagner [Wag33a] vergleicht die Kupferionenbeweglichkeit im Cu2O und im CuO durch

Wägung eines Kupferblechs, das in Gegenwart von Sauerstoff erhitzt und dabei oxidiert wird.

Bei diesem Versuch müssen die Kupferionen aus dem Innern der Probe durch die an der

Oberfläche gebildete Oxidschicht diffundieren. Die Oxidation zum Cu2O erfolgt dabei inner-

halb weniger Minuten, eine Weiteroxidation zum CuO benötigt dagegen Stunden. Dieser

drastische zeitliche Unterschied bei der Oxidation einer Kupferprobe deutet auf eine verrin-

gerte Kupferionenbeweglichkeit im CuO im Vergleich zum Cu2O hin.
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Tretyakov et al. [Tre72] untersuchten die Nichtstöchiometrie von Kupfer(I,II)oxid durch

coulometrische Titration. Für den Einbau von Sauerstoff schlagen die Autoren folgende

Einbaugleichung vor:

(4.14)1
2 O2 + Cui

� J CuCu
� + OO

� mit [Cui
� ] = K � � pO2

− 1
2

Wobei die Bildungsenthalpie zur Bildung der Kupferzwischengitterteilchen etwa 1530 kJ/mol

beträgt. Im Vergleich dazu liegt die Bildungsenthalpie einer neutralen Kupferleerstelle im

Cu2O bei etwa 73 kJ/mol.  

Aufgrund thermogravimetrischer Messungen deutet Jeong [Jeo96] die Gewichtszunahme einer

CuO Probe mit sinkender Temperatur als Einbau von Sauerstoff nach 

(4.15)1
2 O2 J OO

� + VCu
�� + 2h

und berechnete daraus eine Nichtstöchiometrie für Cu1-yO mit y = 2,6×10-2 bei 800°C in Luft.

Dieser Wert liegt um 3 Größenordnungen über den Nichtstöchiometriewerten, die Tretyakov

mit 2,4×10-5 für CuO bei 1072°C in Luft angibt [Tre72]. Der von Jeong vorgeschlagene

Einbaumechanismus (4.18) würde eine Abhängigkeit der Löcherkonzentration und damit der

elektronischen Leitfähigkeit von der 4. Wurzel des Sauerstoffpartialdruckes bedeuten. Jeong

fand aber keine solche Abhängigkeit im CuO [Jeo96].

Beim CuO stellte Wagner [Wag33a] eine elektronische Leitfähigkeit von 1 S/cm bei 800°C

fest, eine Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck konnte er nicht beobachten. Wagner führt

diese Partialdruckunabhängigkeit auf eine überwiegende Eigenfehlordnung der elektronischen

Defekte nach [e'] + [h•] = 0 zurück, die auch bei idealer Stöchiometrie der Verbindung

vorhanden ist. Die Konzentration zusätzlicher Elektronen und Löcher, die im Gleichgewicht

mit ionischen Defekten stehen, ist dabei gegenüber der elektronischen Eigenfehlordnung zu

vernachlässigen. Damit ist die elektronische Leitfähigkeit praktisch unabhängig vom Sauer-

stoffpartialdruck [Wag33b].
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4.9.2 Phasenstabilität von Kupfer und Kupfer(I,II)oxid

Bei der Untersuchung von Kupferoxiden in einem weiten Temperatur- und Sauerstoffpar-

tialdruckbereich ist ein Blick auf das Phasendiagramm wichtig, um unerwünschte Oxidation

bzw. Reduktion des Materials zu verhindern. Abbildung 4.53 zeigt das Phasendiagramm von

Kupfer und seinen Oxiden in Abhängigkeit von der Temperatur und dem Sauerstoff-

partialdruck.
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Abb. 4.53: Phasendiagramm von Kupfer, Kupfer(I)- und Kupfer(II)oxid, Diagramm berech-
net nach [Tre72].

