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Abstract 

 

Ionic conductivity is a major transport process for all electrochemical energy storage and 

conversion devices and therefore of technological relevance for sustainable energy economy. 

Solid oxide fuel cells (SOFC) and increasingly also solid oxide electrolyzer cells (SOEC) 

constitute a promising part of the projected energy mix landscape. Their ceramic electrolytes are 

oxide ion conductors which operate at temperatures not below 900 K, rendering SOFC and SOEC 

unsuitable for lower temperature. However, since the high operation temperatures of SOFC and 

SOEC pose very harsh conditions on the infrastructure of such devices, lowering of their 

operation temperature by finding alternative electrolytes is desirable and currently a very active 

field of research. 

One such alternative are ceramic proton conducting electrolytes. Those develop their ionic 

proton conductivity at temperatures as low as 700 K. However, the ionic conductivity of the 

suitable proton conductors is by far lower than that of standard oxide ion conductors. Hence, 

extensive research is carried out in order to find better ceramic proton conductors or improve 

readily available proton conductors. Deeper understanding of the physical and chemical 

mechanisms for proton transport in these materials is essential for the design of materials and 

devices. 

Protons can be incorporated as defects in metal oxides and modify their material properties 

by interacting with the crystal lattice. The protons can diffuse though the crystal lattice as 

successive jumps from one oxide ion site to a neighboring oxide ion. This is understood as the 

origin of proton conduction. Rare-earth transition-metal oxides with perovskite structure, such as 

Y-substituted BaCeO3 and BaZrO3, are investigated as promising candidate materials.  

This thesis is inspired by numerous attempts to examine the influence on proton conductivity 

by the modification of the crystal structure via chemical approaches, such as cation substitution, 

or different synthesis approaches. It has been pointed out that the activation energy for proton 
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conductivity is dependent on the lattice spacing of the host oxide material, however no systematic 

studies has been performed yet to clarify the origin behind this effect.  

The present work chooses a novel and straightforward approach – mechanical pressure, to 

vary the lattice volume instead of the synthesis and processing methods. Thus the chemical 

influences from the processing methods are minimized. It represents the first comprehensive 

work on the confinement of hydrogen in proton conducting perovskites under pressure.  Using 

electrochemical impedance spectroscopy and quasielastic neutron scattering, ceramic proton 

conductors are measured at high pressure and high temperature. The proton conductivity and 

proton diffusivity are determined as a function of pressure and temperature. 

The proton transport properties of materials are determined by their structure. To understand 

the pressure dependence of proton transport, the crystal structure and vibrational properties of 

pressurized specimen are investigated with X-ray diffraction and Raman spectroscopy. These 

results are the starting point for the discussions to connect the proton conduction with the lattice 

vibration.  

The interaction of protons with the crystal lattice also includes the chemical interaction. The 

chemical properties and electronic structure of proton conductors are studied by X-ray 

photoelectron spectroscopy at high gas pressure and high temperature, complementary to the 

crystallographic and vibrational properties presented in this work.  

Based on the observation that the proton is a charged particle in an elastic field in the crystal 

lattice, the system of proton interacting with the lattice vibrations in the ionic crystal is 

interpreted as a small polaron. This previously published polaron model should be of more 

interest, yet few studies have taken it into account.  

According to the conclusions of this work, a strategy is proposed for the design of epitaxial 

strained proton conducting thin film systems with high proton mobility and low activation energy. 

These properties are desirable for the applications of ceramic proton conductors, especially for 

solid oxide fuel cell and separation membranes which are operating at intermediate temperatures. 
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Zusammenfassung 

 

Ionenleitfähigkeit ist ein wichtiger Transportvorgang bei allen elektrochemischen 

Energiewandlern und –speichern und daher für eine nachhaltige Energiewirtschaft von  

technologischer Bedeutung. Festelektrolyt-Brennstoffzellen (FBZ) und in zunehmendem Masse 

auch Elektrolysezellen (FEZ) stellen einen aussichtsreichen Teil des zukünftigen Energiemixes 

dar. Die hierfür notwendigen keramischen Elektrolyte sind Sauerstoff-Ionenleiter und arbeiten für 

gewöhnlich nicht bei Temperaturen unterhalb 900 K. Daher können FBZ und FEZ auch nicht 

unterhalb dieser Temperatur betrieben werden. Allerdings stellen solch hohe Temperaturen eine 

grosse thermische Belastung für die Komponenten der Energiewandler dar, welche sich in einer 

Begrenzung ihrer Lebensdauer niederschlägt. Die Verminderung der Betriebstemperatur durch 

alternative Elektrolytekonzepte ist daher ein aktuelles Forschungsthema. 

