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SUMMARY

Summary

Solid oxide fuel cells (SOFC) are electrochemicaldevices that convert chemical energy

directly into electrical energy. At the cathode molecular oxygen is reduced and incorporated
as anion into the electrolyte. SOFC cathode materials are typically perovskites that reduce

oxygen cither along the surface or through the bulk of the elcctrode. The aim of this doctoral

thesis is to identify the rate-determining steps of oxygen reduction occurring at

Lao.85Sro.15Mn1.02O3 and La0.52Sro.4KCoo.i8Fco.8203-8 electrodes. The mechanism and kinetics of

oxygen reductionare investigated using electrochemicalimpedance spectroscopy (EIS) that

enables to evidence intermediate species and mass transport effects in multistep reactions. In

order to comprehensively interpret experimental data, the faradaic impedance of reaction

modeisis calculated with State-SpaceModelling (SSM).

Chapter 1 outlines the fundamental« of SOFC. The relationship between cell voltage losses

and materials are briefly presented. The working principle and the main parameters of the

impedancespectroscopytechniqueare described.

In Chapter 2, only the surface pathway of the reaction is considered. The oxygen reduction

model consists of dissociaüve adsorption of oxygen, surface diffusion of atomic oxygen

followed by a charge transfer at the triplc phase boundary gas/electrode/electrolyte.It is

shown that both the charge transfer resistance and the concentration impedancedepend on the

electrode potential as well as on the oxygen partial pressure. It is not possible to directly
attribute one reaction step to a given frequencydomain of an experimentalimpedancespectra.

Consequently simulations appear as a prerequisite for the comprehensive Interpretation of

experimentalimpedances, even for mechanisms of relativelylow complexity.
The modelling data are used to elueidate the mechanism of oxygen reduction at porous

Lao.85Sio.15Mn1.02O3 electrodes at 800°C in Chapter 3. A good agreement is found between

simulated and experimental impedance. Charge transfer is evidenced as the main

rate-determiuing step of the reaction. The concentration impedance is small but cannot be

completely ignored. The other rate-determining steps cannot be unambiguouslyidentifieddue
to the maskingeffect ofthe double layer capacitanceat the electrode/electrolyteinterface.
The second part of this doctoral work is dedicated to the study of mixed ionic-electronic

conduetors characterized by a significant contribution of the bulk pathway. Attention is

focused on model interfaces where the electrode is a thin dense film with well-defined
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dimensions. SSM of oxygen reduction at La0.52Sro.48Co0.i8Feo.8203-8(LSCF) films in air is

carried out in Chapter 4. The reaction model consists of an adsorption step followed by

oxygen incorporation in the film, bulk diffusion and charge transfer at the

electrode/electrolyte interface. The contribution of the surface pathway has also been

considered. Yet it has been found to bc negligible due to small triple phase boundarylength.
The defect chemistryof LSCF is taken into account with a random defect model. The faradaic

impedanceis calculated as a function of the electrode potential and thickness. The kinetics of

the reaction is characterized by large faradaic capacitancesthat are two to three Orders of

magnitude greater than typical double layer capacitances. The latter can therefore be

neglectedin experimentalimpedancespectra.

In Chapter 5, electrochemicalexperiments are condueted between 500°C and 700°C on thin

densc Lao.52Sro.48Coo.i8Feo.8203_s (LSCF) films of various thicknesses, cl, prepared by pulsed
laser deposition on polished pellets of gadolinium doped ceria and subsequently struetured

with photolithography. The results show that charge transfer remains at quasi-equilibrium.
The dependence of the polarization resistance on d indicates that bulk diffusion is

rate-limiting. A numerical optimisation process between experimental and simulated data is

used to validate the proposed reaction model and to assess the rate constants of the model.

Adsorption and incorporation are proved to be rate-limitingas well.