Nach der Gibbschen Phasenregel kann man die Stöchiometrie eines binären Oxids (hier CuO

oder Cu2O) in einem weiten Bereich variieren, wenn die Temperatur und der Sauerstoffpar-

tialdruck der Atmosphäre so gewählt sind, das das Oxid einphasig vorliegt. Ist man dabei

durch geeignete Wahl von Temperatur und Partialdruck weit genug von den Stabilitätsgrenzen

entfernt, kann man davon ausgehen, dass das Oxid seine Zusammensetzung im Gleichgewicht

mit der Gasphase ändert.
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4.9.3 Elektronische Leitfähigkeit

Die elektronische Leitfähigkeit in CuO und Cu2O wurde nach der van der Pauw-Methode

bestimmt (vgl. Kapitel 4.2). Das CuO wurde in Luft, das Cu2O in Stickstoff gemessen. Die

Abbildung 4.54 und 4.55 zeigen die elektronischen Leitfähigkeiten sowie die Arrhenius-Auf-

tragung beider Kupferoxide in Abhängigkeit von der Temperatur. Zum Vergleich der

Messwerte mit der Literatur werden auch die Messergebnisse andere Autoren in den Abbil-

dungen dargestellt.

Kupfer(II)oxid:

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

m = -2,12838 +/- 0,19722
EA = 0,42 eV +/- 0,04

m = -0,4445 +/- 0,02256
EA = 0,09 eV +/- 0,004

lo
g 

( σ
 [

S/
cm

])

1000/ T [K-1]

0 200 400 600 800

0,0

0,2

0,4

0,6
 CuO in Luft
 CuO Jeong

σ 
[S

/c
m

]

T [°C]

Abb. 4.54: Elektronische Leitfähigkeit von Cu(II)oxid im Vergleich zu den Messungen von
Jeong [Jeo96] (oben). Arrhenius-Auftragung der hier gemessenen Werte (unten).
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Die elektronische Leitfähigkeit des CuO ist gering und erreicht bei 200°C an Luft eine Leitfä-

higkeit von etwa 0,1 S/cm. Bei Temperaturen über 600°C steigt die elektronische Leitfähigkeit

deutlich an, bei 750°C liegt sie bei 0,6 S/cm. Für die Arrhenius-Auftragung ergeben sich aus

diesem Verhalten zwei lineare Bereiche mit unterschiedlichen Steigungen. Aus der Steigung

läßt sich eine Aktivierungsenergie von 0,126 ± 0,002 eV im Temperaturbereich bis 550°C

berechnen, im Temperaturbereich oberhalb von 600°C ergibt sich eine Aktivierungsenergie

von 0,50 ± 0,04 eV.

Jeong [Jeo96] findet für CuO elektronische Leitfähigkeiten in der gleichen Größenordnung.

Auch den stärkeren Anstieg der Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit im Bereich über

600°C konnte von Jeong beobachtet werden. Für niedrigere Temperaturen gibt Jeong eine

Aktivierungsenergie von 0,1 eV an, im Bereich höherer Temperaturen findet er 0,7 eV.

Durch die Auftragung von log(σT) gegen 1/T wird eine eventuell vorhandene Temperaturab-

hängigkeit der Ladungsträgerkonzentration eliminiert. Die im Bereich niedriger Temperaturen

gefundene Aktivierungsenergie von etwa 0,1 eV deutet typischer Weise auf einen hopping-

Mechanismus hin, der durch kleine Polaronen getragen wird. Die Temperaturabhängigkeit der

Leitfähigkeit resultiert in diesem Fall nur aus der temperaturabhängigen Beweglichkeit,

während die Ladungsträgerkonzentration konstant bleibt. Die Ladungsträger wurden bei der

Präparation oder beim Aufheizen der Probe gebildet.

Der starke Anstieg der Aktivierungsenergie im Bereich über 600°C kann mit einem intrinsi-

schen Leitungsmechanismus interpretiert werden, dem die Überlegung zugrunde liegt, dass die

thermische Energie groß genug ist um die Bandlücke εg im CuO zu überwinden. Dadurch

können Ladungsträger vom Valenz- in das Leitungsband wechseln und so wird die Leitfähig-

keit ansteigen. Für dieses Modell spricht auch die von Wagner [Wag33a] beobachtete

Partialdruckunabhängigkeit der Leitfähigkeit. Für einen Halbleiter kann die Elektronen- und

Löcherkonzentration im Eigenfehlordnungsgleichgewicht unter Berücksichtigung der

Bandlücke εg  nach

(4.16)Ke,h(T) = [e� ] � [h ] = 4 2�kBT

h2

3
� (me

	 �mh
	 )

3
2 � exp − �g

kBT

berechnet werden. Dabei stellt Ke,h die Gleichgewichtskonstante für die Elektron-Loch-Paarbil-

dung, me*  und mh*  die effektiven Massen der Elektronen bzw. Löcher und h das Plancksche

Wirkungsquantum dar (Formel 4.16 aus [Göp00]). 

