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 I 

Kurzfassung  
 

 

Oxidkeramische Brennstoffzellen (SOFC) zeichnen sich gegenüber konventio-
nellen Energiewandlungstechnologien durch ihr hohes Wirkungsgradpotenzial 
im Leistungsbereich unter 1 MW und geringe Schadstoffemissionen aus. Eine 
wesentliche Voraussetzung für ihre erfolgreiche Markteinführung ist allerdings 
neben einer weiteren Senkung der Fertigungskosten die Erhöhung ihrer Le-
bensdauer. Diese wird häufig durch das mechanische Versagen der kerami-
schen Zellkomponenten unter thermomechanischer Beanspruchung begrenzt. 
Bisherige SOFC-Berechnungsmodelle dienen jedoch vorwiegend der Opti-
mierung von Systemwirkungsgrad und -leistung, und nur wenige erlauben die 
verlässliche Analyse thermomechanischer Spannungen. 
 

Mit dem Ziel, das Verständnis für die Entstehungsursachen und Einflussfakto-
ren der thermomechanischen Belastung von SOFC zu vertiefen, werden daher 
in dieser Arbeit anhand der von Siemens Westinghouse (heute Siemens  
Power Generation) entwickelten Röhrenbrennstoffzelle Berechnungsmodelle 
und -methoden erarbeitet, die die Simulation ihres Betriebsverhaltens und ih-
rer thermomechanischen Beanspruchung im transienten Betrieb ermöglichen.  
Ein räumlich aufgelöstes, thermoelektrochemisches Modell dient der Berech-
nung des axialen und radialen Temperaturprofils in der Röhrenbrennstoffzelle 
im Betrieb. Zur Gewährleistung realistischer Simulationsbedingungen umfasst 
das Modell auch die Betriebsumgebung der SOFC in der Pilotanlage SFC200. 
Die Modellvalidierung erfolgt mittels Betriebsdaten dieser Anlage und bezieht 
über die elektrischen Größen hinaus auch Temperaturinformationen aus dem 
Zellstack mit ein. Mittels eines strukturmechanischen Modells der keramischen 
Membran-Elektroden-Einheit (MEA), das erstmalig auch das Kriechverhalten 
ihrer Komponenten berücksichtigt, lässt sich die unter dem Einfluss eines 
Temperaturprofils auftretende Verteilung der thermomechanischen Spannun-
gen berechnen. Durch Anwendung der Weibullanalyse wird schließlich die re-
sultierende Bruchwahrscheinlichkeit der MEA-Komponenten ermittelt, wobei 
sowohl die Streuung ihrer Festigkeit als auch der inhomogene, mehrachsige 
und zeitvariante Charakter der Spannungsverteilung berücksichtigt wird. 
 

Es zeigt sich, dass entgegen der verbreiteten Einschätzung Temperaturgra-
dienten als Ursache thermomechanischer Spannungen in der untersuchten 
Röhrenbrennstoffzelle eine untergeordnete Rolle spielen. Belastungen in einer 
versagensrelevanten Größenordnung treten lediglich infolge des unterschiedli-
chen Wärmeausdehnungsverhaltens der MEA-Komponenten bei einer Erwär-
mung oder Abkühlung aus dem spannungsfreien Zustand auf. Hinsichtlich des 
Bruchrisikos empfehlenswert sind daher Betriebsstrategien, die auf eine  
konstante mittlere MEA-Temperatur abzielen. 
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Bezüglich der verwendeten Untersuchungsmethoden ist festzustellen, dass 
eine Abschätzung des Bruchrisikos im transienten Betrieb röhrenförmiger 
SOFC auch mit einem vereinfachten, ausschließlich axial aufgelösten thermo-
elektrochemischen Modell möglich ist. Für eine fundierte Analyse der thermo-
mechanischen Beanspruchung unverzichtbar ist hingegen die Berücksichti-
gung des Kriechverhaltens der Elektroden. 
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Abstract 
 

Solid oxide fuel cells (SOFC) exceed conventional energy conversion  
technologies with their potential for high efficiencies at system powers be-
low 1 MW and negligible pollutant emissions. But an important prerequisite for 
their successful introduction on the market is the further reduction of manufac-
turing cost and an improved durability. The latter is often limited by fracture of 
the ceramic cell components as a result of thermo-mechanical stress. How-
ever, previous SOFC models were mostly targeted on the optimisation of sys-
tem efficiency and power. Only few permit a thorough analysis of thermally in-
duced stress. 
 
