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1 Einleitung

Diese Dissertation thematisiert die funktionalen Zusammenhänge der Rußanalgerung an ei-
nem keramischen Festkörpersensor, der zur Detektion von Rußpartikeln in Dieselabgassys-
temen eingesetzt wird [1]. Keramische Festkörpersensoren zeichnen sich durch hohe thermi-
sche, chemische und mechanische Stabilität aus und ermöglichen die sensorische Erfassung
von Messgrößen unter extremen Bedingungen, wie sie im Abgas vorliegen [2]. Deshalb - und
nicht zuletzt aufgrund ihrer kostengünstigen Herstellung in großen Stückzahlen - haben sich
planare keramische Mehrlagensensoren in den letzten Jahrzehnten auf dem Markt etabliert und
sind weltweit im Einsatz, um die Optimierung der innermotorischen Verbrennung und Steue-
rung oder Überwachung von Komponenten der Abgasnachbehandlung zu ermöglichen [3].
Die weltweiten Bemühungen zum Erreichen der Klimaziele erfordern auch und insbesondere
für die Automobilbranche Regularien zur Minimierung der Emission von Treibhausgasen und
Schadstoffen [4, 5]. Mit den sinkenden Grenzwerten in den weltweiten Abgasnormen steigt
die technologische Herausforderung, diese einzuhalten zusammen mit den Anforderungen an
Schnelligkeit, Genauigkeit, Selektivität, Stabilität und Sensitivität der Abgassensoren stetig
an.

Resistive Sensoren - zu diesen zählen auch die hier betrachteten Partikelsensoren - reagie-
ren auf eine Messgröße mit der Änderung eines messbaren Widerstandes [6]. Abbildung 1.1
zeigt eine Messumgebung, die beschrieben wird durch die Zustandsgrößen X(t), Y(t) und Z(t)
zusammen mit einem resistiven Sensor, der in diesem Beispiel selektiv auf eine Änderung der
Zustandsgröße X mit einer Widerstandsänderung R(t) reagiert.

Abbildung 1.1: Visualisierung des resisitiven Messprinzips: Der Widerstand des Sensors ändert
sich mit der Änderung der Zustandsgröße X.

1



2 1 Einleitung

Häufig reagieren die Sensoren nicht selektiv auf eine einzige Zustandsgröße, sondern sind
querempfindlich gegenüber anderen Größen. So sind die Signale der meisten oxidkeramischen
Festkörpersensoren von der Temperatur abhängig. Der Einsatz von Abgassensoren bei wech-
selnden, zum Teil sehr hohen Temperaturen und unter dem Einfluss verschiedenster Gasbe-
standteile erfordert daher grundlegendes Verständnis über die möglichen Querempfindlichkei-
ten und Wechselwirkungen gegenüber allen Zustandsgrößen in der Messumgebung, um die
Zielgröße genau und selektiv messen zu können [7].

Aufgabenstellung und Nutzen
Ziel dieser Arbeit ist die wissenschaftliche Aufklärung eines empirischen Befundes, der im
Rahmen der Entwicklungsarbeit zum resistiven Rußpartikelsensor der Firma Bosch1 beobach-
tet wurde. Dabei handelt es sich um eine unbekannte Wechselwirkung des Rußanlagerungs-
verhaltens mit der elektrischen Ansteuerung des Sensors, deren Kontrolle es ermöglichen soll
die Sensorempfindlichkeit signifikant zu erhöhen ohne eine Änderung am Sensordesign vor-
zunehmen. Anhand von grundlegenden Experimenten an den verwendeten Sensormaterialien
sollen deren elektrische Eigenschaften untersucht und daraus ein Funktionsmodell abgelei-
tet, wodurch die Wechselwirkung von Material und Beschaltung erklärt werden kann. Unter
Beschaltung wird im Zusammenhang dieser Arbeit die elektrische Ansteuerung der leitfähi-
gen Strukturen des Partikelsensors verstanden. Eine präzisere Zielstellung wird in Kapitel 3
formuliert, nachdem die Theorie zur Sensortechnologie vorgestellt wurde.

Das Verständnis über die Wechselwirkung von Beschaltung und Funktion des Sensors er-
leichtert die Einführung einer alternativen Ansteuerung und eröffnet eine kostengünstige Mög-
lichkeit zur Empfindlichkeitssteigerung von bis zu 30 %. Eine erhöhte Empfindlichkeit ermög-
licht es, Defekte des Dieselpartikelfilters bereits bei geringeren Partikelemissionen frühzeitig
zu erkennen.

Inhalt und Aufbau
In Kapitel 2 wird der Stand der Wissenschaft der Sensortechnologie im Kontext der Diesel-
verbrennung erläutert. Dabei wird das Problem der Partikelemission von Dieslmotoren, die
technologischen Abhilfemaßnahmen im Abgasstrang sowie der Aufbau und die Funktion des
resistiven Rußpartikelsensors von Bosch vorgestellt.
Die Empfindlichkeitssteigerung durch eine alternative Beschaltung, deren wissenschaftliche
Aufklärung die Motivation dieser Arbeit ist, wird als phänomenologische Beobachtung in Ka-
pitel 3 dargestellt. Darin wird ersichtlich, dass die Transportprozesse im Festkörper eng mit
dem Rußanlagerungsverhalten verknüpft sind.
Zur Modellbildung werden in Kapitel 5 zunächst die elektrischen Eigenschaften und Trans-

1Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Deutschland.
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portprozesse der verwendeten, oxidkeramischen Sensormaterialien sowohl separat als auch als
Mehrlagenstruktur am Sensorelement diskutiert, wobei der Fokus auf der Untersuchung des
Leitungsmechanismus von eisenhaltigem Aluminiumoxid liegt.
Mit dem Verständnis über die Leitungsmechanismen am Sensorelement werden in Kapitel 6
Funktionsmessungen zur Charakterisierung der Wechselwirkung der Sensorbeschaltung mit
der Sensorfunktion diskutiert. Hier wird gezeigt, wie durch eine alternative Beschaltung des
Sensors das Rußanlagerungsverhalten an Interdigitalelektroden resistiver Rußpartikelsenso-

ren beeinflusst wird und diese Wechselwirkung mit den zuvor ermittelten Leitungsmechanis-
men im Sensormaterial erklärt werden kann.
Eine Einschätzung zur praktischen Umsetzung einer angepassten Betriebsstrategie wird zu-
sammen mit der Zusammenfassung der Arbeit in Kapitel 7 gegeben.





2 Stand der Wissenschaft

Zum besseren Verständnis der in dieser Arbeit vorgestellten Experimente soll in diesem Ka-
pitel über den technologischen Kontext der Diesel-Verbrennungstechnologie informiert und
im Detail auf den Stand der Technik zur Partikelsensorik im Abgasstrang von Dieselmotoren
eingegangen werden. Im Jahr 2020 ist der Rußpartikelsensor der Firma Bosch der aktuelle
Stand der Technik für kommerzielle Rußpartikelmessung im Fahrzeug. Der Aufbau und das
Funktionsprinzip dieses Partikelsensors werden ebenfalls erläutert.

2.1 Technologischer Kontext der Partikelsensorik

Der größte Teil der 1,3 Milliarden Fahrzeuge, die derzeit die Straßen dieser Welt befahren,
werden von Verbrennungsmotoren [8] angetrieben. Anders als bei klassischen Ottomotoren
erfolgt die Luft-Kraftstoffgemischbildung bei Dieselmotoren in der Brennkammer durch Ein-
spritzung des Kraftstoffs kurz vor dem Ende des Kompressionstaktes in die komprimierte Luft
[9, 10]. Für die stöchiometrische Verbrennung fossiler Kraftstoffe, die aus verschiedenen Koh-
lenwasserstoffen (CmHn) bestehen, gilt:

CmHn + (m +
n
4
) · O2 −−→

n
2
· H2O + m · CO2 +∆RH (2.1)

∆RH steht hier für die freigesetzte Wärmemenge. Das Verhältnis zwischen dem für die Ver-
brennung zur Verfügung stehenden Sauerstoff und dem nach Formel 2.1 stöchiometrisch not-
wendigen Sauerstoff wird weit verbreitet als Luftzahl oder Luft-Kraftstoff-Verhältnis λ be-
zeichnet und ist gemäß Formel 2.2 definiert.

λ =
zugeführte Luftmenge

Luftbedarf für stöchiometrisch vollständige Verbrennung
(2.2)

Die konventionelle Dieselverbrennung zeichnet sich durch eine inhomogene Gemischbildung
aus, wobei die Konzentration des Kraftstoffs und damit auch die lokale Luftzahl λ im Ein-

5



6 2 Stand der Wissenschaft

spritzstrahl von der Strahlmitte nach außen abnimmt (vgl. Abb. 2.1) [11, 12]. Eine zeitauf-
gelöste Betrachtung des Einspritz- und Zündvorgangs in Abbildung 2.2 zeigt die verschie-
denen Phasen der Verbrennung auf. Das Gemisch zündet während Phase 1 noch bevor der
Einspritzvorgang (in Abb. 2.2 mit ṁK(ϕ) gekennzeichnet) abgeschlossen ist und verbrennt in
den sauerstoffreichen Zonen unter extremer Wärmefreisetzung q̇(ϕ).

Abbildung 2.1: Ortsaufgelöste Darstellung der Verbrennung eines Dieselstrahls aus [13].

Abbildung 2.2: Zeitaufgelöster, qualitativer Verlauf der Kraftstoffeinspritzung und
Wärmefreisetzung beim Verbrennungsvorgang eines Dieselstrahls aus [14]. Der Zündverzug wird

hier mit ZV abgekürzt, ϕEB ,ϕBB und ϕEE bezeichnen die Zeitpunkte für den Einspritzbeginn,
Brennbeginn und dem Einspritzende.

In Phase 2, der Hauptverbrennungsphase, erfolgt die Verbrennung parallel zur Gemisch-
bildung und wird als mischungs- bzw. diffusionskontrolliert bezeichnet, da die Reaktions-
geschwindigkeit durch die Diffusionsgeschwindigkeit des Sauerstoffes limitiert ist. In dieser
Phase bilden sich Regionen mit λ < 1 und es kommt zur unvollständigen Verbrennung des
Kraftstoffes unter Bildung von Rußpartikeln. Während der Nachverbrennung (Phase 3) wird
der bis dahin unverbrannte Kraftstoff sowie bis zu 90 % des zuvor gebildeten Rußes oxidiert.
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Die Reaktionsgeschwindigkeit in dieser Phase ist wegen der sinkenden Temperaturen durch
die Reaktionskinetik der chemischen Prozesse bestimmt [15].

2.2 Entstehung und Eigenschaften von

Dieselrußpartikeln

Die Bildung von Rußpartikeln (PM für engl. Particulate Matter) während der diffusionskon-
trollierten Verbrennungsphase verläuft in mehreren Stadien. Bei sauerstoffarmen Bedingungen
und hohen Temperaturen kommt es zur Abspaltung von Wasserstoff und folglich zur Ausbil-
dung von kleinen, wasserstoffarmen Brennstofffragmenten wie Ethin (C2H2), 1,3- Butadiyen
(C4H2) oder 1-Buten-3-yne (C4H4). Durch Ringschluss dieser Produkte der unvollständigen
Verbrennung entstehen Makromoleküle mit steigendem Kohlenstoffgehalt, die dann durch Ko-
agulation zu graphitähnlichen Primärrußteilchen heranwachsen [16, 17, 18]. Bei ausreichender
Übersättigung durch diese Teilchen entstehen durch Keimbildung und Wachstum radialysm-
metrische Primärpartikel in der Größenordnung zwischen 10...50 nm [19], die sich dann zu
fraktalen Strukturen vereinen. Abbildung 2.3 zeigt eine Detailaufnahme einer Rußprobe1, die
dem Euro 4 Versuchsmotor (Daimler OM 646) entnommen wurde, der in Abschnitt 4.3.1 vor-
gestellt wird. Für die detaillierte Untersuchung der Rußpartikelentstehung bei Verbrennungs-
prozessen sei auf die Dissertation von SAGGESE zu diesem Thema verwiesen [20].

Abbildung 2.3: Vom Prüfstandsmotor (Daimler OM 646) emittierte Rußpartikel in 100000-
facher Vergrößerung (TEM).

1Aufnahme erfolgte an einem Transmissions-Elektronenmikroskop (TEM).



8 2 Stand der Wissenschaft

Entscheidend für die Partikelsensorik ist weniger der Entstehungsprozess, sondern viel
mehr die Eigenschaften der emittierten Rußpartikel. Dieselrußpartikel sind aufgrund ihrer gra-
phitähnlichen Struktur elektrisch leitfähig [21]. Bis zu 70 % der Partikel mit einem fluid-
dynamischen Mobilitätsdurchmesser von dPartikel = 80 nm tragen elektrische Ladung [22],
die zum Beispiel durch die Integration von Ionen, die bei der Verbrennung entstehen, ge-
bildet wird [23, 24]. Abhängig vom Motor selbst, dem Motorbetriebspunkt (Drehzahl/ Last)
und Kraftstoff liegt das Maximum der Größenverteilung der emittierten Rußpartikel zwischen
50...100 nm [25, 26]. Abbildung 2.4 zeigt eine beispielhafte Partikelgrößenverteilung, die wäh-
rend eines Experimentes zur Charakterisierung des Sensorempfindlichkeit am Versuchsmotor
(Daimler OM646) aufgenommen wurde.

Abbildung 2.4: Anzahlbasierte Verteilung des fluiddynamischen Mobilitätsdurchmessers von
Dieselrußpartikeln gemessen am Euro 4 Prüfstand mit einem SMPS der Firma Grimm (vgl.

Abschnitt 4.3.1)

2.3 Abgasnachbehandlungskonzepte der

Dieseltechnologie

Basierend auf der spezifischen Zusammensetzung des Abgases erfolgt die Auswahl von geeig-
neten aktiven Komponenten (z. B. Katalysatoren) sowie der nötigen Sensorik und Betriebsstra-
tegien zur Reduktion der emittierten Schadstoffe. Neben Kohlenstoffdioxid, Wasser (vgl. Gl.
2.1) und Rußpartiklen entstehen in realen Verbrennungsprozessen zusätzliche Reaktionspro-
dukte. Kohlenstoffmonoxid (CO) zusammen mit den unverbrannten Kohlenwasserstoffen, aus
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denen die Rußpartikel resultieren, werden in fetten Gemischzonen gebildet. Bei hohen Ver-
brennungstemperaturen entstehen aus der Sekundärreaktion zwischen Sauerstoff und Stick-
stoff Produkte aus der Gruppe der Stickoxide (NOx) [9]. Der erste Schritt zur Reduktion der
Schadstoffanteile ist die Optimierung der innermotorischen Verbrennung selbst bezüglich der
Homogenität der Gemischbildung, Einspritzmenge und -zeitpunkt sowie der Brennraumgeo-
metrie [12, 15, 14]. Hohen Temperaturen kann applikativ mit Abgasrückführungssystemen
(AGR) entgegengewirkt werden. Durch die Erhöhung der Anteile bereits verbrannter Gaskom-
ponenten (AGR-Anteil) werden lokale Spitzentemperaturen und die relative Sauerstoffkon-
zentration abgesenkt, wodurch die NOx-Emission reduziert, jedoch die Rußbildung begünstigt
wird. Diese gegenläufige Tendenz der NOx- und PM-Emission bei der innermotorischen Ver-
brennung wird als „NOx/PM emission trade-off “ bezeichnet und ist zur Veranschaulichung in
Abbildung 2.5 als Plot über den AGR-Anteil gezeigt [9, 27].

Abbildung 2.5: NOx und PM- Emission aufgetragen über den AGR-Anteil. Hier wird das
Optimierungsproblem zwischen NOx und PM (NOx/PM emission trade-off ) der Rohemission

deutlich. Abbildung analog in [28].

Da die innermotorischen Maßnahmen zur Reduktion der Schadstoffe nicht ausreichen um
die von der Gesetzgebung definierten Grenzwerte zu unterschreiten, sind Konzepte zur Abgas-
nachbehandlung erforderlich. Die Abgasreinigung erfolgt vorrangig über Katalysatoren und
Filter. Ein beispielhaftes Konzept ist in Abbildung 2.6 dargestellt.

CO und unverbrannte Kohlenwasserstoffe werden im Oxidationskatalysator (DOC für engl.
Diesel Oxidation Catalyst) umgesetzt. Zur Reduktion der Stickoxide (DeNOx) sind speichern-
de und kontinuierliche Verfahren im Einsatz. Erstere benutzen NOx-Speicherkatalysatoren,
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Abbildung 2.6: Beispielsystem zur Abgasnachbehandlung eines Dieselmotors. Die
Komponenten (AGR, DOC, DPF, SCR) sind im Text beschrieben. Der PM-Sensor wird z. B. am

Ende des Abgassystems appliziert.

die regelmäßig durch Rückführung der eingelagerten Stickoxide in die Verbrennung (SNR-
Verfahren für engl. Selective NOx Recirculation) oder Reduktion in einer kurzen unterstöchio-
metrischen Verbrennungsphase (NSC-Verfahren für engl. NOx Storage Catalyst) regeneriert
werden [29]. Unter Zuführung des für die Reduktion von Stickoxiden hochselektiven Redukti-
onsmittels Ammoniak2 (NH3) erfolgt die Denoxierung im SCR-Verfahren (selective catalytic

reaction) kontinuierlich [31]. Aus Sicherheitsgründen wird Ammoniak in Form einer Harn-
stofflösung (AdBlue®) zudosiert [32].

Ein keramischer Dieselpartikelfilter (DPF) kommt zur Begrenzung der Rußpartikelemis-
sion zum Einsatz [33]. Die Arbeitsweise als Filter erfordert eine regelmäßige Regeneration
durch thermischen Abbrand der eingelagerten Rußmasse bei ϑ = 600 °C, die entweder vom
Beladungsmodell des Filters oder über eine Überschreitung des Druckabfalls über den Fil-
ter3 initiiert wird. Ebenfalls in Abbildung 2.6 dargestellt sind verschiedene Abgassensoren,
die über dem gesamten Abgasstrang verteilt Messwerte aufnehmen und dadurch eine Rege-
lung des Systems zur effektiven Schadstoffreduktion ermöglichen. Sauerstoff- (λ- ), NOx-
und Temperatursensoren tragen aktiv zum Regelkreis bei und steuern die Einspritzparameter,
AGR-Anteil und Harnstoff-Dosierung. Am Ende der Abgasanlage wird der Rußpartikelsensor
appliziert, der als reiner Diagnosesensor für den DPF von vielen Herstellern eingesetzt wird,
um den jeweils geltenden Partikelemissionsgrenzwert abzusichern4. Im Normalfall eines in-

2Aufgrund der hohen Selektivität kann ein NOx-Umsatz von bis zu 99 % erreicht werden [30].
3Vor und nach dem Dieselpartikelfilter werden Drucksensoren verbaut. Die gemessene Druckdifferenz ist pro-

portional zum Beladungszustand des Filters [10].
4z.B. 4,5 mg/km im WLTP in Euro 6d Norm gültig in Europa bis zum Zeitpunkt dieser Arbeit (2020)
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takten DPFs werden keine oder nur wenige Partikel emittiert, lediglich im Fall eines defekten
Filters kommt es zu Grenzwertüberschreitungen. Die einzige Aufgabe des Partikelsensors be-
steht darin einen defekten DPF zu erkennen [34].

2.4 Aufbau und Funktion eines Rußpartikelsensors

Zur Detektion von Partikeln, die in Gasen transportiert werden, kommen verschiedene opti-
sche, elektrische und gravimetrische Messprinzipien in Frage [35]. Der Rußpartikelsensor der
Firma Bosch (EGS-PM2.2 für engl. Exhaust Gas Sensor - Particulate Matter 2.2) nutzt den
elektrischen Widerstand (bzw. die Leitfähigkeit) von Rußpartikeln, um ein Sensorsignal zu
erzeugen und zählt daher zu den resistiven Sensoren [1]. Entscheidende Vorteile des resistiven
Sensors gegenüber anderen Konzepten sind der einfache Aufbau und die damit verbundenen
niedrigen Kosten, die den Sensor für die Massenproduktion und den Einsatz im Fahrzeug
qualifizieren [36]. Das Grundprinzip dieser Sensoren beruht auf der Anlagerung von Rußpar-
tikeln auf einer mit Interdigitalelektroden versehenen Oberfläche bei gleichzeitiger Messung
des Widerstandes, der durch die Deposition verändert wird. Ein von vielen Herstellern benutz-
tes Design zur Umsetzung dieses Prinzips sind zwei sich gegenüberliegende Kammelektroden
(Interdigitalelektrode bzw. IDE), die auf ein elektrisch isolierendes Substrat aufgebracht wer-
den [1, 36, 37, 38, 39]. Zur Messung wird die rußsensitive Oberfläche in Kontakt mit dem
partikelbeladenen Aerosol gebracht und eine Spannung zwischen den beiden Elektroden an-
gelegt, die im Fall des in dieser Arbeit verwendeten Sensors UMess = 45 V beträgt5. Das An-
legen der Messspannung induziert ein raumgreifendes elektrisches Feld im Gasraum über der
Sensoroberfläche. Auf ein geladenes Diselrußpartikel wirken maßgeblich drei Kräfte unter-
schiedlicher Natur, die das Partikel von seiner durch die Strömung vorgegebenen Flugbahn
ablenken und in Richtung der Interdigitalelektrode beschleunigen (vgl. Abb. 2.7).

Thermophoretische Kraftwirkung
Bewegt sich ein Partikel quer zu einem Temperaturgradienten, so wird es durch die thermo-
phoretische Kraft

−→
FTP entgegen dem Gradienten beschleunigt, da es auf der wärmeren Seite

mehr elastische Stöße mit schnelleren Gasteilchen erfährt als auf der kälteren Seite (vgl. Abb.
2.8).

Da die Wandtemperatur der Sensoroberfläche im Messbetrieb kälter als die Abgastempe-
ratur ist (vgl. Balken links in Abbn. 2.7, 2.9, 2.10), werden die vorbeifliegenden Rußpartikel

5Der optimale Betrag dieser Spannung wird zum einen bestimmt durch die Joulsche Wärme, die vom Stromfluss
über die Rußstrukturen resultiert und selbige bei hohen Spannungen „durchbrennen“ lässt (vgl. Durchbrennen
eines Glühdrahtes) [37, 40]. Zum anderen zeigt die Varianz der berichteten optimalen Spannungen [41, 42],
dass auch andere Parameter, wie das Sensordesign, dieses Optimum beeinflussen.
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Abbildung 2.7: Darstellung der auf ein positiv und ein negativ geladenes Rußpartikel wirkenden
Kräfte. EP = Elekrophorese, TP = Thermophorese, D = Diffusion.

Abbildung 2.8: Thermophoretische Kraftwirkung durch Impulsaustausch zwischen den
thermischen Gasmolekülen und einem Partikel.

entgegen des Temperaturgradienten zur Sensoroberfläche hin beschleunigt. Umgekehrt kann
die Anlagerung von Partikeln durch aktive Erhöhung der Temperatur der Sensoroberfläche und
folglich entgegengesetzte Beschleunigung der Partikel unterbunden werden.

Elektrophoretische Kraftwirkung
Geladene Teilchen werden im elektrischen Feld je nach Vorzeichen ihrer Ladung in entge-
gengesetzte Richtungen beschleunigt. Die elektrophoretische Kraft

−→
FEP auf ein Partikel der

Ladung q berechnet sich zu:

−−→
FEP = q ·

−→
E (2.3)

Dabei fällt die elektrische Feldstärke in den Raum nach dem Coulomb-Gesetz quadratisch
mit dem Abstand r zu den Elektroden, die als Quellen des elektrischen Feldes zu betrachten
sind, ab.
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Brownsche Bewegung/ Diffusion
Rußpartikel als kleine Teilchen bewegen sich im Gas thermisch angeregt von ihrer Ausgangs-
position weg. In der kinetischen Gastheorie wird die mittlere Weglänge x̄ dieser zufällig ge-
richteten Bewegung für sphärische Partikel über die STOKES-EINSTEIN-Gleichung beschrie-
ben:

x̄2 =
kB · T

3/2 · dPartikel · π · η
· t (2.4)

Dabei ist η die dynamische Viskosität des betrachteten Fluids und kB die Boltzmann Kon-
stante. Im Vergleich zu den konkurrierenden elektrophoretischen und thermophoretischen Kräf-
ten wird der Einfluss der Brownschen Bewegung als gering eingestuft.

Untersuchungen von FRAGKIADOULAKIS [36] zeigen, dass abhängig von der Gastempe-
ratur ϑAbgas und Gasgeschwindigkeit vAbgas entweder die thermophoretische oder die elektro-
phoretische Kraftwirkung dominiert, wobei bei diesen Untersuchungen eine turbulente Strö-
mungsführung gewählt wurde. HAGEN, GRONDIN, sowie eigene Untersuchungen, die in Ka-
pitel 66 gezeigt werden deuten darauf hin, dass unter realen Bedingungen und laminarer Über-
strömung der IDE die Elektrophorese den Partikeltransport bestimmt [37, 39].

Die ladungsselektive Beschleunigung der Partikel zu den Elektroden führt letztlich zur De-
position und aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit der Partikel zu lokalen Feldüberhöhun-
gen im Nahfeld des angelagerten Rußes. Durch diese Feldspitzen wird die elektrophoretische
Kraftwirkung inhomogen und die Wahrscheinlichkeit von Sekundäranlagerung an bereits an-
gelagerte Partikel unter Ausbildung von Überstrukturen ist erhöht (vgl. Abb. 2.9). SCHMIDT

zeigt das dendritische Wachstum von Rußstrukturen infolge der elektrischen Feldüberhöhung
in einer Multiskalensimulation [41].

Diese Dendriten wachsen zufällig verteilt auf den Oberflächen der Elektroden und richten
sich aufgrund ihrer Leitfähigkeit an den Feldlinien des raumgreifenden elektrischen Feldes
aus, bis sie schließlich einen Kurzschluss in Form einer leitfähigen Verbindung (Rußbrücke)
zwischen den Elektroden bilden (vgl. Abb. 2.10). Dabei wachsen die Rußstrukturen entweder
von einer Elektrode zur anderen oder aufeinander zu und treffen sich zwischen den Elektro-
den. Über diese, an vielen Stellen lediglich einen Primärpartikeldurchmesser (dPartikel ≈ 30 nm)
breiten Leitpfad fließen einige Nanoampère - für signifikanten Stromfluss von einigen Mikro-
ampère ist die Ausbildung von vielen solcher Rußpfade erforderlich. Ein typisches Stromsi-
gnal des Bosch-Partikelsensors ist Abbildung 2.11 zu entnehmen, Beispiele für Signale von
Sensoren anderer Hersteller werden in [37, 43] gezeigt.

6Abbildung 6.3
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Abbildung 2.9: Aneinanderkettung einzelner Partikel zu Rußbrückenköpfen in Anlehnung an die
Simuluationsergebnisse aus [41]. Die lokale Feldüberhöhung durch angelagerte Rußpartikel ist an

den hellgrau dargestellten elektrischen Feldlinien zu erkennen.

Abbildung 2.10: Eine geschlossene Rußbrücke führt zum Kurzschluss der Elektroden.
Elektronen fließen über die Rußbrücke und erzeugen das Sensorsignal.

Die Anlagerung von Ruß erfordert eine regelmäßige Reinigung der Sensoroberfläche um
mehrere, vergleichbare Messungen nacheinander durchführen zu können7. Eine Möglichkeit
ist der oxidative Abbrand des angelagerten Rußes durch Erhitzen der Sensoroberfläche auf
ϑSensor > 600 °C.

Zur technischen Umsetzung dieses Messprinzips in Abgasumgebungen wurde von der Fir-
ma Bosch im Vorfeld dieser Arbeit ein keramisches Sensorelement entwickelt (vgl. Abb.
2.12). Das Sensorelement wird industriell im Siebdruckverfahren auf Basis von zwei Foli-
en aus 4,5 mol-% Yttriumoxid-Stabilisierten Zirconiumdioxid (YSZ)8, das in diesem Fall als

7Je nach Applikation werden mehrere Messungen direkt nacheinander oder in definierten Zeitintervallen durch-
geführt. In jedem Fall muss der Sensor vor eine erneuten Messung gereinigt bzw. regeneriert werden. Auf
den Betrieb des Sensors in einer realen Applikation wird am Ende des Kapitels eingegangen.

8Die Wahl für die Strukturkeramik fiel auf YSZ aufgrund seiner im Vergleich zu Al2O3 besseren thermomecha-
nischen Stabilität.
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Abbildung 2.11: Ausgewählte Sensor- Rohsignale des Rußpartikelsensors von Bosch aus einer
Messung am Prüfstand. Gezeigt sind die Temperaturführung des Sensorelements ϑSensor

(dunkelgrau), die Spannungsführung von UIDE (hellgrau) und das Stromsignal IIDE (schwarz), das
dem Strom über die Rußbrücken entspricht. (1) = Start der Regenerationsphase. (2) = IDE-

Eigendiagnose vgl. 2.13 und Ende der Regenerationsphase. (3) = Anschaltzeitpunkt der
Messspannung UIDE = 45 V. (4) = Ende der Totzeit bzw. erste Kurzschlüsse durch Rußbrücken.

(5) = Erreichen der Stromschwelle zur Auslösung eines weiteren Sensorzyklus.

formgebende Strukturkeramik eingesetzt wird, aufgebaut. Um die in Abbildung 2.11 gezeigte
Temperaturführung umzusetzen, wird ein Regelkreis aus einem Heizer zwischen den beiden
YSZ Folien und einem Temperaturmessmäander an der Unterseite des Sensorelements ge-
bildet. Eine Interdigitalelektrode (IDE) mit jeweils 12 ineinandergreifenden Fingerelektroden
aus einem Platin-Al2O3-Gemisch (Cermet) bildet die rußsensitive Struktur, die dem Abgas
direkt ausgesetzt wird. Aufgrund der chemischen Stabilität gegenüber den Abgasbestandtei-
len und der thermischen Stabilität beim Sintern wird Platin als Material für die funktionalen
Elemente verwendet. Zum Schutz der Strukturkeramik YSZ vor Reduktion und gegenseitiger
Kopplung des Heizers und Temperaturmessmäanders durch Sauerstoffionenleitung werden die
Platinstrukturen durch Al2O3-Schichten gegenüber YSZ elektrisch isoliert.

Zwischen den Al2O3-Isolationsschichten und der IDE folgt eine Schicht aus eisenhalti-
gem Aluminiumoxid (9,5 mol-% Eisen bezogen auf die Kationen), die bei Messtemperatur
ϑ ≈ 250 °C einen hohen Widerstand aufweist, sodass sie die Rußmessung nicht beeinflusst,
bei Regenerationstemperatur ϑ > 700 °C allerdings ausreichend leitfähig ist um eine IDE-
Eigendiagnose zu ermöglichen9. Diese IDE-Eigendiagnose erfolgt als 8 V-Spannungspuls für
∆t = 200 ms über der IDE am Ende der Sensorregenerationsphase (vgl. Abb. 2.11 (2) und
Abb. 2.13), wobei die Höhe der Stromantwort auf diesen Puls als Kenngröße für den Zustand
der IDE ausgewertet wird.

Das Sensorelement wird bei ca.10 ϑ = 1375 °C gesintert und anschließend in ein Stahlgehäu-

9Dies entspricht einem Verhalten der Leitfähigkeit mit positivem Temperaturkoeffizienten (NTK-Verhalten).
10Je nach Lage im Ofen variiert die Sintertemperatur der individuellen Probe um ±20°C. Dies gilt für alle im
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Abbildung 2.12: Explosionsdarstellung des Sensorlementes des Rußpartikelsensors. Hellgrau
und transparent: 4,5 mol-% YSZ. Hellgrau: Platin (Mäander, Heizer, IDE). Dunkelgrau: Al2O3

Isolationsschichten. Schwarz: Al2-xFexO3

Abbildung 2.13: Prinzipskizze der IDE-Eigendiagnose. Bei Regenerationstemperatur
ϑ ≈ 780 °C wird für ∆t = 200 ms ein UIDE = 8 V Puls angelegt und der Strom gemessen. Die

Höhe des Stromes gilt als Diagnosewert für den Zustand der IDE.

se verbaut (vgl. Abb. 2.14). Um eine laminare Überströmung der rußsensitiven IDE während
des Messbetriebs zu gewährleisten, wurde ein spezielles Schutzrohr zur Teilstromentnahme
aus dem Abgasstrang entwickelt.

Ein Steuergerät (SCU für engl. Sensor Control Unit) wird für jedes Sensorelement indivi-
duell parametriert11 und ist daher untrennbar mit der Sonde verbunden.
Die SCU kommuniziert in die eine Richtung mit dem CAN (engl. Controller Area Network)

Folgenden angegebenen Sintertemperaturen.
11Zur präzisen Temperaturregelung wird für jedes Element der individuelle Nennwiderstand R0 des Temperatur-

messmäanders gemessen und zusammen mit weiteren Fertigungsparametern individuell in die Software des
Steuergerätes geschrieben.
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Abbildung 2.14: Eine Partikelsonde zusammen mit der Sensor Control Unit der Firma Bosch.

des Fahrzeugs, um Messanforderungen zu erhalten bzw. einen diagnostizierten Sensordefekt
zu melden und in die andere Richtung mit der Sonde. Neben der Temperaturregelung zur Sen-
sorregeneration und der Spannungsführung von UIDE wird die IDE-Eigendiagnose bewertet
und insbesondere der Strom über die Rußbrücken IIDE während der Messphase ausgewertet12.
Aus der emittierten Rußmasse, die dem Emissionsmodell des Motors entnommen wird, be-
rechnet das Motorsteuergerät ein Sensorsignal nach einem experimentell ermittelten Signal-
verhaltenmodell und vergleicht dieses mit dem tatsächlich gemessenen Signal. Der Sensor löst
verfrüht aus, wenn der gemessene Strom über geschlossene Rußbrücken schneller steigt, bzw.
eine vordefinierte Stromschwelle schneller erreicht als erwartet.

2.5 Einflussgrößen auf die Rußanlagerung

Als zentrale Kenngröße zur Charakterisierung der Sensorfunktion von resistiv arbeitenden
Partikelsensoren gilt die Empfindlichkeit S. Der Begriff „Empfindlichkeit“ bzw. das Symbol S

wird in dieser Arbeit konsistent verwendet um die auf die Rußmasse bezogene Antwortzeit des
Sensors zu beschreiben13. Diese Größe berechnet sich aus der vorliegenden Rußkonzentration
cRuß und der Auslösezeit tAusl., welche die Dauer beschreibt, die das Sensorsignal braucht um
einen definierten Schwellwert zu erreichen, nach Gleichung 2.5:

S =
1

cRuß · tAusl.
[

m3

g · s
] (2.5)

Je höher S, desto schneller und zuverlässiger wird die gesetzlich geforderte DPF-OBD

12Dabei wird die simultan gemessene Temperatur berücksichtigt, da die Leitfähigkeit von Ruß ebenfalls eine
Funktion der Temperatur ist.

13Im Sinne der Sensorik beschreibt eine Empfindlichkeit eines Sensors die Änderung der Ausgangsgröße bezo-
gen auf eine verursachende Eingangsgröße.
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(engl. On Board Diagnosis) sichergestellt. Formel 2.6 zeigt, von welchen Parametern die Emp-
findlichkeit S abhängt14:

S = f(ϑAbgas, V̇Abgas,ΞAbgas,mPartikel, QPartikel, ψPartikel,ΨPartikel,

Θ, dElektroden, hElektroden, ζElektroden, cV erunreinigung, ϑSensor, UIDE,OS, ...)
(2.6)

mit:

Abgaseigenschaften
ϑAbgas = Abgastemperatur

V̇Abgas = Abgasvolumenstrom

ΞAbgas = Abgaszusammensetzung (NOx, Kohlenwasserstoffe, λ)

Partikeleigenschaften
mPartikel = Partikelmasse

QPartikel = Partikelgrößenverteilung

ψPartikel = Partikelladung

ΨPartikel = Partikelzusammensetzung (OC/AC-Verhältnis,

Oberflächenadsorbate), -herkunft

(Dieselpartikel, Flammrußpartikel, ...)

Sensordesignparameter
Θ = Strömungsführung bedingt durch Schutzrohrgeometrie

(Definiert die Rußkonzentration in der laminaren Grenzschicht)

dElektroden = Elektrodenabstand

hElektroden = Höhe der Elektroden (Definiert wie raumgreifend

das elektrische Feld über den Elektroden ist)

ζ = Zusammensetzung und Oberflächenbeschaffenheit der Elektroden

(Alterungserscheinungen)

cVerunreinigungen = Konzentration von Verunreinigungen auf und im Sensorelement

(z.B. Natriumionen)
Beschaltungsparameter des Sensors

ϑSensor = geregelte Temperatur der Sensorelements

UIDE = Spannung zwischen den Elektroden der IDE

OS = Beschaltungsstrategie (Spannungs- und Temperaturführung

während des Sensorbetriebs)

Während die Abgas- und Partikeleigenschaften im Realfall vom Fahrprofil des Fahrzeugs
abhängen und damit stark variieren, werden diese zur Vergleichbarkeit der Grundcharakteri-

14Weitere Einflussgrößen sind denkbar. Die Aufzählung konzentriert sich auf die entscheidenden Parameter, die
das Sensordesign des Partikelsensors mit Interdigitalelektrode betreffen.
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sierung der Sensorempfindlichkeit am Prüfstand möglichst konstant gehalten. Kleinen Varia-
tionen der Versuchsparameter sowie dem Messprinzip selbst geschuldet, streut die Empfind-
lichkeit von einzelnen Sensoren etwa um 5-7 % [37, 39, 44]. Zur Beobachtung des Einflusses
einer der in Formel 2.6 aufgezählten Größen muss deren Einfluss auf die Empfindlichkeit grö-
ßer als die Einzelteilstreuung sein.