Messungen an Kupferoxid

-178-



Mit der von Jeong bestimmten Bandlücke εg= 1,2 eV [Jeo96] folgt für 700°C eine Gleichge-

wichtskonstante von Keh= 4,63×10-33 cm-3 und daraus eine Elektronen- bzw. Löcherkonzentra-

tion von 6,8×1016 cm-3. Aus der gemessenen elektrischen Leitfähigkeit (σ = 0,49 S/cm, bei

700°C) ergibt sich nach σ = ze·c·u eine Beweglichkeit der Ladungsträger von 23 cm2/Vs.

Leider sind in der Literatur kaum Daten zur Beweglichkeit oder elektrischen Leitfähigkeit des

Kupfer(II)oxides vorhanden, so dass ein Vergleich mit anderen als den hier zitierten Autoren

zur Zeit nicht möglich ist.
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Kupfer(I)oxid:

Die nachfolgende Abbildung 4.55 zeigt die elektronischen Leitfähigkeiten von Cu2O, die unter

Stickstoffatmosphäre in Abhängigkeit von der Temperatur gemessen wurden. Zum Vergleich

sind auch Messwerte anderer Autoren bei vergleichbaren Partialdrücken angegeben.
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Abb. 4.55: Elektronische Leitfähigkeit von Cu(I)oxid unter Sickstoff bei einem Sauerstoff-
partialdruck von 10-5 bar im Vergleich zu den Messungen von Tinter [Tin86],
Porat [Por95] und Peterson [Per84] (oben). Arrhenius-Auftragung der hier
gemessenen Werte (unten).

Bei einem Sauerstoffpartialdruck von etwa 10-5 bar liegen die elektronischen Leitfähigkeiten

des Cu2O im Temperaturintervall von 500°C bis 750°C zwischen 0,3 und 0,4 S/cm. Aus der

Arrhenius-Auftragung konnte eine Aktivierungsenergie von 0,18 ± 0,01 eV ermittelt werden.
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Größenordnungsmäßig liegen die hier gemessenen Leitfähigkeiten in dem Bereich, der auch

von anderen Autoren gefunden wurde. So gibt Porat [Por95] für den gleichen Partialdruck

eine elektronische Leitfähigkeit von 0,36 S/cm (727°C) an. Die von Porat bestimmte Aktivie-

rungsenergie ist mit 0,68 ± 0,04 eV allerdings deutlich höher. Tinter [Tin86] findet elektroni-

sche Leitfähigkeiten von 0,25 S/cm bei 700°C und bei einem Sauerstoffpartialdruck von 10-5

bar, die mit einer Aktivierungsenergie von 0,34 ± 0,04 eV verbunden sind. Peterson und Wiley

[Pet84] gelang es mit einem Defektmodell (Kupferleerstellen und Sauerstoffzwischengitterteil-

chen), die Leitfähigkeitsmessungen anderer Autoren als Funktion des Partialdruckes zu

berechnen. Für p(O2) = 10-5 bar sind die nach dem Peterson-Modell berechneten Werte in

Abbildung 4.55 gezeigt.

Im Gegensatz zum CuO nimmt mit die elektronische Leitfähigkeit des Cu2O mit steigendem

Sauerstoffpartialdruck zu [Ric73]. Für dieses Material ergibt sich dann ein Defektmodell, in

dem die elektronischen Hauptladungsträger Löcher sind, bei den ionischen Punktdefekten

dominieren einfach geladene Kupferleerstellen [Por95]. Kupfer(I)oxid ist aufgrund seiner

variablen Stöchiometrie eine Verbindung mit Metalldefizit und ein p-Halbleiter, wie aus der

Einbaugleichung (4.13) für den Sauerstoff hervorgeht.

In polykristallinem Cu2-δO ist das Kupferdefizit und daran gekoppelt auch die Defektelektro-

nenkonzentration nicht unabhängig von der Korngröße. Nach Dieckmann [Die97] wird unter

gleichen Temperatur- und Partialdruckbedingungen das Kupferdefizit größer, wenn die

Korngröße abnimmt. Weiterhin ist der Korngrößeneinfluss um so größer, je geringer die

Temperatur ist. 

