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Brennstoffzellen – Chancen,  
Potenziale, Markthemmnisse

Im Bereich regenerativer Ener-
gien stellen Brennstoffzellen eine 
vielversprechende Technologie zur 
Energiespeicherung dar. Anders als 
Batterien nutzen Brennstoffzellen 
nachfüllbare Brennstoffe – in der 
Regel Wasserstoff –, um elektrischen 
Strom zu erzeugen. Damit können 
Brennstoffzellensysteme deutlich 
schneller wieder aufgeladen oder 
sogar im Dauerbetrieb versorgt 
werden. Dies eröffnet die Möglich-
keit, Brennstoffzellen sowohl als 

stationäre Energiewandler in der 
Hausenergieversorgung als auch für 
mobile Energiespeicher, etwa für  
Elektrofahrzeuge oder portable 
Elektronikgeräte, zu nutzen. So 
sind bereits erste Brennstoffzellen-
heizgeräte verschiedener Hersteller 
verfügbar und der weltweit größte 
Automobilhersteller Toyota brachte 
2015 das erste wasserstoffbetriebene 
Brennstoffzellenfahrzeug, den Mirai 
(japanisch für Zukunft), auf den 
Markt.

Das Funktionsprinzip der 
Brennstoffzelle beruht auf der soge-
nannten „kalten Verbrennung“, 

die eine direkte Umwandlung von 
chemischer in elektrische Energie 
ermöglicht. In untenstehendem 
Schaubild ist dies für eine Polymer-
Elektrolyt-Membran (PEM) Brenn-
stoffzelle veranschaulicht. Der an 
der Anode zugeführte Wasserstoff 
wird mit Hilfe eines Katalysators 
oxidiert, also in Protonen und Elek-
tronen aufgespalten (A). Während 
die Protonen bei Temperaturen unter 
100  °C durch eine spezielle Elektro-
lytmembran zur Kathode diffundie-
ren, werden die entstandenen Elek-
tronen über einen äußeren Strom-
kreis abgeführt (B) und können dort 

Neue Wege  
in der Materialforschung 

Kombination von Mikrobrennstoffzellen und  

Hochdurchsatzmethoden zur Entwicklung innovativer  

Brennstoffzellenkatalysatoren  

Von Angelika Heinzel, Alfred Ludwig und Benedikt Funke

Die Nadel im Heuhaufen zu suchen erscheint 
bisweilen einfacher als neue Materialien für 

verbesserte Brennstoffzellen zu finden. Methoden der 
kombinatorischen Materialentwicklung versuchen 

Abhilfe zu schaffen. 
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in einem Verbraucher (z. B. einem 
Elektromotor) genutzt werden. An 
der Kathode wird Sauerstoff redu-
ziert und nimmt Elektronen zur 
Bildung 2-wertiger Sauerstoffionen 
auf (C). Schließlich reagieren die 
Protonen mit den Sauerstoffionen zu 
Wasser und Wärme (D).

Den verwendeten Materialien 
kommt bei der elektrochemischen 
Reaktion eine Schlüsselrolle zu. Für 
eine hohe Leistungsdichte werden 
insbesondere bei den niedrigen 
Betriebstemperaturen der PEM-
Brennstoffzelle hochaktive Katalysa-
toren benötigt. Als Standardmaterial 
kommen derzeit Platinmetalle und 
deren Legierungen zum Einsatz, 
was vor allem auf die hohe kataly-
tische Aktivität und die chemische 
Beständigkeit des Edelmetalls 
zurückzuführen ist. Durch die Ver-
wendung von Nanopartikeln wird 
die spezifische Oberfläche drastisch 
vergrößert, wodurch die Effektivi-
tät erhöht und damit die benötigte 
Menge reduziert werden kann. Die 
Preise für Platin sind in den letz-
ten Jahren stark gestiegen, da es als 

Katalysatormaterial auch in vielen 
weiteren Bereichen Anwendung 
findet, beispielsweise im Abgasstrang 
von Automobilen. Laut einer Studie 
der Unternehmensberatung Roland 
Berger stellt die Verwendung pla-
tinbasierter Katalysatoren den zen-
tralen Kostentreiber für Brennstoff-
zellensysteme und damit ein großes 
Hindernis bei der Markteinführung 
dar. Die Entwickler*innen von 
Brennstoffzellen befassen sich daher 
intensiv mit der Suche nach alterna-
tiven Katalysatormaterialien. [1][2]

