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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 
1. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die stetig steigende Nachfrage nach Sauerstoff als 

technisches Gas mit hoher Reinheit. In der Medizin und in chemisch-industriellen 
Anwendungen ist Sauerstoff das wichtigste und mengenmäßig stärkst genutzte Gas. 
Es werden jährlich weltweit 200 Mt an O2 benötigt. 
 

2. Es gibt verschiedene Technologien zur Herstellung von Sauerstoff. Für ausgewählte 
Spezialanwendungen, wie der Notfallbeatmung in Flugzeugen, werden unmittelbar 
chemische Reaktionen genutzt, bei denen Sauerstoff gezielt erzeugt wird. 
Alle technischen Verfahren nutzen die Sauerstoffabtrennung aus der Umgebungsluft. 
Einzelne Technologien wie z. B. die Abtrennung durch Membranen befinden sich im 
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Für die Bereitstellung von großen Mengen 
Sauerstoff gibt es etablierte Verfahren wie Druckwechseladsorption (10 bis 500 t/d) 
und die kryogene Luftzerlegung (bis 5000 t/d). 
 

3. Jede dieser Technologien wird ab einer verfahrensabhängigen O2-Reinheit 
zunehmend ineffizient. Das bedeutet als Zielstellung, dass hinreichend reiner Sauerstoff 
möglichst mit geringem technisch-konstruktivem und energetischem Aufwand 
regenerativ in ausreichenden Mengen am Ort des Verbrauches zu erzeugen ist. 
 

4. Diese Arbeit hat das Ziel, ein regeneratives Verfahren durch ein keramisches Schüttgut 
zur Abtrennung von Sauerstoff aus der Umgebungsluft zu entwickeln und zu testen, 
welches Sauerstoff „elektrolytisch rein“ zur Verfügung stellen kann. 
 

5. Der auf diese Weise bereitstellbare Sauerstoff ist erforderlich, da in einem 
Anwendungsfall der Umweltanalytik die Reinheiten aller anderen Verfahren nur noch 
bedingt ausreichen. 
 

6. Damit der Anwendungsfall den Sauerstoff direkt nutzen kann, ist es notwendig einen 
gleichmäßigen Sauerstoffgehalt (10000 ppmv) in einem Trägergas (Ar, 150 ml/min) 
regenerativ für 5 bis 10 Minuten mehrfach wiederkehrend zu erzeugen.  

 

Stand der Wissenschaft 
7. Auf dem Gebiet O2-Bereitstellung durch keramische Materialien, die rein Sauerstoff 

selektiv sind, gibt es bisher nahezu ausschließlich Erfahrungen, die sich auf 
Trennungsprozesse mit Membranen beziehen. Die Technologien, die auf der 
regenerativen Nutzung von Schüttungen beruhen, befinden sich in einer Start- oder 
Entwicklungsphase. 
 

8. Aus materialwissenschaftlicher Sicht gibt es eine große Anzahl von oxidischen 
Materialien, die grundsätzlich für die Sauerstoffbereitstellung genutzt werden könnten, 
jedoch benötigen viele sehr hohe Temperaturen oder starke Reduktionsbedingungen. 
   

9. Aus der Literatur der oxidischen Perowskite (ABO3-δ) kann ausschließlich auf 
grundlegende Versuche zur O2-Abgabe unter vermindertem O2-Partialdruck bzw. auf 
stationäre Diffusion durch dünne Membranen bei hohen Temperaturen (≥ 850 °C) 
zurückgegriffen werden. 
 

10. Die Bestimmung der Sauerstoffstöchiometrie bzw. der mittleren Oxidationszahlen der 
B-Kationen zeigt sich in der Literatur als merklich von dem diagnostischen 
Verfahren abhängig. 
 

11. In technischen Anwendungen ist in der Regel ein gleichmäßiger Sauerstoffstrom zur 
weiteren Verwendung gewünscht. Dies ist mit keramischen Schüttungen nach den 
bisher publizierten Untersuchungen zur Sauerstoffabgabe nicht möglich. 
 



 

Eingesetzte Methoden 
12. Die Präparationen unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Rohstoff-

aufbereitungs-Methoden. Für diese werden die Pulver-Feinmahlung und das 
Sol-Gel-Verfahren herangezogen. Die Keramisierung erfolgt generell durch Sinterung 
an Luft bei verschiedenen Temperaturen. 
 