Die deutliche Abweichung der hier gemessenen elektronischen Leitfähigkeiten von den Werten

der anderen Autoren könnten auf solch einen Korngrößeneinfluss hindeuten, besonders da die

Unterschiede mit zunehmender Temperatur kleiner werden.
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4.9.4 Redox-Gleichgewicht in Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck

Aufgrund der Variabilität des Sauerstoffgehaltes im Kupferoxid kann die Stöchiometrie des

Oxids durch Ein- bzw. Ausbau von Sauerstoff über einen oxidionenleitenden Mikrokontakt

eingestellt werden. In Abhängigkeit von der Temperatur wird die Sauerstoffstöchiometrie der

untersuchten Probe in einer Redox-Reaktion verändert, wobei die Phasengrenze zwischen den

einzelnen Oxiden überschritten werden kann. Der Sauerstoffpartialdruck am Mikrokontakt ist

nach der Nernst-Gleichung (2.48) durch die angelegte Spannung (Elektrodenpotential) festge-

legt. Das sich zeitlich ändernde und in Form einer Dreiecksrampe geführte

Elektrodenpotential, ermöglicht die Auswertung des Strom-Spannungsverlaufs auf der Grund-

lage der cyclischen Voltammetrie [Hei84, Ham98].

Durchläuft das Elektrodenpotential Bereiche, in denen elektrochemische Prozesse an der

Elektrode ablaufen können, fließt ein Strom, der in Abbildung 4.56 den entsprechenden Sauer-

stoffpartialdrücken zuzuordnen ist.
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Abb. 4.56: Strom-Spannungsverlauf von Cu(I)oxid bei 600°C in ungekapselter Anordnung
unter Stickstoffatmosphäre mit einem Restsauerstoffpartialdruck von 1,1×10-4

bar. Die obere Skala gibt die am Mikrokontakt eingestellten Sauerstoffpar-
tialdrücke an.

Die IU-Messung beginnt bei einer Polarisationsspannung von 0 V. Da sich die Cu2O-Probe

unter diesen Bedingungen im Stabilitätsgebiet des CuO befindet, fließt ein positiver Strom,

was gleichbedeutend mit einem Einbau von Oxidionen in die Probe ist. 
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Im relevanten Bereich um den Mikrokontakt herum hat sich zum überwiegenden Teil CuO

gebildet. Der relativ geringe Strom deutet darauf hin, das sich die Oxidation des Cu2O diffusi-

onskontrolliert ins Innere der Probe fortsetzt.

Die Spannungserhöhung in den negativen Bereich führt zum Nulldurchgang der IU-Kennlinie

bei -0,07 V. An dieser Stelle erfolgt die Reduktion des Cu(II) zu Cu(I), was gleichbedeutend

mit dem Phasenübergang von Kupfer(II)oxid zu Kupfer(I)oxid ist. Aus dem Phasendiagramm

(Abb. 4.53) geht hervor, dass dieser Phasenübergang bei einer Temperatur von 600°C mit

einem Sauerstoffpartialdruck von 2,5×10-6 bar verknüpft ist. Aus dem Partialdruck des

Phasenübergangs und der Wert der Nulldurchgangsverschiebung kann mit der Nernst-Glei-

chung die Spannungsskala mit der Partialdruckskala korreliert werden, bzw. der tatsächliche

Restsauerstoffgehalt der Stickstoffatmosphäre mit 1,1×10-4 bar berechnet werden. Für die

anderen Messtemperaturen ergeben sich Restpartialdrücke im Bereich zwischen 9×10-4 bar

(750°C) und 4×10-5 bar (550°C). Diese sind dann der Ausgangspunkt für die Diskussion der

folgenden Cyclovoltammogramme. Zum bequemeren Vergleich mit dem Phasendiagramm

wurde eine Auftragung der Stromdichte gegen den Logarithmus des am Mikrokontakt einge-

stellten Sauerstoffpartialdruckes gewählt.