Die Designparameter des Sensors wurden im Rahmen dieser Arbeit fixiert, sodass die Op-
timierung der Beschaltungsparameter zur Erhöhung der Empfindlichkeit verbleiben.

2.6 Polarisationseffekt und Sensorempfindlichkeit

An dieser Stelle wird der emprische Befund der Wechselwirkung einer alternativen Sensorbe-
schaltung auf die Sensorempfindlichkeit vorgestellt, deren Erklärung als Motivation für die in
Kapitel 5 folgende Charakterisierung der Sensormaterialien gilt und anschließend in Kapitel
6 diskutiert wird. Der Sensor, wie in Abschnitt 2.4 beschrieben, wird in einem Experiment
am Motorprüfstand mit zwei verschiedenen Spannungsverläufen während der eigenbeheizten
Regenerationsphase des Sensors beschalten (vgl. hierzu Abb. 2.15):

Abbildung 2.15: Schematische Darstellung der IDE-Spannungsverläufe während der
Sensorregeneration für a) die herkömmliche Beschaltung (Variante 1) und b) spannungsinduzierte

Vorkonditionierung (Variante 2). Der Übergang von der Regnerationsphase (RP) in die
Messphase (MP) ist durch graue Pfeile markiert.

Variante 1: Herkömmliche Beschaltung
Während der Sensorregeneration (ϑ = 785 °C) wird die Spannung zwischen den Kämmen der
IDE abgeschaltet. Die Messspannung von UMess = 45 V wird in der thermischen Abklingphase
nach der eigentlichen Sensorregeneration bei ϑ ≈ 400 °C angeschaltet.

Variante 2: Spannungsinduzierte Vorkonditionierung (SV)
Während der Sensorregeneration (ϑ = 785 °C) liegt zwischen den Kämmen der IDE bereits
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die Messspannung von UMess = 45 V an. Angelagerter Ruß brennt bei diesen Temperaturen ab
und thermophoretische Kräfte (ϑSensoroberfläche » ϑAbgas) sorgen dafür, dass sich in dieser Phase
keine weiteren Partikel anlagern.

Die Auswertung der Empfindlichkeit S zeigt, dass Sensoren, die mit SV beschaltet wurden
stets um ∆(S) = 20...30 % höhere Empfindlichkeiten erreichten als jene, die mit der herkömm-
lichen Beschaltung betrieben werden. Dieser Effekt wird im Folgenden als Polarisationseffekt
bezeichnet. Der Ursprung dieser Empfindlichkeitssteigerung liegt in der Struktur der Rußpfa-
de, die während der Messphase zwischen den Elektroden wachsen und diese kurzschließen.
So konnte im Rahmen dieser Arbeit erstmals gezeigt werden, dass der Verzweigungsgrad der
Rußpfade durch Beschaltung des Sensors mit Variante 2 um ein Vielfaches reduziert werden
kann [44]. Damit werden vergleichsweise wenige Rußpartikel benötigt, um eine leitfähige Ver-
bindung zwischen den Elektroden herzustellen und die Auslösezeit (tAusl. ∝ 1/S) des Sensors
verkürzt sich signifikant.

Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit von Kohlenstoffpartikeln [45] richten sich Ruß-
strukturen an elektrischen Feldlinien aus - ähnlich wie sich magnetische Partikel im Magnet-
feld ausrichten [46]. Aufnahmen der Rußstrukturen, wie sie in Abbildung 2.16 gezeigt sind,
beinhalten demnach Informationen über die Struktur des elektrischen Feldes, an dem sich die
Rußpfade ausgerichtet haben.

Abbildung 2.16: REM Aufnahmen von Rußpfaden nach Betrieb bis zu einem Stromfluss von
IIDE = 12 µA. a) Stark verzweigte Rußpfade nach Betrieb mit Variante 1. b) Gerichtete Rußpfade

nach Betrieb mit Variante 2.



3 Motivation und Zielstellung

Bei der Entwicklung eines Sensors ermöglicht es das Verständnis über die Wechselwirkung
der Eingangsgrößen mit der Zielgröße das Sensordesign optimal auszulegen um ein möglichst
präzises, ungestörtes und schnelles Messignal zu erhalten. So ist das Design des Sensors, der
für alle in dieser Arbeit gezeigten Experimente verwendet wurde das Resultat von zahlreichen
Parametervariationen bei der Auslegung der Geometrie, Materialkombinationen im Aufbau
und Simulationen.
Zielsetzung dieser Arbeit war es, Verständnis über Einflussgrößen auf das Partikelanlagerungs-
verhalten an den Interdigitalelektroden des Partikelsensors aufzubauen um so Potential für das
Design künftiger Sensoren aufzuzeigen. Nachdem viele geometrische und strömungsmechani-
sche Einflussgrößen von SCHMIDT und TEIKE in ihren Dissertationen diskutiert wurden liegt
der Fokus dieser Arbeit auf der Wechselwirkung der elektrischen Beschaltung des Sensors mit
dem Anlagerungsverhalten der Partikel an den Interdigitalelektroden [41, 42].

Der empirische Befund, wie in Abschnitt 2.6 beschreiben, zeigt die direkte Wechselwir-
kung der Beschaltung des Sensors während der Sensorregeneration bei ϑ = 785 °C mit dem
elektrischen Feld, das während der Messphase zwischen den Kämmen der Interdigitalelektro-
de aufgespannt wird. Experimentell kann gezeigt werden, dass ionische Verunreinigungen auf
und im Sensorelement ebenfalls mit der Struktur der Rußbrücken und damit dem elektrischen
Feld wechselwirken [47].

Diese Befunde führen zu folgenden Thesen zum Polarisationseffekt:

• Die Anordnung von Ladungsträgern auf und im Substratmaterial des Sensorelements
als elektrischer Zustand des Festkörpers beeinflusst das raumgreifende elektrische Feld
in der laminaren Grenzschicht über den Elektroden und damit die elektrophoretische
Anlagerung von Rußpartiklen und Ausrichtung von Rußstrukturen.

• Die Beschaltung der Interdigitalelektrode während der Sensorregeneration mit der Mess-
spannung führt zu einer Anordnung der mobilen Ladungsträger im Material, sodass sich
diese elektrisch gegenseitig kompensieren und keine makroskopische Ladungstrennung
vorliegt. Diese elektrische Kompensation ist auf die Transportprozesse und Leitungs-
mechanismen in der eisenhaltigen Aluminiumoxid-Schicht, die sich direkt unter den
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Elektroden befindet, zurückzuführen. Resultat dieser gegenseitigen, elektrischen Kom-
pensation ist ein ideal ausgeprägtes elektrisches Feld (vgl. Abb. 2.7), an dem sich das
Rußbrückenwachtum orientiert.

3.1 Zielstellung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die in Abschnitt 3 genannten Thesen mit Messungen und Simu-
lationen zu stützen, den Polarisationseffekt zu verstehen und theoretisch zu beschreiben.
Zum Beweis dieser Thesen werden in Kapitel 5 zunächst die elektrischen Eigenschaften der
verwendeten Materialien sowie des gesamten Sensorelements diskutiert. Im Anschluss wird
der Polarisationseffekt in Kapitel 6 experimentell charakterisiert und simulativ nachgestellt.
Zuletzt werden die experimentellen Befunde und Simulationen genutzt, um ein Modell zu
formulieren, das den Polarisationseffekt unter Berücksichtigung der Materialeigenschaften er-
klärt.



4 Theorie und Methoden

4.1 Theoretischer Hintergrund

In diesem Abschnitt wird auf die entscheidenden Mechanismen und Theorien zum Ladungs-
transport in Oxidkeramiken eingegangen, die bei der Entwicklung des Partikelsensors sowie
bei allen anderen Sensoren, Aktoren oder stromliefernden Zellen (Feststoffbatterie, Hochtem-
peraturbrennstoffzelle, ...) aus oxidkeramischen Werkstoffen beachtet werden müssen.

4.1.1 Ladungstransport in Oxidkeramiken

Die Werkstoffklasse der Keramiken umfasst sowohl hochohmige Isolatoren als auch Supra-
leiter mit den höchsten bekannten Leitfähigkeiten [48]. Abhängig von der Stöchiometrie und
Struktur erfolgt der Transport der elektrischen Ladung elektronisch, ionisch oder gemischt
elektronisch-ionisch (MIEC für engl. Mixed Ionic-Electronic Conductor), wenn sowohl elek-
tronische als auch ionische Ladungsträger am Ladungstransport beteiligt sind [7]. Dabei stel-
len Elektronen e’ und Defektelektronen (Löcher) h die elektronischen, Ionen, die durch das
Gitter transportiert werden, die ionsichen Ladungsträger dar. Bei MIECs beschreibt die Über-
führungszahl ti die anteiligen elektronischen σel bzw. ionischen Leitfähigkeiten σion an der
Gesamtleitfähigkeit σges [49]:

tion =
σion

σges
; tel =

σel

σges
; tion + tel = 1 (4.1)

Die elektrischen Eigenschaften von Keramiken werden von Unregelmäßigkeiten, die vom
perfekten Ionengitter abweichen, bestimmt. Je nach Dimension wird unterschieden zwischen

• Punktdefekten (0-D): Fehlordnung einzelner Atome oder Elektronen, wie zum Beispiel
ein fehlendes Na+-Ion im sonst perfekten NaCl Gitter,

• linienhaften Defekten (1-D): z.B. Versetzungslinien in Metallen (Linien- und Schrau-
benversetzungen),

• flächigen Defekten (2-D): Diese Klasse umfasst sämtliche Grenzflächen wie die äußere
Oberfläche, Korngrenzen und Phasengrenzen,

23
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• dreidimensionalen Defekten (3-D): z.B. Poren, elementare Ausscheidungen oder Ein-
schlüsse einer Fremdphase.

Zum Verständnis der elektrischen Transportprozesse sind vor allem die Punktdefekte rele-
vant, deren Bildung und Mobilität im Festkörper zur Erklärung der ionischen und elektroni-
schen Leitmechanismen in den folgenden Abschnitten dient. Als Modellsystem wird Alumini-
umoxid betrachtet, da es für die spätere Diskussion eine wichtige Rolle spielt. Dabei handelt es
sich um ein Metalloxid, das ein trigonales Ionengitter (Raumgruppe R3̄c) aus Aluminiumka-
tionen Al3+ und Sauerstoffanionen O2- im Verhältnis 2/3 bildet und als Korund bzw. α-Al3O3

bezeichnet wird. Wird dem Gitter thermische Energie zugeführt, so sorgen die Gitterschwin-
gungen (Phononen) für spontane Platzwechselvorgänge einzelner Ionen, die als intrinsische
Fehlordnungen bezeichnet werden. Diese werden unter Nutzung der Kröger-Vink-Notation
im Folgenden aufgezeigt:

Frenkel Fehlordnung: Ein Metall-Kation (hier: Al3+) verlässt seinen regulären Gitterplatz
(gezeichnet durch ein tiefgestelltes Al), wechselt auf einen Platz im Zwischengitter (gezeichnet
durch ein tiefgestelltes i), wo es relativ zum Ausgangszustand positiv geladen ist (gezeichnet
durch hochgestellte Punkte: ) und hinterlässt dabei eine Kationen-Leerstelle (gezeichnet
durch ein V). Diese ist relativ zum Ausgangszustand negativ geladen (gezeichnet durch hoch-
gestellte Striche: ”’):

Alx
Al ⇌ V”’

Al + Ali (4.2)

Anti-Frenkel Fehlordnung: Ein Anion (hier: O2-) wechselt von seinem regulären Gitter-
platz auf einen Platz im Zwischengitter und hinterlässt eine Anionen-Leerstelle:

Ox
O ⇌ VO + O”

i (4.3)

Schottky Fehlordnung: Sauerstoff-Anionen und Metall-Kationen verlassen im stöchio-
metrischen Verhältnis ihre Gitterplätze und hinterlassen entsprechende Leerstellen:

null ⇌ 2V”’
Al + 3VO (4.4)

Elektronische Fehlordnung: Ein Elektron wechselt vom Valenzband in das Leitungsband
und hinterlässt dabei ein Defektelektron im Valenzband:

null ⇌ e’ + h (4.5)

Intrinsische Isolatoren (z.B. Al2O3) zeichnen sich durch sehr hohe Bildungsenergien EB

dieser Defekte aus (EB = 4...10 eV in Al2O3), sodass diese erst bei sehr hohen Temperaturen
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in relevanten Konzentrationen vorliegen. In diesen Fällen werden die Defektchemie und die
damit verbundenen elektrischen Eigenschaften bereits von geringen Mengen an Fremdstoffen
(wenige ppm) bestimmt, die als Verunreinigung oder gezielt als Dotierelemente in das Material
eingetragen werden [50]. Diese Defekte werden als extrinisische Defekte bezeichnet.

So kann durch gezielte Substitution eines zweiwertigen Ions (z.B. Mg2+) auf den Platz des
Aluminiums im Al2O3-Gitter die Bildung von Punktdefekten zur Kompensation des Ladungs-
unterschiedes erzwungen werden. Dotierung mit Elementen niedrigerer Valenz als das Kation
im Wirtsgitter wird als Akzeptordotierung bezeichnet. Mögliche Kompensationsreaktionen
sind:

2MgO + 2Alx
Al + Ox

O ⇌ 2Mg’
Al + VO + Al2O3 (4.6)

3MgO + 3Alx
Al ⇌ 3Mg’

Al + Ali + Al2O3 (4.7)

Entsprechende Reaktionen können auch für den Einbau eines vierwertigen Ions (z.B. Ti4+)
und beliebigen anderen Wertigkeiten formuliert werden. Dotierung mit Elementen höherer Va-
lenz als das Kation im Wirtsgitter wird als Donatordotierung bezeichnet. Eine Sonderrolle ist
Kationen zuzuordnen, die in mehreren Wertigkeiten vorkommen (z.B. Eisen als Fe2+, Fe3+,
Fe4+) bei denen prinzipiell sowohl Akzeptor-, Donator- als auch neutrale Dotierung vorlie-
gen kann. Im Falle des Al2O3 deuten Leitfähigkeits- und Mikrostrukturuntersuchungen [51]
und Untersuchungen zur Dichtefunktionaltheorie [52] darauf hin, dass die Punktdefekte des
Sauerstoffes VO und O”

i gegenüber V”’
Al und Ali überwiegen. Demgegenüber stehen aktuelle

Studien von FIELITZ zur Selbstdiffusion bei hohen Temperaturen (1280 ≤ T/°C ≤ 1500 bzw.
T = 1650 °C) an hochreinen, akzeptor- (Mg2+) und donatordotierten (Ti4+) Al2O3 Einkristallen
[53, 54]. Anhand von Tracer-Diffusionsexpeimenten konnte gezeigt werden, dass im betrach-
teten Temperaturbereich in donatordotiertem Al2O3 die Aluminium-Selbstdiffusion über Alu-
miniumleerstellen V”’

Al gegenüber der Sauerstoff-Selbstdiffusion überwiegt. Im Falle von undo-
tiertem und akzeptordotiertem Al2O3 werden in [53] erstmals Aluminium-Zwischengitterionen
Ali als mobile Spezies diskutiert um das unterschiedliche Diffusionsverhalten von Alumini-
um in undotiertem und donatordotierem Aluminiumoxid zu erklären. Die Quellen beschreiben
jedoch auch, dass die Herstellung der Proben unter reduzierenden Bedingungen die Defekt-
struktur maßgeblich definiert und erschwert so den Vergleich zu Proben, die in Luft hergestellt
wurden.

Durch Dotierung mit geeigneten Elementen kann die Natur und Konzentration von Defek-
ten in Keramiken auf diese Weise gezielt eingestellt werden. Neben der Defektkonzentration
c bestimmt nach Gleichung 4.8 auch deren Beweglichkeit µ die Leitfähigkeit σ:
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σ = µ · c · |z| · F
[
S

m

]
(4.8)

|z| ist dabei die Ladungszahl des mobilen Ladungsträgers und F die Faraday-Konstante.

4.1.2 Ionischer Ladungstransport

Nach MAIER werden drei elementare Sprungmechanismen zum ionischen Ladungstransport,
der auch immer ein Materietransport ist, definiert (vgl. Abbildung 4.1). a) zeigt hier den Leer-
stellenmechanismus, der zum Beispiel den Transport von Sauerstoffleerstellen VO (und umge-
kehrt den Transport eines Sauerstoffions) durch das Gitter beschreibt. b) und c) visualisieren
wie Defekte im Zwischengitter durch das Ionengitter wandern. Die Beweglichkeit µ ist eine
defekt- und materialspezifische Größe und ist proportional zur Häufigkeit von Platzwechsel-
vorgängen (vgl. Abbildung 4.1). Die Anzahl der Versuche einen solchen Platzwechselvorgang
zu vollziehen, ist definiert durch die Frequenz der Gitterschwingungen (Phononen), die durch
das Debye-Modell beschrieben werden kann. Für die Betrachtung der Beweglichkeit einer
Spezies genügt es, die Versuchsfrequenz zu ν = 1 · 10−13 1/s abzuschätzen1. Jeder Platz-
wechselvorgang erfordert das Überwinden einer material- und defektspezifischen Migrations-
schwelle EA, die einer Boltzmann-Verteilung folgend zusammen mit der Versuchsfrequenz ν
die Anzahl der erfolgreichen Platzwechselvorgänge ν0 beschreibt [7]:

ν0 = ν · e−
EA

kB·T

[
1

s

]
(4.9)

Die Beweglichkeit µ eines Teilchens in einem Festkörper lässt sich zusammen mit der
Sprungweite ∆x, die bei der Migration zurückgelegt wird, beschreiben durch:

µ = C · (∆x)2 · ν · e−
EA

kB·T

[
A · s2

kg

]
(4.10)

Die Konstante C setzt sich aus der Ladungszahl der mobilen Spezies |z|, der Koordinations-
zahl im Ionengitter α, einem Parameter N, der den Anteil der vorhanden freien Plätze definiert
sowie der Faradaykonstanten F und der allgemeinen Gaskonstanten R zusammen:

C =
|z| · α ·N · F

R
(4.11)

Die Beweglichkeit µ kann bei Unkenntnis der genauen Gegebenheiten (d, N, ∆x) nur be-
dingt aus Messungen der leicht zugänglichen Leitfähigkeit σ abgeleitet werden. Aus der Tem-

1Eine vereinfachte Beschreibung der Debye-Frequenz νD lautet νD = kB ·T
h . Im Vergleich zu den Exponential-

termen, die zur Beschreibung der Beweglichkeit folgen, ist die Temperaturabhängigkeit der Debye-Frequenz
zu vernachlässigen und wird daher bei der Debye-Temperatur ΘD = 500K zu νD = 1013 1/s für T > ΘD

bestimmt.
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Abbildung 4.1: Elementare Sprungmechanismen zum ionischen Ladungstransport. a)
Leerstellenmechanismus, b) direkter Zwischengittermechanismus, c) indirekter

Zwischengittermechanismus (Grafik übernommen aus [7]).

peraturabhängigkeit von σ kann jedoch eine thermische Aktivierung, die neben der Migrati-
onsschwelle EA (im Folgenden als Aktivierungsenergie bezeichnet) allerdings die Defektbil-
dungsenergie EB einschließt, ermittelt werden. Aus Gl. 4.8 geht hervor: σ ∝ µ ∝ 1/ρ ∝ 1/R.
Eingesetzt in das Ohmsche Gesetz R = U/I ergibt sich:

I ∝ µ · U = µ · dϕ
dx

(4.12)

Mit der Schreibweise der Spannung U als Potentialgradient dϕ über eine Strecke dx wird
die Ähnlichkeit zum 1. Fickschen Gesetz (vgl. Gl. 4.13) und damit die Verwandtschaft der
Beweglichkeit µ und des Diffusionskoeffizienten D klar:

J = −D · dc
dx

(4.13)

Die Beweglichkeit µ eines geladenen Defekts und dessen Diffusionskoeffizient D können
über die NERNST-EINSTEIN Gleichung ineinander überführt werden:

D

R · T
=

µ

|z| · F
(4.14)

Auflösen von Gleichung 4.14 nach µ und Einsetzen in Gleichung 4.8 resultiert in einer
Beschreibung der Leitfähigkeit über den Diffusionskoeffizienten D.

Die Unkenntnis der Ladungsträger- bzw. Defektkonzentration c (Gl. 4.8) sowie der Über-
führungszahlen t erschwert die Berechnung von µ und D aus der Leitfähigkeit σ. Für reine
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Ionenleiter (tion ≈ 1) oder Leifähigkeitsmessungen, bei denen der elektronische Strom un-
terdrückt wird, (vgl. Abschnitt 4.2.4 zum Hebb-Wagner Experiment) ergibt die Berechnung
von D nach Gl. 4.15 bei Unkenntnis der wahren Defektkonzentration unter Annahme von
cVO

= cO2- (also der gesamten Sauerstoffkonzentration im Gitter) einen ersten phänomenolo-
gischen Diffusionskoeffizient DQ, der auf Grund der getroffenen Annahme deutlich kleiner
ausfällt als der tatsächliche Diffusionskoeffizient des beweglichen Defekts [7]:

DQ =
R · T

|z|2 · F2 · σ

cO2-
(4.15)

Eine Möglichkeit den Diffusionskoeffizienten direket zu messen, ist die Tracer Diffusion.
Dabei wird die Probe bei bekannter Temperatur mit einem angereichertem, seltenem Isotop der
zu untersuchenden Komponente (z.B. 18O im Falle von Sauerstoff) für eine definierte Zeit in
Kontakt gebracht und es kommt zum Austausch des seltenen Isotops mit dem häufig vorkom-
menden Isotop. Die Eindringtiefe des seltenen Isotops kann anschließend gemessen werden
(vgl. Abschn. 4.2.10) und daraus ein Diffusionskoeffizient D* berechnet werden, der aller-
dings wie auch DQ den Selbstdiffusionskoeffizient von Sauerstoff beschreibt. Aufgrund der
ungerichteten Diffusion im Falle der Tracer Diffusion im Vergleich zur Leitfähigkeitsmessung
unterscheiden sich die beiden Diffusionskoeffzienten um das HAVEN-Verhältnis (H):

H = D∗/DQ (4.16)

HO2- liegt im allgemeinen nahe 1 und kann daher nur bei sehr gut verstandenen Systemen
zur Erklärung von Leitfähigkeitsmechanismen herangezogen werden. Häufig übertreffen die
Messfehler der verwendeten Messmethodiken die Unterschiede der Diffusionskoeffizienten,
die zu einem HAVEN-Verhältnis führen, das von 1 abweicht [7].

Beide Arten des Diffusionskoeffizienten beziehen sich dabei auf die Gesamtkonzentration
der Spezies im Gitter (Selbstdiffusion) und nicht auf die der Defekte. Es wird klar, dass die Be-
stimmung des tatsächlichen, chemischen Diffusionskoeffizienten D eines Defekts detaillierte
Informationen über die Defektchemie erfordert und nicht durch ein einzelnes Messverfahren
ermittelt werden kann. Vielmehr ist es die Kombination aus den oben beschriebenen Ver-
fahren, Strukturanalysen2 und weiteren elektrischen Messverfahren3, die letztlich den wahren
Diffusionskoeffizienten offenlegt.

2Röntgenbeugung (XRD), Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (XPS), Thermogravimetrie (TG)...
3Messung der Sauerstoffpartialdruck Abhängigkeit der Leitfähigkeit, Messung des Seebeck-Koeffizienten,...
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4.1.3 Elektronischer Ladungstransport

Neben der klassischen Betrachtung der elektronischen Leitung im Bändermodell [55], das
hier als bekannt vorausgesetzt wird, treten in Materialien mit großen Bandlücken Eg > 1 eV
Ladungstransportmechanismen auf, die weniger den Wellencharakter von Elektronen zeigen,
sondern diese viel mehr als Teilchen und damit analog zu geladenen Punktdefekten beschrei-
ben. Diese Materialien sind zwischen Isolatoren und Halbleitern einzuordnen. Die elektroni-
schen Ladungsträger e- und h+ liegen lokalisiert, zum Beispiel gebunden an ein Dotierion,
vor und polarisieren dort ihre Umgebung. Derartige lokalisierte elektronische Defekte werden
zusammen mit der Umgebung, die sie polarisieren (Defekt + Verzerrungsfeld) als Polaro-
nen bezeichnet [56]. Ist die räumliche Ausdehnung dieses Verzerrungsfeldes klein (relativ zur
Einheitszelle) und der Grad der Lokalisierung des Elektrons damit erhöht, wird der Defekt
als kleines Polaron bezeichnet. Als solches „hüpft“ (engl. small-polaron hopping-mechanism)
das Polaron thermisch aktiviert über eine Migrationsschwelle EA, die Werte um EA = 0,5 eV
annehmen kann [7], durch das Ionengitter, ähnlich wie in Abbildung 4.1 für Ionen gezeigt.
Die Beweglichkeit kleiner Polaronen liegt um Größenordnungen unter der von delokalisierten
Elektronen in Bändern: µe−

Si (300 K) = 1600 cm2

V·s » µe−
Fe2O3

(300 K) = 0, 1 cm2

V·s [48]. Über-
ragt das Verzerrungsfeld eines elektronischen Defekts die Größe der einer Einheitszelle, so
liegt ein großes Polaron vor und der Grad der Lokalisierung ist geringer im Vergleich zu klei-
nen Polaronen. Dementsprechend sind sie auch schwächer gebunden (EA ≈ 0,1 eV) und ihre
Mobilität ist vergleichbar mit der Bandleitung [7].

4.1.4 Grenzflächen und Randeffekte

Das ungestörte Gitter, in dem die Transportmechanismen für Ionen und elektronische La-
dungsträger durch oben skizzierte Mechanismen beschrieben werden kann, wird in polykris-
tallinen Materialien durch Korngrenzen und Phasengrenzen, zum Beispiel der Oberfläche oder
Kontaktflächen zu anderen Materialien unterbrochen.

Je nach Beschaffenheit der Korngrenze kann die räumliche Ausdehnung des Kerns als der
Bereich, der sich strukturell vom Korninneren unterscheidet, eine Monolage bis hin zu mehre-
ren Nanometern betragen[57]. Dopanden oder Verunreinigungen, die aufgrund von stark ab-
weichenden Ionenradien oder Elektronegativitäten im Vergleich zu den Elementen aus dem
Wirtsgitter geringe Löslichkeit in Selbigem aufweisen4, reichern sich in den Korngrenzen
an. Aufgrund der geringen Strukturbreiten ist eine Visualisierung der Korngrenzen nur durch
hochauflösende mikroskopische Verfahren (HRTEM5) möglich.

4Vgl. hierzu die Regeln von HUME-ROTHERY zur Löslichkeit in festen Phasen [58].
5engl. High Resolution Transmission Electron Microscopy. (HRTEM) als Variante der Transmissions-

Elektronenmikrosopie (TEM).
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In diesen, als zweidimensionale Defekte zu betrachtenden Bereichen, ist der Ladungs- und
Materialtransport oft stark von dem im Gitter selbst verschieden. So können Korngrenzen als
isolierende „Haut“ um ein Korn wirken, wenn sich die Mobilität µ und/oder die Ladungs-
trägerkonzentration c (vgl. Gl. 4.8) in ihrer Umgebung stark vom leitfähigen Korninneren
unterscheiden. Auf der anderen Seite können Korngrenzen auch eine erhöhte Leitfähigkeit
aufweisen und den Ladungstransport in polykristallinen Materialien bestimmen. Als Diskon-
tinuität der defektchemischen Struktur beeinflusst der Korngrenzkern seine Umgebung z. B.
durch Bildung zusätzlicher ionischer Defekte oder Vernichtung (bzw. Einfangen) von elek-
tronischen Ladungsträgern. Die Wirkungsbreite δ einer Korngrenze ist häufig deutlich brei-
ter als ihre Struktur selbst. Diese Bereiche werden als Raumladungszonen (RLZ) bezeichnet.
Abbildung 4.2 zeigt schematisch die Beschreibung der RLZ um eine Korngrenze. Aus der
Sicht eines reinen Ionenleiters (Abb. 4.2 a)) und unter der Annahme, dass sich die Zusam-
mensetzung in Bezug auf die Konzentration des Dopanden [D-] über die Korngrenze nicht
ändert und dieser imobil ist, 6 führt die (hier) positiv geladene Korngrenze zu einer Verar-
mung des ebenfalls positiven Ladungsträgers [L+] in der RLZ. Der Verlauf des elektrosta-
tischen Potentials ϕ(x) berechnet sich durch zweifache Integration der Netto-Ladungsdichte
Q(x) = e · ([L+](x)− [D−](x)) ≈ e · [D−](x) für halbunendliche Randbedingungen nach der
POISSON-Gleichung (Gl. 4.17):

d2∆ϕ(x)

dx2
=

1

ϵ
·Q(x) (4.17)

ϵ ist die materialspezifische Dielektrizitätskonstante. Die Ausdehnung δ der RLZ und Höhe
der Potentialbarriere ∆ϕ hängt somit näherungsweise direkt mit der Konzentration des Do-
panden im Korninneren K∞ zusammen.

Im Falle eines elektronischen Halbleiters (Abb. 4.2 b)) wird die Korngrenze als Bereich
beschrieben, in dem sich die Energieniveaus des Leitungs- und Valenzbandes (EC bzw. EV)
vom Korninneren K∞ unterscheiden. Somit werden Elektronen aus dem Leitungsband von
der verschobenen Bandstruktur der Korngrenze eingefangen (vernichtet) und ähnlich wie im
ionischen Fall entsteht eine RLZ.

Als weitere Grenzfläche sei hier der Phasenübergang einer Keramik als ionischer, elektro-
nischer oder gemischt elektronischer-ionischer Leiter zu einem metallischen Elektronenleiter
aufgeführt, wie er in vielen Anwendungen auftritt.

Bei Ohmschem Kontakt einer metallischen Elektrode mit einem elektronisch halbleitenden
oder polaronenleitenden Material wird die Stromdichte, die vom elektrischen Leiter in die
Keramik injiziert wird durch die RICHARDSON-DUSHMAN-Gleichung beschrieben [61]7:

6(SCHOTTKY-MOTT- Fall [7])
7Aufgrund der Betrachtung bei hohen Temperaturen wird die Fermi-Dirak Verteilung hier durch die Boltzmann-
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Abbildung 4.2: Beschreibung der Raumladungszone RLZ um eine Korngrenze KG (K∞ =
Korninneres). a) Aus ionischer Sicht mit der Konzentration des Dopanen [D-] und eines positiven
ionischen Ladungsträgers [L+] [59]. b) Aus elektronischer Sicht mit dem Ferminiveau EF und den

Energieniveaus des Leitungsbandes EC und Valenzbandes EV [60].

J =
4 · π ·me · k2

B · e
h3 · (kB · T )2 · e−

We
kB·T (4.18)

mit der Elektronenmasse me, Elementarladung e, Boltzmann Konstante kB, Planck Kon-
stanten h, der Austrittsarbeit We und der absoluten Temperatur T. Ähnlich wie im ionischen
Fall sind es auch hier die Unterschiede im Abtransport der Ladungsträger im Material zur
Stromdichte nach Gleichung 4.18, die zur Ausbildung von Raumladungszonen sowie den Fer-
miniveaus in Metallen und Halbleitern führen.

4.2 Messmethoden und Analytik zur

Materialcharakterisierung

4.2.1 Probenpräparation

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, wird das keramische Sensorelement des Partikelsensors im
Siebdruckverfahren hergestellt. Dieses Verfahren zur Herstellung von keramischen Mehrla-
genstrukturen ist in der Abgassensorik weit verbreitet. So wird es auch zur Herstellung des
sauerstoffsensitiven Sensorelements der λ-Sonde oder des Stickoxid-Sensors verwendet.

Zur Vergleichbarkeit der Messungen an allen in dieser Arbeit verwendeten Testmustern mit
dem keramischen Sensorelement des Partikelsensors wurden bei deren Präparation sowohl die
Rohstoffe, die Rohstoffverarbeitung als auch die Fertigungsverfahren aus der Sensorelement-
fertigung adaptiert. Die Rohstoffe Al2O3 und AlFeO3 liegen pulverförmig vor und werden un-
ter Beigabe von Lösemitteln, Bindern und weiteren organischen Bestandteilen zu Pasten mit

Näherung beschrieben.
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definierten rheologischen Eigenschaften verarbeitet. In Tabelle 4.1 sind die Zusammensetzun-
gen der Pasten, die zur Herstellung der Testmuster verwendet wurden, aufgezeigt. Im Falle des
eisenhaltigen Al2O3 wird der Eisengehalt im Feststoff über die Beimischung der eisenreichen
AlFeO3 Phase auf 9 mol-% eingestellt und liegt damit auf der Löslichkeitsgrenze für Eisen in
Aluminiumoxid (vgl. Abb. 4.3)[62]. Zur Verarbeitung von keramischen Pasten via Siebdruck
sowie zum Vorgehen zur Herstellung von mehrlagigen Dickschichtsensoren wird auf die ein-
schlägige Literatur zu diesem Thema verwiesen [63, 64] und hier am Beispiel der Testmuster
gezeigt, die zur elektrischen Materialcharakterisierung (vgl. Kap. 5) verwendet wurden.

Tabelle 4.1: Zusammensetzung der
verwendeten Pasten.

Paste Rohstoff gew.-%

Al1,8Fe0,2O3

Al2O3 49
AlFeO3 14

Organika 37

Al2O3
Al2O3 63

Organik 37

Elektrode
Al2O3 1

Pt-Pulver/ -Flocken 85
Organik 14

aOrganische Bestandteile: Lösemittel, Binder, Disper-
gatoren. Abbildung 4.3: Quasibinäres

Phasendiagramm von Al2O3 und Fe2O3 aus
[62].

Zur Messung der elektrischen und elektrochemischen Materialeigenschaften werden Pro-
ben mit möglichst einfachem Aufbau verwendet, um Messartefakte, die auf die Geometrie
zurückzuführen sind, zu minimieren. Für die elektrische Charakterisierung wurden Proben
hergestellt, die in ihrer Form einem Plattenkondensator mit quadratischer Grundfläche ent-
sprechen. In Abbildung 4.4 ist der Probenaufbau schematisch abgebildet.

Zunächst wurden die Pasten durch mehrfaches Drucken8 und Trocknen (10 min bei ϑ = 80 °C
im Umluftofen) zu Grünfolien mit Dicken zwischen d = 200...1000 µm aufgebaut und daraus
anschließend quadratische Probenkörper ausgeschnitten. In einem weiteren Druckschritt wur-
den die Elektroden unter Verwendung der Platin-Aluminiumoxid Paste (Zusammensetzung
vgl. Tab. 4.1) zentriert auf die quadratischen Probenkörper aufgedruckt.

Im letzten Schritt werden die Grünkörper in einem thermischen Prozess zur Keramik ver-
sintert. Zunächst werden die Proben mit flachen Aufheizrampen auf moderate Temperaturen

8Gedruckt wurde an einer EKRA M2 Siebdruckmaschine.
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Abbildung 4.4: Skizze der Proben, die zur
elektrischen und elektrochemischen

Materialcharakterisierung verwendet wurden.

Tabelle 4.2: Geometrieparameter der
Al1,8Fe0,2O3 Proben zur

Materialcharakterisierung (gesintert).
Dicke der Probe Kantenlänge der

Elektroden
dProbe / µm aElektrode / mm

210
4,5350

500
210

6350
500

(ϑ < 1000 °C) erhitzt, um die organischen Bestandteile zu entfernen (Entbindern). Der eigent-
liche Sintervorgang, bei dem sich die Pulverkörner durch diffusionsgetriebene Ausbildung
von Sinterhälsen verbinden und sich das Gefüge verdichtet [48], findet im Falle des Sensor-
elements bei ϑSinter = 1375 °C statt, wobei die Temperatur für tSinter = 8 h gehalten wird. Die
Haltezeit tSinter und Temperatur ϑSinter bestimmen maßgeblich das Gefüge. Um den Einfluss der
Korngröße auf die elektrischen Größen zu ermitteln, wurden die in Abbildung 4.4 gezeigten
Testmuster, bei verschiedenen Temperaturen (ϑSinter = 1375, 1450 und 1500 °C) gesintert.

4.2.2 Versuchsaufbau zur Messung der elektrochemischen
Impedanz und des Gleichstromwiderstandes

Abbildung 4.5 zeigt eine Skizze des Reaktors, der für die Messung des elektrischen Gleich-
stromwiderstand und der elektrochemischen Impedanz des Sensorelements sowie der Test-
muster verwendet wurde. Der Prüfstand besteht im Wesentlichen aus einem Rohrofen der
Firma Reetz, der bis ϑ = 850 °C betrieben wird9. Ein Probenhalter mit fünf Platinkontakten
wurde so gestaltet, dass die zu vermessende Probe in der Mitte des abgeschirmten Al2O3-
Rohres (Innendurchmesser: d = 18 mm) positioniert wird, wo zudem die lokale Temperatur
in unmittelbarer Probennähe mit einem Pt/PtRh (Typ S) Thermoelement gemessen wird. Alle
Kontakte werden durch einen gasdichten KF-Flansch nach außen geführt.

