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Summary 
Single chamber solid oxide fuel cells (SC-SOFCs) offer the possibility to simplify solid 

oxide fuel cells because only one gas compartment is necessary. Both, anode and cathode are 

exposed to the same mixture of fuel and oxidant. In such a system the driving force for the 

ionic current in the electrolyte is not due to the difference of oxygen partial pressures in the 

two sealed gas compartments. It is the selectivity of the two different electrodes for either the 

partial oxidation of a hydrocarbon at the anode or the reduction of oxygen at the cathode that 

allows for the generation of an electric current. SC-SOFCs have been demonstrated to give 

reasonably high power output comparable to conventional solid oxide fuel cells. However, the 

working principle of SC-SOFCs is not yet fully understood.  

This project aims at obtaining more insight into this type of fuel cell operating in methane-

air mixtures. The thermodynamic equilibrium of the used gas mixtures was calculated for the 

experimental operating conditions and the kinetics of the oxidation reactions were studied 

experimentally. The studied SC-SOFCs were based on the oxygen-ion conducting gadolinia 

doped ceria (Ce0.9Gd0.1O1.95) an anode material consisting of a mixture of metallic Nickel and 

gadolinia doped ceria and a cathode consisting of porous perovskite Sm0.5Sr0.5CoO3-δ. The 

prepared cells generated 271 mW/cm2 at 500°C and 468 mW/cm2 at 600°C in flowing 

mixtures of methane and air. It was found that the open circuit voltage and the maximum 

power density greatly depended on the gas flow rate, the gas composition and the operating 

temperature but also on the thickness of the anode layer. Furthermore, a pronounced 

overheating of the cell to temperatures higher than the furnace temperature was observed. The 

reason for this temperature rise was the parasitic oxidation reaction of methane that occurs at 

both electrodes, however with the highest rates at the anode. 

In the second part of this work, different cell designs were evaluated that are not possible 

with conventional solid oxide fuel cells. A process was developed, by which micro SC-SOFCs 

with side by side placement of the electrodes were successfully prepared. Nineteen parallel 

connected cells with feature sizes in the micrometer range generated an open circuit voltage of 

0.65-0.75 V in flowing mixtures of methane and air. The performance of the cell array was 

limited by the high ohmic resistances of the long conduction paths in the thin electrodes. It 

could be shown for the first time that a µ-SC-SOFC is a feasible device. 

Fully porous fuel cells with a flow-through configuration have been proposed in the 

literature but they have not been proven to function. Their proof of concept is given in this 
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work. An anode-supported fully porous SC-SOFC was prepared and gave a reasonable open 

circuit voltage. The power output was very sensitive to the temperature, the CH4/O2-ratio and 

the total gas flow rate through the cell. At 733°C an open circuit voltage of 0.52 V and a 

maximum power density of 10 mW/cm2 for 1000 ml/min were measured. Thus, for the first 

time the fully porous design of SC-SOFCs with flow-through configuration has been 

demonstrated. 
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Zusammenfassung 
Einkammerfestelektrolytbrennstoffzellen (EK-FEBZ) sind Brennstoffzellen mit nur einem 

Gasraum in dem sich ein Gasgemisch aus Brennstoff und Sauerstoff befindet. Die Anode und 

Kathode einer solchen Zelle werden demselben Gemisch aus Brenngas und Luft ausgesetzt. In 

einer solchen Zelle entsteht die treibende Kraft für einen elektrischen Strom nicht aufgrund 

unterschiedlicher Sauerstoffpartialdrücke auf beiden Seiten eines Festelektrolyten, sondern 

aufgrund der Selektivität der Anode für die Oxidation eines Kohlenwasserstoffs und der 

Selektivität der Kathode für die Reduktion von Luftsauerstoff. Solche Zellen ermöglichen 

eine drastische Vereinfachung des Designs von Festelektrolytbrennstoffzellen da statt zwei 

nur noch eine einzige Gaskammer benötigt wird. In der Vergangenheit konnte gezeigt 

werden, dass EK-FEBZ angemessene elektrische Leistungen liefern können vergleichbar mit 

jenen von konventionellen Festelektrolytbrennstoffzellen. Das genaue Funktionsprinzip von 

EK-FEBZ ist aber noch weitgehend unerforscht. 

