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Summary

“With the term “activated sintering”, we describe densification processes

during sintering of ceramics with unusually high densification rates at

unexpected low temperatures.”

Prof. Y.-M. Chiang, MIT, Boston, December 2001

This thesis elucidates “activated sintering” a hitherto ill defined process for

the case of ceria and its solid solutions that sinter to full density with the aid

of small amounts of transition metal oxides, e.g. cobalt oxide. The effects of

cobalt oxide doping on ceria-gadolinium-oxide ceramics in terms of sintering,

grain growth, electrical conductivity, and microstructural evolution were

investigated.

It is shown that cobalt oxide in small quantities is a very effective sintering aid

for Ce0.8Gd0.2O1.9 (CGO20) and Ce0.9Gd0.1O1.95 (CGO10). A dopant

concentration of only 1 cat% decreases the maximum sintering temperature

by more than 250 °C down to 1000 °C and increases the maximum shrinkage

rate by a factor of three. This sintering behavior is in contrast to undoped

CGO20, which requires 1250 °C as maximum sintering temperature. By using

nano-sized CGO10 powders, final grain sizes in the sintered ceramic can be

kept below 100 nm. The fact that these small grain sizes are achieved by

regular ceramic processing without application of external pressure is utmost

striking and unusual. The enhanced sintering behavior of cobalt oxide doped

CGO was found to be due to thin, cobalt containing grain boundary films that

facilitate densification by rearrangement of the grains in the early stage of

sintering and allow further densification to relative densities > 95 %

predominantly by grain boundary diffusion. The sintering of CGO is therefore

“activated” by cobalt oxide. Still unresolved remains the question whether

the grain boundary phase is liquid in the classical sense or only amorphous as

the lowest eutectic temperature in the system Ce-Gd-Co-O lies well above

1000 °C.

By using different initial powder particle sizes from 6 to 300 nm, it is shown

that this beneficial effect is highest for the powders with largest particle size

and decreases with particle size. This, on the first glace surprising result, is
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on one hand due to the fact that the onset temperature of sintering is lower

for smaller powder particle sizes. On the other hand, it indicates that the

effect of cobalt oxide doping is thermally activated itself. In addition, the

utilized doping process does not produce a sufficiently homogeneous

distribution of the dopant in case of nano-particle powder compacts, so that

not all grain boundaries actually contain a sufficient amount of cobalt oxide.

Hence, this shortcoming of the presently used doping process becomes more

important for powders of higher specific surface areas.

The investigation of the thermal stability of sintered undoped and cobalt oxide

doped CGO revealed that cobalt oxide activates the grain boundary mobility.

Coarsening obeys the classical parabolic grain growth law for microstructures

in the micrometer range. On the other hand, unexpectedly stable

microstructures were found for submicron sized grains. A self limiting grain

growth behavior was found for microstructures with grains in the order of

100 nm. After a rather fast coarsening in the beginning of the process, grain

growth ceases maintaining a limited grain size of roughly 300 nm. To the

knowledge of the author, it is the first time that a continuous transition from

parabolic grain growth at high temperatures to grain growth with limited grain

size at low temperatures is described for ceramic microstructures. In addition,

the excellent thermal stability of the observed submicron microstructures is

very encouraging for the potential application of nano-sized CGO as

electrolyte membranes in Solid Oxide Fuel Cells operating in the intermediate

to low temperature range.

Cobalt oxide doping not only facilitates densification in CGO but also

introduces an undesired additional electronic conductivity to the ionic

conductivity in CGO. However, it could be shown that this conductivity only

persists at temperatures above 900 °C and in quenched material. It vanishes

during annealing below 900 °C, so that no bypass for electronic current exists

during fuel cell operation at e.g. 700 °C. In contrast to quenched samples,

slowly cooled samples only exhibit the desired ionic conductivity of CGO, with

the anticipated activation energy of 0.8 eV. The occurrence of electronic

conductivity due to cobalt oxide doping is assigned to a change in valence

state of the cobalt ions. CoO is retained by quenching from 900 °C whereas

Co3O4 is obtained during slow cooling. Measurements of the average cobalt ion
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excess at the grain boundaries further revealed a higher cobalt ion

concentration in the slowly cooled samples. This result shows that during slow

cooling, more time for diffusion is available for cobalt oxide segregation at the

grain boundaries.

