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Einleitung
Durch den stetig wachsenden Anteil erneuerbarer 
Energiequellen an der Stromversorgung ergeben sich 
neue Herausforderungen bezüglich der Verteilung 
des Stromes im Verbundnetz sowie der Speicherung 
des so erzeugten Stromes. Mit Hilfe der Wasser-Elekt-
rolyse kann überschüssige Energie, welche durch 
Wind, Wasser, Sonne, usw. gewonnen wird, für die 
umweltverträgliche Herstellung von Wasserstoff  ver-
wendet werden, der dann in großen Tanks bzw. Kaver-
nen gespeichert und bei Bedarf in entsprechenden 
Anlagen wieder verstromt werden kann. Sowohl bei 
der Speicherung von Wasserstoff  als auch bei der Ver-
stromung kann auf bestehende Systeme zurückgegrif-
fen werden.

Zielsetzung
Ziel des Projekts war im ersten Schritt die Entwicklung 
einer Elektrolyse-Zelle, welche bei Temperaturen von 
über 100 °C und der damit einhergehenden Speisung 
mit Wasserdampf und einer geringeren Elektrolyse-
spannung Wasserstoff  erzeugen kann. Darauf aufbau-
end sollten im zweiten Schritt ein Elektrolyse-Stack mit 
wenigen Zellen und ein Funktionsmuster hergestellt 
und getestet werden. 

Die mögliche Anwendung für solch ein System könnte 
an Standorten sein, an denen Abwärme zum Verdamp-
fen und Erhitzen des benötigten Wassers bereits vor-
handen ist. Dies hätte eine signifi kante Energieeinspa-
rung bei der Herstellung des Wasserstoff s zur Folge. Es 
wurde untersucht, ob und wie eine PEM-Elektrolyse 
bei über 100 °C und unter Zudosierung von Wasser-
dampf statt fl üssigem Wasser mit Membranen auf 
PBI-Basis und selbst entwickelten Stromverteilern 
möglich ist. Dabei gab es in diesem Vorhaben die 
Schwerpunkte:

>  Entwicklung, Herstellung und grundlegende
Charakterisierung phosphorsäuredotierter Mem-
branen (ICVT), 

>  Entwicklung, Herstellung und Analyse von Strom-
verteilern für die Anodenseite (fem),

>  Auslegung, Aufbau und Betrieb eines Versuchs-
standes mit speziell entwickelten Testzellen zur in-
situ-Vermessung von Einzelzellen und späterem Be-
trieb eines Elektrolysefunktionsmusters mit mehre-
ren Zellen (ZBT) basierend auf den zuvor 
präparierten Membranen und Stromverteilern.

Ergebnisse
Die Herausforderung bei der Entwicklung der proto-
nenleitenden phosphorsäure-dotierten Membranen 
bestand darin, das so genannte Ausbluten der Mem-
bran, also ein Auswaschen der Phosphorsäure beim 
Betrieb mit Wasserdampf zu reduzieren bzw. vollstän-
dig zu unterbinden. Gleichzeitig mussten eine hohe 
mechanische Stabilität, gute Flexibilität und hohe ioni-
sche Leitfähigkeit der Membranen erreicht werden.

Die Stromverteiler für die Anode sollten einerseits auf 
möglichst kostengünstigen Substraten mit dennoch 
guter Korrosionsstabilität basieren und andererseits 
über relativ einfache Verfahren beschichtet werden. 
Verschiedene Typen möglicher Stromverteiler aus Ti-
tan wurden auf ihre Säurebeständigkeit und elektri-
sche Leitfähigkeit hin untersucht. Es wurde ein Titan-
faservlies der Firma MeliCon (Abb.1) ausgewählt, 
andere Substrate wie ein Drahtgewebe aus Titan wur-
den aufgrund der schlechteren Leitfähigkeit und ge-
ringeren Beständigkeit gegenüber Phosphorsäure 
ausgeschlossen. 
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der Hochtemperatur-PEM-Technologie (HT-PEM-EL)

Abb. 1 | REM Aufnahme eines Titanfaservlieses MV.60
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Es gelang, aus den beiden untersuchten Verfahren, der 
Sol-Gel-Methode und der thermischen Zersetzung, na-
noskalige Ruthenium-Iridium-Oxide auf der Faserober-
fläche der gewählten Stromverteiler zu platzieren. Die 
Katalysatorbeladung auf der Oberfläche sowie die 
Morphologie und die Form der abgeschiedenen Parti-
kel konnte über mehrmaliges Wiederholen der einzel-
nen Beschichtungsschritte und ihrer Parameter einge-
stellt werden (Abb. 2). Die durch den Beschichtungs- 
prozess veränderte Topographie einer einzelnen Faser 
ist ebenso erkennbar wie kristallförmige, einige Nano-
meter große weiße RuOx-Partikel.