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war es, ein besseres Verständnis für diese Art von 

Brennstoffzellen zu erarbeiten, die in Methan-Luft Gemischen betrieben werden. Zuerst 

wurden die Gleichgewichtszusammensetzungen von Methan-Luft Gemischen für den 

Temperaturbereich von 500 bis 800°C berechnet. Des Weiteren wurde die Kinetik der 

massgebenden Oxidationsreaktionen, die an den Elektroden auftreten gemessen. Es wurden 

Zellen untersucht, die auf dem ionenleitenden Elektrolyten, Cer-Gadoliniumoxid 

(Ce0.9Gd0.1O1.95) basieren. Als Anodenmaterial wurde ein Gemisch von Nickel und 

Ce0.9Gd0.1O1.95 eingesetzt und als Kathodenmaterial Sm0.5Sr0.5CoO3-δ, welches in der 

Perowskit-Struktur vorliegt. Die hergestellten Zellen zeigten eine elektrische Leistung von 

271 mW/cm2 bei 500°C und 480 mW/cm2 bei 600°C in strömenden Methan-Luft Gemischen. 

Die Leerlaufspannung wie auch die maximale Leistung hingen stark vom gewählten Gasfluss, 

der Gaszusammensetzung, und der Zelltemperatur ab, aber auch von der Anodendicke. Des 

Weiteren wurde festegestellt, dass im ganzen untersuchten Temperaturbereich immer beide 

Elektroden die Umsetzung des Methan Luft katalysieren, jedoch mit sehr unterschiedlichen 

Umsetzungsraten. Eine deutliche Überhöhung der Zelltemperatur im Vergleich zur 

Ofentemperatur kann auf die parasitärer Methanoxidation hauptsächlich an der Anode 

zurückgeführt werden. 

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene, neuartige Zellendesigns 

erprobt, die mit konventionellen Festelektrolytbrennstoffzellen nicht möglich wären. Es 
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wurde ein Prozeß entwickelt, mit dem Mikro EK-FEBZ hergestellt werden konnten, bei denen 

beide Elektroden auf derselben Seite des Elektrolyts liegen und durch einen schmalen Spalt 

voneinander getrennt sind. Neunzehn parallelgeschaltete Zellen mit Elektroden in der 

Größenordnung von Mikrometern, zeigten eine Leerlaufspannung von 0.65-0.75°V in 

strömenden Methan-Luft Gemischen. Die Leistung der Zellenanordnung war durch den hohen 

elektrischen Widerstand der langen Strompfade in den dünnen Elektroden begrenzt. 

Gleichwohl konnte zum ersten Mal gezeigt werden, dass µ-EK-FEBZ realisierbare 

Brennstoffzellen sind. 

Ein zweites Design, welches bereits vor einigen Jahren vorgeschlagen wurde, aber bisher 

noch nie experimentell demonstriert wurde, ist das vollporöse Design. Der Nachweis, dass 

vollporöse Zellen, bei welchen das Gasgemisch durch die Zelle hindurch geleitet wird 

funktionieren, wurde hier erbracht. Die Zellen wurden von einem relativ dicken 

Anodensubstrat gestützt, welches den Zellen die mechanische Stabilität verlieh. Hierauf 

wurden poröse Schichten des Elektrolytmaterials und der Kathode aufgebracht und durch 

diese Dreischichtanordnung das Gasgemisch geleitet. Es konnten vernünftige 

Leerlaufspannungen an den Zellen gemessen werden. Die Leistung hing stark von der 

Temperatur, dem Verhältnis von Brenngas (CH4) zu Sauerstoff, und dem totalen Gasfluss 

durch die Zelle ab. Bei 733°C konnte eine Leerlaufspannung von 0.52 V und eine maximale 

Leistung von 10 mW/cm2 gemessen werden bei 1000 ml/min Gasfluss. Dies ist das erste Mal, 

dass eine vollporöse EK-FEBZ mit Durchflußkonfiguration erfolgreich getestet werden 

konnte. 

 

 