In order to provide an improved understanding of the causes and influencing 
factors of thermo-mechanical stress in SOFC, computational models and 
methods are developed which are based on the tubular SOFC by Siemens 
Westinghouse (today Siemens Power Generation). They permit the simulation 
of operating behaviour as well as thermo-mechanical stress in transient opera-
tion of the fuel cell. 
A spatially discretised thermo-electrochemical model is used to calculate the 
axial and radial distribution of temperature. In order to simulate realistic operat-
ing conditions, the model also includes all ambient components of the pre-
commercial system SFC200 affecting the SOFC tube. Model validation is ac-
complished based on operating data from this system and takes into account 
electrical data as well as stack temperatures.  
With a mechanical model of the ceramic membrane-electrode assembly (MEA) 
that includes material creep, the distribution of thermo-mechanical stress can 
be calculated from the inducing temperature profile. Finally, the resulting risk 
of fracture failure in the ceramic components of the MEA is determined using a 
Weibull analysis. This accounts for the statistical variation of material strength 
as well as the inhomogeneous, multiaxial, and time-dependent character of the 
stress. 
 
Contrary to the common perception, thermal gradients are found to have little 
impact on thermo-mechanical stress in the studied SOFC. Relevant stress 
levels with respect to failure arise merely due to thermal mismatch of the ce-
ramic layers when the MEA temperature differs from the stress-free reference 
state. Thus it can be concluded that operating strategies aiming at a constant 
mean MEA temperature are advantageous in terms of lower probability of frac-
ture failure. 
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Concerning the models and methods applied in the present work, it is shown 
that a simplified thermo-electrochemical model using only axial discretisation is 
sufficient for an estimate of the fuel cell’s fracture probability during transient 
operation. In the mechanical analysis, the consideration of material creep in 
the electrodes is essential for a reliable analysis of thermo-mechanical stress 
and fracture. 
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1 Einleitung 
Der begrenzte Vorrat an fossilen Energieträgern und die aus Klimaschutz-
gründen notwendige Reduktion des CO2-Ausstoßes stellen die Wissenschaft 
angesichts des weltweit steigenden Energiebedarfs vor eine wichtige Aufgabe: 
Es gilt, die noch bestehenden Ressourcen effizient einzusetzen sowie neue 
Technologien zur emissionsarmen Energiewandlung und -speicherung zu 
entwickeln.  
 
Diesen Anforderungen genügt die Brennstoffzellentechnik, die bereits 1839 
entdeckt und insbesondere in den 1960er Jahren für die Anwendung in der 
Raumfahrt intensiv untersucht wurde. In der jüngeren Vergangenheit ist sie 
angesichts großer Fortschritte im Bereich der Brennstoffzellenwerkstoffe er-
neut in den Blickpunkt von Industrie, Wissenschaft und Öffentlichkeit gerückt. 
Brennstoffzellen sind in der Lage, die chemische Energie eines Brennstoffs 
ohne Verbrennungsprozess effizient und emissionsarm in elektrische Energie 
zu wandeln. Besonders hohe Systemwirkungsgrade sind mit Festoxidbrenn-
stoffzellen (solid oxide fuel cells, SOFC) zu erzielen, deren hohe Betriebstem-
peratur von 800-1000°C zu geringen Verlusten in der Zelle führt und eine 
thermisch integrierte Brennstoffreformierung ermöglicht. Auf Grund ihrer Un-
empfindlichkeit gegenüber Kohlenmonoxid, das für Niedertemperaturbrenn-
stoffzellen ein Katalysatorgift darstellt, können SOFC nicht nur mit Wasser-
stoff, sondern unter vergleichsweise geringem Aufwand für die Gasaufberei-
tung auch mit Erdgas, Kohlegas oder Biogas betrieben werden.  
 
Eines der dringlichsten Anliegen der Brennstoffzellenentwicklung ist neben der 
Senkung der Fertigungskosten gegenwärtig die Erhöhung ihrer Lebensdauer: 
Die Lebensdaueranforderungen liegen laut Garche (2007) bei mindestens 
40000 Betriebsstunden für stationäre Anlagen und 5000 Betriebsstunden für 
mobile Anwendungen. Diese Anforderungen werden derzeit, abgesehen von 
vereinzelten Ausnahmen, noch nicht erfüllt. 
 