13. Zur Charakterisierung des Phasenbestandes wird die qualitative und quantitative 
Röntgenbeugung verwendet. 
 

14. Die aus- und einbaubaren Mengen an Sauerstoff werden über zwei unabhängige 
Messverfahren ermittelt. Dabei wird zum einen über die Masseänderung auf die 
O2-Abgabe geschlossen. Als Vergleichsmethode wird zum anderen eine kalibrierbare 
ZrO2-Sonde zur Bestimmung des Sauerstoffvolumenstromes entwickelt. Darüber hinaus 
wird dadurch die Möglichkeit geschaffen, die dynamischen Sauerstoffaustausch-
Verläufe über festgelegte Temperaturprofile zu verfolgen und zu registrieren. 
 

15. Durch eine cerimetrische Redoxtitration werden die mittleren Oxidationszahlen der 
B-Kationen bestimmt. Dabei werden nicht nur Werte von Proben unmittelbar nach der 
Präparation an Luft gemessen, sondern auch nach der O2-Abgabe mit unterschiedlich 
starken Reduktionsbedingungen. 
 

16. Es werden weitere Bestimmungen von Materialeigenschaften wie die Kationengehalte 
über ICP-OES, die spezifische Wärmeleitfähigkeit nach dem Licht-Puls-Verfahren, 
die spezifische Oberfläche nach dem BET-Prinzip sowie die Rein- und Schüttdichte 
(pyknometrisch) realisiert. 
 

17. Die Entwicklung und der Aufbau eines Temperatur-gesteuerten Rohrreaktors für 
multizyklische O2-Ausbauversuche und -Einbauversuche werden mit einer Software 
realisiert, die in der Lage ist, über einen Datenport mit der angebundenen Peripherie 
zu kommunizieren. Diese Software verwaltete gleichzeitig alle Mess-, Steuer- und 
Regelbefehle. 

 

Wesentliche erzielte Ergebnisse 
18. Nach der Literaturrecherche werden Perowskitkeramiken mit hohen Sauerstoff-

Diffusionskoeffizienten (850 °C) ausgewählt und auf zwei verschiedenen 
Syntheserouten präpariert. Die Hauptzusammensetzungen gehören dem LSCF- und 
dem BSCF-System an. Als Referenzkeramiken werden SrMnO3-δ und 
Ca0,5Sr0,5Mn0,5Fe0,5O3-δ hinzugezogen. 
 

19. Die Perowskite des LSCF-Systems sind nach der Präparation in Luft stets zweiphasig, 
wobei nach der Herstellung über Feinmahlung der kubische gegenüber dem trigonalen 
Anteil mit steigendem Sr-Gehalt fällt. Werden die gleichen Keramiken über das Sol-
Gel-Verfahren hergestellt, steigt der kubische Anteil mit wachsendem Sr-Gehalt. 
Die zwei Keramiken des BSCF-Systems liegen nach beiden Wegen der Präparation 
sowohl im O2-beladenen als auch im O2-entladenen Zustand als reine kubische 
Phase vor. 
 

20. Jede der untersuchten Keramiken hat eine eigene Spezifik des O2-Ausbauverhaltens. 
Im LSCF-System erhöht sich die Menge an ausbaubarem O2 und die Temperatur zum 
Start des O2-Ausbaus sinkt mit steigendem Sr-Gehalt bei konstantem Verhältnis der 
B-Kationen (Co0,2Fe0,8). Im BSCF-System führt bei konstantem Verhältnis der 
A-Kationen (Ba0,5Sr0,5) ein höherer Fe-Gehalt zu größeren O2-Abgabemengen im 
niedrigeren Temperaturbereich. Die Zusammensetzung mit dem höchsten 
Cobalt-Gehalt der untersuchten Keramiken hat nicht nur das geringste 
Temperaturniveau zum Übergang von der Oberflächensauerstoff- zur 
Volumensauerstoff-Abgabe sondern auch die niedrigste Temperatur (185 ± 5 °C) zum 
Beginn des O2-Ausbaus aus dem Volumen. Diese liegt deutlich unter den bisher in der 
Literatur aufgezeigten Temperaturen. 



 

 

21. Alle Zusammensetzungen zeigen merkliche Unterschiede des Masseverlustes infolge 
O2-Abgabe in Abhängigkeit der Ziel- bzw. Haltetemperatur. Die Keramik mit dem 
stärksten Sauerstoffausbau erreicht bereits bis 650 °C nahezu die dreifache O2-Menge 
wie die Zusammensetzung mit der niedrigsten Abgabe bis 1000 °C. 
 

