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In dem bayernweiten Forschungsverbund „Oxidationsstabile und katalytisch aktive Werkstoffe für atmende 
thermo-elektro-chemische Energiesysteme“ (ForOxiE2, Homepage: www.foroxie2.de) werden Werkstoffe und 
Komponenten energieumwandelnder Systeme untersucht und weiterentwickelt. Hierbei wird am Lehrstuhl für 
Funktionsmaterialien die Eignung neuartiger Materialklassen für den Einsatz in keramischen Hochtemperatur-
Brennstoffzellen erforscht. Neben der Synthese und Charakterisierung der Materialien werden hieraus 
hergestellte Probekörper unter verschiedenen Gasatmosphären elektrochemisch charakterisiert. 
 
Es kommen insbesondere Keramiken aus der Gruppe der Perowskite (ABO3-Struktur) wie BaSnO3, BaZrO3 oder 
BaCeO3 zum Einsatz. Diese können je nach Materialzusammensetzung sowohl Protonen als auch Sauerstoff-
Ionen transportieren und stellen daher eine interessante Alternative zu klassischen SOFC-Elektrolytmaterialien 
(z.B. mit Yttrium stabilisiertem Zirkoniumoxid, YSZ) dar. Somit stehen im ersten Projektabschnitt insbesondere 
die phasenreine Synthese mit verschiedenen Dotierstoffen und die Weiterverarbeitung zu dichten Sinterkörpern 
im Vordergrund. Zusätzlich wird als alternative Herstellungsmethode mit der Aerosol-Deposition erstmals ein 
neuartiges Sprühbeschichtungsverfahren zur Abscheidung dieser Keramiken zu dünnen Keramikschichten 
genutzt. Bei diesem Verfahren entfallen die sonst notwendigen hohen Sintertemperaturen, da die Schicht-
abscheidung bei Raumtemperatur und direkt aus dem keramischen Pulver stattfindet. Damit erzeugte Schichten 
mit einer angestrebten Dicke zwischen 2 µm und 10 µm weisen eine sehr hohe Dichte auf und wären folglich gut 
für eine Anwendung als Elektrolytmembran geeignet. 
 
Die hergestellten perowskitischen Elektrolytschichten und Sinterkörper werden elektrochemisch im 
Temperaturbereich von 400 °C bis 1000 °C charakterisiert, wozu insbesondere die Ermittlung der 
temperaturabhängigen Leitfähigkeit über die Impedanzspektroskopie zählt. Hierüber sollen diejenigen Material-
zusammensetzungen identifiziert werden, welche eine hohe ionische aber geringe elektronische Leitfähigkeit 
besitzen und somit aufgrund ihrer Performance für einen Einsatz in keramischen Brennstoffzellen geeignet 
wären. 
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