Der Sauerstoffpartialdruck p(O2) im Inneren des Ofenrohrs wird über Masseflussregler der
Firma Bronkhorst durch Mischung von synthetischer Luft (p(O2) = 0,21 bar in N2) mit rei-
nem Stickstoff in Kombination mit einer SGM5EL Elektrolysezelle der Firma Zirox® einge-

9Temperaturregelung mit Eurotherm 3216 Regler von Schneider Electronic.
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Abbildung 4.5: Skizze des Messaufbaus zur Charakterisierung der Sensormaterialien. Die im
Text beschriebene Peripherie (Masseflussregler und Elektrolysezelle) ist hier nicht dargestellt.

stellt. Dabei wird der Sauerstoffpartialdruck im Gasgemisch unmittelbar vor Eintritt in den
Ofen eingestellt und nach Verlassen des Ofens gemessen. Die Differenz des eingestellten zum
gemessenen Wert beschreibt die Gasdichtheit des Aufbaus und damit auch den Fehler des
eingestellten Partialdrucks. Die Undichtheit des Ofens wurde vor p(O2)-Messungen überprüft
und betrug maximal 15 ppm bei einem Volumenstrom von 100 ml/min. Zusätzlich können
über ein Gemisch aus 3,15 % H2, 4,05 % CO, 3,15 % CO2 in N2 reduzierende Bedingungen
nachgestellt werden. Das Rohrleitungssystem wurde mit Swagelock® 6 mm Rohren umge-
setzt, der Rohrofen selbst ist mit KF-Flanschen abgedichtet. Im Betrieb bildet der Messplatz
ein nach außen abgeschlossenes System, in dem Proben bei definierter Temperatur und Sau-
erstoffpartialdruck vermessen werden können. Dabei ist zu beachten, dass die Elektrolysezel-
len bei einer konstanten Betriebstemperatur arbeiten, die von der Gastemperatur im Rohrofen
abweicht (außer im Fall TElektrolysezelle = TProbe). Nach SCHULZ et al. bestimmt dieser Tem-
peraturunterschied insbesondere bei Messungen bei niedrigen p(O2) unter Verwendung von
reaktiven Gasen (z.B. dem hier verwendeten Gasgemisch aus H2, CO und CO2) aufgrund der
Temperaturabhängigkeit des Gasgleichgewichtes den tatsächlichen Sauerstoffpartialdruck an
der Probe [65]. Im Rahmen dieser Arbeit wurden überwiegend Messungen im p(O2)-Bereich
von 1 · 10−6 ≤ p(O2)/bar ≤ 0, 2 durchgeführt, in dem die Genauigkeit der p(O2)-Regelung
von der Dichtheit des Aufbaus bestimmt wird.

Zur Messung des Widerstandes und der elektrochemischen Impedanz wurden die Potentio-
staten Reference 600 und Reference 600+ der Firma Garmy® Instruments verwendet. Diese
Messgeräte ermöglichen neben der Messung der komplexen Impedanz im Frequenzbereich
f = 0,01...1·106 Hz auch Zyklovoltammetrie-, Gleichstrommessungen und weitere Experimen-
te (vgl. Gamry® Dokumentation [66]). Während Gleichstrommessungen, wie die Chronoam-
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perometrie (Messung des zeitlichen Verlaufes des Stromes I(t) bei konstanter Spannung U den
Gesamtwiderstand bzw. die Gesamtleitfähigkeit eines Systems (Elektrode + Probe) liefern,
ermöglicht die Impedanzspektroskopie einzelne Teilprozesse (Elektrodenprozesse, Grenzflä-
cheneffekte, Teilleitfähigkeiten) aufzudecken [67].

4.2.3 Impedanzspektroskopie

Die Messung der frequenzabhängigen Impedanz erfolgt durch eine sinusförmige Anregung
(Strom oder Spannung) mit definierter Amplitude (I0 bzw. U0) und der Frequenz f (bzw. Kreis-
frequenz ω = 2 · π · f ). Für den Fall einer Spannungsanregung:

U(ω) = U0 · sin(ω · t) (4.19)

resultiert eine Stromantwort:

I(ω) = I0 · sin(ω · t+ Φ) (4.20)

mit der Phasenverschiebung Φ zwischen U(ω) und I(ω). Für rein Ohmsches Verhalten ist
Φ = 0, rein kapazitives Verhalten zeigt sich in einer Phasenverschiebung von Φ = -90°. Die
komplexe Impedanz berechnet sich zu:

Z(ω) =
U(ω)

I(ω)
(4.21)

bzw. in der komplexen Schreibweise der Impedanz:

Z(ω) = Z
′
(ω) + i · Z ′′

(ω) (4.22)

mit dem Realteil Z ′ = Re[Z(ω)], Imaginärteil Z ′′ = Im[Z(ω)] und der komplexen Zahl
i =

√
−1. Der Betrag der Impedanz |Z| berechnet sich zu:

|Z(ω)| =
√

(Z ′)2 + (Z ′′)2 (4.23)

In der komplexen Ebene (Gauß´sche Zahlenebene) wird die Impedanz einer Messfrequenz
(ω = ω1 = konst.) als Zeiger der Länge |Z(ω1)| dargestellt, der im Winkel der Phasenver-
schiebung Φ zur Realachse steht (vgl. Abb. 4.6 a)). Die Darstellung der frequenzabhängigen
Impedanz in der komplexen Ebene als Ortskurve (vgl. Abb. 4.6 b)) werden im Folgenden als
Nyquist-Plot, Darstellungen von frequenzabhängigen Größen (|Z(ω)|,Φ(ω)) über der Mess-
frequenz ω bzw. f als Bode-Plots bezeichnet.

Eine Möglichkeit zur Interpretation der Impedanz ist es, das Frequenzverhalten der gemes-
senen Probe durch ein Ersatzschaltbild (ESB) aus Widerständen R, Kondensatoren C und In-
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Abbildung 4.6: a) Darstellung der Impedanz für ω = konst. als Zeiger in der komplexen
Zahlenebene. b) Nyquist-Plot der Impedanz eines RC-Gliedes. ωmax ist die Frequenz im lokalen

Maximum des Halbkreises.

duktivitäten L zu modellieren. Viele physikalische Prozesse, dazu gehören Leitungsmechanis-
men, Grenzflächeneffekte oder auch Elektrodenprozesse werden durch Halbkreise im Nyquist-
Plot abgebildet, die wiederum durch eine Parallelschaltung aus einem Widerstand und einem
Kondensator (RC-Glied) modelliert werden. In Abbildung 4.6 b) ist der Nyquist-Plot eines
RC-Gliedes beispielhaft dargestellt. Die komplexe Impedanz eines RC-Gliedes ZRC(ω) ist ge-
geben durch:

ZRC(ω) =
R

1 + i · ω ·R · C
=

R

1 + (ω ·R · C)2
− i · ω ·R2 · C

1 + (ω ·R · C)2
(4.24)

Äquivalente Werte für R und C werden durch Fit (CNLS-Fit)10 der modellierten Impedanz
(für ein RC-Glied vgl. Gl. 4.24) an die Messdaten erhalten. Zusammen mit der Probendicke
dProbe und der Elektrodenfläche AElektrode lassen sich aus den gefitteten Größen spezifische Ma-
terialparameter berechnen. Gleichung 4.25 zeigt beispielhaft, wie aus der gefitteten Größe R

die ensprechende spezifische Leitfähigkeit berechnet wird:

σ =
1

ρ
=

dProbe

AElektrode ·R
(4.25)

Aus der Frequenz im Maximum des Halbkreises ωmax berechnet sich nach Gleichung 4.26
eine spezifische Relaxationszeit τ , die neben den Werten für R und C zur Zuordnung der
beobachteten Halbkreise zu real-physikalischen Prozessen dient.

τ = R · C =
1

ωmax

=
1

2 · π · fmax

(4.26)

10Complex Nonlinear Least Square Fitting (CNLS) ist ein gängiges mathematisches Verfahren zum Fit komple-
xer Funktionen an Messdaten.
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Ersatzschaltbilder für reale Materialien oder elektrochemische Systeme setzen sich häufig
aus mehreren RC-Gliedern zusammen und enthalten weitere Elemente, die zum Beispiel Dif-
fusionslimitierung beschreiben (Warburg-Element) [67]. Bei Messungen werden häufig keine
perfekten Halbkreise wie in Abbildung 4.6 beobachtet, stattdessen treten gestauchte Halb-
kreise auf. Grund dafür ist, dass ein und derselbe Prozess, bedingt durch Inhomogenitäten
im System (Poren, unterbrochene Kontaktflächen, Randeffekte), statt einer diskreten Relaxa-
tionszeit τ eine Verteilung von Relaxationszeiten um einen Mittelwert liefert. Um dennoch
einen CNLS-Fit zu ermöglichen, wird mit dem Konstantphasenelement (CPE für engl. Con-

stant Phase Element) ein rein mathematisches Element eingeführt, dessen Impedanz mit einem
frequenzunabhängigen Faktor CPET und dem Dämpfungsfaktor CPEP durch Gleichung 4.27
beschrieben wird.

ZCPE(ω) =
1

CPET · (i · ω)CPEP
(4.27)

Für CPEP = 1 entspricht Gleichung 4.27 der Impedanz einer Kapazität ZC(ω) = 1/C · i ·ω.
Für eine poröse Doppelschichtkapazität liegt der Dämpfungsfaktor zwischen CPEP = 0,9...1
und der Halbkreis im Nyquist-Plot erscheint flach im Vergleich zum perfekten Halbkreis [68].
Anstelle eines RC-Gliedes wird dann ein R-CPE-Glied an die Datenpunkte gefittet. Die ef-
fektive Kapazität wird aus den Werten des CPEs (CPET und CPEP) und dem dazu parallel
geschalteten Widerstandes R wie folgt berechnet:

Ceff =
(R · CPET )

1/CPEP

R
(4.28)

4.2.4 Hebb-Wagner Polarisationsmethode

Neben der Leitfähigkeit σ eines Materials sind auch die Ladungsträger selbst von Interesse,
die insbesondere in Oxidkeramiken entscheidend durch die Defektchemie bestimmt werden
(vgl. Abschnitt 4.1). Eine Methode zur Trennung der elektronischen von der ionischen Leit-
fähigkeit und damit die Bestimmung der Transferzahlen ti eines Materials geht auf die Un-
tersuchungen der gemischt elektronisch-ionischen Leitfähigkeit in Silbersulfid (Ag2S) von M.
H. HEBB [69] und C. WAGNER [70] zurück. Der Grundgedanke ist es, eine Bedingung zu
schaffen, bei der nur eine der beteiligten Spezies zum Transport elektrischer Ladung beiträgt
[71]. Häufig kommen dazu selektiv blockierende Elektroden zum Einsatz [72, 73, 74]. Sind
die beteiligten Ladungsträger bekannt, so kann gezielt ein selektiv aktives Elektrodenmaterial
ausgewählt werden, um die Elektrodenreaktion eines oder mehrerer Spezies zu unterdrücken.
Wird zum Beispiel ein gemischt elektronisch-kationisch leitendes Material (z.B. Silbersulfid)
anodenseitig mit einem sich vom Kation des Gitters unterscheidenden Metall (z.B. Platin)
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kontaktiert, ist bei Spannungen unterhalb der Zersetzungsspannung mit keiner Nachlieferung
von Silberionen zu rechnen und der fließende Strom wird ausschließlich von elektronischen
Ladungsträgern transportiert (Zelle: [-] Ag | Ag2S | Pt [+]) [70]. Lee et al. zeigen in [75] eine
Zelle, die Sauerstoffionleitung in YSZ unterdrückt, indem die kathodische Sauerstoffzufuhr
mechanisch durch eine dichte Glasschicht blockiert wurde (Zelle: [-] Pt | YSZ | Pt,O2 [+]).
Für elektronisch blockierende Zellen wird dem mischleitenden Material (MIEC) ein entspre-
chender Festelektrolyt11 (SE für engl. Solid Electrolyte) in Reihe geschaltet. Der allgemeine
Aufbau von Zellen zur selektiven Vermessung der ionischen Leitfähigkeit einer negativen io-
nischen Spezies S’ dienen, lautet nach [71, 72]:

[+]S | SE[S’] | MIEC [S’, e’, h] | S[−] (4.29)

Die selektiv elektronisch blockierende Elektrode wird hier aus dem rein ionisch leiten-
den Elektrolyten zusammen mit einer für den Ionenaustausch reversiblen Elektrode gebildet
(S|SE[S’]). Um zu garantieren, dass der Zellstrom rein ionisch ist, muss sichergestellt wer-
den, dass die elektronische Restleitfähigkeit des Elektrolyten σSE

el sehr viel kleiner ist als die
erwartete ionische Leitfähigkeit im MIEC σMIEC

ion (vgl. Gl. 4.30).

σMIEC
ion >> σSE

el (4.30)

In einem bestimmten Spannungsbereich fällt das gesamte externe elektrische Potential
(UPol), das der Zelle aufgeprägt wird, über dem Elektrolyten ab, sodass als einzige verblei-
bende Triebkraft für ionischen Fluss durch den MIEC die Differenz im chemischen Potential
des ionischen Ladungsträgers verbleibt [72]. Aus der im Hebb-Wagner Experiment ermittelten
ionischen Leitfähigkeit kann der chemische Diffusionskoeffizient D abgeleitet werden.

4.2.5 Coulometrische Sauerstofftitration

Sauerstoffionenleiter mit geeigneten Elektroden (z.B. Platin) fungieren als Sauerstoffpumpen.
So wird Sauerstoff kathodisch aus der Atmosphäre eingebaut, durch den Elektrolyten als Ion
transportiert und anodisch wieder an die Atmosphäre abgegeben, wenn eine elektrische Span-
nung an den Elektroden anliegt (vgl. Pumpzelle in Breitband λ-Sonden, Elektrolyt in Fest-
körperbrennstoffzellen). Eine Möglichkeit, Sauerstoffleitfähigkeit nachzuweisen, ist die cou-
lometrische Titration des Sauerstoffs, den ein Material unter Spannungsbelastung abgibt [76].
Abbildung 4.7 zeigt den Aufbau, der zur Sauerstofftitration verwendet wurde.

Die keramische Probe wird an einem Probenhalter (vgl. Abb. 4.5) montiert und in einem
Ofen auf die gewünschte Temperatur erhitzt. Der Reaktor wird von einem Prüfgas, dessen

11Der Elektrolyt muss die ionische Spezies transportieren, die auch im MIEC mobil ist.
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Abbildung 4.7: Versuchsaufbau zu coulometrischen Sauerstofftitration am
Kurt-Schwabe-Institut12. Zelle 1 und 2 sind Elektrolysezellen (O2-DF28.0) von Zirox Sensoren
und Elektronik GmbH. Die beschaltete Probe befindet sich in einem Ofen an einem ähnlichen

Probenhalter, wie er in Abb. 4.5 gezeigt ist.

Abbildung 4.8: Peak im Titrationsstrom an Zelle 2 nach einem Spannungspuls von UP = 25 mV
für tP = 60 s bei einem Volumenstrom von 50 ml/min und ϑ = 650 °C gemessen an einer

8 mol-% YSZ Probe. Abbildung ist entnommen aus [76].

p(O2)’ in Zelle 1 präzise eingestellt wird, mit definiertem Volumenstrom durchströmt. Gibt die
Probe durch elektrische Beschaltung molekularen Sauerstoff ab, so wird dieser im Gasstrom
(p(O2)”) zur Zelle 2 hin abtransportiert. Zelle 2 ist so geregelt, dass sie den p(O2)’, der zuvor
von Zelle 1 eingestellt wurde, wiederherstellt, also Sauerstoff aus dem Prüfgas abpumpt. Der
Pumpstrom, der an Zelle 2 fließt, wird als Titrationsstrom IT bezeichnet. Abbildung 4.8 zeigt
den Verlauf des Titrationsstromes IT an Zelle 2 nach Beschaltung einer 8 mol-% YSZ Probe
mit einer Spannung von UP = 25 mV für tP = 60 s bei ϑ = 650 °C [76]. Durch Integration des
Strompeaks kann nach Gleichung 4.31 die abgegebene Sauerstoffmenge berechnet werden
(hier: n(O2) = 1 nmol).

n(O2) =

∫
IT (t)dt

4 · F
(4.31)
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4.2.6 Sauerstoff-Tracer Diffusion

Zur Messung des Selbstdiffusionskoeffizienten von Sauerstoff mittels 18O-Tracer Diffusion
werden Proben für eine bestimmte Zeit tGlüh bei bekannter Temperatur ϑGlüh einer mit 18O2 an-
gereicherten Atmosphäre (97 Atom-% 18O2) bei p(O2) = 0,21 bar13 ausgesetzt, wobei 18O und
16O ausgetauscht werden14. Die Probe wird zunächst in synthetischer Luft bei p(O2) = 0,21 bar
geglüht, um das Material ins Gleichgewicht zu setzten. Das System wird anschließend evaku-
iert, die Probe in eine kühlere Region verschoben und die mit 18O2 angereicherte Atmosphäre
eingestellt. Der Isotopenaustausch beginnt, sobald die Probe wieder in die heiße Region im
Ofen verschoben wird. Abschließend wird das System erneut evakuiert und die Probe abge-
kühlt. Die Eindringtiefe des 18O-Isotops wird dann mit einem Sekundärionenmassenspektro-
meter (Hiden Analytical SIMS Workstation) vermessen15. Durch Fit der Lösung des 2. Fick-
schen Gesetzes für den Fall der Diffusion mit einer unendlichen Gasquelle an das gemesse-
ne Tiefenprofil n(x) wird der Diffusionskoeffizient D* ermittelt. Die Randbedingungen einer
unendlichen Gasquelle lassen sich mit der im Festkörper initial vorliegenden, natürlichen Iso-
topenkonzentration n0 und der im Gasgemisch bzw. der Festkörperoberfläche vorliegenden
Isotopenkonzentration nS beschreiben:

• n(x = 0, t ≥ 0) = nS

• n(x ≥ 0, t = 0) = n0

Die Lösung des 2. Fickschen Gesetztes unter diesen Randbedingungen lautet:

n(x) = (n0 − ns) · erf

(
x

2 ·
√
D∗ · tGlüh

)
+ ns (4.32)

4.2.7 Bildgebende Verfahren

Lichtmikroskopie
Lichtmikroskopische Aufnahmen wurden an den Zeiss Geräten Axioscope 2 [77] und Axio

Image 2 Pol aufgenommen. Bilder mit 3D Oberflächeninformationen wurden mit einem Olym-
pus LEXT OLS5000 Lasermikroskop [78] erfasst. Diese Daten wurden zur Simulation des
elektrischen Feldes an Realstrukturen verwendet.
Rasterelektronenmikroskopie (REM)

13Bei dieser hohen Anreicherung von 97 Atom-% 18O2 gilt in guter Näherung p(O2) = p(18O2) ≈ 0,97 ·p(18O2).
14Zum Vergleich: Das natürlich vorliegende Isotopenverhältnis beträgt 18O/16O = 0,002.
15Sowohl der 18O-Tracer Austauschversuch, als auch die SIMS Messung wurden an entsprechenden Aufbauten

am Institut für Energieforschung und physikalische Technologien der TU Clausthal in Goslar durchgeführt.



4.2 Messmethoden und Analytik zur Materialcharakterisierung 41

Die Visualisierung der Rußpfade für deren Analyse erfolgte an einem Zeiss Supra VP55
Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop [79] (FE-REM). Hochauflösende Bilder (Vergrö-
ßerung > 20000 fach) wurden an einem Zeiss Gemini SEM 500 [80] angefertigt. Letzteres
verfügt über einen Bruker XFlash® 6|30 Dektektor für energiedispersive Röntgenspektrosko-
pie (EDX) mit erweitertem Empfindlichkeitsbereich, womit die ortsaufgelöste Verteilung der
Elemente auf der Probenoberfläche bestimmt werden kann. Die Probenoberflächen wurden
mit Kohlenstoff bedampft um ausreichende elektrische Leitfähigkeit der zu untersuchenden
Bereiche für die Analysen am REM sicherzustellen.

4.2.8 Röntgendiffraktion

Röntgen-Diffraktogramme an gesinterten eisenhaltigem Aluminiumoxid-Proben wurden mit
einem Pulverdiffraktometer D5005 der Firma Siemens unter Verwendung einer Cu-Kα Strah-
lung (λXRD = 154 nm) am Institut für Energieforschung und physikalische Technologien in
Goslar aufgenommen. Am Sensorelement wurden die XRD Messungen an einem Bruker-
AXS D8discover, ebenfalls unter Verwendung einer Cu-Kα-Strahlung (40 kV / 50 mA) am
Forschungscampus der Robert Bosch GmbH in Renningen durchgeführt. Die Bestimmung
von Gitterkonstanten erfolgte mittels Rietveldfit mit dem Programm TOPAS von Bruker.

4.2.9 Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS)

Zur Messung der XPS Spektren wurde ein Scienta Omicron HiPP-2 Analysator [81] verwen-
det16. Als Röntgenquelle diente ein Aluminium-Target. Die Energie der Photonen der Rönt-
genstrahlung beträgt EPhoton = 1486,6 eV. Diese werden auf eine 100 x 100 µm2 große Fläche
fokussiert. Die Messung erfolgte an Proben, wie sie auch für die elektrische Charakterisierung
verwendet wurden (vgl. Abb. 4.4). Zur Vorbereitung wurden die Proben bei ϑ = 800 °C an
synthetischer Luft (p(O2) = 0,21 bar) für t = 24 h ausgeheizt [82]. Die Subtraktion des Hinter-
grundes, der durch die äußeren Elektronen entsteht wurde die SHIRLEY-Methode verwendet.
Zur Auswertung diente das Programm CasaXPS von Casa Software Ltd.

4.2.10 Sekundärionenmassenspektrometer (SIMS)

Für die Messung von Tiefenprofilen an Sensorelementen wurde ein Time-of-Flight Sekund-
därionenmassenspektrometer TOF.SIMS5 (IONTOF) [83] verwendet. Als Primärion diente
für die in dieser Arbeit gezeigten Messungen Bismut (3+). Die 18O- Profile im Zuge der 18O-
Tracer Diffusion wurden an einer SIMS Anlage am Institut für Energieforschung und physi-
kalische Technologien in Goslar angefertigt (vgl. Abschn. 4.2.6).

16Der HiPP-2 Analysator ist Teil einer HiPP Lab Anlage des Forschungszentrums Jülich.
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4.3 Sensorcharakterisierung

Beim Partikelsensor ist die Messung der eigentlichen Funktion - dem Sammeln von Rußpar-
tikeln unter Ausbildung von leitfähigen Rußstrukturen - verglichen mit anderen Abgassenso-
ren (z.B. der λ-Sonde) mit großem Aufwand verbunden. Zur funktionalen Charakterisierung
muss der Sensor unter möglichst realen Bedingungen betrieben werden. Dies erfordert einen
Messaufbau, der über die gesamte Versuchszeit konstante Versuchsbedingungen bereitstellt.
Die primäre Zielgröße der Charakterisierung ist die Rußempfindlichkeit S, die sich nach Glei-
chung 2.5 aus der vorliegenden Rußkonzentration17 cRuß und der Auslösezeit tAusl. berechnet.

S =
1

cRuß · tAusl.

[
m3

g · s

]
(4.33)

Die Auslösezeit tAusl. entspricht der Zeit, die verstreicht bis der Sondenstrom IIDE über
die Rußstrukturen (vgl. Kap. 2) eine vordefinierte Auslöseschwelle IIDE,Ausl. erreicht18 und
kann, abhängig von der Rußkonzentration, sehr große Werte annehmen (bei cRuß = 3 mg/m3

ist tAusl. ≈ 500 s). Nach Erreichen dieser Auslöseschwelle wird der Sensor regeneriert und
ein weiterer Messzyklus beginnt. Was in Gleichung 2.5 nicht berücksichtigt wird ist, dass
cRuß und tAusl. selbst von vielen Parametern abhängen (vgl. hierzu Gl. 2.6 in Kap. 3). So geht
beispielsweise die Gastemperatur ϑAbgas indirekt in die Bestimmung von tAusl. ein: Die Tempe-
raturabhängigkeit der Leitfähigkeit19 von Rußpartikeln σ(T) erfordert, dass die Gastemperatur
in die Berechnung des Sondenstroms IIDE eingeht, sodass Messungen bei verschiedenen Tem-
peraturen vergleichbar sind.

Die Varianz der Messung selbst erfordert lange Versuchszeiten (mehrere Sensorzyklen),
um einen aussagekräftigen Wert für die Sensorempfindlichkeit S zu bestimmen. Im Folgenden
werden drei Aufbauten vorgestellt, an denen die Empfindlichkeitsmessungen dieser Arbeit
durchgeführt wurden.

4.3.1 Prüfstände zur Charakterisierung funktionaler
Eigenschaften

Empfindlichkeitsmessung am Motorenprüfstand
Dem Realbetrieb am nächsten kommt die Messung am Motorenprüfstand. Als Rußquelle dient
hier ein Dieselmotor, der zur Empfindlichkeitsmessung statisch an einem definierten Betrieb-
spunkt (Drehzahl n und Last M) betrieben wird und dabei eine konstante Rußkonzentration

17Im Labor wird die Rußkonzentration cRuß mit spezieller Messtechnik (z. B. Microsootsensor von AVL) erfasst.
Im Realbetrieb wird die Rußkonzentration über das Emissionsmodell des Motors modelliert.

18Diese Auslöseschwelle ist beliebig. In allen vorgestellten Experimenten wird IIDE,Ausl. = 12 µm definiert.
19bzw. des Widerstandes ρ(T). Hieraus leitet sich die Bezeichnung als „resistiver“ Sensor ab.
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cRuß emittiert. Alternativ kann der Motor zur dynamischen Empfindlichkeitsmessung auch rea-
le und genormte Fahrzyklen nachstellen (z. B. RDE engl. Real Drive Emission oder WLTC
engl. Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycles). Gemessen wurde an zwei verschiede-
nen Motorprüfständen (im Folgenden beschrieben durch die jeweilig eingehaltene Emissions-
norm: „Euro 4“ und „Euro 6“), die in Abbildung 4.9 schematisch gezeigt sind. Die Prüfstände
unterscheiden sich hinsichtlich der Rußquelle selbst und den eingesetzten Abgasnachbehand-
lungssystemen. Tabelle 4.3 gibt einen Überblick über die einzelnen Komponenten, die an den
Prüfständen verbaut sind. Zudem verfügt der Euro 6 Motorenprüfstand um den Daimler OM
646 Motor über zwei Messstrecken mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern (d1 = 100 mm
und d2 = 60 mm), in denen bei gleichem Motorbetriebspunkt bei zwei verschiedenen Abgas-
geschwindigkeiten vAbgas gemessen werden kann. Am Prüfstand können mehrere Sensoren (je
nach Prüfstrecke bis zu 40) bei gleichen Bedingungen simultan vermessen werden.

Abbildung 4.9: Schematische Darstellung der Motorenprüfstände „Euro 4“ und „Euro 6“.

Die Rußkonzentration cRuß wird mit einem Micro Soot Sensor [84] (Firma AVL) kontinuier-
lich nach dem photoakustischem Messprinzip überwacht, bei dem der Schall detektiert wird,
der von durch Licht angeregten Rußpartikeln emittiert wird. Zusätzlich wird die Rußemission
in regelmäßigen Abständen mit einem Smoke Meter (Firma AVL) als Referenz gemessen. Da-
bei wird ein Filterpapier berußt und die veränderte Reflexion von Licht an diesem gemessen.
Außerdem wird die Abgaszusammensetzung (O2-, NOx-, SOx, CO-, HC- Anteile) mit den
Emissionsmesssystemen MEXA-ONE von HORIBA [85] (Euro 6) oder AMA i60 von AVL
[86] (Euro 4) aufgezeichnet. Da die Gastemperatur über die Messstrecke abnimmt, wird diese
an mehreren Stellen gemessen, sodass der Temperaturabfall bei der Auswertung der Emp-
findlichkeit mit berücksichtigt werden kann. Mit der Temperatur ändert sich der Abgasdruck
und damit auch die Gasgeschwindigkeit (p · V = const.). In Voruntersuchungen wurden



44 4 Theorie und Methoden

Tabelle 4.3: Übersicht über die Komponenten der Motorenprüfstände „Euro 4“ und „Euro 6“
Euro 4 Euro 6

Motor Daimler OM 646 BMW B47
Turbolader/ AGR- System Ja (Originalteil) Ja (Originalteil)

Diesel Oxidations- Katalysator Ja (Originalteil) Ja (Originalteil)
NOx- Speicherkatalysator (NSC) Nein Ja (Originalteil)
Selektiv katalytische Reduktion

(SCR)- Katalysator Nein Ja (Originalteil)
Dieselpartikelfilter (DPF) Ja (Original in neuem Gehäuse) Ja (Originalteil)

Platzkorrekturfaktoren ermittelt, die es ermöglichen, sich über die Messstrecke ändernde Ver-
suchsparameter zu berücksichtigen.

Alle Sonden werden parallel über einen CAN-Bus angesteuert. Die Erfassung der Sonden-
Daten (z. B. IIDE und ϑT-Mäander) und Prüfstands-Daten (z. B. cRuß) erfolgt über eine Arbeitsum-
gebung der Software INCA von ETAS.

Ein Matlab Skript unterteilt die Zeitreihen in einzelne Auslösezyklen und wertet diese nach
Gleichung 2.5 unter Berücksichtigung der individuellen Rußkonzentration cRuß und Auslöse-
zeiten tAusl.

20 aus.

Empfindlichkeitsmessung am Flammrußprüfstand
Anders als bei den Motorenprüfständen wird hier der Dieselmotor durch einen modifizierten
DSP 3000 Ethen-Brenner von PALAS als Rußquelle ersetzt. Abbildung 4.10 zeigt schematisch
den Versuchsaufbau. Das Luft-Kraftstoff Verhältnis kann über Massefluss-Regler beliebig ein-
gestellt werden. Je höher die Brennstoffkonzentration im Brennstoff-Luftgemisch, desto mehr
Ruß entsteht bei der Verbrennung und desto größer werden die erzeugten Partikel [87].

Abbildung 4.10: Schematische Darstellung des Flammrußprüfstandes.

Nach der Verbrennung wird das Aerosol in einer Mischeinheit mit einem konditionierten
Luftstrom verdünnt, sodass ein definiertes Aerosol (cRuß, vAbgas, ϑAbgas) in die Messstrecke
eingeleitet wird. Mit diesem Aufbau kann ein realitätsnahes Aerosol hergestellt werden, in

20sowie unter Berücksichtigung der oben erwähnten Platzkorrekturfaktoren
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Abbildung 4.11: a) Ethen-Flammenruß (75 000-fach vergrößert). b) Dieselruß (35 000-fach
vergrößert).

dem die Empfindlichkeit von Partikelsensoren ermittelt werden kann. Auch hier wird die Ruß-
konzentration online mit einem Micro Soot Sensor (AVL) und Smoke Meter (AVL) überwacht.
Zusätzlich wird die Verteilung des fluiddynamischen Mobilitätsdurchmessers mit einem Scan-

ning Mobility Particle Sizer (SMPS) der Firma Grimm mitgemessen. Das Messprinzip des
differenziellen Mobilitätsanalysators (DMA), das beim SMPS zum Einsatz kommt, ist in [88]
beschrieben. Die Partikel selbst sind allerdings lediglich „dieselrußähnlich“ und unterschei-
den sich etwa in ihrer Primärpartikelgröße (vgl. Abb. 4.11) und dem Kohlenwasserstoff-Anteil
auf der Oberfläche, was die direkte Vergleichbarkeit zum Motorenprüfstand erschwert21. Für
die in dieser Arbeit gezeigten Empfindlichkeitsmessungen und Berußungen wurde der Prüf-
stand so betrieben, dass die Gastemperatur am Begin der Messstrecke ϑ = 250 °C beträgt,
cRuß = 3 mg/m3 vorliegt und das Maximum der Größenverteilung des fluiddynamischen Mo-
bilitätsdurchmessers bei dPartikel = 80 nm liegt.

Auch hier erfolgt die Datenaufzeichnung und Sondenansteuerung über eine INCA Arbeit-
sumgebung.

4.3.2 Experimenteller Nachweis elektrischer Feldlinien

Um zu verstehen, wie die Mechanismen der Rußanlagerung mit der Sensorempfindlichkeit
S zusammenhängen, werden die Rußstrukturen selbst analysiert. Hierzu werden Sensoren an
einem der oben beschriebenen Prüfstände so lange betrieben, bis ein bestimmter Sondenstrom
(hier: IIDE = 12 µA) erreicht wird und dann abgeschaltet. Dadurch wird das Rußbrückenwachs-
tum unterbrochen und die bis dahin aufgewachsenen Rußstrukturen „eingefroren“. Anschlie-
ßend wird das Gehäuse um das Sensorelement vorsichtig entfernt und die mit Ruß beladene

21Beim Vergleich verschiedener Sensorvarianten sollten daher immer Referenzsonden, deren Empfindlichkeit
bekannt ist in der Messstrecke platziert werden.
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IDE am REM untersucht. Neben der Anzahl der geschlossenen Pfade und deren lokalen Ver-
teilung über der IDE ist vor allem die Struktur der Rußbrücken von Interesse (vgl. Abb. 4.12
a) und b)). Ähnlich wie ein Magnetfeld über die Ausrichtung von ferromagnetischen Parti-
keln visualisiert werden kann, wird durch die Rußbrücken das elektrische Feld zwischen den
Elektroden abgebildet. Dabei gilt, je geringer der Verzweigunsgrad der Rußbrücken ist, desto
idealer ausgeprägt ist das elektrische Feld, das sich zwischen den Elektroden aufspannt (vgl.
Abb. 2.7). Als ideales elektrisches Feld gilt das in Abbildung 2.7 skizzierte Feld, bei dem die
Feldlinien ungestört zwischen den beiden Elektroden verlaufen.

Zur quantitativen Auswertung des Verzweigungsgrades als Anhaltspunkt für die Homoge-
nität des elektrischen Feldes wurde eine Matlab Anwendung zur Bildauswertung entwickelt.
In einem ersten Schritt wird die REM Aufnahme so zurechtgeschnitten, dass lediglich der
Elektrodenzwischenraum analysiert und anschließend binarisiert wird (vgl. Abb. 4.12 c)). Der
Schwellwert für die Binarisierung wird nach Otsu´s Methode für jedes Bild individuell be-
stimmt22 [89]. Unter Verwendung des Dijkstra-Algorithmus werden dann geschlossene Ruß-
pfade erkannt (vgl. Abb. 4.12 c)) und deren Tortuosität ζ ausgewertet [90]. Die Tortuosität ist
der Quotient aus der realen Rußpfadlänge und der idealen Rußpfadlänge, die der Länge einer
zu den Elektroden orthogonalen Geraden durch den Elektrodenzwischenraum entspricht (vgl.
Gl. 4.34).

ζ =
Länge eines Rußpfades

Abstand zwischen den Elektroden
(4.34)

4.4 Grundlagen der Simulation

Die Simulation des elektrischen Feldes über der IDE, der Ladungsträgerbewegung im Ma-
terial unter der IDE und deren entscheidende Wechselwirkung wurde mit dem Simulations-
tool COMSOL Multiphysics® 5.4 von Comsol Inc durchgeführt. Die untersuchten 2D und
3D Strukturen wurden direkt im Modelbuilder aufgebaut bzw. 3D-Realoberflächen importiert.
Den Flächen (2D) und Volumina (3D) wurden die entsprechenden Materialparameter zuge-
wiesen, die zum Teil selbst im Rahmen der Materialcharakterisierung ermittelt wurden (siehe
Kap. 5). Die Modelle wurden mit dem integrierten Vernetzer mit einem freien Dreiecksnetz
vernetzt. Die Parametrierung der Strukturen erlaubt es Parameterstudien, etwa zum Einfluss
einer Schichtdicke auf den Schichtwiderstand unter der IDE durchzuführen.

Die Randbedingungen werden über die die Module „Elektrostatik“, „Elektrische Ströme“
und „Transport verdünnter Spezies“ aufgeprägt. Im Folgenden werden die Gleichungen, die
den entsprechenden Modulen zugrunde liegen, aufgezeigt.

22Matlab: greythresh
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Abbildung 4.12: a) Übersichtsaufnahme zur Bewertung der Anzahl und Verteilung der
Rußstrukturen auf der IDE (Auschnitt). b) Nahaufnahme eines Elektrodenzwischenraums mit

Elektrodenkanten in dem repräsentative Rußbrücken vorliegen. c) Binarisierung des in b)
gezeigten Ausschnittes ohne Elektrodenkanten als Vorbereitung für die quantitative

Rußbrückenanalyse. d) Visualisierung der vom Dijkstra- Algroithmus erkannten, geschossenen
Rußbrücken (schwarze Linien).

4.4.1 Simulation des elektrischen Feldes

Das „Elektrostatik“ Modul löst die Gauß´sche Gleichung (Gl. 4.35) für das elektrische Feld
unter Verwendung einer Spannung als Eingangsgröße und unter Berücksichtigung der lokalen
und globalen Ladungserhaltung ρ = const..

−→
∇ ·

−→
E =

ρ

ϵ
(4.35)

Als einziger Materialparameter ist hierfür die Dielektrizitätszahl ϵ erforderlich.

Zur Berechung von elektrischen Strömen, z. B. am Sensorelement wird das Ohmsche Ge-
setz gelöst, wobei das elektrische Feld, berechnet durch Lösung von Gl. 4.35 als treibende
Kraft wirkt. Eingangsgröße ist auch hier die Spannung, als zusätzlicher Materialparameter ist
die Leitfähigkeit σ erforderlich. Da der Stromfluss bzw. wie Bewegung von Ladungsträgern
selbst das elektrische Feld beeinflussen müssen diese bei der Lösung von Gl. 4.35 berück-
sichtigt werden. Hierfür dient das Modul "Transport verdünnter Spezies", das im folgenden
Abschnitt erklärt wird.
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4.4.2 Simulation von mobilen Ladungsträgern

Die Eingangsgrößen zur Simulation des Transports einer geladenen Spezies X sind die Kon-
zentration cX, der Diffusionskoeffizient DX und die Ladungszahl |zX|. Als treibende Kraft für
die Bewegung geladener Spezies in Festkörpern (keine Konvektion) gilt entweder ein Kon-
zentrationsunterschied ∆(cX) oder ein elektrisches Feld. Der Fluss einer Spezies X berechnet
sich unter Berücksichtigung der Massenbilanz:

−→
JX = −DX ·

−→
∇ · cX − |zX| · µX · F · cX ·

−→
∇ · ϕ (4.36)

mit der Mobilität µX und dem elektrischen Potential ϕ. Die Mobilität wird aus der bereits
bekannten NERNST-EINSTEIN-Gleichung berechnet (vgl. Gl. 4.14). Dabei wird bei instatio-
nären Berechnungen nach jedem Zeitschritt das elektrische Feld unter Beachtung der Umver-
teilung der mobilen Spezies neu berechnet.