Abbildung 4.57 zeigt ein typisches, reversibles, diffusionskontrolliertes Cyclovoltammogramm.
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Abb. 4.57: Stromdichte als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes von Cu(I)oxid bei 600°C
in ungekapselter Anordnung unter Stickstoffatmosphäre mit einem Restsauer-
stoffpartialdruck von 1,1×10-4 bar. Die obere Skala gibt die am Mikrokontakt
eingestellte Polarisationsspannung an.
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Eine Beschreibung der Stöchiometrieänderung und des Phasenüberganges zwischen Kupfer(I)-

und Kupfer(II)oxid soll exemplarisch anhand des in Abb. 4.57 gezeigten Cyclovoltammo-

gramms erläutert werden. Die Zwischenmarkierungen a) bis l) in Abb. 4.57 dienen der leichte-

ren Orientierung.

Als Startpotential (a) wird 0 mV gewählt, was der Gleichgewichtslage des Oxids mit der

Gasatmosphäre bei der jeweiligen Messtemperatur entspricht. Wie schon erwähnt ist beim

Start des Experiments an der Probenoberfläche nur die oxidierte Form des Kupferoxids

vorhanden, da bei einem Restsauerstoffdruck von 1,1×10-4 bar in der Stickstoffatmosphäre und

einer Temperatur von 600°C der Startpunkt der Messung im Phasenbereich des Cu(II)oxids

liegt (vgl. Phasendiagramm Abb. 4.53). Die Probe wurde für längere Zeit (1 Stunde) unter

diesen Bedingungen äquilibriert.

Anschließend wird das Potential in negative Richtung verändert, was gleichbedeutend mit

einem Absinken des Sauerstoffpartialdruckes ist. Bei einem Partialdruck von 2,5×10-6 bar wird

die Phasengrenze (CuO/Cu2O) erreicht, an diesem Punkt wechselt das Vorzeichen der Strom-

dichte (b) und der Partialdruck erreicht den Bereich der Reduktion. Es fließt ein negativer,

kathodischer Strom, der mit einem Stoffumsatz nach Gleichung 4.18 gekoppelt ist:

(4.18)2CuO + 2e− J Cu2O + OYSZ
2−

Der kathodische Strom steigt stark an (c), da die Cu(II)-Ionen in unmittelbarer Nähe des

Mikrokontaktes reduziert werden. Am Punkt (d) ist die Stromdichte maximal, so dass die

Konzentration von Cu(II) in der Nähe der Mikroelektrode schnell auf Null absinkt. Bei weite-

rer Partialdruckerniedrigung sinkt der Strom (e), da der relevante Bereich in der Umgebung

des Mikrokontaktes zunehmend an Cu(II)-Ionen verarmt und diese nur durch Diffusion aus

dem Inneren der Probe nachgeliefert werden (Verarmungseffekt). Bei einem Partialdruck von

6×10-10 bar wird die Potentialrichtung umgekehrt (f). Das angelegte Potential ist immer noch

ausreichend negativ, um nachgeliefertes Cu(II) zu reduzieren. Daher fließt zunächst immer

noch ein kathodischer Strom (g), obwohl sich das Elektrodenpotential zu höheren Partialdrük-

ken bewegt.

Beim Erreichen des zweiten Nulldurchgangs (h) wird das in der Nähe der Mikroelektrode

vorhandene Cu(I) oxidiert, hier ist das Oxidationspotentials des Cu(I) erreicht. Es fließt ein

positiver, anodischer Strom, der mit steigendem Partialdruck zunimmt (i). Genau wie bei der

Reduktion erreicht auch bei der Oxidation die Stromdichte einen Maximalwert (j), bei dem die
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Konzentration der Cu(I)-Ionen in der Nähe des Mikrokontaktes minimal wird. Die Verarmung

des relevanten Bereiches an Cu(I) führt schließlich zu einem Sinken des Stroms (k) und zu der

charakteristischen Peakform.

Am Punkt (l) wird die Potentialrichtung wiederum umgekehrt und entsprechend sinkt der

Partialdruck ab bis er bei 0 mV den Partialdruck der Stickstoffatmosphäre erreicht. Die Diffe-

renz zwischen Start- und Endpunkt des Cyclovoltammogramms ist ein Indiz dafür, das die

Reduktion zum CuO sich ins Innere der Probe fortsetzt (unter den gegebenen Bedingungen ist

die Cu2O-Probe im Stabilitätsgebiet des CuO), dieser Prozess wird jedoch durch eine langsame

Diffusion der Kupferionen im CuO dominiert. 

