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SUMMARY

A fiiel cell is a device that converts the chemical energy of a fuel (hydrogen, natural

gas, methanol, etc.) and an oxidant (air or oxygen) into electricity. The biggest
obstacle to fuel cell commercialisationis the high cost. Research is being focused on

improving cell performance and developing low cost materials such as membranes

and catalysts. Polymer electrolyte fuel cells, PEFCs, require an expensive platinum

catalyst, which raises the cost of the fuel cell. A lot of research into replacing
platinum with much cheaper materials has been carried out. Despite of years of

intensive research, nothing better has been found in a Century and a half. Platinum is

not even the perfeet catalyst, since the overpotential of oxygen reduction is high and it

is not methanol tolerant, an important requirement for direct methanol fuel cells,
DMFCs. The goal of on-going research is to find better and cheaper catalysts for

oxygen reduction.

The aim of this study was to look for new oxygen reduction catalysts for

acidic polymer electrolyte fuel cells from the group of transition metal oxides. The

objeetive for this work is the scarce informationabout the oxygen reductionactivity
of transition metal oxides in acidic Solution in comparisonto wide literature about

oxides in basic media.

Chapter 3 will present the oxygen reduction(ORR) and methanol oxidation

(MOR) activity of selected transitionmetal oxidesfrom the pyrochloreand perovskitc
groups. The catalytic activity of these oxides was studied in 0.5 M H2SO4 using a

rotating ring disk electrode technique. Oxides chosen were Bi2Pt2-yIry07 and

Bii,6Ago,4Ru207pyrochlores and SrRu03 and S^NiPtOß perovskites. Only platinum
containingcatalystswere active towards oxygen reduction.
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These catalysts are not active as prepared, but they have to be activated in the

platinum hydrogen evolution region where the reduction of Pt(IV) takes place. The

catalytic centre of these catalysts is expected to be metallic platinum. Non-platfnum
containing oxides, BiL6Ago.4Ru207 and SrRu03, were neither active towards oxygen

reductionnor methanol oxidation. Sr3NiPt06 perovskite was active towards both but

its long term stability in acidic Solution was poor. The catalytic activity and methanol

tolerance of Bi2Pt2-yIry07 pyrochlores depend on the amount of Pt4+ ions in the

pyrochlore strueture. The more Pt present in the strueture, the better is the oxygen

reductionactivity. Furthermore,the lower the amount of Pt4+ ions in the pyrochlore,
the higher the methanol tolerance.

The second part of the thesis concentrates on explaining the observed

methanol tolerance ofBi2Pt2-yIry07 pyrochlores. The methanoltolerance is considered

to originate from the dilution of Pt sites. Severalapproaches were followed to support
the hypothesis. First, the catalyticallyactive centre was shown to be platinum,since

neither bismuth nor iridium nor their oxides were active towards ORR or MOR. In

addition, Bi2Ir207 is totally inactive towards ORR andMOR. It was also demonstrated

that the oxygen reduction and methanol oxidationactivity and the oxygen reduction

pathway depend on the amount of reduced platinum on the surface. This was studied

by Controlling the amount of the reduced platinum on the surface by activation

conditions. The oxidation states of atoms of each element after different activations

were evaluatedby X-ray photoelectronspectroscopy(XPS). Additionally, the surface

area based on platinum was evaluatedusing CO-stripping.In order to understand the

surface strueture of catalyticallyactive surface, X-raypowderdiffractionwas used to

evaluate the fully reduced material.
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ZUSAMMENFASSUNG

Eine Brennstoffzelle ist ein elektrochemischerApparat, der die chemische Energie

eines Brennstoffes (Wasserstoff, Erdgas, Methanol, etc.) und eines Oxidants (Luft
oder Sauerstoff) in Elektrizität umwandelt. Eines der grössten Hindernisse zur

Kommerzialisierung der Brennstoffzelle besteht in den hohen Kosten. Die Forschung
ist auf die Steigerung der Zellleistung und die Entwicklung kostengünstiger
Materialien, z.B. Elektrolyte und Katalysatoren, ausgerichtet. Polymer-Elektrolyt-
Brennstoffzellen (PEFC) erfordern teure Platin-Katalysatoren, die einen bedeutenden

Anteil der Gesamtkosten ausmachen. Daher werden bis heute grosse

Forschungsanstrengungen zum Ersatz des Platins durch weitaus billigere Materialen

unternommen, was jedoch trotz eines immensenAufwandsin den letzten eineinhalb

Jahrzehnten zu keinen besseren Alternativen führte. An Platinelektroden ist die

Überspannung der Sauerstoffreduktions hoch, weiterhin sind Platinelektroden nicht

methanoltolerant, was eine wichtige Anforderungbeim Einsatz in Direkt-Methanol-

Brennstoffzellen(DMFC) ist. Das Ziel aktueller Forschung ist es, im Sinne der

genannten Probleme bessere und billigere Katalysatoren für die Sauerstoffreduktion

zu finden.

