
Einführung
Brennstoff zellen sind hocheffi  ziente elektrochemische 
Energiewandler, die auf direktem Wege chemische in 
elektrische Energie, Wärme und Wasser umwandeln. 
Grundsätzliche Vorteile der Brennstoff zellentechnologie 
sind die nicht vorhandenen Schallemissionen und me-
chanischen Verschließteile sowie die aufgrund des mo-
dularen Aufbaus individuelle Skalierbarkeit. Gegenüber 
Energiewandlern nach dem Prinzip der Wärmekraftma-
schine besitzt die Brennstoff zelle zudem den Vorteil, 
dass sie thermodynamisch nicht durch den Carnot-Pro-
zess limitiert ist, wodurch ein deutlich höherer theoreti-
scher Wirkungsgrad erreicht werden kann. Vor allem im 
Bereich der PEM-Brennstoff zelle wurde deshalb viel in-
vestiert und Forschungsarbeit geleistet, um sie auf dem 
Markt zu etablieren und konventionelle Energiewandler 
im Bereich der mobilen, portablen und stationären Ener-
gieversorgung in Zukunft abzulösen. Entsprechende An-
wendungen zeigen: Systeme und Materialien sind vor-
handen, jedoch zu kostenintensiv und damit auf dem 
Markt ohne Subventionen dezeit nicht konkurrenzfähig. 
Neben den Bipolarplatten und der Elektrolytmembran 
besitzt die Katalysatorschicht einen entscheidenden Ein-
fl uss auf die Kosten der Brennstoff zelle. Vor allem die 
Sauerstoff reduktion (ORR) auf der Kathodenseite der 
Brennstoff zelle ist bei Raumtemperatur kinetisch ge-
hemmt und benötigt für eine entsprechende Reaktions-
rate edelmetallhaltige Katalysatoren. Die komplette Sub-
stitution der Edelmetallkomponente zeigte bisher noch 
nicht den nötigen Erfolg. Daher liegt das Augenmerk der 
Forschung momentan darauf, entsprechende Systeme 
zu realisieren, welche eine deutliche Verringerung der 
Platinmenge zulassen. Durch eine elektrochemische De-
position der Katalysatorpartikel ist es möglich, sie direkt 
im Dreiphasengrenzbereich aus elektrischer, ionischer 
und Gasphase zu plazieren. Im Rahmen des Projekts 
sollten hierzu zwei unterschiedliche elektrochemische 
Verfahren untersucht werden. Das Forschungsinstitut 
Edelmetalle + Metallchemie scheidet hierbei auf aktivier-
ten Gasdiff usionselektroden im ersten Verfahren Kataly-
sator-Nanopartikel (Platin und Legierungssysteme aus 
Platin und einem 3d-Übergangsmetall) auf galvanostati-
schem Wege aus wässrigen Medien ab. Im zweiten Ver-
fahren arbeitet die Universität des Saarlandes potentio-
statisch unter nahezu trockenen Bedingungen. Die Kon-

taktierung mit ionenleitendem Polymer sowie die Cha-
rakterisierung der Elektroden im Brennstoff zellenbetrieb 
erfolgten schließlich am Zentrum für Brennstoff zellen 
Technik GmbH (ZBT) in Duisburg.

Potentiostatische Reduktion
Zu Beginn der Arbeiten wurde die potentiostatische Ab-
scheidung auf verschiedenen Gasdiff usionssystemen 
(GDL) untersucht. Ein Maximum in der elektrochemisch 
aktiven Platinoberfl äche sowie der Stabilität wurde auf 
der Freudenberg GDL H23C8 erreicht. Um eine homogene 
Precursor- sowie Ionomerverteilung auf dieser GDL für 
die anschließende Abscheidung sicherzustellen, wurde 
durch Modifi kation eines 3D-Druckers eine automati-
sierte Sprühanlage entwickelt (Abbildung 1). 

Ein Beheizen des Substratmaterials während des Sprüh-
prozesses sorgt durch Verdampfen des Lösungsmittels 
dafür, dass das Precursorsalz im wasserfreien Zustand 
verbleibt. Im Rahmen des Projekts wurde der Einfl uss 
der Sprühparameter sowie der Lösungszusammenset-
zung auf die Leistung im Brennstoff zellenbetrieb unter-
sucht. Im Vergleich zu einem sequentiellen Sprühprozess 
resultiert die Verwendung eines Gemisches aus Iono-
mer- und Katalysatorprecursorlösung in einer deutlichen 
Leistungssteigerung im Brennstoff zellenbetrieb. Grund 
hierfür sind vermutlich vor allem weniger blockierte Po-
ren für die Gas- und Eduktführung. Zudem wurde der 
Einfl uss der Substrattemperatur und des Sprühdruckes 
auf den Beschichtungsprozess untersucht und optimiert.  
Die Eindringtiefe des Katalysatormaterials in die Mikro-
poröse Schicht (MPL) lässt sich hierbei vor allem durch 
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Abb. 1 | Selbstkonstruierte Sprühanlage 



die Zusammensetzung der Precursorlösung steuern.
Es wurde festgestellt, dass Wasser als Bestandteil der Lö-
sung die Menge an abgeschiedenem Material zwar re-
duziert aber in einer deutlichen Leistungssteigerung im 
Brennstoff zellenbetrieb resultiert. Der Einfl uss der Pro-
zessparameter auf die elektrochemische Abscheidung 
wurde durch Variation des Wassergehalts im Elektroly-
ten, der Abscheidetemperatur und der Pulsamplitude 
untersucht. Eine Erhöhung der Abscheidetemperatur 
von Raumtemperatur auf 50 °C resultiert hierbei in einer 
Leistungssteigerung der Brennstoff zelle um 35 %. Die 
Variation der Nukleationspulse zeigte, dass es unter 
0,3 V (vs. DHE) zu einer Reduktion von PtCl6

2- kommt. 
Des Weiteren wurde der Nafi ongehalt in der Precursor-
lösung optimiert. Zum Abschluss des Projekts wurde ein 
erfolgreiches Hochskalieren der Probengröße der poten-
tiostatischen Abscheidung bis auf 225 cm2 demonstriert.