The use of geometricallywell-defined electrodes in combination with the SSM is of particular
interest for studyingSOFCreactions. Yet significantimprovementscan be viewed for further

investigations.Defect chemistry modeisdescribing oxygen vacancy interactions at and out of

equilibrium are needed in order to figure out the behaviour of mixed conduetors at high
oxygen deficiency (i.e. at high current density). The role of current collection and notablyits

participation to the reaction kinetics should be betterunderstood as well.

Oxygen exchange coefflcients and diffusivities of thin films with nanosized grain (~20nm)
are larger than the data reported in the literature for bulk samples with micrometer grains.
Moreover ultrathin films (d < 60nm) exhibit the highest electrochemicalactivity. This

suggests new research orientations towards the dependenceexisting betweenthe structure and

the transport properties of nanosized SOFC materials with the aim of developing novel

electrodes for reduced temperatureapplications.
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Zusammenfassung

Keramische Brennstoffzellen (SOFC) sind elektrochemische Zellen, die chemische Energie

direkt in elektrische Energie umwandeln können. Sauerstoff Moleküle werden an der Kathode

reduziert und als Anioncn in den Elektrolyt integriert. Materialien für SOFC Kathoden sind

typischerweisePerowskite,die den Sauerstoff entweder entlangder Oberfläche der Elektrode

reduzieren, oder durch den Querschnittder Elektrode. Das Ziel dieser Doktorarbeitist es die

Geschwindigkeitsbestimmenden Schritte der Sauerstoffreduktion in Lao.85Sro.15Mn1.02O3 und

Lao.52Sro.48Coo.i8Fe0.8203.s Kathoden zu identifizieren. Die Mechanismen und Kinetiken der

Sauerstoff Reduktion wurden mittels Elektrochemischer Impedanz Spektroskopie (EIS)

untersucht. Dies ermöglicht ÜbergangsSpezies und Massentransport Effekte in mehrstufigen
Reaktionen nachzuweisen. Um die experimentellenDaten umfassendzu interpretierenwurde

die Faraday Impedanz von Modelreaktionen mit State-SpaceModelling (SSM)berechnet.

Kapitel 1 erläutert die Grundlagen von SOFC. Der Zusammenhang zwischen

Spannungsverlusten der Zelle und Materialien wird kurz aufgezeigt. Das Funktionsprinzip
und die wichtigsten Parameter der Impedanz SpektroskopieTechnik werden beschrieben.

In Kapitel 2 wird nur der Oberflächen Reaktionswegberücksichtigt. Das Reaktionsmodell für

die Sauerstoffreduktion besteht aus dissoziativer Adsorption von Sauerstoff,

Oberflächendiffusion von atomarem Sauerstoff gefolgt vom Ladungsübergang an der

Dreiphasengrenze Gas/Elektrode/Elektrolyt. Sowohl der Ladungsübergangswiderstand als

auch die Konzentrationsimpedanz hängen vom Elcktrodenpotenzial und vom

Sauerstoffpartialdruck ab. Es ist nicht möglich einen Reaktionsschritt mit einem bestimmten

Frequenzbereich eines experimentellen Impedanzspektrumsin Verbindung zu bringen. Für

eine umfassende Interpretation sind deswegen Simulationen notwendig, auch für einfache

Mechanismen.

In Kapitel 3 wurden die Modelldaten benutzt, um die Mechanismen der Sauerstoffreduktion

an porösen Lao.85Sro.15Mm.02O3 Elektroden bei 800 °C zu erklären. Es wurde eine gute

Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen Impedanzen gefunden. Der

Ladungsübergang ist der Geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Reaktion. Die

Konzentrationsimpedanz ist klein, kann aber nicht komplett vernachlässigt werden. Andere

Geschwindigkeitsbestimmende Schritte können wegen der Überlagerung der
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DoppclSchichtkapazität an der Elektroden/Elektrolyt Grenzfläche nicht zweifelsfrei

identifiziert werden.