Um das katalytische Vermögen der beschichteten Vlie-
se miteinander vergleichen zu können wurden elektro-
chemische Messungen durchgeführt. Die Sauer-
stoff-Überspannung ließ sich bei den applizierten 
Beschichtungen beider Verfahren um ca. 100 mV re-
duzieren. 

Kathodenseitig wurden kohlenstoffbasierte Brenn-
stoffzellenelektroden verwendet, bei denen es sich 
entweder um ein kommerzielles Produkt bzw. um eine 
ZBT-Eigenentwicklung handelte. Für die insitu-Unter-

suchungen, die Aufschluss über die Leistungsfähigkeit 
der neuen Komponenten geben sollten, durchführen 
zu können, war zunächst die Entwicklung einer Testzel-
le notwendig. Das Hauptaugenmerk lag hier auf der 
Materialauswahl und dem Design der Zelle. Um die 
Testzellen in diesem Vorhaben betreiben zu können 
musste ein neuer Versuchsstand aufgebaut werden. 
Dieser ermöglicht einen Betrieb der Testzellen bis ca. 
200 °C, die pulsationsfrei mit überhitztem Wasser-
dampf von ca. 180 °C versorgt werden können. 

Mit den gelieferten Komponenten der Projektpartner 
wurden dann im ZBT Testzellen aufgebaut und im Test-
stand im Betrieb untersucht. Im Betrieb stellte sich he-
raus, dass mit den im Vorhaben entwickelten Membra-
nen und Stromverteilern keine Stromdichten über 25 
mA/cm² erreicht werden konnten. Des Weiteren war es 
nicht möglich, die Elektrolyse länger als 60 min auf-
recht zu halten. Wie REM-Messungen am fem gezeigt 
haben, kam es im Betrieb zum „Ausbluten“ der Phos-
phorsäure aus der Membran, wodurch die Leitfähigkeit 
stark herabgesetzt wurde. Aufgrund der problemati-
schen Eigenschaften der Membranen war der Aufbau 
eines Elektrolyse-Stacks mit wenigen Zellen nicht mög-
lich, so dass zum Ende des Projektes kein Funktions-
muster präsentiert werden kann.

Wissenschaftlich-technischer Nutzen
Nach dem Stand der Technik waren und sind keine 
HT-PEM-Elektrolyseure mit protonenleitenden Mem-
branen bei Betriebstemperaturen über 130 °C realisiert 
worden. Dies liegt darin begründet, dass die wissen-
schaftlich-technischen Hürden in solch einem Vorha-
ben hoch sind. Sowohl die Entwicklung der Komponen-
ten wie auch der Zusammenbau in der Zelle und der 
Testbetrieb im Rahmen dieses Projektes stellten eine 
sehr große Herausforderung dar. 

Es konnten sowohl Membranen als auch Stromverteiler 
hergestellt und charakterisiert werden, was für die ent-
sprechenden Forschungsstellen aufgrund der Neuartig-
keit der verfolgten Ansätze mit einem hohen Erkennt-
nisgewinn verbunden war. Gleiches gilt für die 
Konstruktion, den Aufbau und den Betrieb der Elekt-
rolysezellen, insbesondere, da die Fragestellungen hin-
sichtlich Dichtigkeit, Korrosionsstabilität und Schutz-
schichten auch bei der NT-PEM-Elektrolyse hohe 
Bedeutung besitzt. 

Die prinzipielle Funktionsfähigkeit der HT-PEM-Elekt-
rolyse konnte demonstriert werden, jedoch gab es so-
wohl bei der Leistungsfähigkeit wie auch bei der Halt-
barkeit noch grundlegende Probleme, die während der 
Projektlaufzeit nicht bewältigt werden konnten

Abb. 2 | REM Aufnahme der Faseroberfläche nach einer Sol-Gel-Behand-
lung mit einer TiO/Ru-Lösung und einer Wärmebehandlung bei 400°C für 
1 h bei einer 1.000-fachen (oben) und 50.000-fachen Vergrößerung  
(unten) auf GDE
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