Der Zweck dieser Arbeit war es, ausgehend von der Gruppe der

Übergangsmetalloxide neue Sauerstoffreduktionskatalysatoren für saure PEFC zu

finden. Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die spärliche Kenntnis über die

Sauerstoffreduktionsaktivität von Übergangsmetalloxiden in saurem Medium im

Vergleichzum umfangreichen Literaturwissen über Oxide in basischer Umgebung.

Kapitel 3 stellt die Aktivität ausgewählter Übergangsmetalloxide aus der

Gruppe der Pyrochlore und Perovskite für die Sauerstoffreduktionsreaktion (ORR)
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und Methanoloxidationsreaktion(MOR) vor. Die katalytische Aktivität dieser Oxide

wurde in 0.5 M H2S04 mit Hilfe einer rotierenden Ring-Scheiben-Elektrode studiert.

Die gewählten Oxide waren Bi2Pt2-yIry07 und Bii.6Ago.4Ru207 Pyrochlore sowie

SrRu03 und Sr3NiPt06-Perovskite.Nur die platinhaltigen Katalysatoren zeigten
Aktivität für die Sauerstoff-Reduktion. Diese Katalysatoren sind nach ihrer

Präparation nicht direkt aktiv, sondern müssen im Potentialbereich der

Wasserstoffunterpotentialabscheidungauf Platin aktiviert werden, wobei die

Reduktion von vorliegendem Pt(IV) stattfindet. Es wird daher angenommen, dass die

katalytischen Zentren dieser Katalysatoren aus metallisches Pt bestehen. Nicht

purinhaltige Oxide wie Bh.eAgo^R^O? und SrRu03 waren weder gegenüber der

ORR noch der MOR aktiv. Sr3NiPt06-Perovskitewar gegenüber beiden Reaktionen

aktiv, zeigte aber eine sehr schlechte Langzeitstabilität.Die katalytische Aktivität und

Methanol-Toleranz von Bi2Pt2-yIry07 Pyrochloren hing von der Menge an Pt + Ionen

in der Pyrochlor-Struktur ab. Mit steigenden Pt4+-Gehalt verbesserte sich die

Sauerstoffreduktionsaktivität,während die Toleranz gegenüberMethanolzurückging.
In Kapitel 4 wird die beobachtete Methanoltoleranz von Bi2Pt2-ylry07

Pyrochloren erklärt. Es wird angenommen, dass die Methanoltoleranz von der Grösse

der Pt-Zentren herrührt. Diese Hypothese wird über verschiedene Methoden zu

erhärten gesucht. Zuerst wird gezeigt, dass die katalytisch aktiven Zentren aus Pt

bestehen, da weder Wismutnoch Iridiumund deren Oxide Aktivität für die ORR und

MOR zeigten. Des Weiteren ist Bi2lr207 vollkommen inaktiv gegenüber der ORR und

MOR. Es wird gezeigt, dass die Sauerstoffreduktions- und Methanol-

oxidationsaktivitätund der Reaktionspfad der Sauerstoff-Reduktionvon der Menge an

reduziertem Pt an der Oberfläche abhängen. Dies wurde durch Kontrolle der

reduzierten Pt-Menge an der Oberfläche über die Wahl der Aktivierungsbedingungen
untersucht. Die Oxidationszustände der Oberflächenatome aller vorhandenen

Elemente nach verschiedener Aktivierung wurden durch

Röntgenphotoelektronspektroskopie(XPS) ermittelt. Zusätzlich wurde die aktive Pt-

Oberflächc durch elektrochemischeOxidation einer vollständigenMonolage von CO

(CO-stripping)bestimmt. Die Struktur der katalytisch aktiven Oberfläche wurde mit

Röntgenpulverdiffraktometrie(XRD) am vollständig reduzierten Materialbestimmt.