Besides cobalt containing grain boundary films, cobalt oxide is also present in

the form of clustering particles in the triple points of the CGO matrix.

Assuming that the cobalt rich grain boundary films are in equilibrium state

with the CGO matrix, one can conclude that the minimum concentration of

cobalt oxide additive required is estimated to be less than 0.1 cat% from the

measured amount of Co excess at the boundaries. Since this concentration is

much smaller than the actually used 1 cat%, it is inferred that with a process

yielding a more homogeneous distribution of the dopant, formation of cobalt

oxide particles can be avoided.

In summary, cobalt oxide significantly lowers the sintering temperature of

CGO electrolytes opening the possibility for co-sintering with fuel cell

electrodes. At the target operation temperature of 600 - 700 °C, no

significant grain growth is expected for microstructures with grain sizes at the

order of 100 nm. Finally, no detrimental influence of cobalt oxide doping on

the ionic conductivity of CGO is observed.
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Zusammenfassung

“Mit “aktiviertem Sintern” werden Verdichtungsprozesse in Oxidkeramiken

beschrieben, welche unerwartet tiefe Sintertemperaturen und sehr hohe

Schrumpfraten aufweisen.”

Prof. Y.-M. Chiang, MIT, Boston, December 2001

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung des

Verdichtungsprozesses von Ceroxid, welcher durch kleine Mengen von

Übergangsmetalloxiden, wie zum Beispiel Kobaltoxid, stark aktiviert und

beschleunigt werden kann. Der Einfluss von Kobaltoxiddotierungen auf die

Verdichtung, das Kornwachstum, die elektrische Leitfähigkeit, und die

Mikrostruktur von Cer-Gadolinium-Oxid wurden dabei näher untersucht.

Es wird gezeigt, dass Kobaltoxid in kleinen Mengen ein wirksames

Sinterhilfsmittel für Ce0.8Gd0.2O1.9 (CGO20) und Ce0.9Gd0.1O1.95 (CGO10) ist.

Schon in Mengen von 1 cat% Kobaltoxid wird die maximale Sintertemperatur

von CGO von 1250 °C auf 1000 °C gesenkt. Zudem wird die maximale

Verdichtungsrate durch die Dotierung verdreifacht. Damit können dichte

Ceroxidkeramiken mit Korngrössen, die kleiner als 100 nm sind, hergestellt

werden, falls die Partikelgrösse des CGO Pulvers im Bereich von 10 nm liegt.

Die Einstellung solch feiner Gefüge mittels klassischer Keramiktechnologie ist

äussert unüblich, zumal hier keine Heisspressverfahren zum Einsatz kamen.

Durch die Zugabe von Kobaltoxid bilden sich amorphe Korngrenzenfilme aus.

Diese erleichtern die Verdichtung durch Teilchenumlagerung wie auch die

Korngrenzendiffusion, so dass vollständige Verdichtung bei minimaler

Kornvergröberung erzielt werden kann. Offen bleibt aber leider nach wie vor

die Frage, ob die Korngrenzenphase während des Sinternprozesses flüssig oder

amorph ist.

Über den Einfluss der Pulverteilchenfeinheit auf den Sinterprozess gaben

Sinterversuche von Ceroxidpulver von 6 bis 300 nm mittlerer Teilchengrösse

Auskunft. Es hat sich dabei gezeigt, dass die Absenkung der Sintertemperatur

durch die Dotierung am grössten für die grössten Partikeldurchmesser ist. Bei

den feinsten Pulvern war die Aktivierung des Sinterprozesses durch die

Dotierung verschwindend klein. Dies beruht darauf, dass der
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Verdichtungsprozess bei den feinen Pulvern eh schon bei tieferen

Temperaturen einsetzt, bei denen das Sinterhilfsmittel überhaupt noch nicht

zum Tragen kommt. Andererseits zeigt dieses Ergebnis auch, dass die

Sinterung mit Kobaltoxid thermisch aktiviert ist. Desweiteren spielt die

homogene Verteilung der Dotiersubstanz eine wichtige Rolle. Bei einer

inhomogenen Verteilung der Dotierung ist es nicht möglich, alle Korngrenzen

mit Kobaltoxid zu bedecken, was speziell bei den feinsten Pulvern ein Problem

darstellt.