Keramische, Protonen leitende Elektrolyte gehören zu einer solchen Alternative. Diese 

besitzen Protonenleitfähigkeit bereits bei Temperaturen um 700 K. Allerdings ist die 

Leitfähigkeit der guten Protonenleiter immer noch niedriger als die der Standard-Ionenleiter, 

welche auf Diffusion von Sauerstoff-Ionen basieren. Daher wird intensiv an der Verbesserung 

von Protonenleitern geforscht. Ein tieferes Verständnis der für die Protonenleitung massgebenden 

physikalischen und chemischen Mechanismen ist wesentlich für den Aufbau von Materialien, 

Komponenten und Geräten. 

Protonen können in Metalloxiden als Punktdefekte eingebaut werden, welche dann über die 

Wechselwirkung mit dem Kristallgitter die Materialeigenschaften des Metalloxids beeinflussen 

oder verändern. Protonen können durch das Kristallgitter diffundieren als eine Folge von 

Sprüngen von einem Sauerstoff-Ion zu einem benachbarten Sauerstoff-Ion. Dies wird als 

Hauptaktion der Protonenleitung verstanden. Selten-Erd-Übergangsmetalloxide mit 

Perovskitstruktur wie zum Beispiel Yttrium substituiertes BaCeO3 und BaZrO3 werden als 

vielversprechende Kandidaten untersucht. 
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Diese Doktorarbeit wurde inspiriert durch zahlreiche Studien, in denen der Einfluss von 

Synthese- und Prozessbedingungnen auf die Protonenleitfähigkeit untersucht wurde. Dabei hat 

sich herausgestellt, dass die für die Protonenleitung nötige Aktivierungsenergie von der Grösse 

des Kristallgitters abhängt, welche durch Dotierung oder unterschiedliche Synthesemethoden 

verändert wurde. 

In der hier vorgestellten Arbeit soll die Grösse des Kristallgitters nicht über den Umweg von 

Synthese- und Prozessmethoden variiert werden, sondern direkt über die Aufprägung von 

mechanischem Druck. Durch letzteren werden die nur schwer wägbaren chemischen Einflüsse 

der Synthese- und Prozessmethoden minimiert. Hierbei handelt es sich um die erste solche Studie.  

Keramische Protonenleiter wurden mit Impedanzspektroskopie und mit quasi-elastische 

Neutronenstreuung gemessen, während dieselben hohen Drücken und hoher Temperaturen 

unterworfen waren. Dabei wurden die Protonenleitfähigkeit und Protonendiffusion in 

Abhängigkeit von Temperatur und Druck ermittelt. 

Die Protonentransporteigenschaften von Materialien werden von ihrer Struktur festgelegt. 

Um die Druckabhängigkeit des Protonentransportes zu verstehen, wurden Kristallstruktur und 

vibrationsspektroskopische Eigenschaften mit Röntgendiffraktion und Ramanspektroskopie an 

druckbeaufschlagten Proben gemessen. Diese Messergebnisse sind der Ausgangspunkt für die 

Diskussion der Protonenleitfähigkeit im Zusammenhang mit Gitterschwingungen und elastischen 

Eigenschaften des Kristallgitters. 

Protonen stehen mit dem Kristallgitter aber auch in chemischer Wechselwirkung. In 

Ergänzung zu den kristallographischen und schwingungsspektroskopischen Eigenschaften haben 

wir die chemischen Eigenschaften und die elektronische Struktur der Protonenleiter mit 

Photoelektronenspektroskopie unter hohen Gasdrücken und bei hoehn Temperaturen untersucht. 

In Anlehnung an die Beobachtung, dass das Proton einen Ladungsträger in einem elastischen 

Feld im Kristallgitter darstellt, wird das System als ein Proton wechselwirkend mit den 

Gitterschwingungen, und damit als ein kleines Polaron interpretiert. Dies steht im Einklang mit 

einer bereits früher veröffentlichten Theorie, welche jedoch bisher kaum Beachtung gefunden hat.  

Gemäss den Schlussfolgerungen aus dieser Arbeit wird eine Strategie vorgeschlagen, in der 

epitaktische Filme aus Protonen leitendem Material eine höhere Protonenmobilität mit geringerer 

Aktivierungsenergie haben sollten. Solche Eigenschaften sind aus Sicht der 

Protoneleiteranwendungen wünschenswert, insbesondere für Brennstoffzellen und 

Trennungsmembranene, welche bei mittleren Temperaturen Anwendung finden sollen.    