Der zweite Teil dieser Doktorarbeit ist der Untersuchung von ionisch-elektronischen

Gemischtleitern gewidmet, bei welchen der Reaktionsweg durch den Querschnitt der

Elektrodeeinen bedeutenden Beitragleistet. Der Schwerpunktliegt auf Modell Grenzflächen

von dichten Dünnfilm Elektroden mit genau definierten Abmessungen. In Kapitel 4 wird

SSM von Lao.52Sro.48Coo.isFeo.8203-8 (LSCF) Filmen in Luft durchgeführt. Das

Reaktionsmodell besteht aus einem Adsorptionsschritt, gefolgt vom Sauerstoffeinbau in den

Film, Diffusion durch den Querschnittund Ladungsübergangan der Elektroden/Elektrolyt

Grenzfläche.Der Beitrag des Oberflächen Reaktionsweges wurde berücksichtigt, jedoch hat

er sich auf Grund der kleinen Dreiphasengrenzfläche als vernachlässigbarerwiesen. Die

Defektchemie von LSCF ist mit dem Zufallsdefekt Modell beschrieben. Die Faraday

Impedanz wird als Funktion des Elektroden Potenzials und der Dicke berechnet. Die Kinetik

der Reaktion ist durch grosse Faraday Kapazitäten gekennzeichnet, welche zwei bis drei

Grössenordnungengrösser sind als typische Doppelschicht Kapazitäten. Letztere können

deshalbin experimentellenImpedanz Spektren vernachlässigt werden.

In Kapitel 5 sind elektrochemischeExperimente dargestellt, die zwischen 500 °C und 700 °C

an dünnen dichten Lao.52Sr0.48Co0.i8Feo.8203.5 (LSCF) Filmen verschiedener Dicken, d,

durchgeführt wurden. Diese Filme werden mittels Pulsed Laser Deposition auf polierten
Cer-Gadolinium-OxidSubstraten abgeschieden und anschliessend mit Photolithographie
strukturiert. Das Ergebnis zeigt, dass der Ladungsübergangbei quasi Gleichgewicht erhalten

bleibt. Die Abhängigkeit des Polarisationswiderstandes von d zeigt, dass Diffusiondurch den

Querschnittder Geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist. Eine numerische Optimierung von

berechnetenund gemessenenDaten wird benutzt, um das vorgeschlagene Reaktionsmodell zu

bestätigen und die Geschwindigkeitskonstanten des Models zu bestimmen. Adsorption und

Sauerstoffeinbauwerden als Geschwindigkeitsbestimmende Schritte identifiziert.

Die Kombination von geometrisch genau definierten Elektroden mit SSM ist für die

Untersuchungvon SOFC Reaktionen von grossem Interesse. Für weitere Untersuchungen
können bedeutende Verbesserungen erwartet werden. Um das Verhaltenvon Gemischtleitern

mit grossem Sauerstoffmangel (d.h. bei hoher Stromdichte) zu verstehen, werden

Defektchemie Modell benötigt, die die Wechselbeziehungender Sauerstoffleerstellen im

Gleichgewicht und ausserhalb des Gleichgewichts beschreiben. Ausserdem sollten die Rolle



ZUSAMMENFASSUNG

des Stromsammlers und besonders sein Anteil an der Reaktionskinetikbesser verstanden

werden.

Sauerstoff Austauschkoeffizienten und Diffusionsvermögen von Dünnfilmen mit

Korngrössen im Nanometer Bereich (~20nm) sind grösser als Literaturdaten für Bulk Proben

mit Korngrössen im Bereich von Mikrometern. Vor allem ultradünne Filme (d < 60nm)

zeigen die höchste elektrochemische Aktivität. Das legt neue Forschungsrichtungen nahe um

den Zusammenhangzwischen Struktur und Transporteigenschaftenvon SOFCMaterialien im

Nanometer Bereich zu untersuchen mit dem Ziel neue Elektroden für Anwendungen bei

niedrigerer Temperaturzu entwickeln.