4.4.3 Nernst-Planck Gleichungen

Unter Voraussetzung der Elektroneutralitätsbedingung
∑
zi · ci = 0 folgt der Transport der

beteiligten Spezies der Nernst-Planck Gleichung. Im Gleichgewichtsfall entspricht der Ionen-
strom einer Spezies, dem von Gleichung 4.36. Durch die Kopplung mehrerer Nernst-Planck
Gleichungen zu einem Gleichungssystem unter Berücksichtigung eines externen elektrischen
Potentials ϕ kann die Situation, wie sie am Sensorelement insbesondere für instationäre Nicht-
Gleichgewichtszustände vorliegt, nachgestellt werden.
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Inhalt dieses Kapitels ist die Charakterisierung der Materialien des keramischen Sensorele-
mentes. Die Sensorseite wird, wie bereits in Abschnitt 2.4 gezeigt, auf einer 4,5 mol-% YSZ
Folie aufgebaut. Zur Isolation der beschalteten IDE werden zwei Al2O3-Schichten direkt auf
die Folie gedruckt. Die Umsetzung der IDE-Diagnose bei hohen Temperaturen (vgl. Abschnitt
2.4) erfordert eine heißleitfähige, eisenhaltige Al2O3-Schicht, auf welcher abschließend die
IDE gedruckt wird. Abbildung 5.1 zeigt den oben beschriebenen Schichtaufbau der Sensor-
seite a) als Bruch und b) schematisch. Diese Abbildung dient zugleich als Übersicht für die fol-
genden Abschnitte. Die einzelnen Materialsysteme YSZ, Al2O3 und Al1,8Fe0,2O3 werden zu-
nächst isoliert voneinander hinsichtlich ihrer elektrischen und strukturellen Eigenschaften dis-
kutiert, wobei der Fokus auf dem von der Literatur kaum erfassten Materialsystem Al1,8Fe0,2O3

liegt. Außerdem wird das Sensorelement als Gesamtsystem elektrisch charakterisiert und mit-
hilfe der Eigenschaften der verwendeten Materialien plausibilisiert. Die besondere Herausfor-
derung beim Übertrag auf das Gesamtsystem verdeutlicht der eingefügte Graph in Abb. 5.1:
Während des Sinterns diffundiert Eisen aus der obersten Druckschicht in Richtung der YSZ
Folie, sodass ein in die Tiefe abklingendes Konzentrationsprofil des Eisens vorliegt.

Abbildung 5.1: a) Bruchflächenaufnahme eines Sensorelementes im Topographiekontrast
(SE2-Detektor). Zu sehen ist die Oberkante der YSZ Folie und die darüber liegenden Schichten

(vgl. 2.12). Als Graph im Bild ist das qualitative Tiefenprofil des Eisens dargestellt. b)
Schematische Darstellung der Druckschichten im Sensorelement. Diese Darstellung dient zur

Navigation in diesem Kapitel.

Als Motivation gilt es, die Leitungsmechanismen im Sensorelement zu verstehen, um Zu-
sammenhänge mit der Sensorfunktion erklären zu können. Die ausführliche Diskussion der

49
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Wechselwirkung der Sensorfunktion mit den Materialien folgt in Kapitel 6.

5.1 Yttriumoxid-Stabilisiertes Zirconiumdioxid

Die Dotierung des ZrO2 mit 4,5 mol-% Y2O3 führt zur Teilstabilisierung des polymorphen
ZrO2 mit tetragonalen und kubischen Phasenanteilen [91, 92] und weist dadurch erhöhte
Bruchfestigkeit auf [93]. Durch den Einbau von Y3+ auf Zr-Plätzen im Gitter wird nach Glei-
chung 5.1 pro Formeleinheit Y2O3 eine Sauerstoffleerstelle im ZrO2 Gitter generiert und damit
die Leitfähigkeit für Sauerstoffionen erhöht1.

Y2O3 + 2Zrx
Zr + Ox

O → 2Y’
Zr + VO + 2 ZrO2 (5.1)

Die elektrischen Eigenschaften von 4,5 mol-% YSZ wurden an Proben charakterisiert, wie
sie in Abschnitt 4.2.1 beschrieben wurden2. Gemessen wurde die Impedanz Z im Frequenz-
bereich f = 0,1...1·106 Hz bei Temperaturen von ϑ = 25...800 °C an Luft, Stickstoff und Ge-
mischen aus beiden im Rohrofenprüfstand (vgl. Abb. 4.5). Die Anregung erfolgte durch eine
Wechselspannung mit der Amplitude UAC = 100 mV (rms). Abbildung 5.2 zeigt exemplarisch
die Nyquist und Bode-Darstellung der gemessenen Impedanz bei ϑ = 325 °C und ϑ = 750 °C.

Bei niedrigen Temperaturen (ϑ = 325 °C) werden im untersuchten Frequenzbereich die io-
nischen Beiträge zum Ladungstransport im 4,5 mol-% YSZ aufgelöst [95]. Diese werden im
Nyquist-Plot durch zwei deutlich voneinander getrennte Halbkreise (R1 und R2) und im Bode-
Plot durch lokale Extrema im Phasengang ϕ(f) bzw. Stufen im Betragsgang |Z(f)| abgebildet
[96]. Durch CNLS Fit der Daten im Temperaturbereich zwischen ϑ = 200...600 °C durch ein
aus zwei in Reihe geschalteten R-CPE Gliedern bestehendes Ersatzschaltbild (vgl. Abschnitt
4.2.3 und Skizze in Abb. 5.2) [96, 97] lässt sich die temperaturabhängige Leitfähigkeit der
beiden Transportprozesse berechnen. Die Arrhenius-Darstellung der partiellen Leitfähigkei-
ten (vgl. Abb. 5.3) zeigt, dass es sich bei diesen um thermisch aktivierte Prozesse mit den
Aktivierungsenergien EA, Gitter = 0,88 eV und EA, Korngrenzen = 1,03 eV handelt. Die Zuordnung
des hochfrequenten Prozesses (R1) zur Gitter- bzw. Bulkleitfähigkeit und des niederfrequenten
Prozesses (R2) zu Korngrenzleitfähigkeit der Sauerstoffionen erfolgt in Bezug auf einschlägi-
ge Literatur [95, 96, 97, 98]. Tabelle 5.1 ist eine Auflistung einiger Literaturstellen, die den
experimentellen Befund und somit auch die Eignung des Messaufbaus für die elektrochemi-
sche Charakterisierung der verwendeten oxidkeramischen Proben bestätigen. Zum Abgleich

1Die ionische Leitfähigkeit durchläuft ein Maximum für einen Yttrium Gehalt von ≈ 9 mol-% [94], bei höheren
Dotierkonzentrationen beeinflussen sich die Defekte gegenseitig.

2Anstatt die Probe, wie in Abschnitt 4.2.1 beschrieben, aus mehreren Siebdruckschichten aufzubauen, wurde
hier die 4,5 mol-% Folie von Kerafol geschnitten und mit Pt|Al2O3 Elektroden bedruckt. Der Sinterprozess
erfolgte analog zu allen anderen Proben bei ca. ϑ = 1375 °C.
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Abbildung 5.2: Nyquist und Bode-Plots einer 4,5 mol-% YSZ Probe bei ϑ = 325 °C (oben) und
ϑ = 750 °C (unten).

der gemessenen Prozesse mit berichteten Literaturwerten eignet sich die Aktivierungsener-
gie gegenüber der spezifischen Leitfähigkeit oder Kapazitäten gut, da diese unabhängig vom
Gefüge ist. Die Abweichungen von den in Tabelle 5.1 gelisteten Aktivierungsenergien sind
zum Einen auf die unterschiedliche Dotierkonzentration an Yttrium und zum Anderen auf die
Probenpräparation zurückzuführen. Insbesondere abweichende Sinterparameter (ϑSinter, tSinter)
führen zu Unterschieden in der chemischen Zusammensetzung der Körner und der Korngren-
zen, welche die ionischen Transportprozesse beeinflussen.

Messungen bei unterschiedlichen Sauerstoffpartialdrücken (vgl. Abb. 5.4) reproduzieren
die von PARK und BLUMENTHAL in [102] gezeigte Unabhängigkeit der ionischen Leitfähig-
keit im Gitter (R1) und in den Korngrenzen (R2) vom p(O2).

Allerdings ist die niederfrequente Impedanz (R3), die sich an den Halbkreis der Korngrenz-
leitfäigkeit (R2) anschließt, nicht p(O2) unabhängig. R3 bildet die an der O2,Pt|YSZ-Elektrode
ablaufenden Prozesse ab, die bei Gleichstrommessungen den Probenstrom begrenzen. Deut-
lich werden die Widerstandsverhältnisse bei Betrachtung der Impedanz bei ϑ = 750°C (vgl.
Abb. 5.2): Die Transportprozesse im 4,5 mol-% YSZ sind so schnell, dass sie im betrach-



52 5 Materialcharakterisierung

Tabelle 5.1: Vergleich der gemessenen Aktivierungsenergien mit Werten aus der Literatur.
Quelle [Y2O3]] / mol-% EA, Gitter / eV EA, Korngrenzen / eV

Vorliegende Arbeit 4,5 0,88 ± 0,01 1,03 ± 0,01
[99] 3 0,87 ± 0,03 -
[96] 2,9 0,85 ± 0,05 1,05 ± 0,05
[97] 4,5 0,93 ± 0,01 1,09 ± 0,01

[100] 8 0,87 1,1
[101] 3 0,85 1,09
[101] 2 0,83 1,04

Abbildung 5.3: Temperaturabhängigkeit von Gitter- und Korngrenzleitfähigkeit in der
Arrhenius-Darstellung. Die aus den Steigungen berechnete Aktivierungsenergie ist an den

entsprechenden Geraden fixiert.

teten Frequenzspektrum nicht mehr abgebildet werden und als Real-Achsenschnittpunkt am
hochfrequenten Ende der Nyquist-Darstellung der Impedanz zu deuten sind. Zwei weitere
Halbkreise schließen sich an, die nach ADLER et al. [103] und MITTERDORFER [104, 105]
dem Ladungsdurchtritt (hohe Frequenzen) und Oberflächenprozessen (niedrige Frequenzen)
zugeordnet werden. Da im Sensorelement des Partikelsensors keine O2,Pt|YSZ Grenzfläche
auftritt, wird hier nicht weiter auf die Elektrodenprozesse eingegangen.

5.2 Aluminiumoxid

Aus technologischer Sicht wird Aluminiumoxid beim Partikelsensor - wie auch in vielen ande-
ren Anwendungen - als elektrischer Isolator eingesetzt. Primäre Anforderung ist demnach ein
hoher elektrischer Widerstand, um das Trägermaterial 4,5 mol-% YSZ vor den hohen Span-
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Abbildung 5.4: Nyquist-Plots einer 4,5 mol-% YSZ Probe bei ϑ = 350°C und verschiedenen
Sauerstoffpartialdrücken.

nungen durch die IDE-Beschaltung, die zur potentialinduzierten Reduktion von 4,5 mol-%
YSZ führen würden, zu schützen. Außerdem erfordert der Einsatz des Sensors am Ende des
Abgassystems eine definierte Porosität zum Schutz vor zu hohen Innendrücken, die durch
schnelles Verdampfen von auskondensierter Feuchte in den Poren entstehen. Diese Porosität
wird durch den Eintrag von Flammruß in die Paste eingestellt, der beim Sintern verbrennt und
Poren hinterlässt (vgl. Tab. 4.1).

Auch für dieses Material wurden Proben nach dem in Abschnitt 4.2.1 beschriebenen Ver-
fahren aufgebaut und im Rohrofen im Frequenzbereich f = 0,1...1·106 Hz bei Temperaturen
von ϑ = 400...800 °C an Luft vermessen. Der hohe Widerstand der Probe erfordert eine hö-
here Anregungsamplitude von UAC = 500 mV (rms), um das Signal/Rausch-Verhältnis klein-
zuhalten. Die Linearitätsbedingung wurde durch Messungen bei Anregungsamplituden von
UAC = 50...1000 mV (rms) als gültig nachgewiesen. Abbildung 5.5 zeigt den Nyquist-Plot und
den Betragsgang |Z(f)| als Bode-Plot der Impedanz der Probe für verschiedene Temperatu-
ren. Im Vergleich zu den Impedanzen von YSZ in Abbildung 5.2 fällt auf, dass der Widerstand
erwartungsgemäß um Größenordnungen höher ist. Im betrachteten Frequenzbereich wird ein
Halbkreis abgebildet, der durch ein R-CPE-Glied gefittet wird.

Die Temperaturabhängigkeit des beobachteten Prozesses ist als Arrhenius-Plot in Abbil-
dung 5.6 zusammen mit gut übereinstimmenden Messdaten aus der Literatur dargestellt. Ta-
belle 5.2 zeigt die berechnete Aktivierungsenergie im Bereich ϑ = 500...800 °C. Bei ϑ < 500 °C
liegt die gemessene Impedanz bei |Z| > 109 Ω (vgl. Abb. 5.5 rechts), allerdings tritt kaum noch
eine Krümmung im Nyquist-Plot auf, sodass der CNLS-Fit eines R-CPE Gliedes an die Mess-
werte insbesondere bei ϑ = 400 °C mit großem Fehler behaftet ist. Die berechneten log(σ)-
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Abbildung 5.5: a) Nyquist-Plot der Impedanz einer Al2O3-Probe im Temperaturbereich
ϑ = 600...700 °C. Das zum Fit verwendete Ersatzschaltbild ist schematisch eingeblendet. b)

Bode-Plot des Betrags der Impedanz im Temperaturbereich ϑ = 400...800 °C.

Werte für ϑ = 400 und 500 °C in Abb. 5.6 wurden daher aus den Beträgen der Impedanz
bei f = 0,1 Hz berechnet. Die mechanistische Deutung des beobachteten Prozesses ist ein in
der Literatur intensiv diskutiertes Thema [106, 107]. Allgemein akzeptiert ist allerdings, dass
der Ladungstransport bei moderaten Temperaturen (ϑ < 1500 °C) von ionischen Ladungs-
trägern dominiert wird [50]. Seine guten Isolationseigenschaften verdankt Al2O3 den hohen
Bildungsenergien intrinsischer Defekte (3,7...10 eV). Die Defektchemie und somit die Bil-
dung und Mobilität elektrischer Ladungsträger wird daher bereits von kleinen Mengen (ppm)
Fremdstoffen dominiert [50, 108]. Obwohl die gemessen Daten gut mit Messungen aus der Li-
teratur (vgl. Abb. 5.6) übereinstimmen und die Aktivierungsenergie von EA ≈ 2 eV nahe der
von JACOBS und KOTOMIN [109] berechneten Aktivierungsenergien liegt, ist eine eindeutige
Interpretation der gemessenen Daten nicht möglich.

Tabelle 5.2: Berechnete Aktivierungsenergie der gemessenen Al2O3-Proben.
Temperaturbereich / °C Aktivierungsenergie / eV

500 - 800 2,08

5.3 Eisenhaltiges Aluminiumoxid

5.3.1 Strukturelle Eigenschaften

Wie bereits in Abbildung 5.1 zu erkennen, wirkt Eisen in Al2O3 beschleunigend auf das Korn-
wachstum. Die Lichtmikroskopaufnahmen der Oberflächen der bei verschiedenen Tempera-
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Abbildung 5.6: Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit einer Al2O3-Probe in der
Arrhenius-Darstellung im Vergleich zu Messungen aus der Literatur [106, 110, 111, 112].

turen gesinterten Probekörper in Abbildung 5.7 zeigen, dass die mittlere Korngröße mit der
Sintertemperatur von Γ = 3 µm bei ϑSinter = 1375 °C über Γ = 7 µm bei ϑSinter = 1450 °C bis
Γ = 10 µm bei ϑSinter = 1500 °C ansteigt. TARTAJ und MESSING führen das durch Eisen indu-
zierte, anisotrope Kornwachstum darauf zurück, dass ein Teil des Eisens (2 % bei ϑ = 1450 °C)
bei hohen Temperaturen von Fe3+ zu Fe2+ unter der Ausbildung von Sauerstoffleerstellen nach
Gl. 5.2 reduziert wird [113]. Dieser Effekt kann durch aktive Reduktion des Eisens durch
niedrige p(O2) beim Sintern verstärkt werden [114].

4Fex
Al + 2Ox

O ϑ, p(O2)−−−−−→
4Fe’

Al + 2VO + O2 (5.2)

Die geringere Löslichkeit von Fe2+ [115] sowie die Sauerstoffleerstellen erhöhen die Mo-
bilität der Korngrenzen beim Sintern und führen zur Ausbildung von größeren Körnern [57].

Abbildung 5.7: Lichtmikroskop-Aufnahmen der bei ϑ = 1375 °C, 1450 °C und 1500 °C
gesinterten Probenoberflächen. Die Korngrößenverteilung ist jeweils schematisch eingeblendet.

Abbildung 5.8 zeigt REM Aufnahmen der Oberfläche (a) und der Bruchfläche (b) einer
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Al1,8Fe0,2O3 Probe, die bei ϑSinter = 1375 °C an Luft gesintert wurde. Wie auch in [113] wird
ein dichtes Gefüge mit kugelförmigen Poren beobachtet, die durch das schnelle Kornwachs-
tum („Verschlucken von Poren“) [116] oder den Sauerstoff-Austritt aus dem Gitter in Folge
der in Gl. 5.2 formulierten Festkörperreaktion entstehen. Mittels REM und REM-EDX konnte
bei den an Luft gesinterten Proben keine Zweitphase bzw. Korngrenzphase sowie keine Auf-
konzentration oder Segregation von Eisen nachgewiesen werden. Diese Befunde zeigen im
Einklang mit den Beobachtungen von DUFEK [117] und SABUL [118], dass die eisenhaltige
Phase, mit der dotiert wurde (hier: AlFeO3), beim Sintern eine Phasenumwandlung erfährt und
das Eisen gleichmäßig im Gitter des α-Al2O3 verteilt vorliegt.

Abbildung 5.8: REM Aufnahmen der bei ϑ = 1375°C gesinterten Proben. a) Oberfläche im
Materialkontrast (BSD-Detektor). b) Bruchfläche im Topographiekontrast (SE2-Detektor).

Mittels Röntgenbeugung (XRD) wird die Phasenreinheit, die in Abbildung 5.8 beobachtet
wurde, überprüft. Messungen an verschiedenen Geräten3 zeigen, dass durch die Beimengung
von Eisen keine detektierbare Zweitphase entsteht und die Peaks im Diffraktogramm denen
von reinem α-Al2O3 entsprechen. Abbildung 5.9 zeigt die Messung an Al1,8Fe0,2O3 im Ver-
gleich zu einer Al2O3 Referenz aus [119]. Eisen substituiert demnach das Aluminium auf
seinen Plätzen im Gitter ohne die Raumgruppe (R3c) zu verändern. Aus dem Diffraktogramm
wurden die Gitterkonstanten zu den in Tabelle 5.3 hinterlegten Werten bestimmt und eine
leichte Gitteraufweitung beobachtet (Erhöhung der Gitterkonstanten). Die Bestimmung der
Gitterkonstanten erfolgte mittels Rietveld-Fit.

Der beschleunigte Materialtransport durch die Eisen-Dotierung beim Sintern resultiert zu-
dem in Materialdichten nahe der theoretischen Dichte, während undotiertes Al2O3 im direkten
Vergleich beim Sintern bei ϑSinter = 1300 °C nur 80 % der theoretischen Dichte erreicht [114].
Die theoretische Dichte von Al1,8Fe0,2O3 unter der Annahme, dass sich das Kristallvolumen

3Gemessen wurde am Institut für Energieforschung und physikalische Technologien der TU Clausthal in Goslar
und am Bosch Forschungscampus in Renningen. Zur Auswertung (Rietvelt-Fit) wurde aufgrund des geringe-
ren Rauschens die Messung aus Renningen vorgezogen.
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Abbildung 5.9: Röntgendiffraktogramme
einer Al2O3 Referenz [119] und einer

gesinterten Al1,8Fe0,2O3 Probe.

Tabelle 5.3: Aus dem XRD ermittelte
Gitterkonstanten. Zum Vergleich sind
Daten aus der Crystallography Open

Database mit aufgeführt [120].
Datensatz a b
Datenbank 0,47587 1,29929

Al1,8Fe0,2O3- Messung 0,47717 1,30304

durch die Beimengung von Eisen im selben Maße wie Aufweitung der Gitterkonstanten (Fak-
tor 1,0027) vergrößert (M ∝ ρ) wird nach

ρtheo(Al1,8Fe0,2O3) =
1

1, 0027
· ρtheo(Al2O3) ·M(Al1,8Fe0,2O3)

M(Al2O3)
(5.3)

zu ρtheo.(Al1,8Fe0,2O3) = 4,16 g

cm3 abgeschätzt. Die theoretische Dichte von Aluminiumoxid
wurde dabei nach [121] zu ρtheo.(Al2O3) = 3,95 g

cm3 angenommen. Zur Messung der Dich-
te im Archimedes-Verfahren wurden analog zu Abschnitt 4.2.1 Proben aufgebaut, wobei die
Platinelektroden weggelassen wurden. Das Verfahren selbst wurde nach DIN EN623-2 [122]
und wie z. B. in [123] beschrieben durchgeführt. Die gemessene Rohdichte4 ρroh der Proben
steigt mit der Sintertemperatur und bewegt sich im Bereich von 98 % der abgeschätzten theo-
retischen Dichte (vgl. Abb. 5.10) und erreicht damit in etwa die in [114] berichtete Dichte.
Insbesondere für die Durchführung der Hebb-Wagner Polarisation (vgl. Abschnitt 4.2.4 und
5.3.3) ist es erforderlich, dass keine offenen Poren den Probenquerschnitt durchdringen [71].
Die hohe Materialdichte spricht für geringe (offene und geschlossene) Porosität im vorliegen-
den Material.

Der Valenzzustand des Eisens im Gitter beeinflusst nicht nur die Gefügeausbildung, wie
oben beschrieben, sondern auch maßgeblich die Defektchemie und damit die elektrischen Ei-
genschaften. Eisen kommt natürlich in verschiedenen Valenzzuständen vor und bildet mit Sau-
erstoff verschiedene Oxide:

• Eisen(III)-oxid - Fe2O3

• Eisen(II,III)-oxid - Fe3O4

4Dichte basierend auf dem Volumen einschließlich der geschlossenen Poren
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Abbildung 5.10: Dichtemessung nach dem Archimedes-Verfahren. Die gestrichelte Linie
definiert die theoretische Dichte ρtheo berechnet nach Gl. 5.3. Die Tabelle im Bild zeigt die relativ

zur theoretischen Dichte erreichen Rohdichten.

• Eisen (II)-oxid - FeO (stabil über ϑ = 560 °C)

Das beschleunigte Kornwachstum gibt nach [114] indirekt einen Hinweis auf das Vor-
liegen von Fe2+ im Gitter. Ein qualitativer Vergleich des gemessenen XPS Spektrums einer
Al1,8Fe0,2O3-Probe mit Messungen an verschiedenen Eisenoxiden [124] bei Bindungsenergi-
en (BE) zwischen BE = 700...730 eV zeigt die Ähnlichkeit mit dem Spektrum von Fe3O4 und
liefert damit einen direkten Hinweis auf die Koexistenz von Fe2+ und Fe3+. Das gemessene
Al1,8Fe0,2O3 Spektrum und das Fe3O4 Spektrum aus [124] sind in Abb. 5.11 zum Vergleich
gegenübergestellt.

Eine quantitative Auswertung durch Fit der Bindungsenergien von Fe2+ und Fe3+ und an-
schließender Integration5 ergibt ein Verhältnis von Fe2+

Fe3+ ≈ 1
2
. Als oberflächensensitives Mess-

verfahren (wenige nm) liefert es nur sehr wenig Informationen über die Zusammensetzung im
Bulk. Messungen mit unterschiedlicher Ausrichtung der Probe zum Röntgenstrahl (45° und
80° im Bezug auf die Oberfläche) deuten an, dass das Fe2+

Fe3+ Verhältnis in den Bulk hinein ab-
nimmt [82]. Nach TARTAJ und MESSING liegt Fe2+ vorwiegend an den Korngrenzen vor und
beschleunigt so deren Mobilität. Der abnehmende Trend der Fe2+ Konzentration aus den Mes-
sungen bestätigt diesen Zusammenhang. Die Auswertung der XPS Spektren ist als Anhang A
am Ende dieser Arbeit angefügt.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Eisen als Dotierelement in der betrachteten Konzentrati-

5Verwendet wurde die Software CasaXPS Version 2.3.14
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Abbildung 5.11: XPS-Spektren im Energieband der Eisen 2p-Elektronen. Links: Gemessenes
Spektrum an einer Al1,8Fe0,2O3-Probe mit gefitteten Kurven für Fe2+ und Fe3+. Rechts: Spektrum

der Bruchfläche einer Fe3O4 Probe aus [124].

on isomorph in das Al2O3 Wirtsgitter eingebaut wird, wobei es Aluminium substituiert. Wäh-
rend Eisen nachweislich homogen im Gitter verteilt vorliegt, deutet das schnelle Kornwachs-
tum beim Sintern und die Ergebnisse der XPS Messung auf die Existenz von zweiwertigem
Eisen Fe2+ im Bereich der Korngrenzen hin. Im folgenden Abschnitt werden die elektrischen
Eigenschaften, die sich infolge der Eisendotierung signifikant verändern unter Berücksichti-
gung der strukturellen Eigenschaften diskutiert.

5.3.2 Elektrische Eigenschaften

Die Erfassung der frequenzabhängigen Größen sowie Gleichstrommessungen erfolgten auch
hier am Rohrofenprüfstand (vgl. Abschnitt 4.2.2) im Temperaturbereich ϑ = 100...800 °C in
verschiedenen Gasatmosphären mit dem Ziel, die am Ladungstransport beteiligten Ladungs-
träger zu identifizieren und deren Transportmechanismen zu beschreiben.

Abbildung 5.12 zeigt die Impedanz einer Al1,8Fe0,2O3-Probe im Frequenzbereich von f = 0,1
...1·106 Hz in der Nyquist- und Bode-Darstellung für ausgewählte Temperaturen.

Bei niedrigen Temperaturen (z.B. ϑ = 400 °C) werden drei Prozesse mit unterschiedlichen
Zeitkonstanten im Spektrum abgebildet. Der hochfrequente Prozess wird im Folgenden als
R1, der sich anschließende Prozess bei mittleren Frequenzen als R2 und der niederfrequente
Prozess als R3 bezeichnet (vgl. Beschriftung in Abb. 5.12). Alle drei Prozesse zeigen deutliche
Abhängigkeiten von der Temperatur: Die Impedanz aller Teilprozesse nimmt mit steigender
Temperatur ab. Bei hohen Temperaturen (ϑ > 450 °C) wird die komplexe Impedanz bei niedri-
gen Frequenzen rein reell (ϕ = 0 °) und schneidet in der Nyquist-Darstellung die Real-Achse.
Der Betrag der Impedanz an diesem Realachsenschnittpunkt entspricht dem Gleichstromwi-
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Abbildung 5.12: Nyquist- und Bode-Darstellung der gemessenen Impedanz einer
Al1,8Fe0,2O3-Probe bei ϑ = 300, 500 und 800 °C gemessen an Luft (p(O2) = 0,21 bar).

derstand, der durch Chronoamperometriemessungen (UDC = 0,5 V, t = 1 h) bestimmt wurde,
sodass gilt:

ZReal(f → 0) = RDC (5.4)

Folglich werden im betrachteten Frequenzbereich im Impedanzspektrum alle signifikanten
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Abbildung 5.13: Temperaturabhängigkeit des mittels Chrnonoamperometrie gemessenen
DC-Widerstandes und des AC-Gesamtwiderstandes, der sich aus der Summe der Impedanzen von

R1,R2 und R3 ergibt, bzw. dem niederfrequenten Real-Achsenabschnitt entspricht (vgl. Abb.
5.12).

Prozesse, die am Ladungstransport beteiligt sind, abgebildet6. Dieser Zusammenhang ist in
Abbildung 5.13 dargestellt.

Die Zuordnung der im Impedanzspektrum beobachteten Prozesse zu real-physikalischen
Mechanismen oder Phänomenen ist nicht trivial. Ähnlich wie bei der Analyse von YSZ gibt die
Aktivierungsenergie der einzelnen Teilprozesse Hinweise darauf, um welchen Prozess es sich
handelt. Weitere Informationen liefern die Auswirkungen von Geometrieänderungen (Proben-
dicke d und Elektrodenfläche A) auf die Impedanz sowie die Messung der p(O2)-Abhängigkeit,
die weiter unten gezeigt werden.

Abbildung 5.14 zeigt die Temperaturabhängigkeit der drei Prozesse als Arrheniusplot aus
einer Messung an synthetischer Luft (p(O2) = 0,21 bar). Die dargestellten Leitfähigkeiten
wurden durch CNLS Fit der Daten durch ein elektrisches Ersatzschaltbild aus drei R-CPE-
Gliedern (vgl. Ersatzschaltbild in Abbn. 5.12 und 5.14) und unter Berücksichtigung der Pro-
bengeometrie7 ermittelt. Alle drei Prozesse zeigen im betrachteten Temperaturbereich Arrhe-
nius Verhalten, sodass jeder Prozess durch eine Arrhenius-Gleichung mit den in Tabelle 5.4
hinterlegten Aktivierungsenergien beschrieben werden kann.

Nach Gl. 4.28 (vgl. Abschn. 4.2.3) werden die effektiven Kapazitäten Ceff der Teilprozesse
aus den gefitteten Werten R, CPEP und CPET berechnet. Aus den effektiven Kapazitäten Ceff

können für alle drei Prozesse Ersatzwerte für die relative Permititvität8 χ unter Annahme der

6Das Impedanzspektrum der YSZ Proben (vgl. Abb. 5.2) bildet erst bei sehr hohen Temperaturen alle beteiligten
Prozesse ab. Grund dafür sind die im Vergleich zum Materialtransport langsamen Elektrodenprozesse.

7σ = 1/ρ = dProbe
AElektrode·Rx

. Dabei ist Rx der aus dem Fit ermittelte Widerstand für den jeweiligen Teilprozess (vgl.
Gl. 4.25 in Abschn. 4.2.3).

8Hier wird zunächst das Formelzeichen χ verwendet, da ϵr für den Materialparameter Permittitivität reserviert
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Abbildung 5.14: Temperaturabhängigkeit der drei Teilprozesse des Impedanzspektrums im
Temperaturbereich von ϑ = 325...800 °C in der Arrhenius-Darstellung. Die Widerstände wurden
durch Fit des eingeblendeten Ersatzschaltbildes aus drei seriellen R-CPE- Gliedern an die Daten

gewonnen. Aus den Steigungen wurden nach dem Arrhenius-Gesetz die Aktivierungsenergien EA
berechnet.

Probengeometrie eines Plattenkondensators berechnet werden:

χ =
C · dProbe

AElektrode · ϵ0
(5.5)

Dabei ist allerdings die Streukapaziät Cstreu des Messaufbaus zu berücksichtigen, die in den
berechneten Werten von Ceff enthalten sind.
Zur Abschätzung von Cstreu wurden auch für die Teilprozesse R1 und R2 von 4,5 mol-% YSZ
effektive Kapazitäten Ceff(R1) und Ceff(R2) und nach Gl. 5.5 die relative Permittivität für den
Prozess R1, der das Gitter abbildet, zu χ = 170 ± 12 berechnet. Aus [96] wurde für 4,5 mol-%

ist und der Wert für alle Prozesse, die mitunter nicht das Bulkmaterial abbilden berechnet wird.

Tabelle 5.4: Auswertung der Teilprozesse R1, R2 und R3 der Impedanzspektren im
Temperaturbereich von ϑ = 325...800 °C gemessen bei p(O2) = 0,21 bar. Diesen Werten liegen
Messungen an 14 Proben unterschiedlicher Geometrie zu Grunde: Aktivierungsenergien EA,

Werte von CPEP, effektive Kapazitäten Ceff und den spezifischen Permeabilitäten ϵspez.
Prozess EA / eV CPEP Ceff / F χ

R1 0,56 ± 0,02 0,991 ± 0,007 9,15 ·10−11 ± 1, 6 · 10−11 29,4 ± 6 (= ϵr)
R2 1,05 ± 0,02 0,862 ± 0,057 1,29 ·10−9 ± 8, 38 · 10−10 1440 ± 425
R3 1,41 ± 0,1 0,790 ± 0,012 1,13 ·10−7 ± 9, 23 · 10−8 178546 ± 15454
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YSZ der Referenzwert von ϵr = 35 herangezogen, da die von P. MONDAL gezeigten Messwerte
für EA und σ gut mit den Messergebnisse, die in dieser Arbeit (vgl. Abschn. 5.1) vorgestellt
wurden übereinstimmen. Grund für die Abweichung des aus den Fit-Daten berechneten ϵr zum
Literaturwert ist der zu große, berechnete Wert für Ceff, der neben der eigentlichen Kapazität,
die dem Teilprozess zugeordnet werden kann zusätzlich die Streukapazität Cstreu beinhaltet.
Aus der Abweichung von ϵr für die Messung an 4,5 mol-% YSZ wird durch Umstellen von
Gl. 5.5 die Streukapazität des Messaufbaus zu Cstreu = 6,78 ·10−11 F abgeschätzt.

Unter Berücksichtigung von Cstreu wurden nun für alle drei Prozesse Ersatzwerte für die
theoretische relative Permittivität χ nach Gl. 5.5 berechnet, wobei C = Ceff - Cstreu ist. Die
Ergebnisse sind ebenfalls in Tabelle 5.4 zu finden.

Die relative Permittivität von Al2O3 bei Raumtemperatur liegt bei ϵr = 10, die von 4,5
mol-% YSZ ϵr = 35 [96]. Somit beträgt ϵr, das dem Prozess R1 zugeordnet werden kann, als
einziger einen für oxidkeramische Materialien sinnvollen Wert, der das Bulk-Material abbilden
würde und gilt somit als erster Hinweis darauf, dass R1 der Gitterleitfähigkeit zugeordnet
werden kann. Eine weitere Möglichkeit, die Permittivität zu ermitteln, ist die Berechnung der
komplexen dielektrischen Funktion aus der gemessenen Impedanz Z(ω) = Z’(ω) + j Z”(ω):

ϵ∗ =
−Z ′′

(ω)

ω · C0 · (Z ′′2(ω) + Z ′2(ω))
− i · Z

′
(ω)

ω · C0 · (Z ′′2(ω) + Z ′2(ω))
(5.6)

mit

C0 = ϵ0 ·
AElektrode

dProbe
(5.7)

Die Asymptoten bei hohen Frequenzen im Bode-Plot (vgl. Abb. 5.15 a) bzw. bei niedrigen
Temperaturen im Temperaturverlauf des Realteils (vgl. Abb. 5.15 b) von ϵ* ist als die relative
Permittivität des Bulk-Materials (oft ϵ∞) zu deuten [96], wobei auch hier wieder die Streuka-
pazität Cstreu beachtet werden muss. Plateaus im ϵ(f )-Plot entsprechen den aus dem Fit ermit-
telten relativen Permittivitäten, Stufen sind nach MONDAL als Leitfähigkeits-Relaxationen zu
verstehen, die darauf hindeuten, dass drei Potentialbarrieren im gemessenen System vorliegen
(vgl. auch drei Halbkreise im Nyquist-Plot).

Aus Impedanzmessungen an Proben mit unterschiedlichen Probendicken dProbe geht hervor,
dass die Prozesse, die durch die Impedanzen R1 und R2 abgebildet werden, linear mit der
Probendicke skalieren, R3 dagegen nahezu invariant bleibt (vgl. Nyquist-Plots in Abb. 5.16
und Auswertung in Abb. 5.17).

Nach MAIER [7] hängt neben der Widerstand des Kristallgitters auch der Anteil der Korn-
grenzen am Gesamtwiderstand eines polykristallinen Materials linear mit der Dicke der Probe
zusammen.
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Abbildung 5.15: a) Verlauf des Realteils der komplexen dielektrischen Funktion ϵ’ im
gemessenen Frequenzbereich für verschiedene Temperaturen. b) Temperaturverlauf des Realteils

der dielektrischen Funktion ϵ’ für ausgewählte Frequenzen.

Abbildung 5.16: Abhängigkeit der Impedanz der Al1,8Fe0,2O3 Proben von deren Dicke bei
ϑ = 500 °C als Nyquist Plot.

Das Gefüge kann als vereinfachtes „Würfel-Modell"9 aufgefasst werden, in dem Körner als
identische Würfel und Korngrenzen als Flächen zwischen diesen modelliert werden. Damit
können aus den Kapazitäten, die durch den CNLS Fit und Umrechnung mit Gl. 5.5 ermittelt
wurden (vgl. Tab. 5.4), weitere Informationen über die Wirkung der Korngrenzen und deren
Zuordnung zum Prozess R2 gewonnen werden. Nach VAN DIJK und BURGGRAAF [98] kann
die räumliche Ausdehnung der Korngrenze (Korngrenzdicke dKG) nach Gl. 5.8 aus den be-
rechneten Kapazitäten der Körner CK (Prozess R1) und der Korngrenzen CKG (Prozess R2),
berechnet werden. Auch hier wurde zur Berechnung der effektiven Kapazitäten die oben abge-
schätzte Streukapazität Cstreu von der aus den Fitdaten berechneten effektiven Kapazität sub-
strahiert. DK ist die Kantenlänge der Würfel im Modell bzw. hier die mittlere Korngröße aus

9vgl. hierzu [95] und [125] zum brick layer model.
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Abbildung 5.17: Abhängigkeit der Teilprozesse R1, R2 und R3 der Al1,8Fe0,2O3 Proben von
deren Dicke bei ϑ = 500 °C.