Die Erhöhung der Temperatur führt zu einer Verschiebung der Cu2O/CuO-Phasengrenze in

Richtung größerer Sauerstoffpartialdrücke (vgl. Abb. 4.43). Nach dem weiter vorne beschrie-

benen Verfahren zur Berechnung der Restsauerstoffgehalte ergeben sich Restpartialdrücke im

Bereich zwischen 9×10-4 bar (750°C) und 4×10-5 bar (550°C). Mit zunehmender Temperatur

liegen der Phasenübergang und der Sauerstoffpartialdruck der Stickstoffatmosphäre immer

näher bei einander. Eine weitere Reduktion zu elementarem Kupfer kann bei diesen Tempera-

turen bzw. Partialdrücken ausgeschlossen werden. Die Diagramme in Abbildungen 4.58 zeigen

die entsprechenden Stromdichten bei den jeweils angegebenen Messtemperaturen und

Restsauerstoffdrücken. 
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Abb. 4.58: Stromdichte als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes von Cu(I)oxid bei 750°C,
700°C und 650°C in ungekapselter Anordnung unter Stickstoffatmosphäre.
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Beim Aufheizen der Cu2O-Probe unter Stickstoff muss der Stabilitätsbereich des CuO durch-

quert werden. Dabei wird zumindest die Probenoberfläche zu CuO oxidiert. Bei allen Tempe-

raturen beginnt die Messung im Stabilitätsgebiet des CuO, die zu beobachtenden anodischen

Ströme sind auf die diffusionskontrollierte Oxidation im Probeninneren zurückzuführen.

Der Startpunkt der 750°C-Messung liegt sehr nah an der Phasengrenze (geringe Nulldurch-

gangsverschiebung). Der kathodische Strom steigt mit sinkendem Partialdruck schnell an und

erreicht bei einem Partialdruck von 2×10-5 bar ein ausgedehntes Plateau mit einer konstanten

Stromdichte. Diese Verbreiterung des Reduktionspeaks ist bei 700°C ebenfalls zu beobachten,

bei kleineren Temperaturen wurde keine Peakverbreiterung mehr festgestellt. Als Grund für

die Peakverbreiterung kann der, mit steigender Temperatur, schnellere Transport von

Cu(I)-Ionen im Cu2O angenommen werden, was zu einer effektiven Vergrößerung des

relevanten Bereiches in der Nähe des Mikrokontaktes führt, und so den Verarmungseffekt

verzögert.

Erst bei einem Partialdruck von 2,5×10-6 bar in der 750°C Messung überwiegt der Verar-

mungseffekt, was zur Stromabnahme führt. Die Oxidation des Cu2O beginnt bei einem

Partialdruck von 2×10-4 bar. Nach dem Nulldurchgang steigt die Stromdichte bis auf einen

maximalen Wert von 5 mA/cm2. Da sich unter den gegebenen Bedingungen die Probe nahe an

der CuO/Cu2O Phasengrenze befindet, ist die Bildung des CuO hier begünstigt. Gleichwohl

scheint sich ein Verarmungseffekt in der Nähe des Mikrokontaktes nicht einzustellen. Die

Verringerung des Partialdruckes in Richtung der Gleichgewichtslage zeigt eine gute Überein-

stimmung mit den Stromdichten der Oxidation. Dies führt zu dem Schluss, dass die Bildung

von CuO nur sehr langsam voranschreitet.

Das Voltammogramm der Messung bei 700°C ist dem der 750°C Messung ähnlich. Der katho-

dische Strom ist bei 700°C nur etwa halb so groß wie bei 750°C, dies deutet eine geringere

Cu(II)-Konzentration an, der anodische Strom steigt wiederum kräftig an und zeigt ebenfalls

keinen Verarmungseffekt.