Bei Materialien mit Gefügen im Nanometerbereich stellt sich sofort die Frage

nach ihrer thermischen Stabilität. Die Untersuchung der thermischen

Stabilität der Gefüge in undotiertem und kobaltoxid-dotiertem CGO hat

gezeigt, dass Kobaltoxid die Korngrenzenmobilität von CGO um eine

Grössenordnung erhöht. Das Kornwachstum in mikrokristallinen Gefügen

verläuft wie zu erwarten nach dem klassischen parabolischen

Kornwachstumsgesetz. Die Gefüge hingegen deren  Korngrössen im Bereich

von 200 nm liegen, zeigten bei tiefen Temperaturen eine überraschend hohe

thermische Stabilität. Schon nach kurzen Wachstumsphasen stellt sich eine

maximale Korngrösse von zirka 400 nm ein. In dieser Arbeit wird der

kontinuierliche Übergang vom parabolischen Kornwachstum zum korngrössen-

limitierten Kornwachstum in nanokristallinem Gefüge, nach Wissen der

Autorin, zum ersten Mal für Oxidkeramiken gezeigt. Die hohe thermische

Stabilität der feinen Gefüge ist zudem sehr vorteilhaft für die Anwendung als

Elektrolytmaterial in Festeletrolyt-Brennstoffzellen bei mittleren

Betriebstemperaturen.

Wie zu erwarten beeinflusst die Zugabe von Kobaltoxid aber auch die

elektrische Leitfähigkeit von CGO. Eine für die Anwendung als

Elektrolytmaterial ungewollte elektronische Leitfähigkeit wird  in

kobaltoxidhaltigem CGO in abgeschreckten Material beobachtet. Diese

elektronische Leitfähigkeit verschwindet bei Auslagerung unter 900 °C, so

dass kein elektronischer Strom entgegengesetzt zum Sauerstoffionenstrom in

der Brennstoffzelle bei 700 °C entsteht. Im Gegensatz zu abgeschreckten

Proben weisen langsam abgekühlte Proben nur die gewünschte ionische

Leitfähigkeit von CGO mit der üblichen Aktivierungsenergie von 0.8 eV auf.

Die elektronische Leitfähigkeit wird mit einem veränderten Oxidationszustand
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des Kobaltions begründet. Beim Abschrecken wird CoO beibehalten, welchem

die elektronische Leitfähigkeit zugeordnet werden kann, während sich beim

langsamen Abkühlen Co3O4 bildet. Messungen der Kobaltkonzentration an den

Korngrenzen zeigen zudem, dass die Kobaltkonzentration in langsam

abgekühlten Proben bedeutend höher ist als in abgeschreckten Proben. Dieses

Resultat ist darauf zurückzuführen, dass beim langsamen Abkühlen mehr Zeit

für die Diffusion von Kobalt zu den Korngrenzen zur Verfügung steht.

Nebst kobaltoxidhaltigen Korngrenzenfilmen, wurde Kobaltoxid im Gefüge

auch in Form von Partikeln nachgewiesen. Unter Annahme dass die

Korngrenzenfilme im thermodynamischen Gleichgewicht sind, wird aufgrund

der gemessenen Kobaltoxidkonzentrationen gefolgert, dass weniger als

0.1 cat% Kobaltoxid eigentlich nur nötig wären, um den gewünschten

Sintereffekt zu erzielen. Da diese Konzentration bedeutend kleiner ist als die

verwendeten 1 cat%, ist anzunehmen, dass mit einem Dotierprozess, welcher

eine bessere Verteilung der Dotiersubstanz erzeugt, die Bildung von

Kobaltoxidpartikeln verhindert werden könnte.

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass Kobaltoxid ein effektives Sintermittel

für Ceroxidmischkristalle Elektrolyte darstellt, was ein gleichzeitiges Sintern

von Elektrolyt und Elektroden im Falle einer Anwendung in einer

Brennstoffzelle ermöglicht. Bei der angestrebten Betriebstemperatur von

600 - 700 °C wird dabei kein bedeutendes Kornwachstum im CGO Gefüge

erwartet. Schliesslich wurde kein nachteiliger Einfluss von Kobaltoxid auf die

ionische Leitfähigkeit des Ceroxid-Ionenleiters festgestellt.