Abb. 5.7. Für die Korngröße wird je nach Sintertemperatur ϑSinter die jeweilige mittlere Korn-
größe Γ (vgl. Abb. 5.7) eingesetzt.

dKG = Γ · CK

CKG
· ϵKG

ϵK
(5.8)

Dabei kann mit vertretbarem Fehler ϵK = ϵKG [7, 67] angenommen werden. Diese Annah-
me wird hier durch die Analysen aus Abschnitt 5.3.1, bei denen keine detektierbaren Inhomo-
genitäten in Stöchiometrie oder Struktur beobachtet wurden, gestützt. Somit vereinfacht sich
Gl. 5.8 um die Permittitmitäten und die Korngrenzdicke berechnet sich zu den in Tabelle 5.5
aufgelisteten Werten.

Tabelle 5.5: Nach Gleichung 5.8 berechnete Korngrenzdicken für Proben, die bei ϑ=1375°C,
ϑ=1450°C und ϑ=1500°C gesintert wurden. Für Γ wurden die in Abb. 5.7 bestimmten mittleren

Korngrößen eingesetzt.
Sintertemperatur Mittlere Korngröße Korngrenzdicke

ϑSinter / °C Γ / µm dKG / nm
1375 3 47,4 ± 16,1
1450 7 18,83 ± 8,4
1500 10 2,81 ± 2,5

Bei der Berechnung der Korngrenzdicke wird die unterschiedliche Sintertemperatur auf den
rein geometrischen Effekt der mittleren Korngröße Λ reduziert, dabei wirkt sich diese neben
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der Korngröße auch auf die Zusammensetzung (Segregation, Defektdichte, ...) der Korngren-
zen aus [48]. Diese wiederum bestimmen maßgeblich die elektrochemischen Eigenschaften,
aus denen die in Tabelle 5.5 gelisteten Korngrenzen berechnet wurden. Nach DILLON liegt die
Dicke der Korngrenzen von dicht gesinterten Keramiken im Bereich weniger Nanometer, wie
sie im Falle ϑ = 1500°C berechnet wurden. Der Fehler, der durch die von der Sintertempera-
tur abhängigen Korngrenzchemie in die Berechnung eingeht ist wahrscheinlich der Grund für
die erhöhten Werte bei niedrigeren Sintertemperaturen. Dennoch gilt die Größenordnung der
berechneten Korngrenzdicken als Indiz für die Gültigkeit der Hypothese, dass es sich bei R2

um den Einfluss der Korngrenzen handelt.

Die Unabhängigkeit des Prozesses R3 von der Probendicke und auch von der Korngrö-
ße deutet darauf hin, dass es sich dabei um den Einfluss der in allen Proben geometrisch
invarianten Elektroden handeln muss [7]. Anders als die Prozesse R1 und R2 zeigt R3 al-
lerdings eine Bias-Abhängigkeit, die bei der Impedanzmessung mit verschiedenen Offset-
Spannungen (UDC) deutlich wird10. Abbildung 5.18 a) zeigt Impedanzen als Nyquist-Plot, die
bei ϑ = 500 °C und p(O2) = 0,21 bar mit Offset-Spannungen von UDC = 1...5 V aufgenommen
wurden. Für Prozess R3 zeigt sich ein nicht-linearer Zusammenhang, der charakteristisch für
Raumladungseffekte ist [7]. Die gemessenen Proben sind aufgebaut aus niederohmigen, me-
tallischen Elektroden (Platin) und einem deutlich hochohmigeren Material dazwischen, indem
die Ladungsträgerkonzentration sehr viel geringer ist. Im Falle von elektronischen Ladungs-
trägern wird der Übergang von Metallen zu Halbleitern, als Materialien mit vergleichswei-
se geringer Ladungsträgerdichte, in der Literatur als SCHOTTKY-Kontakt bezeichnet. Infol-
ge der Unterschiede im Ferminiveau bei isolierter Betrachtung der beiden Materialien (hier:
Pt und Al1,8Fe0,2O3) entsteht bei deren Kontakt eine Potentialbarriere mit einer bestimmten
räumlichen Ausdehnung, die häufig ebenfalls als Raumladungszone bezeichnet wird. Diese
RLZ wird über die Formelzusammenhänge der RICHARDSON und RICHARDSON-DUSHMAN

Gleichungen bzw. der Beschreibung des SCHOTTKY-Effekts beschrieben. Die Lage des Ma-
ximums im Potentialverlauf der RLZ berechnet sich nach:

xmax =

√
e

16 · π · ϵ0 · E
(5.9)

Dabei ist E die elektrische Feldstärke im Plattenkondensator. In Abbildung 5.18 b) wurde
die gemessene Größe ρ3 zusammen mit der nach Gleichung 5.9 berechneten Lage des Maxi-
mums im Potentialverlauf in der Raumladungszone xmax über E 0,5 aufgetragen. Die geringe
Abweichung der Messwerte für ρ3 von einer Geraden betätigt die Gültigkeit von Gleichung
5.9. Bei anliegendem Spannungs-Offset baut sich an einer der Elektroden eine RLZ auf, die

10Bei Impedanzmessungen mit Offset-Spannung schwingt die Amplitude nicht um 0 V bzw. das Open Circuit
Potential (OCP), sondern um einen um UDC verschobenen Spannungswert.
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Abbildung 5.18: a) Nyquist- Plot der Impedanz im Frequenzbereich f = 0.1...1·106 Hz bei
ϑ = 500 °C mit unterschiedlichen DC- Offset Spannungen UDC = 0...5 V. b) Abhängigkeit des

Teilprozesses R3 vom DC-Offset. Die Widerstandswerte wurden durch Fit des Ersatzschaltbildes
aus Abbildung 5.14 ermittelt.

den Ladungstransport begrenzt. Je höher die externe Spannung, desto schmaler wird die räum-
liche Ausdehnung der RLZ und desto geringer ihr Widerstand gegenüber dem Ladungstrans-
port.

Weitere Informationen über die Eigenschaften der RLZ liefert die Wechselwirkung der
elektrischen Leitfähigkeit der Proben mit verschiedenen Gasatmosphären. Abbildung 5.19
zeigt den Stromverlauf einer Probe unter Gleichspannungsbelastung von UDC = 1 V während
ausgehend von reiner Stickstoffatmosphäre (N2) zunächst in eine reduzierende, wasserstoff-
haltige Atmosphäre und im Anschluss in synthetische Luft (p(O2) = 0,21 bar) gewechselt wird.
Der Strom steigt beim Wechsel in die reduzierende Gasatmosphäre sprunghaft an (reziprok
fällt der Widerstand sprunghaft ab) und findet langsam ins Gleichgewicht11. Beim Wechsel
zurück in eine oxidierende Atmosphäre wird kein sprunghafter Rückgang im Strom beobach-
tet und das System relaxiert langsam (t ≈ 3 Tage bei ϑ = 500°C) zurück zum Ausgangszustand.
Gezeigt werden konnte dies durch Impedanzmessungen in regelmäßigen Abständen: Nach ca.
80h bleibt die elektrochemische Impedanz von Messung zu Messung konstant.

Die Impedanzspektren in Abbildung 5.20, gemessen bei ϑ = 500 °C in synthetischer Luft
(p(O2) = 0,21 bar), Stickstoff (p(O2) = 1· 10−6 bar) und in reduzierender Atmosphäre (p(O2)
≈ 1· 10−18 bar) zeigen, dass der sprunghafte Verlauf des Stromes in Abbildung 5.19 durch
das instantane Wegfallen des Prozesses R3 beim Wechsel in die reduzierende Gasatmosphä-
re bedingt ist. Während Prozess R1 invariant bleibt, relaxiert R2 über viele Stunden in ein

11Das Gleichgewicht wird in dieser Messung nicht erreicht. Bei höheren Temperaturen erfolgt die Gleichge-
wichtseinstellung schneller.
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Abbildung 5.19: Stromkurve einer Chronoamperometrie- Messung bei UDC = 1V. t = 0...1000 s:
N2- Atmosphäre. t = 1000...1900 s: 0,06 % H2, 0,1 % CO, 0,06 % CO2 und 99,78 % N2.

t = 1900...3000s: p(O2) = 0,21 bar.

Abbildung 5.20: Nyquist- Plot der Impedanz im Frequenzbereich f = 0.1...1000000 Hz bei
ϑ = 500 °C gemessen an Luft (p(O2) = 0,21 bar), Stickstoff (p(O2) = 1·10−6 bar) und einem

reduzierenden Gasgemisch aus 0,06 % H2, 0,1 % CO, 0,06 % CO2 und 99,78 % N2. Zwischen
den einzelnen Messungen wurden Pausen von t = 1 h eingehalten.

Gleichgewicht zu niedrigeren Widerständen.

Die Reaktion des Prozesses R3 auf die reduzierenden Gasbestandteile verdeutlicht, dass
es sich um einen oberflächennahen Prozess handeln muss und bekräftigt damit die Hypothe-
se der Raumladungszone um einen SCHOTTKY-Kontakt, deren Entladung über Reaktion des
Wasserstoffs erklärt werden kann. Wasserstoff adsorbiert dissoziativ an den Platinelektroden
(vgl. Gl. 5.10) und dringt dann als Proton H+ über die Dreiphasengrenzen (3PG) zwischen
Platin, Al1,8Fe0,2O3 und dem Gas in die Probe ein (vgl. Gl. 5.11). Dort kann es unter Auf-
nahme eines Elektrons reagieren, wird dabei selbst reduziert und oxidiert seine Umgebung
und verändert dabei die elektronische Struktur. Sauerstoffleerstellen VO in den Korngrenz-
Regionen werden reduziert und Fe2+-Ionen gleichzeitig zu Fe3+ oxidiert (vgl. Gl. 5.12)12.

12Einen experimentellen Nachweis gibt möglicherweise eine XPS Messung in unmittelbarer Nähe zu beschalte-
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Einen ähnlichen Mechanismus der Kompensation von akzeptordotiertem Aluminiumoxid be-
schreibt KRÖGER[51].

H2 Pt−−−−→ 2Hads. (5.10)

Hads. 3PG−−−−−−→ Hi + e’ (5.11)

2Fe’
Al + 2Alx

Al + 5Ox
o + VO + 2Hi −→ 2Fex

Al + 2Alx
Al + 3Ox

o + 2OHO (5.12)

Damit können alle drei Teilprozesse R1, R2 und R3, die nach Gleichung 5.4 die Gesamt-
leitfähigkeit der vermessenen Proben darstellen, real- physikalischen Beiträgen zugeordnet
werden. Die Aktivierungsenergien für die Teilprozesse R1 und R2 (vgl. 5.4) liegen in einem
für Festkörpertransportprozesse typischen Bereich [7], eine eindeutige Bestimmung der betei-
ligten Ladungsträger ist allerdings nicht ohne weiteres möglich. In Frage kommen die elek-
tronischen Ladungsträger Elektronen texte’ und Defektelektronen (auch Löcher) texth oder
ionische Ladungsträger aus dem Gitter Al3+, Fe2+, Fe3+ und O2- [50]. Kationischer Ladungs-
transport würde über längere Zeiten zur Aufkonzentration der Spezies an der Kathode führen,
was im Anwendungsfall (U = 45 V im Sensorbetrieb) nicht beobachtet wird. Dennoch wird der
Ladungstransport durch Aluminium-Kationen in einigen Studien als durchaus signifikant ein-
gestuft [126, 127]. In ankzeptordotiertem Aluminiumoxid, wie es in diesem Fall überwiegend
vorliegt, wird die Aluminiumdiffusion allerdings durch die Ausbildung von Defekt-Clustern
gehemmt und gilt daher als vernachlässigbar [54]. Sauerstoff dagegen könnte, ähnlich wie bei
YSZ, aus der Gasphase kathodisch in das Material ein- und anodisch ausgebaut werden und
dabei Ladung durch das Material transportieren. Im den Folgenden Abschnitten wird anhand
von Experimenten gezeigt, welche Ladungsträger am Ladungstransport beteiligt sind.

5.3.3 Sauerstoffmobilität

Der Einbau von Fe2+ als einfach negativ geladener Punktdefekt Fe’
Al in das Ionengitter des

Al2O3 wird, wie oben beschrieben, überwiegend über die Bildung von Sauerstoffleerstellen VO

kompensiert. Insbesondere an den Korngrenzen bilden sich lokale Konzentrations-Maxima der
beiden Defekte [114] . Die allgemeine Betrachtung nach der Kontinuums-Diffusionskinetik
ermöglicht die Beschreibung der Leitfähigkeit einer geladenen Spezies durch deren Konzen-
tration c und deren Diffusionskoeffizient D(T) (vgl. Gl. 5.13).

σ(T ) =
|z2| · F2 · c ·D

R · T
(5.13)

ten Elektroden.
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Zur Trennung der elektronischen Leitfähigkeit von der ionischen Leitfähigkeit durch Sau-
erstoffionen wurde ein Hebb-Wagner Experiment durchgeführt (vgl. Abschn. 4.2.4). Eben-
falls im Siebdruckverfahren wurde in Anlehnung an Beispiele aus der Literatur [71, 72, 128]
eine elektronisch-blockierende Hebb-Wagner-Zelle aufgebaut. Dabei wurden auch hier die
in Abschnitt 4.2.1 aufgeführten Rohstoffe der Serienfertigung des Partikelsensors verwendet.
Abbildung 5.21 zeigt den Aufbau der Zelle schematisch und die Umsetzung als Lichtmikro-
skop Aufnahme. Eine 4,5 mol-% YSZ Folie (d) dient als Substrat für mehrere Druckschichten
Al1,8Fe0,2O3 (c). Anschließend werden beidseitig Pt-Elektroden (a, e) aufgedruckt (Pasten-
zusammensetzung vgl. 4.1). Die Proben werden zunächst bei ϑSinter = 1375 °C für t = 8 h
gesintert. Dabei entsteht das in Abschnitt 5.3.1 beschriebene dichte Al1,8Fe0,2O3-Gefüge mit
einer Dichte von ρ = 0,97 ·ρtheo.. Die freiliegende Al1,8Fe0,2O3 Schicht sowie die Grenzfläche
zwischen YSZ und Al1,8Fe0,2O3 der gesinterten Proben wurden danach händisch verglast (b)
und abschließend bei ϑ = 850 °C ausgeheizt. Die Dichtheit der Glaspaste wurde an vollver-
glasten 4,5 mol-% YSZ Proben überprüft, wobei geringe Mängel in der Glasschicht bereits
zu messbaren Strömen führten (eine Beispielmessung dafür wird weiter unten in Abb. 5.29
gezeigt).

Abbildung 5.21: Verwendeter Aufbau zur Hebb-Wagner-Polarisation. a) & e) poröse
Platinelektroden, b) Verglasung (Schott-Paste), c) Al1,8Fe0,2O3 und d) 4,5 mol-% YSZ

Die Polarisationsexperimente wurden am Rohrofenprüfstand (vgl. Abschnitt 4.2.2) an syn-
thetischer Luft (p(O2) = 0,21 bar) im Temperaturbereich ϑ = 600...800 °C durchgeführt. Zur
Ermittlung der einzelnen Punkte der Polarisationskurve werden Chronoamperometrie Messun-
gen bei Spannungen von UPol = 0,2...2,4 V für jeweils tCA = 2 h durchgeführt. Anschließend
wird die Spannung zur Depolarisation jeweils für t = 30 min umgekehrt. Vor dem nächsten Po-
larisationsexperiment wird gewartet, bis die Probe im Gleichgewicht ist (OCP = 0 V13). Durch
13OCP von engl. Open Circuit Potential: Messung der Spannung, die durch inneres elektrochemisches Ungleich-

gewicht in der Zelle entsteht.
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Abbildung 5.22: Stromverlauf während einer Chronoamperometriemessung bei UPol = 1,4 V und
ϑ = 750 °C. Die gefittete Kurve ist grau- durchgezogen dargestellt, der Grenzstrom IGrenz bzw. y0

schwarz- gestrichelt.

Fit der Stromkurven an die Summe von zwei Exponentialfunktionen14 wird der Grenzstrom
IPol(U) ermittelt. Ein Beispiel einer solchen Messung und deren Auswertung (Exponentialfit)
wird in Abbildung 5.22 gezeigt.

Eine vollständige Polarisationskurve ist in Abbildung 5.23 für den Spannungsbereich UPol =
0,2... 2,4 V abgebildet15. Der qualitative Verlauf der Isothermen in Abbildung 5.23 entspricht
denen, die in [72] für ein Hebb-Wagner Experiment mit gleichartiger, Elektronen blockieren-
der Elektrode (Pt|YSZ) an Strontium dotiertem Lanthanmanganit La0,7Sr0,3MnO3+δ (LSM30)
gezeigt werden.

Nach MIRUSZEWSKI wird die Kurve in vier Bereiche unterteilt [72]:

Bereich 1: Kinetisch limitierter Bereich
Bei niedrigen Spannungen UPol = 0...≈ 0,5 V bestimmen die Grenzflächenreaktionen (Pt|YSZ,
YSZ|Al1,8Fe0,2O3 und Al1,8Fe0,2O3|Pt,O2) den Stromfluss. Die nichtlineare U/I-Kennlinie lässt
sich am besten durch die Butler-Volmer-Gleichung beschreiben.

Bereich 2: Stromantwort der blockierenden Elektrode
Im Spannungsbereich zwischen UPol = ≈ 0,5...1,2 V steigt der Strom linear mit der Spannung
an. Vor der Polarisation ist der Sauerstoffpartialdruck p(O2) bzw. die Sauerstoffaktivität λ(O)

im Material überall gleich. Die anodische Polarisation der Pt|YSZ Elektrode führt im Span-
nungsbereich 2 zu einer Absenkung des chemischen Potentials µO an der YSZ|Al1,8Fe0,2O3

Grenzfläche. Nach MIRUSZEWSKI bestimmt in diesem Bereich die ionische Leitfähigkeit der
blockierenden Elektrode (hier YSZ) den Stromfluss. Ein Indiz, das wie auch in [72] für die-

14Die Stomkurven wurden gefittet durch: I(t) = y0 + A1 · e−t/τ1 + A2 · e−t/τ2 . Der gefittete Wert y0 wird als
Grenzstrom IGrenz für die weitere Auswertung verwendet.

15Diese Messung gilt zur Veranschaulichung des Messprinzips. Weitere Messungen wurden nur bis UPol = 1,8 V
durchgeführt, um die Reduktion von 4,5 mol-% zu vermeiden.
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Abbildung 5.23: Strom-Spannungs-Charakteristik (Polarisationskurve) eines
Hebb-Wagner-Experimentes. Die nach [72] definierten Bereiche (vgl. Abschnitt 4.2.4) sind in

dieser Messung klar ersichtlich. Nach der Nernst-Gleichung wurden die zur
Polarisationsspannung UPol äquivalenten Sauerstoffpartialdrücke p(O2) für die jeweilige
Messtemperatur berechnet und als dünne, diagonale Linien im Diagramm eingezeichnet
(Potentialabfälle an den Grenzflächen wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt).

se Theorie spricht, ist die Aktivierungsenergie in diesem Bereich, die bei UPol = 0,6...0,8 V
mit EA = 0,75 ± 0,04 eV zwar nicht den Werten aus Tabelle 5.1 entspricht, aber der von
PARK [102] berichteten Aktivierungsenergie EA = 0,79 eV nahekommt.

Bereich 3: Bereich der Stromlimitierung
Die U/I-Kennlinie zeigt bei UPol = 1,2...1,8 V ein Stromplateau, bei dem der Strom unab-
hängig von der Spannung ist. Dieser Gleichgewichtszustand wird der Theorie nach [69, 72]
dann erreicht, wenn der Antransport von Sauerstoff durch das zu untersuchende Material (hier
Al1,8Fe0,2O3) an die sauerstoffverarmte Grenzschicht gleich dem Abtransport durch die blo-
ckierende Elektrode ist. Als einzige Triebkraft verbleibt der Gradient des chemischen Poten-
tials des Sauerstoffs ∆µO, der von der Pt | Al1,8Fe0,2O3- zur Al1,8Fe0,2O3 | YSZ- Grenzschicht
abfällt, sodass der Stromfluss in diesem Bereich vom Diffusionskoeffizienten des Sauerstoffes
DO(T) bestimmt wird. Die Aktivierungsenergie in diesem Bereich entspricht der Aktivierungs-
energie des Diffusionskoeffizienten:
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Abbildung 5.24: Temperaturabhängigkeit des berechneten Widerstandes im Plateaubereich der
Polarisationskurve aus Abb. 5.23 als Arrhenius- Plot ausgewertet im Spannungsbereich

UPol = 1,4...1,6 V. Aus der Steigung berechnet sich die thermische Aktivierungsenergie des
Diffusionskoeffizienten.

D(T ) = D0 · e
−EA
kB·T (5.14)

Abbildung 5.24 zeigt die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes im Plateaubereich, aus
der sich die Aktivierungsenergie EA = 0,59 eV ergibt. Auf die Angabe des Fehlers wird hier
aufgrund der geringen Anzahl an Stützstellen bewusst verzichtet.

Aus der Leitfähigkeit σ(T), die sich aus dem gemessenen Plateaustrom und den geometri-
schen Abmaßen der Al1,8Fe0,2O3 Schicht im Aufbau der Hebb-Wagner-Zelle ergibt, kann mit
Kenntnis der Sauerstoffleerstellenkonzentration c(VO ) der Diffusionskoeffizient nach Glei-
chung 5.15 berechnet werden:

D(T ) =
σ(T ) · R · T
z2 · F2 · c(VO)

(5.15)

Eine Abschätzung der Sauerstoffleerstellenkonzentration erfolgt über den Anteil der Sau-
erstoffleerstellen am gesamten Sauerstoff im Gitter Nd. Dieser wird aus der quantitativen Aus-
wertung der XPS-Messung (vgl. Abschnitt 5.3.1) abgeschätzt. Der Kationen-Anteil des Ei-
sens im untersuchten Material beträgt 9,5 mol-%. Aus der XPS Messung geht hervor, dass
3,25 mol-% davon Fe2+ und 6,25 mol-% Fe2+. Das Verhältnis Fe3+

Fe2+
im Material entspricht 2

1
16.

Zweiwertiges Eisen auf dem Gitterplatz des Aluminiums führt zur Bildung von Sauerstoffleer-

16Für diese Abschätzung wird das oberflächlich gemessene Verhältnis von Fe3+

Fe2+ = 2
1 verwendet. Im Bulk wird

erwartet, dass mehr Fe3+ vorliegt, das Verhältnis also größer wird (vgl. Abschn. 5.3.1).
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stellen nach:

[Fe’
Al] = 2[VO ] (5.16)

Davon ausgehend ist die tatsächliche Stöchiometrie: Al1,8Fe0,2O2,97 und es werden 1 mol-%
Sauerstoffleerstellen VO gebildet (bezogen auf den gesamten Sauerstoff im Gitter). Der Anteil
an Sauerstoffleerstellen im Gitter beträgt damit Nd = 0,01. Die Leerstellenkonzentration ergibt
sich aus der Dichte (vgl. Abschn. 5.3.1) zu c(VO ) = 1155 mol

m3 .

Durch Einsetzen von Gl. 5.15 in Gl. 5.14 und Umstellen berechnet sich der temperaturun-
abhängige Vorfaktor D0 nach:

D0 =
σ(T ) · R · T

z2 · F2 · c(VO) · e−
EA
kb

·T
(5.17)

Der auf diesem Weg ermittelte Vorfaktor beträgt D0 = 3, 12 · 10−10 ± 4, 95 · 10−11 m2/s.

Bereich 4: Freisetzung von Elektronen durch Reduktion
Bei hohen Spannungen UPol > 2 V beginnt der Strom nicht-linear anzusteigen. Grund dafür
ist die potentialinduzierte Reduktion eines der beiden Materialien (YSZ oder Al1,8Fe0,2O3)
an deren Grenzfläche, die zusätzlichen elektronischen Strom erzeugt. In Abbildung 5.23 sind
zusätzlich p(O2)-Isothermen eingezeichnet, die den zur Polarisationsspannung äquivaltenten
Sauerstoffpartialdruck an der Grenzfläche YSZ|Al1,8Fe0,2O3 beschreiben. Diese Isothermen
wurden aus der Polarisationsspannung über die Nernst-Gleichung (Gl. 5.18) unter Vernach-
lässigung des Potentialabfalls an den Elektroden berechnet und sind daher bestenfalls eine
Abschätzung (p(O2,ref) = 0,21 bar):

UPol = UNernst =
R · T
4 · F

· lnp(O2,ref )

p(O2)
(5.18)

Die Sauerstoffaktivität an der Grenzfläche erreicht berechnete Werte bis p(O2) = 8·10−54 bar
für UPol = 2,5 V bei ϑ = 650 °C, die auch für undotiertes ZrO2 bereits reduzierend wirken (vgl.
RICHARDSON-ELLINGHAM Diagramm in [129]). Der Stromanstieg nach dem Stromplateau
in Abbildung 5.23 markiert den Beginn der Reduktion von 4,5 mol-% YSZ. Bei ϑ = 800°C
beginnt der Strom ab UPol ≈ 1,8 V unproportional zu steigen. Die berechnete Sauerstoffakti-
vität an der Grenzfläche Al1,8Fe0,2O3|YSZ beträgt bei dieser Spannung etwa p(O2) = 10−32 bar
und ist damit höher als der Gleichgewichtsdruck von ZrO2 bei 800°C. Grund für die dennoch
eintretende Reduktion sind möglicherweise die Dotierelemente Yttrium, welches bewusst mit
4,5 mol-% dotiert wurde und Eisen, das beim Sintern der Hebb-Wagner-Zelle in das YSZ Sub-
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strat eindiffundiert und den Gleichgewichtsdruck des Materials an der Grenzfläche herabset-
zen. Ebenso denkbar wäre die Zersetzung des Al1,8Fe0,2O3, dessen Gleichgewichtspartialdruck
aufgrund des hohen Eisenanteils in Vergleich zu reinem Aluminiumoxid hin zu höheren Parti-
aldrücken verschoben sein müsste. In beiden Fällen beginnt die Reduktion entsprechend an der
Grenzfläche Al1,8Fe0,2O3|YSZ, wie es in Abbildung 5.25 gut an der dunklen Farbe des sonst
heller erscheinenden Materials zu erkennen ist. Der Farbumschlag resultiert aus der Redukti-
on von Sauerstoffleerstellen durch den Einfang von Elektronen unter Bildung von F-Zentren
[130, 131].

Abbildung 5.25: Gegenüberstellung einer neuen und einer reduzierten Hebb-Wagner Zelle. Die
reduzierte Zelle wurde bei Polarisationsspannungen UPol > 1,8 V betrieben. Im Querschliff ist die
an der Al1,8Fe0,2O3|YSZ Grenzfläche beginnende Reduktion des YSZ and der Schwarzfärbung

(engl. blackening) zur erkennen.

Mit dem oben berechneten Vorfaktor D0 und der gemessenen Temperaturabhängigkeit des
Plateaustromes werden unter Verwendung von Gleichung 5.14 der Diffusionskoeffizient für
Sauerstoff in Al1,8Fe0,2O3 für beliebige Temperaturen berechnet werden (vgl. Tab. 5.6).

Zwar gibt es in der Literatur zum Zeitpunkt dieser Arbeit keine Quellen, die den Diffu-
sionskoeffizienten von derart hoch mit Eisen dotiertem Aluminiumoxid beschreiben, aller-
dings deuten viele Quellen auch bei Akzepordotierung (z.B. Magnesium) auf deutlich nied-
rigere Diffusionskoeffizienten hin. So berichten REDDY und COOPER[132] mit DO(800°C) =
4, 5 · 10−33 m2/s und LAGERLÖF[108] mit DO(800°C) = 9, 4 · 10−31 m2/s jeweils für Magne-
sium dotierte Al2O3 Einkristalle um einige Größenordnungen geringere Werte für den Diffu-
sionskoeffizenten für Sauerstoff bei ϑ = 800°C. Auch der von OISHI und KINGERY mittels
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Tabelle 5.6: Nach Formel 5.14 berechnete Diffusionskoeffizienten für verschiedene
Temperaturen.

Temperatur DO(T)
[°C] [m2/s]
400 1,05 ·10−14

500 3,90 ·10−14

600 1,08 ·10−13

700 2,41 ·10−13

800 4,64 ·10−13

900 8,00 ·10−13

1000 1,27 ·10−12

18O-Austauschexperimenten bei hohen Temperaturen (ϑ ≥ 1200 °C) ermittelte Diffusionsko-
effizient von polykristallinem Al2O3 von DO(1200°C) = 1, 1 · 10−21 m2/s [133] weicht stark
von den gemessenen Daten ab.

Zwei weitere Experimente zur Sauerstoffbeweglichkeit im untersuchten Material, die im
Folgenden vorgestellt werden, machen zudem deutlich, dass die Ergebnisse des Hebb-Wagner
Experimentes nicht zielführend sind, um den Sauerstoff-Diffusionskoeffizienten zu ermitteln,
sondern vielmehr die, wenn auch sehr geringe elektronische Leitfähigkeit des 4,5 mol-% YSZ
offenlegen oder letztlich doch eine Undichtigkeit bzw. ionische Leitfähigkeit des verwendeten
Glases zeigen.

1. 18O- Tracer Diffusion
Die Eindringtiefe von Sauerstoff in Abhängigkeit von der Glühzeit tGlüh kann mit Kenntnis des
Diffusionskoeffizienten (vgl. Tab. 5.6) abgeschätzt werden durch:

x =
√

4 · tGlüh ·DO(T ) (5.19)

Für ϑ = 800 °C berechnet sich für die Glühzeit tGlüh = 4 h und mit dem Diffusionskoeffizi-
enten aus Tabelle 5.6 ein Diffusionsweg von x = 164 µm (für tGlüh = 50 h sind es x = 578 µm).
18O- Profile, gemessen nach Sauerstoffaustausch-Experimenten mit genau diesen Parametern
(ϑ und tGlüh) bei p(18O2) = 0,21 bar, sind zum Vergleich in Abbildung 5.26 gezeigt.

Das 18O Signal in diesen Messungen erreicht bereits bei etwa x = 200 nm einen stabilen
Wert, der indiziert, dass dort kein Isotopenaustausch stattgefunden hat17. Nach Polieren be-
trägt der Mittenrauwert der Probe nach DIN 4760 [134] Ra = 46 nm (die maximale Rautiefe
Rmax = 754 nm) und deckt damit einen großen Teil der Profile ab, in denen das 18O-Signal
abfällt. Der Fit der Lösung des 2. Fickschen Gesetzes für eine unendliche Gasquelle, wie

17Dieser stabile Wert sollte dem natürlichen Vorkommen von 18O von 0,2 % entsprechen. In diesem Fall liegt
dieser Wert, bedingt durch die Verwendung einer Flood Gun bei der SIMS Messung, deutlich höher.
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Abbildung 5.26: 18O- Profile einer Al1,8Fe0,2O3 Probe für zwei unterschiedliche Glühzeiten in
p(18O2) = 0,21 bar bei ϑ = 800 °C. Das natürliche Vorkommen von 18O liegt bei 0,2%

(gestrichelte Linie). Die höheren Grundniveaus sind ein Messartefakt der SIMS bei Verwendung
einer Flood Gun.

in Abschnitt 4.2.5 beschrieben, ergibt für den Sauerstoff-Diffusionskoeffizienten Werte von
DO(800°C) = 1, 35 · 10−20 m2/s für den 50h Versuch und DO(800°C) = 1, 06 · 10−19 m2/s für
den 5h Versuch. Diese Werte gelten aufgrund der Verfälschung des Diffusionsprofils durch die
Oberflächenrauheit lediglich als Hinweis auf die Größenordnung, in welcher der tatsächliche
Wert liegt. Die Abweichung des im Hebb-Wagner Experiment bestimmten Diffusionskoeffizi-
enten wird darin deutlich, dass die unter Verwendung jenes Wertes berechneten theoretischen
Eindringtiefen bei weitem nicht erreicht werden.

2. Coulometrische Sauerstoff-Titration
An dem in Abschnitt 4.2.5 beschriebenen Aufbau wurde das Sauerstoff-Austauschverhalten

unter Spannungsbelastung untersucht. Dabei wurden Al1,8Fe0,2O3-Proben, wie sie auch für
die elektrische Charakterisierung verwendet wurden, mit Spannungs-Pulsen unterschiedlichen
Betrags UP und Dauer tP beschaltet und die Abgabe von Sauerstoff infolge der Spannung ge-
messen. Der Sauerstoffpartialdruck im gasdurchströmten Reaktor wird durch eine Zirox-Zelle
(Zelle 1), die dem Reaktor vorgeschalten wird, auf p(O2)’ = 2,5·10−7 bar geregelt und durch
eine zweite baugleiche Zelle (Zelle 2) nach dem Reaktor erneut auf p(O2)’ geregelt. Von der
Probe abgegebener Sauerstoff n(O2) kann durch Integration des Peaks im Titrationsstroms IT

an Zelle 2 quantifiziert werden (vgl. Gl. 4.31).
Bei ϑ = 650°C findet im Spannungsbereich UP = 0,02...0,2 V und bei Pulsdauern von tP = 10 s
an den Al1,8Fe0,2O3 Proben kein mit diesem System coulometrisch erfassbarer Sauerstoffaus-
tausch statt18. Stattdessen wird, wie zuvor, Ohmsches Verhalten beobachtet (vgl. Abschnitt

18An dieser Stelle sei angemerkt, dass von einer 8 mol-% YSZ Probe bei vergleichbaren Messparametern (UP,
tP) deutlich messbare Sauerstoffmengen ausgetauscht werden (vgl. hierzu Abb. 4.8).
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5.3.2).
Erst bei sehr hohen Spannungen UP > 10 V gibt die Probe messbare Sauerstoffmengen ab.
Abbildung 5.27 a) zeigt den Verlauf des Titrationsstroms in Zelle 2 IT, der aufgrund des
von der Probe abgegebenen Sauerstoffs infolge des mit gestrichelten Linien gekennzeichne-
ten Spannungspulses UP auftritt. Insbesondere der Titrationsstrom nach dem Spannungspuls
von UT = 45 V zeigt einen signifikanten Peak (schwarze Linie). In Abbildung 5.27 b) ist
die nach Gl. 4.31 berechnete abgegebene Sauerstoffmenge in Abhängigkeit des Betrags der
Pulsspannung aufgetragen. Im Falle des 45 V-Pulses würde die gemessene, abgegebene Sau-
erstoffmenge bei ϑ = 800 °C mit 0,03 % zum Gesamtstromfluss19 beitragen. Diese geringen
Werte deuten weniger auf einen Leitmechanismus, der auf den Sauerstoffleerstellen im Gitter
beruht, sondern vielmehr auf den Ausbau von Gittersauerstoff durch die sehr hohen Poten-
tiale hin. Mehrere Messungen bei gleichen Bedingungen (z.B. ϑ = 800 °C, UP, tP) zeigen
zudem abnehmende Werte für den abgegebenen Sauerstoff, was ein Indiz dafür ist, dass die
Probe bei diesen hohen Spannungen einem neuen stabilen Zustand zustreben könnte. Mecha-
nistisch kann dies über eine teilweise Reduktion des Eisens an den anodischen Pt | Al1,8Fe0,2O3

Grenzflächen erklärt werden, die eine begrenzte Sauerstoffabgabe ohne Zerstörung des Gitters
ermöglichen20.

Abbildung 5.27: a) Zeitlicher Verlauf des Titrationsstroms IT an Zelle 2 (vgl. Abb. 4.7) vor und
nach Spannungspulsen UP = 25...45 V bei t = 3 min für Messungen bei ϑ = 800 °C. b) Von der

Al1,8Fe0,2O3- Probe abgegebene mittlere Sauerstoffmenge n(O2) in Abhängigkeit von der
Pulsspannung UP für verschiedene Probentemperaturen ϑ.

Sowohl die 18O-Tracer-Diffusion als auch die O2-Titration führen zur Ergebnissen, die im
19Zur Berechnung des Gesamtstromflusses wird hier ohne Beweis von Ohmschen Verhalten auch bei UP = 45 V

ausgegangen. Damit berechnet sich dieser zu Iges = UPol
R , wobei R aus Abschnitt 5.3.2 bekannt ist.

20Diese Annahme wird vom Sensorelement des Partikelsensors abgeleitet, das selbst nach mehrjährigem Betrieb
keine analytisch erfassbaren strukturellen Änderungen (XRD/Raman) der AlFeO3 Schicht aufweist.
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Abbildung 5.28: a) Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeiten σ(T ) von 4,5 mol-% YSZ,
Al2O3 und Al1,8Fe0,2O3 im Vergleich in der Arrhenius- Darstellung. b) Abhängigkeit der

partiellen elektronischen (σe− und σh+) und ionischen Leitfähigkeit von YSZ vom
Sauerstoffpartialdruck bei ϑ = 600, 700 und 800 °C nach [102]. Zum Vergleich ist die vermutete

p(O2)-Abhängigkeit von Al1,8Fe0,2O3 eingezeichnet. Der p(O2)-Bereich, bei dem im
Hebb-Wagner-Experiment das Stromplateau beobachtet wurde, ist schraffiert gekennzeichnet.