Galvanostatische Reduktion
Im Rahmen des Projekts wurden Pt, Pt/Ni und Pt/Co 
erfolgreich auf der Mikroporösen Schicht (MPL) eines 
kommerziell erhältlichen Gasdiff usionssystems mittels 
Pulsstrom abgeschieden und in der Brennstoff zelle cha-
rakterisiert. Für eine homogene sowie feinkörnige Ab-
scheidung erfolgte zuvor eine Aktivierung des Substrats 
im Sauerstoff /Argon Plasma. Der Eff ekt der Plasmavor-
behandlung auf die Oberfl äche der MPL wurde mittels 
Rasterelektronenmikroskopie (REM), IR-Spektroskopie, 
Cyclovoltammetrie (CV) und Kontaktwinkelmessungen 
analysiert. Es ist davon auszugehen, dass in dem Kom-
positmaterial die Kohlenstoff partikel ursprünglich von 
der Polymerkomponente passiviert sind und somit der 
galvanischen Abscheidung nicht zur Verfügung stehen. 
Die Plasmavorbehandlung führt zu einer sukzessiven 
Freilegung der leitfähigen Bereiche, was in einem ver-
besserten Beschichtungsprozess resultiert (Abbildungen 
2a und 2b). 

Der Plasmaprozess lässt sich homogen bis DIN A4 hoch-
skalieren und die behandelten Proben sind lagerstabil. 
Durch Variation der Elektrolyt- und Prozessparameter 
wurde anschließend Pt, Pt3Co und Pt3Ni mit einer hohen 
Keimbildungsrate direkt auf den aktivierten Elektroden 
abgeschieden. Als Elektrolyte wurden hierzu Systeme auf 
Basis von Platin P-Salz verwendet. Mittels der Rasterelek-
tronenmikroskopie, der Cyclovoltammetrie und der Rönt-
gendiff raktometrie (XRD) erfolgte die Charakterisierung 
der Elektroden. Hierbei zeigten im Falle der Legierungs-
schichten die XRD-Messungen eine vollständige Misch-
kristallbildung von Platin und dem 3d-Übergangsmetall. 
Ein erfolgreiches Hochskalieren der Probengröße für die 
galvanische Abscheidung bis DIN A4 wurde durch die 
Verwendung einer nichtleitenden Blende und einer zu-
sätzlichen Hilfsanode erreicht. Für die Brennstoff zellen-
charakterisierung wurden Elektroden mit einer Flächen-
belegung von 0,05 mg/cm2 – 0,3 mg/cm2 hergestellt.

Für eine Ausweitung des Dreiphasengrenzbereichs so-
wie eine Stabilisierung der Elektroden wurde im Rahmen 
des Projekts auf die galvanisch abgeschiedenen Kataly-
satorpartikel eine Ionomerdispersion aufgesprüht. Im 
Falle der galvanisch hergestellten Elektroden zeigte die 
Brennstoff zellencharakterisierung am ZBT einen signifi -
kanten Einfl uss (bis zum 18-fachen) der Plasmavorbe-
handlung auf die Kennlinien. Beim Hochskalieren der 
Probengröße der galvanischen Abscheidung ist in den 
Polarisationskurven nahezu kein Unterschied zu erken-
nen, weshalb von einem erfolgreichen Upscaling ausge-
gangen werden kann. Elektroden mit Pt3Co als Katalysa-
tormaterial besitzen im Vergleich zu reinen Platin-
elektroden die deutlich höhere Anfangsleistung jedoch 
neigen sie auch deutlicher zur Degradation.

Brennstoff zellencharakterisierung
In Abbildung 3 sind die leistungsstärksten ISECD Mem-
bran-Elektroden-Einheiten (MEAs) (g: Pt3Co galvanosta-
tisch, p: Pt potentiostatisch) vor und nach dem beschleu-
nigten Alterungstest im Vergleich zu Standard-ZBT-
Kathoden (Flächenbelegung 0,3 mg/cm2 Pt, 40 Gew% Pt/
Vulcan XC72R, Johnson Matthey) dargestellt.

Die Aktivitäten der ungealterten elektrochemisch her-
gestellten Elektroden liegen etwas unter der Leistung 

Abb. 2a | 0,1 mg/cm2 Platin auf unbehandeltem Substrat abgeschieden

Abb. 2b | 0,1 mg/cm2 Platin auf plasmabehandeltem Substrat abgeschieden



der Standard ZBT MEA. Wenn man hierbei jedoch be-
rücksichtigt, dass sich im Falle der elektrochemisch her-
gestellten Elektroden mit einer Flächenbelegung von
0,1 mg/cm2 nahezu dieselbe Leistung erzielen lässt, wird 

das enorme Potential der elektrochemisch hergestellten 
Elektroden deutlich. Zudem resultiert die deutlich dün-
nere Katalysatorschichtdicke in einem verbesserten 
Massentransport und ohmsche Verluste werden redu-
ziert.
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