22. Alle dynamischen O2-Ausbaumessungen zeigen, dass bei einem Sauerstoffpartialdruck 
(≈ 10-5 bar) mit linear steigender Temperatur der O2-Ausbau durch die Ausbildung von 
einem bzw. mehreren Maxima gekennzeichnet ist. Ab einer konstanten Ziel- bzw. 
Haltetemperatur bricht die Sauerstoffabgabe umgehend ab. Dieses Verhalten wird 
nicht nur auf den temperaturabhängigen Wertigkeitswechsel der Redoxpaare 
der einzelnen B-Kationen zurückgeführt, sondern ist auch durch die „aktuelle“ 
Situation von Energieeintrag (Wärmezuführung) und Energieverbrauch (endothermer 
O2-Ausbau) bedingt.    
 

23. Das dynamische Ausbauverhalten von BSCF8020 mit einer passenden Folge an 
O2-Ausbaumaxima, macht es für die Temperatur-gesteuerte Ausregelung des 
Sauerstoffstromes geeignet. 
 

24. Über eine cerimetrische Redoxtitration konnten die mittleren Oxidationszahlen der 
B-Kationen für alle Keramiken im oxidierten (wie präparierten) Zustand ermittelt 
werden (≥ +3,00). Dabei werden für alle untersuchten Systeme praktisch identische 
Werte aus Cerimetrie und Gravimetrie gefunden. Mit zunehmender Intensität der 
Reduktionsbedingungen prägen sich insbesondere im BSCF-System systematische 
Abweichungen zwischen den sich ergebenden mittleren B-Kationen-Oxidationszahlen 
der beiden Bestimmungsverfahren aus. 
 

25. Der mehrzyklische O2-Ausbau und -Einbau belegt, ein relativ vergleichbares Verhalten 
von drei Hersteller-Varianten des BSCF8020 (BUW, TI, SVT). Bereits bei Temperaturen 
von 400 °C neigt es eher dazu Sauerstoff abzugeben, selbst wenn ein hohes Angebot 
an Sauerstoff in der Umgebung zur Verfügung steht (Luft). Für den angestrebten 
Anwendungsfall sind bereits 450 °C als maximale Temperatur ausreichend. 
 

26. Die Sauerstoffaufnahme bei der Abkühlung des BSCF8020 verläuft nicht so monoton, 
wie es allein auf der Basis der Verringerung des Sauerstoffdiffusionskoeffizienten mit 
sinkender Temperatur zu erwarten ist. Dies wird auf ein komplexes Zusammenspiel 
zwischen Oberflächenadsorption von molekularem Sauerstoff und der Transportkinetik 
der Oxidionen mit sich auf- und abbauenden Gradienten zurückgeführt. 
 

27. Auf die Auslagerung von reduziertem BSCF8020(SVT) an trockner Luft bei moderater 
und erhöhter Temperatur reagiert das Material in den ersten 24 h mit einer schnellen 
und im weiteren Verlauf (50 d) langsamen Massezunahme. Dies bestätigt, dass bis 
400 °C (ggf. bis 650 °C) noch verstärkt die Möglichkeit zum Sauerstoffeinbau 
vorhanden ist. Oberhalb dieser Temperaturen überwiegt der O2-Ausbau. 
Eine Langzeitauslagerung des reduzierten BSCF8020(SVT) an trockner Luft bei 60 °C 
über 700 Tage zeigt, dass es nach 225 Tagen seine Ausgangsmasse wieder erreicht hat 
und dass es am Ende der Versuchsdauer eine um +1,95 % höhere Masse 
- ohne Fremdphasen zu bilden - aufweist. Die Strukturrelaxation ist bei dieser 
Temperatur unvollständig. 
 

28. Eine multizyklische Prozedur (1200 Zyklen) mit gleichmäßigem Temperatur-geregeltem 
Sauerstoffausbau (5-10 min, 10000 ppmv in einem Ar-Trägergasstrom (150 ml/min)) 
und -wiedereinbau (trockene Luft) mit einer BSCF8020(SVT)-Partikelschüttung 
(5 g, 0,8 bis 1,0 mm) in einem Rohrreaktor belegt, dass diese keine Verringerung ihrer 
Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Sauerstoffbereitstellung zeigt und danach noch im 
weitgehend unverändertem Zustand (Phasenbestand, Partikelgröße, Schüttbarkeit) 
vorliegt. 