Widerspruch zu dem im Hebb-Wagner Experiment ermittelten Diffusionskoeffizienten ste-
hen. Zum Vergleich: Der im 18O-Tracer-Diffusionsexperiment gemessene Diffusionskoeffizi-
ent (der aufgrund der Oberflächenrauheit als zu hoch eingestuft werden sollte) liefert einge-
setzt in Gleichung 5.15 einen Plateaustrom bei von IPlateau (UPol=1,5V) ≈ 94 pA bei ϑ = 800 °C.
Wie in Abschnitt 4.2.4 beschrieben, muss die Bedingung aus Gl. 4.30 erfüllt sein, um den
elektronischen Strom vollständig zu unterbinden und rein ionischen Strom zu messen. Die Ge-
genüberstellung der Leitfähigkeiten der verschiedenen Materialien (vgl. Abschnitte 5.2, 5.1,
5.3.2) in Abbildung 5.28 a) zeigt zunächst die Größenverhältnisse zwischen den gemessenen
Werten an Luft. Bei p(O2) = 0,21 bar überwiegt in YSZ die ionische Leitfähigkeit σIon, sodass
σYSZ

Ion » σAlFeO3
Ion erfüllt wird. Die Betrachtung der partiellen elektronischen und ionischen Leit-

fähigkeiten von YSZ nach PARK [102] in Abbildung 5.28 b) zeigt, wie sich die elektronischen
Anteile σe− und σh+ bei niedrigen Sauerstoffpartialdrücken gegenläufig ändern:

σIon = 1, 63 · 104 · e−
0,79
kB

·T
[S/m] (5.20)

σe = 1, 31 · 109 · e−
3,88
kB

·T · p(O2)
− 1

4 [S/m] (5.21)

σh = 2, 35 · 104 · e−
1,67
kB

·T · p(O2)
1
4 [S/m] (5.22)

Der schraffierte Bereich in Abbildung 5.28 b) markiert den p(O2)-Bereich, der beim Hebb-
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Wagner Experiment an der Grenzfläche YSZ | Al1,8Fe0,2O3 durch Abpumpen von Sauerstoff
über das YSZ erzeugt wird. In diesem Bereich erreicht die elektronische Leitung σe durch-
aus Werte, die der Leitfähigkeit von Al1,8Fe0,2O3 nahekommen. Die 18O-Tracer Diffusion und
coulometrische O2-Titration zeigen zudem, dass die elektronische Leitfähigkeit σAl1,8Fe0,2O3, el

in Al1,8Fe0,2O3 gegenüber der ionischen σAl1,8Fe0,2O3, ion deutlich überwiegt, sodass die Grund-
bedingung aus Gl. 4.30 (σAlFeO3

Ion » σYSZ
el ) nicht erfüllt ist. Abbildung 5.29 zeigt eine bis zur

Reduktion von YSZ erweiterte Messung zur Überprüfung der Dichtheit des verwendeten Gla-
ses bei ϑ = 800 °C: Eine 4,5 mol-% YSZ Probe wurde einseitig verglast und die unverglaste
Seite anodisch beschalten, sodass Sauerstoff ausgebaut wird und ein Sauerstoffdefizit an der
verglasten Elektrode entsteht. Die Elektrodenspannung wurde dabei von UPol = 0...2,4 V mit
dU/dt = 1 mV/s erhöht (LSV von engl. Linear Sweep Voltammetry).

Abbildung 5.29: LSV zum Test der Dichtheit der Verglasung an einer einseitig verglasten
4,5 mol-% YSZ Probe (schwarze Linie). Die Stromhöhe im Plateau liegt in derselben

Größenordnung wie die bei ϑ = 800°C aufgenommene Hebb-Wagner-Polarisationskurve
(ausgefüllte Quadrate).

Die Ähnlichkeit der Kurve zu den Hebb-Wanger-Polarisationskurven (Abb. 5.23) deuten
darauf hin, dass Al1,8Fe0,2O3 beim Hebb-Wagner Experiment lediglich als hochohmiger elek-
trischer Kontakt zum YSZ fungiert und dabei Elektronen für die Reduktion von Sauerstoff an
der Grenzfläche zur Verfügung stellt. Das Hebb-Wagner Experiment legt daher nicht wie ge-
wünscht den Diffusionskoeffizienten von Sauerstoff in Al1,8Fe0,2O3 offen, sondern zeigt eine
Variation der Vermessung von 4,5 mol-% YSZ mit einseitig ionisch-blockierender Elektrode.

Abschließende Bewertung der elektrischen Eigenschaften von Al1,8Fe0,2O3

Anhand der in Abschnitt 5.3.2 gezeigten Messungen können alle drei Teilprozesse im Impe-
danzspektrum zugeordnet und damit nach dem Zusammenhang aus Gleichung 5.4 auch die
elektrischen Eigenschaften im Gleichstromfall erklärt werden: R1 als hochfrequenter Prozess
im Impedanzspektrum beschreibt die Gitterleitfähigkeit in den Körnern. Die Aktivierungs-
energie von EA,1 = 0,56 eV ist zu hoch für elektronische Bandleitung, passt allerdings gut in
die Größenordnung, die für den Transport kleiner Polaronen erwartet wird (vgl. Abschnitt 4.1).
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Bei mittleren Frequenzen repräsentiert R2 den Einfluss der Korngrenzen, die als stöchiome-
trische Inhomogenitäten zur integralen Leitfähigkeit des polykristallinen Materials beitragen.
Die stöchiometrische Inhomogenität ist bedingt durch die Anreicherung von Fe2+ und VO beim
Sintern an den Korngrenzen. Diese Zuordnung von R1 zur Gitter- und R2 zum Korngrenzef-
fekt wird durch deren lineare Abhängigkeit von der Probendicke in Abbildung 5.17 bestätigt.
R3 ist unabhängig von der Probendicke, zeigt eine Bias-Abhängigkeit, die proportional zur
berechneten Dicke einer Raumladungszone nach dem SCHOTTKY-Effekt ist und wird in redu-
zierenden Gasatmosphären eliminiert. Es handelt sich dabei um eine Raumladungszone, die
am Übergang des Al1,8Fe0,2O3 zur Platinelektrode aufgrund der unterschiedlichen Ladungs-
trägerdichten der beiden Materialien entsteht. Daten aus einem Hebb-Wanger Experiment,
18O-Tracer Diffusion und Sauerstoff-Titration nach Puls-Beschaltung (Abschnitt 5.3.3) zei-
gen, dass Sauerstoffionen nicht signifikant zum Ladungstransport im Material beitragen und
sich die Leitfähigkeit in Al1,8Fe0,2O3 als überwiegend elektronisch wahrscheinlich über kleine
Polaronen ergibt.

5.4 Ladungstransport im Sensorelement

In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass die oben diskutierten Prozesse in Al1,8Fe0,2O3 den La-
dungstransport in den Substratschichten des Sensorelements nur teilweise beschreiben. Grund
dafür sind vor allem die inhomogenen strukturellen und chemischen Eigenschaften, die sich
am Sensorelement beim Sintern einstellen. Bereits zu Beginn des Kapitels zeigt Abbildung
5.1, dass die im Grünzustand noch klar getrennten Druckschichten nach dem Sintern durch
diffusionsgetriebenen Konzentrationsausgleich verschmieren: Eisen diffundiert aus der obe-
ren Druckschicht in die tieferliegenden Schichten. Neben Eisen, das bewusst zudotiert wird,
enthalten die Rohstoffe, aus denen die Pasten hergestellt werden, Fremdstoffe in kleinen Men-
gen (ppm). So wird bereits bei der Herstellung des Sensorlements nachweisbar ionisches Na-
trium über den Platinrohstoff der Elektrodenpaste21 und das AlFeO3-Pulver eingetragen. Die
4,5 mol-% YSZ Folien enthalten neben Zirconium und Yttrium auch bis zu 1 gew.-% SiO2.
Die ToF-SIMS Messung in Abbildung 5.30 zeigt die Tiefenprofile von Eisen, Calcium, Na-
trium, Silicium und Zirconium, wobei alle Signale (counts) auf das Signal des Kations des
Wirtsgitters, das Aluminiumsignal normiert wurden. Für die folgende Diskussion sind die
absoluten Konzentrationen im Vergleich zu den relativen Verläufen der Tiefenprofile von un-
tergeordneter Bedeutung, weshalb auf eine Kalibration der Signale mit chemischen Analysen
der Oberfläche (z.B. einer EDX-Messung) verzichtet wurde.

21Der Platinrohstoff, der zur Herstellung der Platin-Finelinepaste für den IDE-Druck verwendet wird, durchläuft
einen Fällungsprozess, bei dem natriumhaltige Verbindungen beteiligt sind. Ein Großteil der in das Sensor-
element eingetragenen Natriumionen sind Rückstände aus diesem.
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Abbildung 5.30: Ergebnis einer ToF-SIMS Messung zwischen den Fingern der IDE eines
Sensorelements. Tiefenprofile der Verunreinigungen Natrium, Calcium, Silicium und Zirconium.

Das Dotierelement Eisen ist zum Vergleich dargestellt. Alle Signale wurden auf das
Aluminiumsignal normiert. Aufgrund der großen Konzentrationsunterschiede der gemessenen

Elemente ist die Y-Achse hier logarithmisch.

Gemessen wurde zwischen den Fingern der IDE bis zur YSZ-Folie (Anstieg des Zirconium-
Signals bei eine Sputtertiefe von etwa 24 µm). Bei derart großen Sputtertiefen treten aufgrund
von Unterschieden in der Mikrostruktur Aufrauhungen auf, die dazu führen, dass das Tiefen-
profil fehlerbehaftet ist und Phasenübergänge (z.B. hier der Übergang von der Al2O3-Schicht
zur YSZ-Folie) breiter erscheinen, als sie tatsächlich sind. Aufgrund ihrer im Vergleich zur
Al3+ verschiedenen Ladung oder abweichender Koordinationszahl als Oxid ist zu erwarten,
dass Natrium, Calcium, Silicium und Zirconium nicht auf regulären Gitterplätzen im Al2O3

eingebaut wird [58]. Es kommt wahrscheinlich zur Entmischung und die genannten Elemente
reichern sich an den Korngrenzen an bzw. bilden diese. Dazu werden in Korngrenznähe, wie
in Abschnitt 5.3.2 diskutiert, erhöhte Konzentrationen an Fe2+ und demzufolge auch Sauer-
stoffleerstellen VO erwartet [113]. Zusammen mit dem „aufgelockerten“ Gitter durch die Exis-
tenz von VO bilden die Verunreinigungen eine dünne, glasartige Korngrenze, wobei Silicium-
und Aluminiumoxid an den Korngrenzen als Netzwerkbildner, Natrium- und Calciumoxid als
Netzwerkwandler wirken. Die geringen Konzentrationen machen den direkten Nachweis der
Korngrenze mittels REM-EDX unmöglich22. Als indirekter Nachweis der Glasphase gilt der

22In 4,5 mol-% YSZ konnte die Glasphase an einer FIB-Lamelle (FIB von engl. Focused Ion Beam) im
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weiter unten diskutierte ionische Ladungstransport durch Natriumionen.

Abbildung 5.31: Berechnetes Profil der Absolutkonzentration von Eisen in die Tiefe des
Sensorelements cFe(z). Das Profil im Grünkörper ist als gestrichelte Linie dargestellt. Als graue,

durchgezogene Linie ist der theoretisch berechnete Konzentrationsverlauf eingezeichnet (vgl.
Gl.5.24).

Die elektrischen Eigenschaften der Substratschichten werden überwiegend durch die Ei-
senkonzentration definiert. Unter der Annahme, dass die Gesamtmenge an Eisen, die über die
Al1,8Fe0,2O3-Druckschicht eingebracht wird, konstant bleibt (vgl. Gl. 5.23), kann das ToF-
SIMS Signal von Eisen in ein Profil der Absolutkonzentration Fe(z) umgerechnet werden (z
ist der Abstand zur Sensorelement-Oberfläche). Abbildung 5.31 zeigt den Verlauf von Fe(z)
im Grünzustand (nach Siebdruck) im Vergleich zum gesinterten Zustand.∫

Fe(z) · A dV = konst. (5.23)

Die Verteilung von Eisen beim Sintern folgt dem 2. Fickschen Gesetz, dessen Lösung für
den Fall einer endlichen Quelle näherungsweise durch die Gaußfunktion (vgl. 5.24) beschrie-
ben wird [135]:

c(x, t) =
c0 · dQuelle√
π ·D(T ) · t

· e−
x2

4·D(T )·t (5.24)

Für c0 = 9,5 mol-%, dQuelle = 8 µm, t = 8 h und D(1375 °C) = 2,34·10−13 cm2

s
[136] ergibt

sich der in Abbildung 5.31 als grau durchgezogene Linie dargestellte theoretische Konzentra-

Transmissions-Elektronenmikroskop sichtbar gemacht werden.
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Abbildung 5.32: a) Abhängigkeit des spezifischen Widerstandes vom Eisengehalt aus
[137] (schwarze Quadrate). Zusätzlich sind die eigens gemessenen Daten für reines Al2O3
(0 mol-% Fe) und Al1,8Fe0,2O3 (9,5 mol-%) eingezeichnet (Sterne). b) Die Leitfähigkeit als

Funktion der Tiefe σ(z) berechnet aus der gemessenen Eisenkonzentration cFe(z) (vgl. Abb. 5.31)
und dem nach a) erwarteten exponentiellen Zusammenhang zwischen dem spezifischen

Widerstand und der Eisenkonzentration (vgl. Gl. 5.25).

tionsverlauf, der dem Gemessenen nahezu entspricht23. Auffallend ist allerdings der Verlauf
der Konzentration nahe der Oberfläche (z = 0), wo die gemessene Konzentration steil abfällt
und damit stark von den theoretisch berechneten Werten abweicht. Gründe für diesen Ver-
lauf sind zum einen die Rauhigkeit der Oberflächen, Diffusion von Eisen in das Stützgerüst
der Pt|Al2O3-Elektroden und Verlust von Eisen durch Abgabe an die Beschwerungsstäbchen,
die beim Sintern auf das Sensorelement gelegt werden um ein Verbiegen zu vermeiden. Da
diese Effekte nicht quantifizierbar sind, wird die Gültigkeit von Gl. 5.23 angenommen. Der
Vergleich mehrerer Messungen zeigt, dass das Maximum der Eisenkonzentration nahe der
Oberfläche (z = 0...4 µm) bei einem Fe-Gehalt von 6...7 mol-% liegt.

Für die Modellierung der elektrischen Leitfähigkeit des Sensorelements muss die Vertei-
lung des Eisens und die damit verbundene inhomogene Leitfähigkeit berücksichtigt werden.
Ein direkter Zusammenhang zwischen der Eisenkonzentration und der Leitfähigkeit bei den
hier relevanten Temperaturen ist von der Literatur nicht erfasst und wird daher aus internen
Voruntersuchungen zur Materialentwicklung [137] bestmöglich abgeleitet. Abbildung 5.32 a)
zeigt die Daten aus [137] (schwarze Quadrate) und die Daten aus den Abschnitten 5.2 und
5.3.2 (Sterne) im Vergleich bei ϑ = 800 °C.

Aus den gemessenen Daten wird der durch die Voruntersuchung bestätigte exponentielle
Zusammenhang zwischen der elektrischen Leitfähigkeit σ und der Eisenkonzentration abge-

23In Gl. 5.24 wurde lediglich die Haltezeit t bei Sintertemperatur ϑ = 1375 °C betrachtet. Die Aufheiz- und
Abkühlphase, bei denen ebenfalls Diffusionsprozesse ablaufen, die das Profil verändern können, wurden
nicht beachtet.
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leitet (Gl. 5.25):

σ[c(Fe)] = 2, 02 · 108 · e−1,37·c(Fe) (5.25)

Durch Multiplikation des Tiefenprofils von Eisen mit der Abhängigkeit aus Gl. 5.25 be-
rechnet sich die erwartete Leitfähigkeit σ(z) zu dem in Abbildung 5.32 b) für ϑ = 800 °C
gezeigten Verlauf.

Die Berechnung des Gesamtwiderstandes der IDE erfolgt durch Simulation der Struktur
unter Verwendung der gefitteten Polynomfunktion (graue Linie in Abb. 5.32) als Funktion für
die Leitfähigkeit σ(z) in der Substratschicht. Mangels zuverlässiger Impedanzmessungen24

wird ein linearer Zusammenhang der relativen Permittivität ϵr und der Eisenkonzentration
angenommen (vgl. Gl. 5.26) und daraus ϵ(z) berechnet.

ϵ[c(Fe)] = 13, 684 · c(Fe) + 10 (5.26)

In COMSOL wurde hierfür ein Modell des IDE-Bereiches der Sensorseite angefertigt (vgl.
Anhang B), wobei die zwei Al2O3 Schichten und die oberflächliche Al1,8Fe0,2O3 Schicht als
einzelne, 24 µm dicke Schicht modelliert werden, deren Leitfähigkeit und Permittivität durch
die oben ermittelten Funktionen σ(z) und ϵ(z) beschrieben werden. Unter den Schichten liegt
YSZ (σ nach PARK [102], ϵ = 34 [96]), darüber ein Gasraum (σ = 0, ϵ = 1,00059) und die IDE
wird als flächige 2D Struktur modelliert, um Vernetzungsfehler und Rechenaufwand zu mini-
mieren. Da der Übergangswiderstand in den zugrundeliegenden Leitfähigkeitswerten (vgl. R3

in Abschnitt 5.3.2) enthalten ist, werden keine zusätzlichen Kontaktimpedanzen angenommen.

Die Leitfähigkeit in den Substratschichten folgt dem Arrheniusgesetz mit einer Aktivie-
rungsenergie von EA = 1,18 eV, die aus der Temperaturabhängigkeit des Gleichstromwider-
standes (vgl. Fig. 5.13) berechnet wurde. Für YSZ wird die von PARK [102] berichtete Tem-
peraturabhängigkeit eingesetzt. Über der IDE wird eine Spannung UIDE = 1 V angelegt und
der fließende Strom an der 0 V-Elektrode IIDE gemessen.

Diese Simulation dient der Verifikation eines identischem, realem Experiments25, um letzt-
lich die Übertragbarkeit der gemessenen Materialparameter aus Abschnitt 5.3.2 auf das ge-
samte Sensorelement zu bewerten. Der Gleichstromwiderstand RDC,IDE wurde für neue und
gealterte26 Sensorelemente bestimmt. Die Ergebnisse der Simulation sind denen der Experi-
mente in Tabelle 5.7 gegenübergestellt.

24Die Variation der Eisenkonzentration wurde im Vorfeld dieser Arbeit durchgeführt. Die Zielgröße war stets die
temperaturabhängige Leitfähigkeit, sodass für diese Proben keine Daten zur Bestimmung der Permittivität
vorliegen.

25Gleichstrommessung: Chronoamperometrie bei U = 1 V für t = 1000 s. Gemessen am Rohrofenprüfstand mit
einem Gamry Reference 600.

26Die Alterung erfolgt durch einen Rafftest und wird weiter unten vorgestellt.
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Tabelle 5.7: Vergleich der experimentell erfassen IDE-Widerstände (Chronoamperometrie:
U = 1 V,t = 1000 s) mit den simulierten Werten.

Temperatur ϑ Simulation Neues Sensorelement Gealtertes Sensorelement
RSim RExp, neu RExp, gealtert

°C Ω Ω Ω

600 7, 09 · 107 7, 59 · 106 4, 99 · 107
700 1, 41 · 107 2, 18 · 106 1, 43 · 107
800 3, 81 · 106 7, 87 · 105 5, 17 · 106

Die simulierten Werte unterscheiden sich von den an neuen Sensorelementen gemessenen
Werten etwa um einen Faktor 10, während sie in etwa mit dem an gealterten Sensorelementen
gemessenen Werten übereinstimmen. Um diese Übereinstimmung als Beweis für die Über-
tragbarkeit der separat gemessenen Materialparameter auf das Sensorelement zu führen, muss
zunächst der Unterschied der experimentell ermittelten Widerstände zwischen neuen und ge-
altertern Sensorelementen begründet werden.

Der Gleichstromwiderstand der IDE wird im Realbetrieb über die IDE-Eigendiagnose (vgl.
Abschn. 2.4: Stromantwort IIDE-ED auf einen Spannungspuls UIDE = 8 V bei ϑ = 785 °C) über-
wacht. Bei neuen Sensoren liegen die IDE-Eigendiagnose Werte IIDE-ED etwa um eine Zehner-
potenz höher als bei gealterten Sensoren27. Anschaulich gezeigt werden kann diese Alterung
durch einen Rafftest, bei dem Sensorelemente im Wechsel beschaltet werden (Regeneration
und IDE-Eigendiagnose), an Luft auf nahezu Umgebungstemperatur abgekühlt und in demi-
neralisiertes Wasser getaucht werden, wodurch eine feuchte aber sehr saubere Applikation
nachgestellt wird. Abbildung 5.33 zeigt, wie die IDE-Eigendiagnose Werte - aufgetragen über
400 Zyklen (Beschalten und Tauchen) - von einem hohen initialen Wert exponentiell gegen
einen deutlich niedriger liegenden Grenzwert streben.

Diese Beobachtung führt zur der Annahme, dass neben dem elektronischen Ladungstrans-
port über die Polaronenleitung im eisenhaltigen Aluminiumoxid ein weiterer, ionischer La-
dungsträger beteiligt ist, der anders als die Elektronen nicht unendlich verfügbar ist, oder
dessen Beweglichkeit im Zuge der Alterung zum Erliegen kommt. Zu Beginn setzt sich der
Gesamtstrom aus dem elektronischen Beitrag der eisenhaltigen Aluminiumoxid-Schicht und
dem ionischen Anteil zusammen. Als ionischer Ladungsträger wird im Folgenden modellhaft
das Natriumion diskutiert28, auch, weil es das einzige Ion aus Abb. 5.30 ist, dessen Bewegung
analytisch nachweisbar ist. Der genaue Mechanismus, der zum Erliegen des ionischen Stro-
mes führt konnte in dieser Arbeit nicht eindeutig aufgeklärt werden. Im Folgenden werden

27Dies ist ein phänomenologischer Befund aus der Entwicklung des Sensors.
28Interne Untersuchungen (ToF-SIMS) belegen, dass die Natriumkonzentration in den Substratschichten bei

gealterten Sensorelementen niedriger ist als bei neuen Sensorelementen.
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Abbildung 5.33: Verlauf der IDE-Eigendiagnose Werte von zehn Sensorelementen über 400
Zyklen (Beschalten und Tauchen in demineralisiertes Wasser). Als Piktogramm eingefügt ist das

Messprinzip der IDE-Eigendiagnose (vgl. Abschn. 2.4).

zwei mögliche Mechanismen diskutiert.
a) Kathodischer Ausbau von Natriumionen
Durch den langsamen Durchtritt von Natriumionen29 an der Elektrode sinkt der Wert der IDE-
Eigendiganose über die Zyklen ab, da die Ladungsträgerkonzentration cNa und damit die Leit-
fähigkeit nach Gleichung 4.8 ebenfalls sinken.
b) Blockade der ionischen Transportwege
In feuchten Atmosphären, wie sie insbesondere im Falle des oben beschriebenen Rafftests
vorliegen wird Wasser an der Kathode dissoziativ adsorbiert. Auch wenn die Mobilität von
Sauerstoffionen (und analog von Hydroxidionen) im Substratmaterial sehr gering ist, wie in
Abschnitt 5.3.3 gezeigt wurde, besteht die Möglichkeit, dass diese an der Grenzfläche in das
Gitter oder in die an der Oberfläche endenden Korngrenzen eingebaut werden und somit die
Transportwege für Natriumionen blockieren. Im Vergleich zum kathodischen Ausbau, wird der
ionische Ladungstransport nicht durch die Ladungsträgerkonzentration, sondern durch deren
ausbleibenden Mobilität begrenzt. In beiden Fällen ist der Effekt auf die Leitfähigkeit derselbe.

29Dieser Mechanismus ist nicht vollständig aufgeklärt, wird aber nachweislich beobachtet. Platinelektroden ha-
ben nach Maier [7] einen unendlich hohen Widerstand für Natriumionen. Eine Möglichkeit des Übergangs
von Natriumionen ist die konzentrationsgetriebene Bildung von wasserlöslichem AlNa(OH)4.
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Nach etwa 100 Zyklen verbleibt der rein elektronische Ladungstransport über die Al2-xFexO3-
Schicht. Die Streuung zwischen den zehn gezeigten Sensorelementen ist auf die Varianz der
Schichtdicke der Al2-xFexO3-Schicht zurückzuführen. Der im gealterten Zustand fließende
Strom entspricht einem Widerstand von Rgealtert = 5, 99 · 106 Ω (bei ϑ = 785 °C) und liegt
damit nahe der simulierten bzw. an gealterten Teilen mittels Chronoamperometrie bestimmten
Widerständen (vgl. Tab. 5.7).

Bei vereinfachter Annahme eines Ohmschen Leitpfades, der parallel zum elektronischen
verläuft berechnet sich der partielle ionische Widerstand mit den Werten aus Tabelle 5.7 zu:

RIon(800°C) =
RExp, neu ·RExp, gealtert

Rgealtert ·Rneu
= 9, 28 · 105 Ω (5.27)

Zur Berechnung einer Leitfähigkeit aus dem Widerstand wurde mit Hilfe des Simulati-
onsmodells der IDE der Geometriefaktor FGeo der IDE-Struktur ermittelt. Hierzu wurde der
Widerstand RIDE, Sim bei bekannter, anisotroper Leitfähigkeit σ simuliert und damit nach Glei-
chung 5.28 der Geometriefaktor zu FGeo ≈ 16 m-1 ermittelt. Die Berechnung berücksichtigt
den gesamten Querschnitt der Substratfolie30. Das Vorgehen nach EXNER [138] wird ebenfalls
in Anhang B skizziert.

FGeo = RIDE,Sim · σ (5.28)

Mit diesem Faktor FGeo wird zunächst die ionische Teilleitfähigkeit σNa und weiter nach
Gln. 4.8 und 4.14 der temperaturabhängige Diffusionskoeffizient berechnet (Gl. 5.29 mit cNa

= 100 ppm):

DQ
Na(T ) =

σ(T ) · R · T
|z| · F2 · cNa

= 3, 99 · 10−8 · e−
0,99 eV

kb·T
m2

s
(5.29)

Bei ϑ = 800°C beträgt der auf diesem Weg bestimmte Diffusionskoeffizient DNa = 8, 9 ·
10−13m2/s.

Eine Übersicht über Diffusionskoeffizienten aus der Literatur für Natriumionen in poly-
kristallinem Aluminium (Korn und Korngrenzen) und möglichen Glasphasen gibt Tabelle
5.8. Der abgeschätzte Diffusionskoeffizient DQ

Na (vgl. Gl. 5.29) ist vergleichsweise hoch ge-
genüber den berichteten Werten für polykristallines Al2O3, allerdings geringer als in einer
Aluminosilikat-Glasphase.

Nach dem Brick-layer-model für polykristalline Materialien in denen die Korngrenzleitfä-
higkeit überwiegt kann die Gesamtleitfähigkeit nach Gleichung 5.30 abgeschätzt werden [67].

30Wie sich zeigt, sind allerdings lediglich die Feldlinien in der Nähe der Elektroden bis ca. 20µm in das Substrat
hinein von Relevanz.
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Tabelle 5.8: Übersicht über Natriumdiffusion in Al2O3 aus der Literatur.
Medium D0,Na / m2s-1 EA / eV Quelle

Al2O3 Korn 5, 1 · 10−19 0,56 [139]
Al2O3 Korngrenzen 1, 1 · 10−14 0,98 [139]

Aluminosilikat-Glasphase 2, 63 · 10−7 0,75 [140]

σges = σKorn +
2

3
· 3 · dKG

Λ
σKG (5.30)

Dabei ist Λ die mittlere Korngröße und dKG die Korngrenzdicke. Beide Größen werden zur
Abschätzung den Ergebnissen aus Abschnitt 5.3 entnommen. Für die Temperatur ϑ = 800°C
und den Diffusionskoeffzienten für Al2O3-Körner als Anteil der Körner und der Aluminosilikat-
Glasphase als Anteil der Korngrenzen berechnet sich nach Gleichung 5.30 ein theoretischer
Natrium-Diffusionskoeffizient von DNa(800°C) = 2, 3 · 10−13m2/s. Dabei wurde die Leitfä-
higkeit nach NERNST-EINSTEIN (Gl. 4.14) in Diffusionskoeffizienten überführt.

In Anbetracht der in Abbildung 5.30 gezeigten Profile der Verunreinigung ist eine glasartige
Korngrenzphase, in der sich die Natriumionen bevorzugt bewegen, wahrscheinlich.

Diese Abschätzung eines Diffusionskoeffizienten, der dem Transport von Natriumionen zu-
geordnet wird aus der Leitfähigkeit soll zeigen, dass die unterschiedlichen Widerstände von
neuen und gealterteten Sensorelementen, bzw. der Unterschied zur Simulation durch den Bei-
trag eines ionischen Ladungsträgers, plausibilisiert werden können.

Abschließende Bewertung der Leitfähigkeit der Substratschichten im Sensorelement
Die für Al1,8Fe0,2O3 diskutierte elektronische Leitung über kleine Polaronen tritt wahrschein-
lich auch am Sensorelement auf. Unter Berücksichtigung der Umverteilung von Eisen (ge-
messen mittels ToF-SIMS) und der exponentiellen Abhängigkeit der Leitfähigkeit vom Ei-
sengehalt [137] kann der elektrische Widerstand, der experimentell an Sensorelementen ge-
messen wird, durch Simulation an der realen Struktur abgebildet werden. Reine elektronische
Leitfähigkeit wird allerdings nur an gealterten Sensorelementen gemessen, da bei Neuteilen
die initiale Verunreinigung durch Natrium, Silicium, Calcium und Zirconium wahrscheinlich
einen parallelen ionischen Ladungstransport generieren, der über Lebenszeit mit der sinkenden
Ladungsträgerkonzentration aufgrund von irreversiblen Elektrodenreaktionen oder Natrium-
Austrag versiegt. Da sich das Gitter ohne Beschaltung in einem elektrochemischen Gleich-
gewicht befindet muss die negative Ladung, die zurückbleibt, wenn Natriumionen migrieren,
kompensiert werden. Bei hohen Temperaturen ist dies durch die elektronische Leitung ge-
währleistet, bei niedrigen Temperaturen stellt sich ein Ungleichgewichtszustand ein, der im
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Folgenden eine wichtige Rolle spielt.
Da die Stromstärken des elektronischen und ionischen Stromes bei Neuteilen durchaus

vergleichbar σel ≈ σNa sind, sollte der Ladungs- und Materialtransport durch Natriumionen
am Sensorelement, insbesondere zu Beginn seiner Lebenszeit nicht vernachlässigt werden.

Aus der Diskussion geht hervor, dass Polaronen und Natriumionen wahrscheinlich den La-
dungstransport bestimmten. Diese werden im Folgenden als die dominierenden Ladungsträger
in den Substratschichten des Sensorelements behandelt.



6 Effekt der Polarisation auf die
Sensorempfindlichkeit

Dieses Kapitel dient der Diskussion des in Kapitel 3 gezeigten Polarisationeffektes als emp-
findlichkeitssteigernde Maßnahme für den resistiven Rußpartikelsensor. Zusammen mit den
Erkenntnissen zu den elektrischen Eigenschaften der verwendeten Materialien aus Kapitel
5, weiteren Experimenten zur Sensorfunktion sowie Simulationen des elektrostatischen Zu-
standes im und über dem Sensorelement wird ein Modell vorgestellt, mit dem die gerichtete
Ausbildung von Rußpfaden und die damit einhergehende Empfindlichkeitssteigerung erklärt
werden kann.

Nach dem Sensorfunktionsprinzip, wie es in Abschnitt 2.4 beschrieben wurde, ist zu erwar-
ten, dass sich die Rußpartikel beginnend von den Elektroden aneinanderketten und aufgrund
ihrer elektrischen Leitfähigkeit am elektrischen Feld, das sich zwischen den Fingern der Inter-
digitalelektrode aufspannt (vgl. Abbildung 2.7 in Abschnitt 2.4), orientieren. Im idealisierten
Fall bilden die Rußstrukturen perfekt am elektrischen Feld ausgerichtete Brücken zwischen
den Elektroden, wie sie schematisch in Abbildung 6.1 a) skizziert sind. In der Realität wird
das Wachstum der Rußketten durch verschiedene Faktoren gestört. Genannt seien beispielhaft:

• Luftstöße durch wechselnde Gasgeschwindigkeiten (abhängig vom Fahrprofil)

• Kollision mit weiteren Partikeln oder Ablenkung durch deren E-Feld (vgl. Wechselwir-
kung zwischen zwei Punktladungen im Raum) [46]

• elektrostatische Wechselwirkung der Rußketten untereinander.

Diese und weitere Faktoren führen dazu, dass sich Rußstrukturen vernetzen, umfallen oder
abbrechen, sodass ideal-gerade Rußbrücken in der Realität sehr selten vorkommen. Eine REM-
Aufnahme der Rußpfade eines neuen Sensors1 (Erstbetrieb) ist zur Veranschaulichung der
Realität in Abbildung 6.1 b) gezeigt. In der Nähe der Elektroden - etwa 5...10 µm in den

1Die Unterschiede zwischen neuen und gealterten Sensorenelementen zeigen sich bereits in den elektrischen
Eigenschaften (vgl. Abschn. 5.4) und äußern sich auch in der Sensorfunktion.

91
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Abbildung 6.1: a) Schematische Darstellung der perfekt geraden Rußbrücken, wie sie nach dem
idealen Funktionsprinzip entstehen. b) Reales Rußbrückenbild (REM) nach Betrieb eines neuen
Sensors bis IIDE = 12 µA. Die gestrichelte Linie deutet die Grenze an, bei der sich die Rußpfade

zunehmend verzweigen.

Elektrodenzwischenraum hinein - wird an vielen unverzweigten Rußstrukturen die ideale Sen-
sorfunktion beobachtet: Bei einer mittleren Partikelgröße von dmittel = 80 nm sind immerhin
etwa 125 einzelne Partikel notwendig, um eine Kette von 10 µm Länge zu bilden. Solche Ket-
ten über mehrere Mikrometer sind auch im restlichen Elektrodenzwischenraum regelmäßig zu
finden. Neben diesen Ketten existieren allerdings auch Bereiche, in denen sich die Rußstruktur
stark verzweigt und in verschiedene Richtungen ausbreitet. Bei genauerer Betrachtung wird
ersichtlich, dass die idealen Rußketten von den beiden Elektroden etwa äquidistant in den
Elektrodenzwischenraum hineinwachsen und dort auf das Substrat treffen bevor sie sich erst-
mals verzweigen. Von der Seite betrachtet entspricht dieses Wachstumsverhalten der Skizze
aus Abbildung 6.2 a). Die vielen Verzweigungen im Elektrodenzwischenraum sind zum einen
der Oberflächenrauhigkeit (Ra = 0,24 µm bzw. Rz = 2,8 µm und damit deutlich größer als der
mittlere Partikeldurchmesser) geschuldet, die als zusätzlicher Designparameter das Rußpfad-
wachstum beeinflusst. So wachsen Rußstrukturen zum Teil in „Täler“ hinein und enden dort
als kurze Äste oder aber schaffen es sich erneut vom Substrat abzuheben, um eine weitere
Kette zu bilden, die sich entlang des elektrischen Feldes ausrichtet. Zum anderen beeinflus-
sen isolierte Ladungen2, die zum Beispiel in Form elektrisch geladener Agglomerationen auf
das Substrat fallen und sich dort nicht entladen können das Wachstum der Rußpfade, indem
sie je nach Anschluss (+ oder -) die Rußstruktur entweder anziehen oder abstoßen (vgl. Abbil-
dung 6.2 rechts). Neben „äußeren“ Ladungen (z.B. die oben erwähnten Agglomerationen) sind
auch „innere“ Ladungen denkbar, die auf Inhomogenitäten in der Ladungsträgerverteilung im
Substratmaterial zurückzuführen sind3. Diese Art der Wechselwirkung bei der Deposition von

2Das Gaußsche Gesetz der Maxwell-Gleichungen besagt, dass Ladungen ρ Quellen der elektrischen Verschie-
bung und damit auch des elektrischen Feldes

−→
E sind:

−→
∇ ·

−→
E = ρ

ϵ0
.

3In Abschnitt 5.4 wurde gezeigt, dass Natrium im Substratmaterial mobil ist und lokale Ladungszentren durch
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geladenen Nanopartikeln und wie diese auf glatten Oberflächen zur Nanostrukturierung gezielt
eingesetzt wird, beschreibt KRINKE ausführlich in [141].

Abbildung 6.2: a) Schematische Seitenansicht der reellen Rußstruktur bei neuen Sensoren.
Zunächst wachsen ideale Partikel-Ketten von den Elektroden aus, die dann allerdings in den

Elektrodenzwischenraum fallen und dort stark verzweigen. b) Veranschaulichung der Interaktion
von Rußpfaden mit einem positiv geladenen Agglomerat im Elektrodenzwischenraum.

Die Existenz von Rußpfaden, die ohne Kontakt zum Elektrodenzwischenraum und ohne
Verzweigung von einer Elektrode zur anderen wachsen, zeigen GRONDIN et al. in [38] und
wurden auch in eigenen Untersuchungen beobachtet (vgl. Abb. 6.3). Durch die Laserstruktu-
rierung mit einem Ultrakurzpuls-Laser mit Pulsen im ns-Bereich werden durch Aufschmelzen
und Rekondensation Platinagglomerationen geschaffen, die räumlich über die restliche Elek-
trode hinausragen. Diese stellen eine „natürliche“ Überhöhung des elektrischen Feldes dar,
zwischen denen die Rußpfade in der Höhe wachsen können, ohne von Ladungen im Substat-
material, welches weit entfernt ist oder im Elektrodenzwischenraum selbst beeinflusst zu wer-
den [38]4. Allerdings wurde bereits in Abbildung 2.16 gezeigt, dass auch bei „flachen“ Elek-
troden, die im Siebdruckverfahren hergestellt wurden, Rußbrücken mit deutlich niedrigerem
Verzweigungsgrad vorliegen können. Der Grund für die verfrüht in den Elektrodenzwischen-
raum abknickenden Rußketten sind Raumladungszonen (bzw. elektrische Doppelschichten),
die durch Anreicherung bzw. Verarmung von ionischen Verunreinigungen an den Elektroden
infolge der Polarisation durch die hohe Elektrodenspannung entstehen. Die Entstehung dieser
Raumladungszone wird im nächsten Abschnitt behandelt.