Bei 650°C ist der Peak des kathodischen Stroms scharf ausgeprägt, ein Plateau ist nicht zu

erkennen. Hier ist der relevante Bereich um den Mikrokontakt deutlich kleiner, da aufgrund

niedrigeren Temperatur die Kupferionenbeweglichkeit geringer ist. Auch der anodische Strom

zeigt einen Verarmungseffekt. Zum einen befindet sich die Probe unter den vorherrschenden

p(O2)/T- Bedingungen deutlich im Stabilitätsbereich der CuO, zum anderen ist auch hier der

relevante Bereich in der Nähe des Mikrokontaktes kleiner als bei den Messungen mit höherer

Temperatur.
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Kupfer(II)oxid-Probe:

Die Messungen an einer ungekapselten CuO-Probe sind in den Diagrammen der folgenden

Abbildung 4.59 gezeigt. Prinzipiell können diese Voltammogramme in der gleichen Weise

interpretiert werden wie die der Cu2O Probe. 

Da die Probe aus Cu(II)oxid besteht und während der Aufheizphase sich nur im Stabilitätsbe-

reich des CuO befunden hat, ist davon auszugehen, das überwiegend CuO in der Nähe des

Mikrokontaktes vorhanden ist. Zu Beginn der Messung kann der Partialdruck in Richtung der

CuO/Cu2O Phasengrenze gesenkt werden, ohne das ein nennenswerte Strom fließt. Die

Stöchiometrieänderungen verlaufen aufgrund der geringen Kupferionenbeweglichkeit im CuO

sehr langsam. Bei 6×10-4 bar (-0,05V) erreicht der Partialdruck die CuO/Cu2O Phasengrenze.

Es kommt zu einem kräftigen Anstieg des kathodischen Stroms als Folge der Reduktion von

Cu(II) zu Cu(I). Allerdings setzen die Verarmungseffekte in der Nähe des Mikrokontaktes

schnell ein, da zwar der relevante Bereich um den Mikrokontakt schnell reduziert ist, sich die

Reduktion aber, aufgrund der geringeren Kupferionenbeweglichkeit im CuO, nicht schnell

genug in das Innere der Probe fortsetzen kann. Ein Indiz für diesen frühzeitigen Verarmungs-

effekt ist der bei allen Messtemperaturen zu beobachtende Unterschied in den Stromdichten

bei maximaler negativer Polarisationsspannung. Gerätebedingt wurde der Messpunkt bei -100

mV zweimal im zeitlichen Abstand von tpol = 60 s gemessen, dabei sank die Stromdichte um

durchschnittlich 18 % der Maximalstromdichte. Ein ähnliches Verhalten kann bei der maxima-

len positiven Polarisationsspannung (+100 mV) nicht beobachtet werden.

Beim Erhöhen des Partialdruckes wird dann die CuO/Cu2O Phasengrenze erneut überschritten,

hier wird das in der Nähe der Mikroelektrode gebildete Cu(I) zum Cu(II) oxidiert, was mit

einem positiven Strom verbunden ist. Im anodischen Bereich ist ein Peakverhalten, gefolgt von

einem Verarmungseffekt zu erkennen. In diesem Fall ist es so, dass die gebildete Cu2O-Phase

mit ihrer vergleichsweise hohen Defektbeweglichkeit die zur Oxidation nötigen Defekte zur

Verfügung stellt.
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Abb. 4.59: Stromdichte als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes von Cu(II)oxid bei 750°C,
700°C und 650°C in ungekapselter Anordnung unter Stickstoffatmosphäre.
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4.9.5 Oxidionenleitfähigkeit von Kupfer(II)oxid

Zur Bestimmung der Oxidionenleitfähigkeit wurde eine gekapselte CuO Probe im Temperatur-

bereich zwischen 700°C und 550°C in Luft gemessen. Die aus den Messungen unter Beach-

tung des Spitzenradius bestimmten Stromdichten sind in Abhängigkeit vom

Sauerstoffpartialdruck in Abbildung 4.60 gezeigt.
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Abb. 4.60: Stromdichte als Funktion des Partialdruckes von CuO in gekapselter Anordnung
unter Luft.

Bei allen Messtemperaturen wird der Stabilitätsbereich des CuO nicht verlassen, so dass eine

Reduktion zu Cu(I)oxid ausgeschlossen werden kann. Insgesamt ist unter den gegebenen

Messbedingungen die Ionenbeweglichkeit im CuO klein, daher zeigt die IU-Kennlinie eine

stark ausgeprägte Hysterese.