Im Fall der SOFC stellt die Rissbildung auf Grund thermomechanischer Span-
nungen einen wesentlichen, die Lebensdauer begrenzenden Faktor dar: Die 
keramischen Werkstoffe der Festoxidbrennstoffzelle machen diese anfällig für 
Versagen durch Bruch und für Leistungsdegradation infolge Mikrorissbildung 
(siehe bspw. Reifsnider und Huang (2001), Lin et al. (2007)). Das Ausmaß der 
thermomechanischen Beanspruchung wird wesentlich von ihrer Geometrie, 
dem Herstellungsprozess sowie den thermischen und mechanischen Eigen-
schaften ihrer Komponenten bestimmt. Die auftretenden Spannungen sind 



1. Einleitung 

2 

außerdem entscheidend von der Temperaturverteilung in den keramischen 
Schichten abhängig, auf die mittels der Betriebsbedingungen der Zelle Ein-
fluss genommen werden kann. Ein vertieftes Verständnis für die Entstehung 
thermomechanischer Spannungen ist daher ein wichtiger Beitrag zur Verbes-
serung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer oxidkeramischer Brennstoff-
zellen. 
An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an: Sie zielt darauf ab, anhand 
der von Siemens Westinghouse entwickelten röhrenförmigen SOFC die Ursa-
chen der thermomechanisch bedingten Rissbildung in den keramischen Zell-
komponenten aufzuklären und so eine Basis für die Entwicklung von Gegen-
maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Die zu diesem Zweck erarbeiteten Mo-
delle und Analysewerkzeuge sind in Abb. 1.1 dargestellt. Während die Gültig-
keit der mit ihrer Hilfe erarbeiteten Ergebnisse in erster Linie auf die unter-
suchte Zellgeometrie beschränkt bleibt, lassen sich die in dieser Arbeit ver-
wendeten Methoden prinzipiell auch auf andere Bauformen übertragen. 

 

Abb. 1.1: Zusammenspiel der entwickelten Modelle und  
Analysewerkzeuge 

Die Arbeit ist folgendermaßen strukturiert:  
 
Kapitel 2 gibt zunächst eine allgemeine Einführung in das Funktionsprinzip, die 
unterschiedlichen Bauformen und die lebensdauerbegrenzenden Mechanis-
men oxidkeramischer Brennstoffzellen.  
 
Die im Folgenden zu analysierende Röhrenbrennstoffzelle und ihre Betriebs-
umgebung in der seriennahen Pilotanlage SFC200 sind Gegenstand des  
3. Kapitels.  
 
In Kapitel 4 wird ein detailliertes thermoelektrochemisches Modell dieser 
SOFC und der relevanten Systemkomponenten entwickelt, das in der Lage ist, 
die räumliche Verteilung der Gasspezies, der elektrischen Stromdichte und der 
Temperatur in der Brennstoffzelle zu berechnen. Auf Grund der zentralen  
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Bedeutung des Temperaturprofils für die resultierende thermomechanische  
Beanspruchung der SOFC wird bei der Modellentwicklung die Beschreibung 
der Wärmeerzeugungs- und Wärmetransportmechanismen gegenüber bishe-
rigen Arbeiten deutlich vertieft. Das erstellte Modell wird auf Basis umfangrei-
cher Messdaten der SFC200-Anlage validiert. 
 
Zur Berechnung der aus der Temperaturverteilung resultierenden thermome-
chanischen Spannungen in der Membran-Elektroden-Einheit der Zelle wird in 
Kapitel 5 ein strukturmechanisches Finite-Elemente-Modell erstellt. Erstmalig 
wird dabei in dieser Arbeit auch das Kriechverhalten der keramischen Werk-
stoffe einbezogen.  
Die Bewertung der Spannungsverteilung hinsichtlich der Bruchwahrscheinlich-
keit erfolgt mit Hilfe der mehrachsigen Weibullanalyse, deren theoretischer 
Hintergrund und Implementierung ebenfalls Gegenstand des 5. Kapitels sind.  
 
Die auf Basis dieser Modelle und Methoden erarbeiteten Ergebnisse werden in 
Kapitel 6 dargestellt und diskutiert.  
 
Kapitel 7 fasst schließlich die bezüglich des Betriebsverhaltens und der ther-
momechanischen Beanspruchung der SOFC sowie der Analysemethodik ab-
leitbaren Schlussfolgerungen und Empfehlungen zusammen. 