Natriumionen denkbar sind.
4Simulationen zum elektrischen Feld an laserstrukturierten Elektroden im Vergleich zu Siebgedruckten werden

in Anhang C gezeigt.
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Abbildung 6.3: a) REM-Aufnahme von Rußstrukturen an einer laserstrukturierten
Interdigitalelektrode aus [38]. b) REM-Aufnahme von Rußstrukturen an einer laserstrukturierten

Interdigitalelektrode aus eigenen Untersuchungen (ns-Ultrakurzpulslaser).

6.1 Wirkmechanismus von Verunreinigungen am

Beispiel von Natrium

Als mobiler ionischer Ladungsträger wurden bereits in Kapitel 5 Natriumionen diskutiert, die
initial über die Rohstoffe ins Material eingetragen werden. Weiterhin enthält Abgas selbst
und Abgas-Kondensat, das aufgrund der Applikation im kalten Bereich des Abgassystems
am Sensorelement auskondensiert, abhängig vom Fahrzeugtyp und Kraftstoff verschiedenste
ionische Verunreinigungen, die auf unterschiedliche Arten mit dem Sensorelement interagie-
ren [47] und so ggf. ionische Ladungsträger nachliefern. Analytisch kann die Migration von
Natriumionen zur 0 V-Elektrode anhand von EDX und SIMS Messungen an Sensoren ge-
zeigt werden, die mehrfach am Motorenprüfstand gemessen wurden. Abbildung 6.4 zeigt die
Gegenüberstellung einer REM Aufnahme eines Teilabschnittes der IDE mit einem Falsch-
farbenbild des Natrium EDX-Signals (HV = 10 kV, WD = 10 mm) im selben Bereich. Klar
ersichtlich ist die Anreicherung von Natriumionen an der 0 V-Elektrode. Diese Beobachtung
zeigt zunächst lediglich, dass sich Natrium entsprechend seiner Ladung (z = +1) am Ort des
niedrigsten Potentials anreichert. Das EDX-Signal reicht je nach Beschleunigungsspannung
(HV) höchstens einige µm in das Material hinein und liefert Informationen über die oberflä-
chennahen Schichten, nicht jedoch ob sich Natrium auch in den tieferen Schichten umverteilt
hat.

Tiefere Einblicke ins Material zeigt die TOF-SIMS Analyse (vgl. Abb. 6.5). Abgebildet
sind die Tiefenprofile von Natrium zusammen mit den Profilen von Aluminium und Platin als
Referenzen ausgewertet in drei Bereichen von 20 x 60 µm des Sensorelements (eine Übersicht
liefert a)): b) 0 V-Elektrode, c) der Elektrodenzwischenraum und d) 45 V-Elektrode. Auch hier
muss bedacht werden, dass der ungleichmäßige Abtrag bei großen Sputtertiefen zu Fehlern im
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Abbildung 6.4: a) REM Aufnahme eines Ausschnittes der IDE zusammen mit b) einem
Natrium-Verteilungsbild, das aus EDX Signalen erstellt wurde: Je heller, desto höher ist die

gemessene Natriumkonzentration.

Tiefenprofil führen kann. Ein relativer Vergleich zwischen den Messungen, wie er im Folgen-
den diskutiert wird ist dennoch möglich. Der Vergleich der Tiefenprofile in b) und d) zeigt
auch hier die deutlich erhöhte Natrium-Konzentration in den oberflächennahen Schichten der
0 V-Elektrode (Sputtertiefe ≈ 0 ...5 µm). Allerdings ist die Natrium-Konzentration auch unter-
halb der 0 V-Elektrode (Sputtertiefe ≈ 5 ...12 µm) im Vergleich zum Eletkrodenzwischenraum
und der 45 V-Elektrode erhöht. In den tieferen Al2O3-Schichten steigt der Natrium-count in
allen drei Bereichen wieder an (Sputtertiefe ≈ 15 ...24 µm) um dann an der Grenzfläche zum
YSZ (Sputtertiefe ≈ 24 µm)5 wieder zu sinken. Grund dafür ist wahrscheinlich ein gekoppelter
Effekt aus potentialinduzierter Natriumionenverschiebung durch das weit in das Material hin-
einreichende elektrische Feld der 45 V-Elektrode und der zur abfallenden Eisenkonzentration
umgekehrt proportionalen Korngrenzoberfläche (vgl. hierzu Abb. 5.1), wo sich die Natriu-
mionen überwiegend aufhalten. Gestützt wird diese Theorie durch den ebenfalls ansteigenden
count von Silicium, das zusammen mit Natrium und Calcium die Korngrenze bildet (vgl. Abb.
5.30 in Abschn. 5.4).

Die Betrachtung von ionischen Verunreinigungen als Ladungsträger, denen nach NERNST-
EINSTEIN auch eine Leitfähigkeit zugeordnet werden kann, führt dazu, dass für diese die-
selben Grenzflächeneffekte erwartet werden, wie sie zuvor in Abschnitt 5.3 für elektronische
Ladungsträger an den Testmustern zur Materialcharakterisierung diskutiert wurden. Abhän-
gig von der Ladungsträgerkonzentration cNa und den temperaturabhängigen Größen σNa(T)
(bzw. DNa(T)) und der Reaktionsgeschwindigkeit an den Elektroden r(T) bilden sich an die-
sen Raumladungszonen aus, in denen die Ladungsträgerkonzentration stark variiert. Anhand
eines vereinfachten 2-D Modells, das zwei Elektroden auf einem homogenen Substratmaterial
umfasst, kann diese Raumladungszone und deren Effekt auf das elektrische Feld durch Simu-

5bzw. dort wo das Aluminium-Signal einbricht
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Abbildung 6.5: Tiefenprofile von Platin, Aluminium und Natrium im Vergleich. Die Signale
wurden einer einzelnen Messung entnommen, wurden auf die Gesamtcounts normiert und mit
einem Savizky-Golay-Filter (Fensterbreite = 50, Polynom-Grad = 2) geglättet. a) Die Skizze

verdeutlicht, wo die Tiefenprofile aufgenommen wurden. b) Tiefenprofil der 0 V-Elektrode. c)
Tiefenprofil des Elektrodenzwischenraums. d) Tiefenprofil der 45 V-Elektrode.
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lation gezeigt werden. Betrachtet wird der Zeitpunkt, an dem die Messspannung UIDE = 45 V
im Standardbetrieb (vgl. Variante 1 bzw. die herkömmliche Beschaltung in Abbildung 2.15)
bei ϑ ≈ 400 °C angeschaltet wird. Zur Simulation wurden zunächst folgende idealisierende
Vereinfachungen getroffen und über das „Transport verdünnter Spezies“-Modul implemen-
tiert:

• ionische Ladungsträgerkonzentration cNa, 400 °C = 20 mol/m3

• Diffusioskoeffizient der Natriumionen in Aluminiumoxid DQ
Na(400 °C) = 1, 3·10−15 m2/s

(vgl. Gl. 5.29)

• elektronische Leitfähigkeit der Substratschichten σmittel, 400 °C = 2, 2 · 10−9 S/m

Über die Elektroden wurde dem Modell im „Elektrostatik“-Modul die Potentialdifferenz
von ∆ϕ = 45 V aufgeprägt. Die Simulation erfolgte über einen Zeitraum von t = 1 s. Zwi-
schen den einzelnen Schritten (Zeitauflösung ∆t = 0,01 s) wurde das elektrische Feld unter
Berücksichtigung der Ladungsträgerverschiebung im Substrat stets neu berechnet. Die Rän-
der links und rechts wurden mit Periodizitätsbedingungen versehen. Abbildung 6.6 zeigt die
Ladungsträgerkonzentration cNa in Graustufen und das elektrische Feld anhand der Feldlinien
für mehrere Zeitpunkte während der Simulation.

Die Simulationsergebnisse dieses stark vereinfachten Falles zeigen, dass sich durch die An-
reicherung bzw. Verarmung von Ladungsträgern in der Nähe der Elektroden Raumladungszo-
nen ausbilden, die selbst als Quellen des elektrischen Feldes wirken und die Feldlinien über
dem Substrat beeinflussen: An den Kanten der Elektroden krümmt sich das elektrische Feld.
Beim Vergleich der Simulationsergebnisse mit dem Modell aus Abbildung 6.2 und dem Ruß-
brückenbild aus Abbildung 6.1 wird die Wechselwirkung der Verunreinigungen im Material
mit der Struktur der Rußbrücken deutlich.

Diese Erkenntnisse fließen in ein Modell ein, das im Folgenden stichpunktartig zusammen-
gefasst wird. Dabei ist es hilfreich, Abbildung 6.6 als makroskopisches Modell und Abbildung
6.7 als mikroskopische Modellvorstellung zu betrachten:

• Ionisches Natrium (und andere Verunreinigungen) gelangen initial über die verwendeten
Rohstoffe und während des Sensorbetriebs über die Umgebung auf und in das Sensor-
element (cNa,0).

• Die Verunreinigungen sind insbesondere bei hohen Temperaturen mobil und tragen bei
Anlegen einer Potentialdifferenz zum Stromfluss über die IDE bei (in-situ Messung
durch IDE-Eigendiagnose, vgl. Abschn. 2.4).
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Abbildung 6.6: Simulationsergebnis zum Natriummodell. Die Konzentration von Natriumionen
ist in Graustufen, die elektrischen Feldlinien sind als schwarze Linien dargestellt.

• Während der thermischen Abklingphase nach der Sensorregeneation sinkt die elektroni-
sche Leitfähigkeit der Al2-xFexO3-Schicht mit der Temperatur schneller ab als die ioni-
sche Leitfähigkeit von Natrium, da die Aktivierungsenergie zur elektronischen Leitung
(vgl. Abschnitt 5.3.2) höher ist als die des ionischen Transports in den glasartigen Korn-
grenzen.

• Zum Anschaltzeitpunkt der Messspannung bei ϑ ≈ 400 °C überwiegt im Material die
ionische Leitfähigkeit und führt durch die gehemmte Durchtrittsreaktion zur Ausbildung
von Raumladungszonen bzw. Doppelschichten an den Elektroden. Natrium beginnt sich
zu bewegen, doch noch bevor das elektrische Gegenfeld, das durch die Ladungstrennung
entsteht, vollständig aufgebaut (Doppelschicht voll ausgeprägt) ist, fällt die Temperatur
weiter ab und der Ungleichgewichtszustand wird eingefroren. Neben Natrium (dessen
räumliche Verschiebung jedoch als einzige analytisch nachweisbar ist) bewegen sich
auch potentielle andere ionische Verunreinigungen. Die Beweglichkeit von Sauerstoff-
oder Hyroxidionen kann in Bezug auf die Ergebnisse in Abschn. 5.3.3 vernachlässigt
werden. Protonen dagegen könnten den durch die Natriummigration hervorgerufenen



6.1 Wirkmechanismus von Verunreinigungen am Beispiel von Natrium 99

Ungleichgewichtszustand sogar verstärken. Die langsame Relaxation der Depolarisati-
on, die durch H+ hervorgerufen wird (ca. 3 Tage bei ϑ = 500°C vgl. Abb. 5.19) deutet
allerdings darauf hin, dass Protonen im Material stark gebunden vorliegen und geringe
Mobilität aufweisen.

• In diesem eingefrorenen Ungleichgewichtszustand verzerren Raumladungszonen das
elektrische Feld über den Elektroden und führen zur Krümmung der Feldlinien in den
Elektrodenzwischenraum.

• Rußpfade, die von den Elektroden aus wachsen, orientieren sich an den gekrümmten
Feldlinien und wachsen in den Elektrodenzwischenraum hinein.

• Die Nähe zum Substratmaterial führt aufgrund von elektrischen und geometrischen
Wechselwirkungen zur starken Verzweigung der Rußstrukturen. Weiterhin wirken La-
dungen im Elektrodenzwischenraum als Quellen des elektrischen Feldes und fungieren
damit ebenfalls als Keimpunkte für Rußstrukturen.

Abbildung 6.7: Modell zum Wirkmechanismus von Natrium auf atomarer Ebene. Dargestellt ist
eine glasartige Korngrenze (Al-Si-O-Na-Ca), in der Natriumionen transportiert werden. Das

externe elektrische Feld führt zur Polarisation des beweglichen Natriumions in den Korngrenzen,
sodass ein inneres elektrisches Gegenfeld entsteht, das der Natriummigration entgegenwirkt.

Makroskopisch betrachtet, entstehen durch die Polarisation von Natriumionen an den Elektroden
ionische Raumladungszonen (vgl. Abb. 6.6).

Um dieses Modell zu stützen, wird ein abschließendes Experiment gezeigt. Verglichen
werden die Sensorempfindlichkeiten S am Motorenprüfstand sowie die Rußstrukturen von
Sensoren, bei denen neue Sensorelemente mit der initial hohen Konzentration an Verunrei-
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nigungen verbaut wurden (Neusonden), mit Sensoren, die mit gealterten6 Sensorelementen
bestückt wurden (gealterte Sonden). Beide Varianten wurden am Motorenprüfstand mit der
herkömmlichen Betriebsstrategie (vgl. Variante 1 in Abbildung 2.15) betrieben und für die
Rußbrückenanalyse am Flammrußprüfstand bis IIDE = 12 µA berußt.

Das Ergebnis ist in Tabelle 6.1 zusammengefasst und zeigt, dass die gealterten Sonden er-
wartungsgemäß niedrigere IDE-Eigendiagnose Werte (IIDE, ED) und höhere Empfindlichkeiten
als die Neusonden zeigen. Grund für die höheren Rußempfindlichkeiten ist das fehlen von
Verunreinigungen im Material. Ohne diese kommt es nicht im selben Maße zur Ausbildung
von ionischen Raumladungszonen und das elektrische Feld zwischen den Elektroden wirkt
ungestört auf die Rußpartikel in der laminaren Grenzschicht. Im Vergleich zu Neusonden sind
die Rußbrücken bei gealterten Sensoren signifikant weniger verzweigt und wachsen zum Teil
ohne Kontakt zum Elektrodenzwischenraum von einer Elektrode zur anderen (vgl. Abbildung
6.8). Als Kenngröße für die Linearität der Rußbrücken ist in Tabelle 6.1 die Tortuosität ζ an-
gegeben, die mit einer eigens für diesen Zweck entwickelten Matlab-Anwendung ermittelt
wurde.

Tabelle 6.1: Vergleich der IDE-Eigendiagnose IIDE, ED, Rußempfindlichkeit S und Tortuosiät der
Rußbrücken ζ von Neusonden und gealterten Sonden am Motorenprüfstand.

Sensorvariante IIDE, ED S ζ
µA m3·g-1·s-1

Neusonden 20 ± 1 0,75 ± 0,1 1,45 ± 0,05
gealterte Sonden 0,2 ± 0,01 0,85 ± 0,05 1,2 ± 0,05

Die Wechselwirkung von Verunreinigungen in den Schichten des Sensorelements mit der
Rußbrückenbildung ist bis hierhin erklärt. Beim Vergleich der Rußstrukturen eines gealterten
Sensors (Abb. 6.8 b)) mit den durch Variante 2 (spannungsinduzierte Vorkonditionierung) be-
triebenen Sonden (vgl. Abb. 2.16 in Abschn. 2.6) fällt die Ähnlichkeit sofort auf: In beiden
Fällen entstehen Rußpfade mit sehr niedrigem Verzweigungsgrad - ein Indiz für ein ungestör-
tes elektrisches Feld.

In den nächsten Abschnitten wird nun gezeigt wie auch bei Neusonden durch die kontrol-
lierte Beeinflussung der Verteilung von Ladungsträgern hohe Empfindlichkeiten und unver-
zweigte Rußstrukturen erzeugt werden können.

6Die Alterung erfolgte, wie oben beschreiben, unter Laborbedingungen durch mehrmaliges Beschalten und
Abwaschen in demineralisiertem Wasser. Die Sensorelemente für diesen Versuch wurden bis zum Erreichen
der elektronischen Restleitfähigkeit (Grenzwert von IIDE, ED in Abbildung 5.33) gealtert.
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Abbildung 6.8: Vergleich der Rußbrücken a) einer repräsentativen Neusonde mit b) einer
gealterten Sonde. Jeweils darunter ist die MATLAB basierte Rußpfaderkennung zur Auswertung

der Tortuosität gezeigt.

6.2 Experimente zur Modellbildung

Das Verständnis zum Wirkmechanismus von Verunreinigungen mit dem elektrischen Feld und
damit auch mit der Rußanlagerung und Empfindlichkeit wird nun zur Erklärung des Polarisa-
tionseffekts (vgl. Abschn. 2.6) angewandt. Zur Wiederholung: Als Polarisationseffekt wird
die Erhöhung der Sensorempfindlichkeit S durch eine alternative Beschaltung (Variante 2 in
Abschn. 2.6 bzw. Abb. 6.9 und im Folgenden „spannungsinduzierte Vorkonditionierung“) des
Sensors während der Regenerationsphase bezeichnet, die auf die Reduktion der Tortuosität ζ
der Rußpfade zurückzuführen ist.

Der Grundgedanke bei der Beschaltung des Sensors mit spannungsinduzierter Vorkondi-
tionierung ist, die während der Sensorregeneration (ϑ = 785 °C) vergleichsweise schnell ab-
laufenden bzw. thermisch aktivierten Transport- und Leitungsmechanismen durch gezieltes
Anlegen einer Spannung zu nutzen, um den störenden Einfluss der Fremdladungsträger (vgl.
Abschn. 6.1) zu kompensieren. Die Wirksamkeit dieser Beschaltung, also der Polarisations-
effekt auf die Empfindlichkeit, wie in Kapitel 3 gezeigt, wird zunächst anhand eines Experi-
mentes vorgestellt.
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Abbildung 6.9: Temperatur- und Spannungsführung sowie der induzierte Strom während der
Beschaltung mit „spannungsinduzierter Vorkonditionierung“ bzw. Variante 2 (vgl. Abschn. 2.6).

Eine IDE-Eigendiagnose über einen Spannungspuls ist hier überflüssig, da durch die
45 V-Beschaltung ein permanenter Strom fließt, der zur Diagnose herangezogen werden kann.

6.2.1 Spannungsinduzierte Vorkonditionierung im Vergleich

Der direkte Vergleich von Sensoren derselben Charge7, die am Prüfstand teils mit der her-
kömmlichen Beschaltung (Variante 1 in Abschn. 2.6) und teils mit spannungsinduzierter Vor-
konditionierung (Abbn. 2.15 und 6.9) betrieben wurden, zeigt, dass der Polarisationseffekt
auf die Empfindlichkeit reproduzierbar ist und die Erhöhung der Sensorempfindlichkeit mit
20...30 % signifikant über der Einzelteil- und Variantenstreuung liegt (vgl. Abbildung 6.10)8.
Identische Versuche wurden an verschiedenen Prüfständen und bei unterschiedlichen Betrieb-
spunkten durchgeführt und führten zu übereinstimmenden Ergebnissen. Der Übersicht halber
sind in Abbildung 6.10 jeweils lediglich die Empfindlichkeiten von 7 Sensoren als Box-Plots
gezeigt.

Abschließend wurden die Sensoren aus diesem Versuch bis zu einem Sondenstrom von
IIDE ≈ 12 µA betrieben und wie in Abschnitt 4.3.2 beschrieben für die REM-Analyse präpa-
riert. Auf diesem Weg entstanden die in Kapitel 3 gezeigten Aufnahmen der Rußstrukturen
(vgl. Abb. 2.16). Wie bereits erwähnt, entsteht durch die spannungsinduzierte Vorkonditionie-
rung Rußstrukturen, die darauf schließen lassen, dass die elektrischen Feldlinien ideal zwi-
schen den Elektroden verlaufen - obwohl nach Abschnitt 6.1 nachweislich Natriumionen im
Sensorelement vorliegen. Dieses Ergebnis führt zu der vereinfachten Modellvorstellung des
„Wegschiebens“ der Fremdladungsträger unter die Elektroden, wo sie das elektrische Feld
nicht stören. In Bezug auf das Modell in Abbildung 6.7 sind es allerdings nicht die ioni-

7Die Sensorelemente werden in der Fertigung chargenweise angefertigt. Verschiedene Prozesse können die
Konzentration an Verunreinigungen beeinflussen (z.B. Eintrag von Verunreinigungen in Pastengebinde durch
mehrmaliges Öffnen).

8Eine durch die höhere Spannung bei hohen Temperaturen beschleunigte Alterung des Sensorelements kann
aufgrund der Reversibilität des Effektes ausgeschlossen werden. Dieser Aspekt wird in Abschnitt 6.2.2 ge-
zeigt.
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Abbildung 6.10: Vergleich der Empfindlichkeiten von je 7 Sensoren, die mit
spannungsinduzierter Vorkonditionierung bzw. herkömmlichen Beschaltung betrieben wurden.
Die Verläufe von Spannung und Temperatur sind zur Übersicht als Piktogramme beigefügt. Zur

besseren Vergleichbarkeit sind die Werte auf den Mittelwert der Empfindlichkeiten der
herkömmlich betriebenen Sonden normiert. Diese Messung erfolgte am Flammrußprüfstand.

schen Verunreinigungen selbst, die zunächst als gleichmäßig verteilt und elektrisch neutral
in den glasartigen Korngrenzen im Substratmaterial angenommen werden, sondern vielmehr
die Ausbildung von Raumladungszonen durch deren Verschiebung, die das elektrische Feld
beeinflussen. Unter Berücksichtigung des langsamen Austrags von Verunreinigungen deutet
dieses Ergebnis darauf hin, dass der Einfluss der Fremdladungsträger durch die Beschaltung
mit spannungsinduzierter Vorkonditionierung kompensiert wird, die Verunreinigung selbst je-
doch überwiegend im Material verbleibt. Ein Experiment zur Reversibilität stützt diese These
und wird im folgenden Abschnitt vorgestellt.

6.2.2 Reversibilität des Polarisationseffektes

Bei diesem Versuch wurden Sensoren im Wechsel für jeweils mehrere Auslösungen mit span-
nungsinduzierter Vorkonditionierung und mit der herkömmlichen Beschaltung betrieben. Das
Experiment erfolgte am Motorenprüfstand am Standardbetriebspunkt unter Verwendung von
zwei Sätzen von Steuerelektroniken (SCUs), die jeweils eine der beide Betriebsstrategien
umsetzen. In vier aufeinanderfolgenden Messfahrten wurden die SCUs jeweils vertauscht.
Gleichbleibende Versuchsbedingungen wurden durch Referenzsonden, die in allen vier Mess-
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fahrten mit der herkömmlichen Beschaltung betrieben wurden, überwacht. Wie das Ergebnis
der Empfindlichkeitsmessung in Abbildung 6.11 9 zeigt, ist der Polarisationseffekt reversibel,
das heißt nach Wechsel der Betriebsstrategie zurück zur herkömmlichen Beschaltung fällt die
Empfindlichkeit wieder auf einen niedrigeren Wert, bzw. auf das Empfindlichkeitsniveau der
Referenzsonden ab.

Abbildung 6.11: Empfindlichkeitsverlauf von Sonden (Sonde 01-03), die im Wechsel mit
spannungsinduzierter Vorkonditionierung (Auslösung 8-14 und 23-30) und der herkömmlichen

Beschaltung (1-7 und 16-21) betrieben wurden. Sonde 04 dient als Referenz und wurde lediglich
herkömmlich betrieben. Die Werte wurden zur Vergleichbarkeit auf die mittlere Empfindlichkeit

von Sonde 04 normiert. Die Messung erfolgte am Euro 4 Motorenprüfstand.

Dieses Experiment liefert einen entscheidenden Beitrag zur Modellbildung zum Polarisa-
tionseffekt: Es gilt als Nachweis für den Verbleib von Fremdladungsträgern im Material bei
Beschaltung mit spannungsinduzierter Vorkonditionierung. Es stützt die These, dass die neue
Beschaltung den in Abschnitt 6.1 beschriebenen störenden Einfluss, den Fremdladungsträger
auf das elektrische Feld erwirken, kompensiert. Die erhöhte Empfindlichkeit bei Beschaltung
der Sensoren mit spannungsinduzierter Vorkonditionierung wird auch hier - allerdings ohne
analytischen Nachweis durch Ruß-Strukturanalyse - auf die Homogenisierung des elektrischen
Feldes und infolge dessen gerichteten Rußbrückenwachstum zurückgeführt.

9Gezeigt werden hier die Einzelauslösungen von drei repräsentativen Sensoren, die mit wechselnden Beschal-
tungen betrieben wurden sowie von einer Referenzsonde. Zur besseren Übersicht wurde auf die Darstellung
der Daten weiterer Sensoren verzichtet. Die Datenerhebung erfolgte an zehn Sensoren, die im Wechsel be-
trieben wurden und vier Referenzsonden.
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An dieser Stelle wird klar, dass die elektrischen Transportprozesse ionischer und elektroni-
scher Natur in den Druckschichten unter der Interdigitalelektrode die Sensorfunktion maßgeb-
lich beeinflussen. Alle beteiligten Transportprozesse laufen bei hohen Temperaturen schneller
ab (z. B. DNa(T), σAlx-1FexO3(T)), sind jedoch unterschiedlich thermisch aktiviert. Klar wird die
Bedeutung der elektronischen Leitung über Alx-1FexO3 für den Polarisationseffekt erst, wenn
diese zum Vergleich stark reduziert wird.

6.2.3 Wechselwirkung mit den elektrischen Eigenschaften des
Substratmaterials

Zum Nachweis des Einflusses der elektrischen Eigenschaften der Substratschichten unterhalb
der IDE wurden zwei verschiedene Sensorelement-Varianten miteinander verglichen, die in
Abbildung 6.12 (links) gegenübergestellt werden. Variante A ist hier das Sensorelement, wie
es auch in allen anderen Experimenten (vgl. Abschn. 6.2.1, 6.2.2 und 6.2.4) verwendet und in
Abschnitt 2.4 vorgestellt wurde. Bei Variante B wurde bei der Herstellung auf die eisenhaltige
Aluminiumoxid-Substratschicht verzichtet und die Interdigiatalelektrode wurde direkt auf die
Al2O3-Isolationsschicht gedruckt.

Die Sensoren wurden identisch aufgebaut und simultan am Euro 4 Motorenprüfstand ge-
messen, um vergleichbare Versuchsbedingungen sicherzustellen. Zur Bewertung der Wirk-
samkeit des Polarisationseffektes wurden beide Sensorelement-Varianten jeweils mit span-
nungsinduzierter Vorkonditionierung (SV) und der herkömmlichen Beschaltung (Std.) betrie-
ben. Die Vergleichbarkeit mit anderen Versuchen ist durch vier herkömmlichen betriebene
Referenzsonden gegeben.

Das Ergebnis der Messung (vgl. Abb. 6.12 rechts) zeigt, dass der Polarisationseffekt bei
Variante A mit einer Empfindlichkeitssteigerung von ∆S = 25 % beobachtet wird, während er
bei Variante B lediglich bei ∆S = 4 % und somit nicht über der Einzelteilstreuung liegt. Die
Darstellung als Box-Plot bietet sich an dieser Stelle an: Jede Box enthält die berechneten Emp-
findlichkeiten aller Auslösungen der Sensoren einer Variante/ Beschaltungs-Kombination.

Für die Modellbildung können daraus können zwei weitere Erkenntnisse abgeleitet werden:

• Die Substratschicht aus eisenhaltigem Aluminiumoxid (Alx-1FexO3) ist erforderlich für
den Polarisationseffekt auf die Empfindlichkeit.

• Die Empfindlichkeitssteigerung ist nicht auf eine verfrühte Rußanlagerung durch die bei
spannungsinduzierter Vorkonditionierung bereits in der Regenerationsphase anliegen-
den Messspannung zurückzuführen. Grund dafür sind die thermophoretischen Kräfte
in der laminaren Grenzschicht, die durch die heiße Sensorelementoberfläche hervorge-
rufen werden und entgegen der elektrophoretischen Kräfte auf die Rußpartikel wirken
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Abbildung 6.12: Links: Skizze der Schichtstrukturen der Verwendeten Sensorelementvarianten A
und B. Die eisenhaltige Aluminiumoxidschicht in Variante B ist fett dargestellt. Rechts: Box-Plot

der Empfindlichkeiten der Varianten A und B jeweils mit spannungsinduzierter
Vorkonditionierung (SV) und herkömmlichen Beschaltung (Std.). Die Werte sind normiert auf die
Empfindlichkeit der Referenzsonde (Variante A mit Std.- Beschaltung). Die Messung erfolgte am

Euro 4 Motorenprüfstand.

(vgl. Kap. 2 zur Thermophorese.).

Aus der elektrischen Charakterisierung der Sensormaterialien in Kapitel 5 ist bekannt, dass
der elektrische Widerstand von Aluminiumoxid durch die Beimengung von 9,5 mol-% Eisen
um Größenordnungen verringert wird (vgl. Abb. 5.28). Präziser konnte NTC-Verhalten im Ma-
terial (vgl. Abschn. 5.3) und am Sensorelement selbst (vgl. Abschn. 5.4) nachgewiesen wer-
den. Ausgehend davon, dass in beiden Sensorelementvarianten vergleichbare Konzentrationen
an Fremdladungsträgern existieren, zeigt das Experiment zum Einfluss des Substratmaterials,
dass es die elektronische Leitfähigkeit in der Al2-xFexO3-Schicht ist, die den Polarisationsef-
fekt bei Sensorelementvariante A bewirkt.

Bisher wurde gezeigt, dass die Beschaltung von Sensoren mit spannungsinduzierter Vor-
konditionierung den Polarisationseffekt auf die Rußempfindlichkeit hervorruft, dieser rever-
sibel ist und eng mit den elektronischen Eigenschaften der Substratschicht zusammenhängt.
Informationen über die Geschwindigkeit der Vorgänge im Material fehlen bisher. Noch ist
unklar,wie lange die Messspannung UMess = 45 V während der Regeneration anliegen muss,
um den Polarisationseffekt zu erzielen. Dieser Fragestellung wird sich durch einen weiteren
Versuch zum Einfluss verschiedener Polarisationszeiten genähert.
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6.2.4 Einfluss verschiedener Polarisationszeiten

Zur Umsetzung verschiedener Polarisationszeiten wurde die Betriebssoftware so angepasst,
dass die Messspannung UMess = 45 V ausgehend vom Ende der Regenerationsphase tReg.,Ende

(Abschalten des integrierten Heizers) in ∆t = 5 s-Schritten verfrüht eingeschaltet wird.

Abbildung 6.13: Schematische Gegenüberstellung der Beschaltungsvarianten beim Versuch zum
Einfluss verschiedener Polarisationszeiten. a) Variante tPol., 0 s. Die Messspannung UMess = 45 V
wird erst zum Ende der Sensorregeneration tReg., Ende angeschaltet. b) Allgemeines Beispiel einer
weiteren Variante, bei der die Messspannung zum Zeitpunkt tPol = tReg., Ende - x·5 s mit x = [-8; 1].

Bei x = -8 wird die Messspannung während der gesamten Sensorregeneration angeschaltet.

Im Experiment am Motorenprüfstand wurden jeweils fünf Sensoren jeder tReg.-Variante
vermessen und hinsichtlich ihrer Sensorempfindlichkeit ausgewertet und verglichen. Als Be-
sonderheit wurde bei diesem Versuch die Sondenstreuung umgangen, indem die Kombination
von Sonde und Beschaltung über mehrere Messfahrten vertauscht wurden: Jede der 24 Son-
den im Versuch wurde mit zufällig gewählten tReg.-Varianten betrieben, sodass zum Schluss
jede Variante an fünf verschiedenen Sonden getestet wurde. Die Varianten werden als x·5 sec

für x = [-8; 1] bezeichnet: 5 sec benennt die herkömmliche Beschaltungsvariante, bei der die
Spannung etwa fünf Sekunden10 nach dem Ende der Polarisation (tReg.,Ende + 5 s) angeschaltet
wird. Bei Variante -20 sec erfolgt die Beschaltung der IDE, z. B. 20 Sekunden vor tReg.,Ende.

Die Auswertung der Empfindlichkeiten (vgl. Abb. 6.14) zeigt, dass der Polarisationsef-
fekt für tPol > 0 s unabhängig von der Polarisationszeit auftritt. Die leichte Welligkeit sowie
die große Streuung ist auf die Vielzahl an Sensoren, Positionsabhängigkeit in der Prüfstre-
cke und instabilen Parametern am Motorenprüfstand zurückzuführen. Wird die Spannung erst
zum Zeitpunkt t0 angeschaltet - also zum Start der Abkühlphase (Variante 0 sec) - so ist die
resultierende Empfindlichkeit niedriger im Vergleich zu den vorpolarisierten Sonden, jedoch
etwas höher als die der Referenzsonden (Variante 5 sec), die auch hier mit der herkömmlichen

10Genauer wird die Spannung bei durchlaufen von ϑ = 425 °C angeschaltet. Die genaue Zeit hängt also von der
Abkühlgeschwindigkeit und damit von den Strömungsverhältnissen und der Gastemperatur ab.
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Abbildung 6.14: Box-Plot der normierten Rußempfindlichkeit SNorm von Varianten, bei denen die
Messspannung zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Sensorregeneration angeschaltet
wurde. Die Variante 5 sec entspricht der herkömmlichen Beschaltung. Der Versuch erfolgte am

Motorenprüfstand.

Beschaltung betrieben wurden.

Für die Modellierung des Polarisationseffektes bedeutet dieser experimentelle Befund, dass
die Mechanismen zur Homogenisierung des elektrischen Feldes im und über dem Substratma-
terial bereits nach fünf Sekunden vollständig abgeschlossen sind und eine längere Polarisation
den Effekt nicht verstärkt.

6.3 Bewertung einer neuen Betriebsstrategie

6.3.1 Vorteile der spannungsinduzierten Vorkonditionierung

Neben dem oben diskutierten Polarisationseffekt auf die Empfindlichkeit bietet die Beschal-
tung des Sensors mit spannungsinduzierter Vorkonditionierung weitere Vorteile bezüglich der
Robustheit gegenüber äußeren Verunreinigungen. Bei den vorher gezeigten Messungen wurde
stets mit sauberen Sensorelementen gemessen, bei denen das „äußere Gleichgewicht“ bzw die
„äußere Elektrochemie“ vernachlässigt wurde. Nach Motorstopp und insbesondere in kalten
Umgebungen kondensiert Feuchtigkeit im Abgas (vgl. H2O in Gl. 2.1) auch auf dem Senso-
relement des Partikelsensors aus. Dieses Dieselabgaskondensat (DAK) enthält abhängig vom
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Kraftstoff, Motor und vorher verbauten Komponenten der Abgasnachbehandlung unter vie-
len anderen11 auch Natriumionen, sodass auf diesem Weg potentielle Ladungsträger auf und
in das Sensorelement gelangen und die Sensorfunktion beeinflussen können. Um die Robust-
heit gegenüber externen Verunreinigungen zu bewerten, wurden Sensorelemente gezielt mit
Natrium versetzt. Die Verunreinigung erfolgte durch Betropfen der IDE mit jeweils 16 µl
Natriumformiat-Lösungen in unterschiedlicher Konzentration (50, 100, 200 und 400 ppm).
Anschließend wurden die Sensorelemente zu Sensoren aufgebaut und am Euro 4 Motorenprüf-
stand am Standard Betriebspunkt vermessen. Abbildung 6.15 zeigt, wie die Empfindlichkeit
der Sensoren, die mit der herkömmlichen Beschaltung betrieben wurden, mit zunehmender
Natriumverunreinigung absinkt. Die Sensoren, die mit spannungsinduzierter Vorkonditionie-
rung betrieben wurden, sind dagegen selbst bei einer Verunreinigung mit 355 nmol Natriu-
mionen (16 µl der 400 ppm Lösung) empfindlicher als die Referenz (Standardbetrieb ohne
Verunreinigung).

Abbildung 6.15: Einfluss von extern aufgebrachter Natriumverunreinigung auf die
Sensorfunktion. Die Empfindlichkeitswerte sind normiert auf die nicht verunreinigten

Referenzsonden, die mit der herkömmlichen Beschaltung betrieben wurden. Durch
spannungsinduzierte Vorkonditionierung (SI) betriebene Sensoren sind robuster gegenüber

Natriumverunreinigung. Die Messung erfolgte am Euro4 Motorenprüfstand am
Standardbetriebspunkt.

11Interne chemische Analysen zeigen neben Natrium auch Kalium, Calcium, Eisen, Phosphor, Nickel, Chrom,
Zink, Kupfer, Magnesium und verschiedenen anionische Komponenten, darunter Sulfat und Nitrat.
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Abbildung 6.16: a) Nadelförmige Natriumverbindung (Na2CO3) verbleibt im Falle der
herkömmlichen Beschaltung im Elektrodenzwischenraum. b) Durch spannungsinduzierte

Vorkonditionierung ist Natrium lediglich als plattenförmige Verbindung (Na2CO3) auf der 0 V-
Elektrode nachweisbar.

Durch die neue Beschaltung wird demnach auch extern beaufschlagtes Natrium, das durch
die offenen Poren auch tief in die Substratschichten und in die porösen Elektroden eindringen
kann, elektrisch kompensiert, sodass trotz der zusätzlichen Ladungsträger der Polarisations-
effekt auf die Empfindlichkeit wirksam ist. Bei der herkömmlichen Beschaltung erwirkt die
Verunreinigung zusätzliche Störfelder, die den Verzweigungsgrad der Rußpfade auf Kosten
der Empfindlichkeit fördern. Rußbrückenanalysen zu dieser Studie bestätigen dies und legen
zudem eine nadelförmige Natriumverbindung offen, die im Falle der herkömmlichen Beschal-
tung im Elektrodenzwischenraum verbleibt (vgl. Abb. 6.16 a)), während das Natrium nach
spannungsinduzierter Vorkonditionierung lediglich auf an der Anode (0 V- Elektrde) als plat-
tenförmige Natriumverbindung vorgefunden wird (vgl. Abb. 6.16 b)). Natriumformiat zersetzt
sich thermisch über Natriumoxalat zur hochtemperaturstabilen Verbindung Natriumcarbonat
(vgl. Gl. 6.1).