Kupfer(II)oxid kann trotz hoher Polarisationszeiten (tpol = 60 s) der Stöchiometrieänderung

nur langsam folgen, die Beweglichkeit von Sauerstoffionen scheint gering zu sein. Nach

Gleichung 4.14 ist der Einbau von Sauerstoffionen in das CuO-Gitter auf das Vorhandensein

von Kupferzwischengitterteilchen zurückzuführen, deren Beweglichkeit jedoch gering ist.

Aus der Steigung der Strom-Spannungskurven wurde die Oxidionenleitfähigkeit als Funktion

des am Mikrokontakt eingestellten Sauerstoffpartialdruckes bei verschiedenen Temperaturen

ermittelt und in Abbildung 4.61 aufgetragen.
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Aufgrund der großen Hysterese müssen die so bestimmten Sauerstoffleitfähigkeiten kritisch

gesehen werden und stellen bestenfalls eine Obergrenze der Oxidionenleitfähigkeit des

Kupfer(II)oxids dar.
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Abb. 4.61: Oxidionenleitfähigkeit von CuO in gekapselter Anordnung. Für 700°C wurde die
Proportionalität zwischen Sauerstoffpartialdruck und log σ bestimmt.

Die aus der Arrhenius-Auftragung ermittelten Aktivierungsenergien liegen im gesamten unter-

suchten Partialdruckbereich bei 2,3 ±0,1 eV.

Die niedrigen Leitfähigkeiten sowie die ausgeprägte Hysterese bestätigen die Vermutung, dass

die Beweglichkeit der ionischen Ladungsträger im Kupfer(II)oxid gering ist. Natürlich gelten

auch beim Kupferoxid die in Kapitel 4.3.4 diskutierte Zusammenhang bezüglich der Polarisati-

onszeit und Hysterese. Des Weiteren deutet das Minimum von log σ(O2-) in Abb. 4.61 darauf

hin, dass keine genauen Leitfähigkeiten bestimmt wurden, da aus dem Fehlordnungsmodell

(4.14) - bei konstanter Elektronen- und Löcherkonzentration - eine Partialdruckabhängigkeit

der Ionenleitfähigkeit proportional zur p(O2)n mit n = -1/2 zu erwarten ist. Für 700°C wurde

deshalb die Steigung aus der Auftragung log σ(O2-) gegen log p(O2) bestimmt. Demnach

ergeben sich für die Sauerstoffpartialdruckabhängigkeit der Leitfähigkeit Proportionalitäten

von n = -0,15 im reduzierenden und  n = 0,11 im oxidierenden Bereich.
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4.9.6 Zusammenfassung der Ergebnisse an Kupfer(I,II)oxid

Die beiden untersuchen Kupferoxide sind p-Halbleiter und zeigen mit etwa 0,4 S/cm bei 650°C

eine mäßige elektronische Leitfähigkeit, die jedoch den Majoritätsanteil an der Gesamtleitfä-

higkeit beider Substanzen darstellt. Die Aktivierungsenergien für die Löcherleitfähigkeit in

beiden Oxiden liegen bei etwa 0,1 eV, lediglich das CuO zeigt bei Temperaturen über 600°C

eine erhöhte Aktivierungsenergie von rund 0,5 eV.

Ungekapselte Polarisationsmessungen an beiden Oxiden zeigen in der Nähe der CuO/Cu2O-

Phasengrenze ein für die Cyclovoltammetrie typisches Peakverhalten. Dabei ergab sich eine

gute Übereinstimmung zwischen dem am Mikrokontakt eingestellten Sauerstoffpartialdruck

und dem, nach dem Phasendiagramm zu erwartenden, CuO/Cu2O-Übergang in Abhängigkeit

von der Temperatur. Anhand der Cyclovoltammogramme konnte bestätigt werden, dass das

Cu2O eine höhere Defektbeweglichkeit aufweist als das CuO. 

In gekapselter Anordnung zeigt das CuO trotz langer Polarisationszeiten (0,17 mV/s) eine

ausgeprägte Hysterese bei der Strom-Spannungsmessung. Folglich sind die daraus bestimmten

ionischen Leitfähigkeiten kritisch zu sehen, da auch die aus dem Defektmodell zu erwartenden

hohen Partialdruckabhängigkeiten bei konstanter Elektronen- und Löcherkonzentration nicht

erreicht wurden. Gleichwohl können die Leitfähigkeiten im Minimum als Orientierung für die

Größenordnung der Ionenleitfähigkeit im CuO dienen.
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