
5 Zusammenfassung

Die wesentlichen Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit waren die Präparation und die

Bestimmung der elektronischen sowie der Sauerstoffionenleitfähigkeit und der Oberflächen-

austauschreaktion in erdalkalidotierten Cobaltaten und Chromiten. Weiterhin wurde der

chemische Sauerstoffdiffusionskoeffizient in dem besonders aktiven, strontiumdotierten

Gadoliniumcobaltat ermittelt. Als experimentelle Methoden wurden 4-Punkt-Messungen mit

Platinkontakten nach der van der Pauw-Methode sowie stationäre und instationäre Polarisati-

onsmessungen mit YSZ-Mikroelektroden durchgeführt. 

Die Präparation der Materialien erfolgte nach der Citrat- und Sprüh-Gefriermethode. Beide

Methoden lieferten phasenreine Produkte, aus denen Tabletten gepresst und gesintert wurden,

deren Dichte durchschnittlich bei 90% lag. 

Alle Verbindungen sind durch ihre gemischte Leitfähigkeit gekennzeichnet, wobei die elektro-

nische Leitfähigkeit die Sauerstoffionenleitfähigkeit um mehrere Größenordnungen übersteigt.

Der überwiegende Teil der Cobaltate zeigte bei den Untersuchungen der elektronischen Leitfä-

higkeiten einen Anstieg der σe mit steigender Temperatur. In zwei Fällen (LMCo und GSCo4)

wurde eine Abnahme der elektronischen Leitfähigkeit mit zunehmender Temperatur beobach-

tet, die allerdings auf einen Anstieg der Sauerstoffnichtstöchiometrie in diesen Materialien

unter Verringerung der Ladungsträgerkonzentration zurückgeführt werden konnte. Die Dotie-

rung mit Magnesium auf Cobaltplätzen führte zu einer Verringerung der elektronischen Leitfä-

higkeit aufgrund von Einschränkungen im Perkulationsweg. Die elektronische Leitfähigkeit

der Chromite ist deutlich kleiner als die der Cobaltate und zeigt eine Zunahme mit steigender

Temperatur sowie steigendem Dotierungsgrad. In guter Übereinstimmung mit den Literatur-

daten kann man davon ausgehen, dass die elektronische Leitfähigkeit der hier untersuchten

Verbindungen auf einem hopping-Mechanismus beruht, der durch kleine Polaronen getragen

wird.

Bei der Untersuchung der Sauerstoffionenleitfähigkeit zeigte sich, dass die Gadoliniumstronti-

umcobaltate eine gute Leitfähigkeit besitzen. Wichtiger noch ist aber, dass dieses Material eine

extrem schnelle Oberflächenaustauschreaktion aufweist. Simulationsergebnisse zeigen, dass

sich bei Anwesenheit eines schnellen Austausches eine Erhöhung des Oxidionenstroms um den

Faktor 2 bis 3 in der Nähe der Dreiphasengrenze ergeben sollte. Tatsächlich wurden aber

Zunahmen der Stromdichte um mehr als das zwanzigfache (GSCo4) gefunden, was ein
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deutlicher Hinweis darauf ist, dass die Sauerstoffdiffusion im Probenmaterial und damit auch

die Oxidionenleitfähigkeit einen weitaus geringeren Einfluss auf die Elektrodenkinetik ausübt

als eine schnelle Oberflächenaustauschreaktion.

Die hohe Effektivität des GSCo als Elektrodenmaterial in Kombination mit CGO als Festelek-

trolyt kann im Vergleich zu YSZ nicht voll genutzt werden. Hier liegen die Stromdichten des

GSCo/CGO-Systems deutlich unter den Stromdichten des GSCo/YSZ-Systems. Als Grund

hierfür muss eine schlechtere Kinetik der Dreiphasengrenze angenommen werden.

Die Cobaltate mit Magnesiumdotierung auf B-Plätzen zeigen sowohl bei den Stromdichten

wie auch bei der Sauerstoffionenleitfähigkeit deutlich kleinere Werte als die strontiumdotierten

Cobaltate. Eine Dotierung mit Magnesium auf Cobaltplätzen erscheint weder zur Steigerung

der elektronischen noch der ionischen Leitfähigkeit sinnvoll.

Die Oxidionenleitfähigkeit der Chromite ist in dem hier untersuchten Partialdruckbereich

gering. Allerdings weisen die Chromite eine Zunahme der Stromdichte auf, wenn eine Oberflä-

chenaustauschreaktion zugelassen wird. Beim LCCr3 wird die Austauschkinetik an der

Oberfläche im reduzierenden Bereich aktiviert. Diese aktivierte Oberfläche bleibt über einen

Partialdruckbereich von mehreren Dekaden bestehen. 

Der chemische Sauerstoffdiffusionskoeffizient wurden an Gadoliniumstrontiumcobaltat durch

instationäre Polarisationsmessungen mit etwa 1,5×10-5 cm2/s bestimmt. Der so ermittelte

Diffusionskoeffizient erlaubt eine Berechnung des Spannungsverlaufes als Funktion der Zeit.

Die berechneten Spannungsverläufe stimmten mit denen der realen Abschaltmessung gut

überein, was den Schluss zulässt, dass das schon bei der Bestimmung der chemischen Diffusi-

onskoeffizienten der Elektronen/Löcher erfolgreich eingesetzte Verfahren auch gut zur

Bestimmung der chemischen Sauerstoffdiffusionskoeffizienten geeignet ist.

Anhand des Kupfer(I)- und Kupfer(II)oxids konnte gezeigt werden, dass es möglich ist, cyclo-

voltammetrische Experimente an Festkörpern mit YSZ-Mikrokontakten durchzuführen. Eine

Interpretation der Strom-Spannungskurven auf dem Konzept der Cyclovoltammetrie zeigte

deutlich den Übergang zwischen Cu+ und Cu2+ in Abhängigkeit vom dem durch den Mikro-

kontakt eingestellten Sauerstoffpartialdruck. Die Ergebnisse können anhand des Phasendia-

gramms des Kupferoxidsystems plausibel erklärt werden.
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Tab. 5.1: Zusammenfassung der Ergebnisse. Die elektronische Leitfähigkeit σe und die entsprechende
Aktivierungsenergie bezieht sich auf die Werte bei 700°C in Luft. Die Sauerstoff-
ionenstromdichte J in gekapselter und ungekapselter Anordnung gilt bei 700°C und einem
Sauerstoffpartialdruck von 1,6×10-4 bar. Die Oxidionenleitfähigkeit σO2- und die
entsprechenden Aktivierungsenergie spiegelt die Werte bei 700°C in Luft wider.

2,512,1×10-50,70,3----GSCr3

2,364,9×10-60,80,030,1980LCCr3

2,152×10-50,450,210,1534LCCr2

1,64,5×10-5--1,30,2597LSMCo22

2,626,3×10-6--0,080,3149GSMCo22

2,277,3×10-6--0,170,14562LMCo2

2,311,1×10-6--0,010,3197GMCo2

1,611,8×10-3965360,01447GSCo4

1,373,5×10-45780,19304GSCo2

gekapseltgekapseltungekapseltgekapselt

EA [eV]σO2- [S/cm]J [mA/cm2]EA [eV]σe [S/cm]
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