2HCOONa ∆T−→ COO2Na2 + H2 ↑ > 290°C−−−−−→ Na2CO3 + CO ↑ (6.1)

Daraus wird die Hypothese abgeleitet, dass Natriumcarbonat je nach Beschaltungsvariante
unterschiedlich mit dem Sensorelement interagiert.

a) Herkömmliche Beschaltung: Bei niedrigen Temperaturen steigt der elektrische Wider-
stand des Substratmaterials an, sodass die nadelförmigen Strukturen als elektrisch isoliert auf
der Oberfläche betrachtet werden können. Wird die Messspannung bei ϑ = 400 °C angeschal-
ten, kommt es aufgrund der abweichenden Polarisationsfähigkeit (ϵr) zur Ladungstrennung in
den Natriumcarbonat Strukturen, die wiederum als Quelle für Störfelder wirken und mit den
Rußpfaden interagieren.
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Abbildung 6.17: Asche wird bei Regenerationstemperatur nicht vollständig abgebrannt, sondern
versintert zu einer glasartigen Phase, die sich a) bei der herkömmlichen Beschaltung auf der 0 V-

Elektrode und im Elektrodenzwischenraum ausbildet und b) bei spannungsinduzierter
Vorkonditionierung lediglich auf der 0 V- Elektrode beobachtet wird.

b) Spannungsinduzierte Vorkonditionierung: Die elektronische Leitfähigkeit bei Regenera-
tionstemperatur (ϑ = 785 °C) sorgt dafür, dass Elektronen für eine Zersetzungsreaktion zur
Verfügung gestellt werden. Die natriumhaltige Verbindung wird an den Kontaktflächen auf-
geschlossen, wobei Natriumionen über die Korngrenzen abgeleitet werden können. Da kein
oberflächliches Natrium im Elektrodenzwischenraum detektiert werden konnte, wird vermu-
tet, dass Natriumcarbonat entweder vollständig zersetzt wird oder durch Reaktion an den Kon-
taktflächen abgelöst und vom Gasstrom abtransportiert wird. Der Elektrodenzwischenraum
verbleibt frei von Verunreinigungen bzw. Störfeldern und die Empfindlichkeit somit hoch.

Ein ähnlicher Effekt zeigt sich bei der Umverteilung reaktionsträger Aschepartikel12 auf
der Sensorelementoberfläche. Die Robustheit der Sensorfunktion gegenüber Aschebeladung
wird über geraffte Motordauerläufe erprobt, indem gezielt Asche erzeugt wird. Bei gleicher
Aschebeladung unterscheidet sich die Verteilung der Rückstände auf dem Sensorelement ab-
hängig von der Beschaltung des Sensors (vgl. Abb. 6.17): Die Öl-Asche versintert bei hohen
Temperaturen zu einer glasigen Phase („Schlacke“), die sich bei herkömmlich betriebenen
Sensoren überwiegend an der 0 V-Elektrode ausbildet, aber auch im gesamten Elektroden-
zwischenraum vorliegt. Bei Sensoren, die mit spannungungsinduzierter Vorkonditionierung
betrieben wurden, wird diese glasige Phase lediglich an der 0 V- Elektrode beobachtet. EDX
Analysen der glasigen Phase bestätigen mit hohen Anteilen von Phosphor und Calcium deren
Öl-Asche Charakter.

Neben der Robustheit gegenüber salziger Abgaskondensate wird durch die Umverteilung
und Abreaktion der Öl-Asche Rückstände die Sensorempfindlichkeit auch über Lebenszeit auf

12Additive im Motorenöl (Öl-Aschen), aber auch im Kraftstoff (z.B. in Biodiesel), führen zur Bildung von
Aschepartikeln.
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einem hohen Niveau gehalten.

6.3.2 Risiko der elektrochemischen Reduktion von YSZ

Während die Beschaltung des Partikelsensors mit spannungsinduzierter Vorkonditionierung
aus funktionaler Sicht nur Vorteile mit sich führt, birgt die Spannungsbelastung bei hohen
Temperaturen Risiken, die vor allem struktureller und chemischer Natur sind.

Schliffbilder von Sensorelementen, die mit spannungsinduzierter Vorkonditionierung be-
trieben wurden, zeigen eine homogene gelbliche Verfärbung des Strukturmaterials YSZ. Die-
se Verfärbung tritt nur an der sensorseitigen Folie, nicht aber an der mäanderseitigen (vgl.
Abb. 2.12) auf und kann durch thermische Behandlung an Luft rückgängig gemacht werden.
Diese Verfärbung ist ein Hinweis auf beginnende Reduktion des Materials, wenn auch keine
schwarze Verfärbung (vgl. Abb. 5.25) beobachtet wird. Während der Untersuchungen zum Po-
larisationseffekt wurden neben den gezeigten Varianten (Variante A und B in Abschn. 6.2.3)
weitere Untervarianten untersucht, bei denen z. B. die Schichtdicken der Isolationsschich-
ten und eisenhaltigen Substratschicht variiert wurden13. Bei einigen dieser Varianten wurde
tatsächlich Schwarzfärbung der YSZ-Folie beobachtet, wenn diese mit spannungsinduzierter
Vorkonditionierung betrieben wurden.

Weder die gelbliche Verfärbung, die sich auch bei längerem Betrieb nicht verändert, noch
die Schwarzfärbung haben einen erkennbaren Einfluss auf die Sensorfunktion, sind allerdings
ein Risiko für die mechanische Festigkeit des Sensorelements. Aus der Reduktion resultieren
mechanische Spannungen im Material, die letztlich zum Ablösen von Schichten oder Sen-
sorelementbrüchen führen können. Es wurde keine Degradation des Substratmaterials an der
Grenzfläche zu den Elektroden festgestellt, sodass das Risiko der Ablösung der Eletkroden
selbst als gering eingestuft wird.

Die Gelb- und Schwarzfärbung zeigt, dass die Isolationsschichten ihren Zweck als solche
nicht vollständig erfüllen und die Spannungsbelastung trotzdem auf die YSZ-Folie durch-
schlägt. Zum Mechanismus der Reduktion des YSZ zwischen den Isolationschichten sind
weitere Untersuchungen erforderlich. Das Risiko der Gelbfärbung über Lebensdauer wird
aufgrund der Reversibilität als gering eingeschätzt, ist allerdings noch nicht ausreichend un-
tersucht und bedarf weiterer Analysen.

Die bisher diskutierten Experimente und Wirkzusammenhänge beruhen überwiegend auf
phänomenologischen Vergleichen und experimentellen Beobachtungen zur Wirksamkeit des

13Untersuchungen an solchen „Grenzmustern“sind zur entwicklungsseitigen Absicherung von jeglichen Ände-
rungen unerlässlich. Die Variationen bewegen sich üblicherweise im Bereich der Fertigungstoleranz.
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Polarisationseffekts, aus denen im Folgenden ein theoretisches Modell abgeleitet wird.

6.4 Zusammenfassung der Erkenntnisse zum

Polarisationseffekt

Zur Erklärung der „inneren Elektrochemie“ im Sensorelement werden die Erkenntnisse aus
der Materialcharakterisierung (vgl. Kap. 5) in die Diskussion eingebunden. Demzufolge wird
Ladung in den Substratschichten des Sensorelements gemischt elektronisch-ionisch über Po-
laronen und Natriumionen transportiert. Elektronen werden über die Platinelektroden in unbe-
grenzter Menge zur Verfügung gestellt, während Natrium nur in begrenzter Menge14 vorhan-
den ist.

Wie die oben vorgestellten Experimente zeigen, bewirkt die Verschiebung des Anschaltzeit-
punktes der Messspannung UIDE = 45 V in die Hochtemperaturphase der Sensorregeneration
hinein eine signifikante Empfindlichkeitssteigerung um bis zu ∆(S) = 30 % (Polarisationsef-
fekt). Diese erhöhten Empfindlichkeiten gehen einher mit der Reduktion des Verzweigungs-
grades der Rußpfade, die zwischen den Fingern der IDE wachsen, diese kurzschließen und
über die der Strom fließt, der als Sensorsignal ausgewertet wird: Je geringer der Verzwei-
gungsgrad, desto weniger Rußpartikel werden benötigt, um einen geschlossenen Rußpfad aus-
zubilden und desto höher ist die resultierende Sensorempfindlichkeit (vgl. Rußbrückenbilder
in Kap. 3).

Im Abschnitt über den „Wirkmechanismus von Verunreinigungen am Beispiel des Na-
triums“ (Abschn. 6.1) wurde gezeigt, dass die herkömmliche Beschaltung an neuen Teilen
zu stark verzweigten Rußpfaden und entsprechend relativ niedrigen Empfindlichkeiten führt.
Grund dafür ist das „Einfrieren“ eines Nichtgleichgewichtszustandes, der durch das Einschal-
ten von UIDE = 45 V bei fallenden Temperaturen in der thermischen Abklingphase nach der
Sensorregeneration eingestellt wird:
Zu Beginn des Messzyklus wird der Sensor zur Regeneration auf ϑ = 785 °C beheizt, dabei
liegt an der IDE keine Spannung an. Bei diesen hohen Temperaturen führen die beschleunigten
Diffusionsprozesse zur Einstellung eines Gleichgewichtszustandes, in dem überall lokal und
global die Elektroneutralitätsbedingung gilt. Die Messspannung UIDE = 45 V wird während
der Abkühlphase des Sensors nach der Regeneration bei ϑ ≈ 400 °C angeschaltet. Natriumio-
nen und Polaronen beginnen spannungsgetrieben zu migrieren, Ladungen werden getrennt und
elektrische Gegenfelder aufgebaut. Jedoch noch bevor ein stationärer Zustand erreicht wird,
kühlt das Sensorelement weiter ab und konserviert den instationären Zustand. Ein Analogon

14Bei Vernachlässigung des Eintrags von weiterem Natrium durch Abgaskondensat entspricht diese Menge der
initialen Verunreinigung durch die verwendeten Rohstoffe.
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ist das Laden eines einfachen Plattenkondensators mit einem perfekten, nichtleitenden Di-
elektrikum, in welchem sich permanente Dipole am elektrischen Feld ausrichten: Werden die
Dipole im Moment der Ausrichtung eingefroren, so verlaufen die Feldlinien nicht senkrecht
zu den Platen, sondern entlang der Dipolachsen und die theoretische Kapazität wird nicht voll-
ständig erreicht. Im Falle des Sensorelements entstehen nahe der Elektroden unkompensierte
Ladungszentren (Q+ ̸= Q−), die selbst als Quellen elektrischer Felder wirken. An den Elek-
trodenkanten führen diese zur Krümmung der elektrischen Feldlinien im Gasraum über der
IDE. Rußpfade, die sich entlang der elektrischen Feldlinien ausrichten, wachsen entlang dieser
verkrümmten Feldlinien in den Elektrodenzwischenraum und verzweigen sich dort. Speziell
gealterte Sensoren, aus denen nachweislich Natrium entfernt wurde (cNa ∝ σNa ↘), zeigen
dagegen gerichtete Rußpfade und entsprechen hohe Sensorempfindlichkeiten auch mit der
herkömmlichen Beschaltung.

Die unverzweigten Rußpfade, die aus der Beschaltung durch spannungsinduzierte Vorkon-
ditionierung resultieren indizieren ein unverzerrtes, ideales elektrisches Feld über der IDE.
Wie der Versuch zur „Wechselwirkung mit den elektrischen Eigenschaften der Substratma-
terialien“ (Abschn. 6.2.3) zeigt, sind dazu nicht nur die höheren Temperaturen und längeren
Polarisationszeiten allein, sondern deren Kombination mit einer elektronisch leitfähigen Sub-
stratschicht erforderlich, um den feldstörenden Ungleichgewichtszustand zu vermeiden. Da
die beiden Ladungsträger auf verschiedenen Pfaden wandern - Natriumionen bevorzugt in
Korngrenzen, Elektronen als Polaronen im Gitter - ist eine direkte Reaktion (Na+ + e- ⇋ Na)
unwahrscheinlich. Global betrachtet, verarmen positiv geladene Natriumionen dort, wo nega-
tiv geladene Polaronen sich anreichern, nämlich an der Elektrode mit niedrigerem Potential
(hier: 0 V-Elektrode). An der 45 V-Elektrode sind die Verhältnisse entsprechend umgekehrt.
Der Modellvorstellung aus Abbildung 6.7 folgend, bei der sich Natriumionen in der Korn-
grenze entlang des elektrischen Feldes verschieben, kann die lokale positive Ladung dennoch
elektronisch kompensiert werden, indem die Eisenionen in direkter Korngrenznähe ihre Valenz
anpassen, indem sie ein Elektron (als Polaron) an das Gitter abgeben oder einfangen (Fe2+

KG

+ Fe3+
K ⇋ Fe3+

KG + Fe2+
K). In anderen Worten, das Material ist in der Lage, seine Defekt-

chemie lokal anzupassen, um die Ladungstrennung durch Natriummigration zu kompensieren.
Abbildung 6.18 hilft bei der Vorstellung dieser inneren Vorgänge.

Durch diesen Mechanismus wird im Material ein inneres Gleichgewicht hergestellt, das
sich in homogenen Feldlininen über der IDE und entsprechend unverzweigten, gerichteten
Rußpfaden widerspiegelt. Eine weitere Möglichkeit den Gleichgewichtszustand zu erkennen,
ist die Auswertung des integralen Stromverlaufs nach dem Anschalten der Messspannung:
Das Gleichgewicht wird erreicht, wenn sich der Strom mit der Zeit nicht mehr ändert15: dI

dt
= 0

(Gleichgewichtsfall).

15Dieser Strom kann als neues Maß für die IDE-Eigendiagnose verwendet werden.



6.4 Zusammenfassung der Erkenntnisse zum Polarisationseffekt 115

Abbildung 6.18: Modellvorstellung zum elektrochemischen Gleichgewichtszustand. Die
Umverteilung von Natriumionen in den Korngrenzen wird durch den lokalen Valenzwechsel der
Eisenionen an den Korngrenzen elektrisch kompensiert. Die Elektronen werden als Polaronen an
das Gitter abgegeben und aufgenommen: Fe2+

KG + Fe3+
K ⇋ Fe3+

KG + Fe2+
K. Unten im Bild sind

die erwarteten Konzentrationsverläufe von Na+ und Fe3+ qualitativ dargestellt.

Im Idealfall eines gealterten Sensorelements, in dem die Natriumkonzentration so niedrig
ist, dass der ionische Beitrag zum Ladungstransport wegfällt, reduziert sich die defektche-
mische Betrachtung auf einen elektronischen Defekt, der am Dotierelement Eisen lokalisiert
vorliegt. Die räumliche Ausdehnung der elektronischen Raumladungszone, deren Einfluss auf
die Gesamtleitfähigkeit nach den Messungen an Al1,8Fe0,2O3-Proben mit zunehmender Span-
nung abnimmt (vgl. Abb. 5.18 in Abschn. 5.3.2), ist dann so gering, dass sie keinen Effekt auf
die elektrischen Feldlinien über der IDE hat.





7 Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

Inhalt dieser Dissertation ist die Aufklärung eines Wirkzusammenhangs zwischen der elek-
trischen Beschaltung eines resistiven Rußpartikelsensors in den verschiedenen thermischen
Phasen des Sensorbetriebs und dem Anlagerungsverhalten von Rußpartikeln an dessen Inter-
digitalelektroden. Die Untersuchungen unterstreichen die Bedeutung des elektrochemischen
Gleichgewichtszustandes aus der Sicht der Festkörperchemie am Beispiel der Sensorfunktion
des Partikelsensors und dienen als Ansatzpunkt für weitere Anwendungen, bei denen oxidke-
ramische Funktionswerkstoffe bei unterschiedlichen Temperaturen eingesetzt werden.

Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Identifizierung der Ladungsträger, die im
Sensorelement des Partikelsensors zum Ladungstransport beitragen sowie deren Transport-
mechanismen. Dabei werden zunächst alle verwendeten Materialien einzeln an geeigneten
Testmustern untersucht, um die Teilergebnisse anschließend auf den Materialverbund am Sen-
sorelement zu übertragen. Hierfür wurden aus den Rohstoffen, die auch zur Herstellung des
Sensorelements verwendet werden, Proben in Form von einfachen Plattenkondensatoren her-
gestellt und elektrisch vermessen. Im Einzelnen wurden daraus folgende Erkenntnisse gewon-
nen:

• 4,5 mol-% Yttriumoxid-Stabilisiertes-Zirconiumdioxid (YSZ): Bei diesem Material
handelt es sich um einen bekannten Festkörperelektrolyten, der gute Leitfähigkeit für
Sauerstoffionen aufweist. Mittels Impedanzspektroskopie konnten die beiden Leitpfade
über das Gitter (EA = 0,88 eV) und die Korngrenzen (EA = 1,03 eV) des polykristalli-
nen Materials beobachtet werden. Die ermittelten Werte für die Aktivierungsenergie der
Transportprozesse sowie den Teilleitfähigkeiten stimmen mit Werten aus der Literatur
überein.

• Aluminiumoxid (Al2O3): Aluminiumoxid wird am Sensorelement als Isolator einge-
setzt und hat die Aufgabe das sauerstoffleitende YSZ gegenüber den zum Teil mit ho-
hen Spannungen beschalteten, funktionalen Strukturen (Heizer, Temperaturmessmäan-
der und Interdigitalelektrode) elektrisch zu isolieren. An den Testmustern wurden ent-
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sprechen hohe Widerstände und Impedanzen gemessen, die ebenfalls im Einklang zu
Literaturwerten stehen.

• 9,5 mol-% eisenhaltiges Aluminiumoxid (Al1,8Fe0,2O3): Dieses Material wurde spe-
ziell für die Anwendung beim Partikelsensor entwickelt und befindet sich im Aufbau
des Sensorelements direkt unter der Interdigitalelektrode. Der Eisengehalt im Material
wurde so eingestellt, dass die Leitfähigkeit während der Hochtemperaturphase der An-
wendung (ϑ = 785 °C) einen Widerstand an der Interdigitalelektrode im Bereich um ein
Megaohm generiert. Das Material hat einen negativen Temperaturkoeffizienten (NTK),
sodass die Leitfähigkeit während der Messphase (ϑ = 100...≈400 °C) um Größenord-
nungen kleiner ist und die Rußmessung nicht beeinflusst. Mittels Impedanzspektrosko-
pie konnten erstmals drei thermisch aktivierte Prozesse beobachtet werden, die im Ein-
zelnen der Gitterleitfähigkeit (EA = 0,56 eV), einem Korngrenzeffekt (EA = 1,05 eV)
und dem Kontaktwiderstand, der einer SCHOTTKY-Diode gleicht (EA = 1,41 eV), zuge-
ordnet werden konnten. Untersuchungen zur Sauerstoffleitfähigkeit im Material in Form
eines Hebb-Wagner Experiments, 18O-Tracer-Diffusion und einer coulometrischen Sau-
erstofftitration deuten darauf hin, dass Sauerstoffionen nicht signifikant zum Ladungs-
transport im Material beitragen und die Transferzahl tel nahe bei 1 liegt. Die hohen
Aktivierungsenergien und das Arrheniusverhalten der beobachteten Leitungsmechanis-
men deuten auf einen Leitmechanismus über kleine Polaronen (small-polaron hopping-

mechanism) hin, bei dem die elektronischen Ladungsträger am Dotierelement Eisen im
Gitter lokalisiert vorliegen.

Im Materialverbund des Sensorelements entsteht aus dem Schichtaufbau des Grünkörpers
(YSZ - Al2O3 - Al2O3 - Al1,8Fe0,2O3) beim Sintern ein Diffusionsprofil des Eisens in den
darunterliegenden Al2O3 Schichten. Mit den zuvor bestimmten Leitfähigkeiten der einzel-
nen Materialien wurde mittels Simulation an der realen Geometrie der IDE ein Widerstand
berechnet und mit experimentell an der Interdigitalelektrode ermittelten Widerständen ver-
glichen. Es zeigt sich, dass der simulierte Widerstand nicht mit dem experimentell an neuen
Sensorelementen gemessenen, wohl aber mit dem von gealterten Sensorelementen überein-
stimmt. Der Unterschied zwischen neuen und gealterten Elementen kann mit dem ionischen
Ladungstransport von Natriumionen, das initial zusammen mit weiteren Verunreinigung (Si-
licium, Calcium) über die Rohstoffe in das Sensorelement eingetragen wird, erklärt werden:
Die Verunreinigungen bilden eine für Natriumionen leitfähige Korngrenzphase aus. Über Le-
benszeit sinkt die Konzentration von Natrium durch Austrag über die Kathode ab und mit ihr
die Leitfähigkeit, bis letztlich der rein elektronische Ladungstransport verbleibt.

Zwischenfazit: Im Sensorelement sind (mindestens) zwei Ladungsträger am Ladungstrans-
port beteiligt:
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• Hypothese 1: Polaronen als elektronische Ladungsträger über die Eisenionen

• Hypothese 2: Natriumionen über die glasartige Korngrenzphase.

Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der Wechselwirkung der elektrischen Beschal-
tung des Sensors mit dem Rußanlagerungsverhalten. Dabei wird zunächst der störende Ein-
fluss der zuvor als mobile Ionen identifizierten Natriumionen im Substratmaterial in Kombi-
nation mit der herkömmlichen Beschaltung des Sensors diskutiert:

• Die herkömmliche Beschaltung zeichnet sich dadurch aus, dass die Messspannung zwi-
schen den Elektroden der Interdigitalelektrode eingeschaltet wird, während das Sensor-
element aus der eigenbeheizten Regenerationsphase (ϑ = 785 °C) auf die Messtempera-
tur (ϑAbgas) abkühlt.

• Während der spannungsfreien Regeneration stellt sich durch Diffusion ein elektroche-
misches Gleichgewicht zwischen den elektronischen und ionischen Ladungsträgern ein.
Durch das Anschalten der Messspannung streben die Ladungsträger einen neuen Zu-
stand an, erreichen diesen allerdings nie, da die fallenden Temperaturen ihre Mobilität
stark herabsetzt: Die Ladungsträger erstarren in einem instationären Ungleichgewichts-
zustand.

• Eine Simulation zeigt die Krümmung der elektrischen Feldlinien über der Interdigital-
elektrode, die durch die Anordnung der Ladungsträger in diesem Ungleichgewichtszu-
stand hervorgerufen wird.

• An diesen verkrümmten Feldlinien orientieren sich die aufwachsenden Rußstrukturen
und wachsen in den Eletkrodenzwischenraum hinein, anstatt auf direktem Weg zur ge-
genüberliegenden Elektrode. Infolgedessen verzweigen sich die Rußstrukuren und es
werden mehr Rußpartikel und damit mehr Zeit benötigt, um leitfähige Pfade zwischen
den Elektroden auszubilden.

Weiterhin kann gezeigt werden, dass der Verzweigungsgrad der Rußstrukturen an Senso-
relementen, aus denen Natrium aktiv ausgetragen wurde, deutlich kleiner ist: Die Verkrüm-
mung des elektrischen Feldes hängt mit der Umverteilung des ionischen Natriums im Sensor-
element zusammen.

Untersuchungen mit einer alternativen Beschaltung, der spannungsinduzierten Vorkondi-
tionierung, zeigen, dass der störende Einfluss der Natriumionen durch Beschaltung eliminiert
werden kann. Dieser Zusammenhang wird durch folgende Hypothesen beschrieben:

• Spannungsinduzierte Vorkonditionierung bedeutet, dass die Messspannung bereits wäh-
rend der Sensorregeneration bei hohen Temperaturen (ϑ = 785 °C) angeschaltet wird.
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Beim Übergang in die Messphase kühlt das Sensorelement ab, während die Messspan-
nung bereits anliegt.

• Bereits bei hohen Temperaturen stellt sich ein elektrochemisches Gleichgewicht ent-
sprechend dem Spannungszustand an der Interdigitalelektrode ein. Die Umverteilung
von ionischem Natrium wird dabei elektronisch durch die Polaronen kompensiert und
die Elektroneutralitätsbedingung lokal überall erfüllt. Während der Abkühlphase auf
Messtemperatur wird dieser Zustand konserviert und der Sensor geht mit einem unge-
störten elektrischen Feld in die Messphase.

• Die Rußstrukturen richten sich an den ungestörten Feldlinien aus und wachsen auf di-
rektem Weg zur gegenüberliegenden Elektrode.

Erstmals konnte gezeigt werden, wie eng der Zustand im Festkörper aus Sicht der Festkör-
perchemie mit dem Rußanlagerungsverhalten zusammenhängt, obwohl dieses außerhalb des
Festkörpers stattfindet. So kann durch Beschaltung der Interdigitalelektroden gezielt ein Zu-
stand im Festkörper eingestellt werden, der das Wachstum unverzweigter Rußbrücken fördert.
Mit anderen Worten: Gezielte Beschaltung in Kombination mit einem Material, das bei hohen
Temperaturen für alle beteiligten Ladungsträger leitfähig ist, ermöglicht eine Optimierung des
Rußanlagerungsverhaltens Interdigitalelektroden resistiver Rußpartikelsensoren.

7.2 Fazit

Die alternative Beschaltung der Interdigitalelektrode mit spannungsinduzierter Vorkonditio-
nierung bei Regenerationstemperatur ermöglicht es, die Empfindlichkeit des Sensors durch op-
timierte Rußanlagerung gegenüber der herkömmlichen Beschaltung anzuheben. Verantwort-
lich für die erniedrigte Empfindlichkeit im Falle der herkömmlichen Beschaltung ist ionisches
Natrium, dessen Umverteilung das elektrische Feld stört. Über Lebenszeit wird Natrium aus
dem Sensorelement ausgetragen, sodass dessen störender Effekt verschwindet und ebenfalls
höhere Empfindlichkeiten gemessen werden - vorausgesetzt, es treten keine weiteren Alte-
rungsmechanismen auf, die eine Reduktion der Empfindlichkeit bewirken (Ascheablagerung,
Elektrodendegeneration und weitere).
Durch spannungsinduzierte Vorkonditionierung wird der störende Effekt des Natriumions eli-
miniert und äußert sich in einer Empfindlichkeitssteigerung durch optimierte Rußanlagerung.
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7.3 Ausblick

Die Untersuchungen dieser Arbeit zeigen, dass die Rußanlagerung am verwendeten Sensor-
element durch Beschaltung optimiert werden kann. Untersuchungen zur Wirksamkeit dieser
Optimierung über Lebenszeit sowie mögliche Schädigung des Sensorelements durch die er-
höhte Spannungsbelastung bei hohen Temperaturen fehlen für eine abschließende Bewertung
der neuen Beschaltung als sensitivitätssteigernde Maßnahme für eine neue Generation von
Rußpartikelsensoren. Weiterhin konnten für die Weiterentwicklung des keramischen Partikel-
sensors folgende Vorschläge ausgearbeitet werden:

• Substitution von YSZ durch Material mit besseren Isolatioreigenschaften: Das struktu-
relle Risiko der Reduktion der sensorseitigen YSZ-Folie durch die Spannungen, die bei
hohen Temperaturen über die Interdigitalelektrode eingeleitet werden, ist nicht gegeben,
wäre das Sensorelement auf Basis von Al2O3 aufgebaut. Um die thermo-mechanischen
Vorteile von YSZ gegenüber Al2O3 weiterhin zu nutzten, reicht möglicherweise eine
weitere Al2O3-Isolationsschicht aus, um das YSZ ausreichend vor hohen Spannungen
zu schützen.

• Höhere Reinheitsgrade der Rohstoffe: Eine Möglichkeit den störenden Effekt durch Na-
triummigration einzudämmen, ist die Vermeidung der Ausbildung der Glasphase, in der
es sich bewegt, durch höhere Reinheitsgrade der verwendeten Rohstoffe (z.B. YSZ-
Folien mit niedrigem Siliziumgehalt, natriumarme Platinrohstoffe). Dadurch kann so-
wohl die Beweglichkeit als auch die Konzentration der Natriumionen minimiert werden.

• Untersuchung der Wechselwirkung verschiedener Chemikalien, die über Abgaskonden-
sat oder Aschepartikel eingetragen werden, mit der Sensorelementoberfläche und deren
Einfluss auf das Rußbrückenachstum.

• Laserstrukturierung: Die geometrische Distanzierung des Ortes der Rußanlagerung in
einen Bereich, indem die Krümmung des elektrischen Feldes keinen Einfluss hat, ist
eine weitere Möglichkeit. Durch Laserstrukturierung können Elektrodenmorphologi-
en erzeugt werden, an denen die Rußstrukturen weit über dem Substrat und ungestört
von eventuellen Feldstörungen durch Ungleichverteilung von Ladungsträgern wachsen.
Durch Laserstrukturierung können bis zu dreifach höhere Empfindlichkeiten als bei
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siebgedruckten Sensorelementen erzielt werden. Eine Bewertung der Langzeitstabilität
und Robustheit ist noch zu bestätigen.
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Anhang

Anhang A: Auswertung der Röntgenphotoelektronenspektrosko-
pie (XPS)

Die XPS-Analysen erfolgten an drei Volumenproben aus Al1,8Fe0,2O3, wie sie auch für die
elektrische Charakterisierung verwendet wurden, am Forschungszentrum Jülich. Zum Anre-
gen der Photoelektronen wurde ein monochromatischer Röntgenstrahl mit einer Energie von
EPhoton = 1486,6 eV verwendet. Die Oberflächen wurden zunächst für eine qualitative Elemen-
taranalyse im Spektrum der Bindungsengergien (BE) von BE = 0...1100 eV im Schnellscan-
verfahren analysiert. Die Spektren der drei gemessenen Proben sind in Abbildung 1 gezeigt.
Da sich das Probenpotential bei Vermessung eines schlecht leitenden Materials aufgrund des
Verlusts von Photoelektronen verschiebt (bzw. die Probe elektrisch aufgeladen wird) wird der
O 1s Peak (BE = 532 eV) als Referenz verwendet, um den Offset zu kompensieren. In Tabelle
1 sind die korrigierten Peakpositionen denen, die für das jeweilige Element erwartet werden,
gegenübergestellt.

Zur quantitativen Auswertung der Verteilung der Eisen-Valenzzustände wurden hochauf-
gelöste Spektren im Bereich zwischen BE = 705...730 eV aufgenommen. Die Anteile wur-
den durch Fit von Voigt-Kurven für jeden Valenzzustand mit einem Gauß- zu Lorenzkurven-
Verhältnis von GL = 40 ermittelt. Zum Subtraktion des Untergrunds wurde die Shirley-Methode
angewandt [142]. Das Fitting erfolgte mit Hilfe der Software CasaXPS Version 2.3.14 von
Casa Software Ltd. [143]. Abbildung 2 zeigt Screenshots, die zeigen, wie die beiden Voigt-
Kurven für Fe2+ und Fe3+ an die gemessenen Spektren gefittet werden. Durch Integration der
Kurven werden die Anteile anschließend quantifiziert (vgl. Tab. 2).

Bindungselektron Al 2p Al 2s C 1s O 1s Fe 2p3/2 Fe 2p1/2 O KLL Na 2s
BE gemessen / eV 73,5 117,8 283,7 532 711 724 980 1071,5
BE erwartet / eV 74 118 284,5 532 710 723 983,6 1072

Tabelle 1: Bindungsenergien der gemessenen Elemente im Vergleich zu den erwarteten.
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Abbildung 1: XPS-Spektren von drei Al1,8Fe0,2O3-Proben im Bindungsenergiebereich von
BE =0...1100 eV gemessen im Schnellscanverfahren.

Probe (Strahlenwinkel) Peakfläche Fe2+ Peakfläche Fe3+ Verhältnis Fe2+ / Fe3+

Probe 1 (45°) 499 1049 1 / 2,1
Probe 2 (45°) 456 927 1 / 2,03
Probe 3 (10°) 479 2019 1 / 4,3
Probe 3 (45°) 409 769 1 / 1,88

Tabelle 2: Quantitative Auswertung der XPS-Spektren. Integrierte Flächen der zuvor gefitteten
Voigt-Kurven an den drei Proben. Der steile Eintrittswinkel der Röntgenstrahlung im Falle von
Probe 3 (10°) deutet darauf hin, dass die Fe2+-Konzentration an der Oberfläche größer ist als im

Bulkmaterial.

Anhang B: Vorgehen zur Ermittlung des Geometriefaktors der
Interdigitalelektrode

Zur Berechnung des IDE-Widerstandes RIDE, Sim und des IDE-Geometriefaktors FGeo wurde
das 3D-Simulationsmodell aus Abbildung 3 verwendet, in dem die Geometrie des Sensorele-
ments so gut wie möglich nachgestellt wurde.

Berechnung des IDE Widerstands unter Berücksichtigung des Eisen-Diffusionsprofils
Zur Berechnung des temperaturabhängigen Widerstands der IDE wurde den den Bereichen
im Modell jeweils eine Permittivität ϵ und eine Leitfähigkeit σ zugewiesen. Im Falle der
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Abbildung 2: Screenshots zu Auswertung des hochaufgelösten Bindungsenergiebereichs
BE = 705...730 eV mit Hilfe von CasaXPS. Zur quantitativen Auswertung wurden Voigt-Kurven
für jeden Valenzzustand an die Messdaten gefittet. a) Probe 1 (45°), b) Probe 2 (45°), c) Probe 3

(10°), d) Probe 3 (45°). Die Winkelangabe beschreibt den Winkel des Röntgenstrahls zur
Normalen der Oberfläche.
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Abbildung 3: Verwendetes 3D-Modell zur Simulation von RIDE und FGeo in COMSOL.

Al2-x(z)Fex(z)O3 wurden die in Abschnitt 5.4 abgeschätzten Tiefenprofile ϵ(z) und σ(z) einge-
setzt. Über das „Elektrische Ströme“-Modul wurde eine Spannung UIDE = 1 V an der als 45 V-
Elektrode bezeichneten Elektrode angelegt. Als Messsonde dient die gesamte 0 V-Elektrode.
Aus dem simulierten Strom IIDE, Sim berechnet sich der Widerstand RIDE, Sim:

RIDE,Sim =
UIDE

IIDE,Sim
(1)

Berechnung des IDE Geometriefaktors FGeo

Gesucht wird der Geometriefaktor FGeo mit dem nach Gl. 2 der Widerstand der IDE RIDE

unter Annahme von homogener Leitfähigkeit im Substratmaterial σ = 1/ρ berechnet.

RIDE = FGeo ·
1

σ
= FGeo · ρ (2)

Das Vorgehen zur Berechnung des Geometriefaktors ist wie folgt (in Anlehnung an [138]):

1. Modellierung eines geeigneten Simulationsmodells

2. Vorgabe der Materialparameter ϵ und σ in allen Bereichen

3. Definition der Randbedingungen über das „Elektrische Ströme“-Modul: U0 V-Elektrode = 0 V,
U45 V-Elektrode = 45 V

4. Messung des simulierten Stromes an der 0 V-Elektrode und Berechnung des Wider-
stands nach Gl. 1.
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Abbildung 4: Geometriefaktor der IDE FGeo in Abhängigkeit von der Schickticke der
Substratschicht.

Bei bekannter Leitfähigkeit σ berechnet sich der Geometriefaktor FGeo zu:

FGeo =
RIDE

σ
(3)

Für verschiedene Schichtdicken der Substratschicht (vgl. Abb. 3) ergibt sich der in Abbil-
dung 4 gezeigte Verlauf für FGeo.

Da am Sensorelement weder die Bulkleitfähigkeit noch die Korngrenzleitfähigkeit homo-
gen über die Substratschichten sind, dient dieser Wert bestenfalls zu Abschätzungen, wie er in
Abschnitt 5.4 zur Plausibilisierung der Natriumleitfähigkeit verwendet wurde.
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Anhang C: Simulation des elektrischen Feldes an Realstruktu-
ren

Das elektrische Feld über der Interdigitalelektrode ist von entscheidender Bedeutung für die
Rußanlagerung und damit für die Sensorfunktion des Partikelsensors. Sichtbar wird es indirekt
über die Struktur der Rußpfade, die sich während einer Rußmessung zwischen den Elektro-
den ausbilden. An den laserstrukturierten Sensorelementen, die am Rande in Kapitel 6 gezeigt
wurden (vgl. Abb. 6.3), werden unverzweigte Rußbrücken beobachtet, die zwischen den Pla-
tinbergen wachsen, die durch Rekondensation des vom Laser abgetragenen Platins entstehen.
Diese Sensorelemente zeichnen sich zudem durch eine deutlich höhere Rußempfindlichkeit
aus. Eine Simulation des elektrischen Feldes an realen Strukturen zeigt den Unterschied im
Verlauf der Feldlinien. Das Vorgehen ist dabei wie folgt:

1. Aufnahme eines Bildes mit 3D-Information mit dem Olypmus LEXT OLS5000 Laser-
mikroskop

2. Glätten der Daten in Matlab und Umwandlung in eine Oberfläche (.step-Format) (vgl.
Abb. 5 a)

3. Import der Datei in COMSOL und Simulation des elektrischen Feldes im „Elektrostatik“-
Modul (vgl. 2D-Schnitt in Abb. 5 b)

Im Anschluss kann das elektrische Feld in z-Richtung ausgewertet werden. Abbildung 5
c) zeigt das elektrische Feld an der laserstrukturierten Elektrode 35 µm über dem Substrat:
Die Feldüberhöhungen über den Platinbergen sind deutlich zu erkennen und führen zur Kon-
zentration der Rußanlagerung an diesen, wodurch die erhöhte Empfindlichkeit erklärt werden
kann.
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Abbildung 5: a) Aus den 3D-Informationen der Olympus LEXT-Aufnahme erstellte Oberfläche
der laserstrukturierten IDE. b) 2D-Schnitt (y-z-Ebene) durch das Modell aus a) mit visualisierten
Feldlinien. c) 2D-Schnitt (x-y-Ebene) in einer Höhe von z = 35 µm über dem Substratmaterial. Je

dunkler, desto höher ist die elektrische Feldstärke.