Dies gestaltet sich jedoch durch-
aus herausfordernd. Aufgrund der 
komplizierten elektrochemischen 
Prozesse an den Elektroden ist eine 
detaillierte Vorhersage über das Ver-
halten bestimmter Materialien kaum 
möglich. Neben der Zusammen-
setzung der Materialien selbst hat 
beispielsweise auch die Morphologie 
(Größe, Oberfläche, Porosität, etc.) 
einen enormen Einfluss auf die Güte 
des Katalysators. Daher werden neue 
Materialien aufgrund bestimmter 
Eigenschaften und Erfahrungen aus-
gewählt und anschließend elektro-

chemisch vermessen. Dabei können 
die Wissenschaftler*innen auf spezi-
elle Methoden zurückgreifen, die es 
ermöglichen, die Katalysatormate-
rialien zu charakterisieren, ohne sie 
in eine vollständige Brennstoffzelle 
integrieren zu müssen. Beispiele sind 
die sogenannte zyklische Voltamme-
trie, die elektrochemische Impedanz-
spektroskopie oder die Vermessung 
mittels rotierender Scheibenelek-
trode. Bei diesen Messverfahren 
werden Elektrodenschichten, in 
die ein neues Material integriert ist, 
aufgebaut und anschließend unter-
sucht. Dies bedeutet, dass für jedes 
zu untersuchende Material eine neue 
Probe hergestellt und vermessen 
werden muss. Dieser Prozess ist 
zeitaufwändig und teuer. Aus Milli-
onen denkbarer Werkstoffkombina-
tionen müssen solche herausgefiltert 
werden, die eine Innovation verspre-
chen. Deshalb gleicht die Identifika-
tion neuer, leistungsfähiger Kataly-
satoren der Suche nach der Nadel im 
Heuhaufen. 

Hochdurchsatzmethoden zur 
schnellen Entwicklung neuer 
Materialien

Um über diesen „Trial-and-
error“-Ansatz hinaus schneller zu 
Ergebnissen zu kommen, wurden 
im Laufe der letzten Jahre neue 
Methoden entwickelt, die nach 
dem Prinzip der kombinatorischen 
Materialentwicklung vorgehen. Bei 
diesen Hochdurchsatzmethoden 
werden Prozesse und Messmethoden 
verwendet, die sowohl die parallele 
Herstellung als auch die Charakte-
risierung einer großen Anzahl von 
Proben ermöglichen. Dabei unter-
scheiden sich die Proben in vorher 
definierten, systematisch und gra-
duell veränderten Parametern, etwa 
der Legierungszusammensetzung, 
der Schichtdicke, der Partikelgröße 
oder Oberflächenbeschaffenheit. 
Eine solche Ansammlung von 
Proben wird Materialbibliothek 
genannt. Am Lehrstuhl Werkstoffe 
der Mikrotechnik (WdM) der Ruhr-
Universität Bochum unter Leitung 

(1) Prinzipskizze einer Brennstoffzelle.
Quelle: Zentrum für BrennstoffzellenTechnik
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von Prof. Alfred Ludwig werden 
solche Hochdurchsatzmethoden für 
verschiedenste Anwendungen entwi-
ckelt. Dazu gehören Materialien zur 
Energiespeicherung, zur Herstellung 
von Aktorschichten in Mikrosyste-
men oder zur heterogenen Katalyse 
in Energiewandlern. Herzstück 
der Entwicklungsarbeiten ist dabei 
eine kombinatorische Beschich-
tungsanlage, bei der Materialien 
mit Hilfe beschleunigter Ionen, die 
in einem Plasma erzeugt werden, 
auf einem Substrat abgeschieden 
werden können. Dieser Prozess wird 
als Sputtern bezeichnet. Durch die 
gleichzeitige Verwendung mehrerer 
Beschichtungsmaterialien – soge-
nannte Targets – und die Nutzung 
von beweglichen Blenden, welche 
die Targets zeitweise während der 
Beschichtung verdecken, können 
gezielt multinäre Dünnschicht-Mate-
rialbibliotheken mit wohldefinierten 
Zusammensetzungsgradienten her-
gestellt werden. [3] 

Diese werden anschließend 
mittels elektrochemischer Hoch-
durchsatzmethoden quantifiziert. 
Eine Möglichkeit ist beispielsweise 
die Vermessung durch eine Raster-
tropfenzelle, bei der eine zyklische 
Voltammetrie punktgenau über feine 
Glaskanülen, in denen sich ein Elek-
trolyt und die Referenzelektrode 
befinden, realisiert wird. In einem 
sequentiellen Messvorgang kann 
so eine „Karte“ der katalytischen 
Eigenschaften der Materialbibliothek 
erstellt werden. Diese Messmethode 
ist sehr präzise, benötigt jedoch 
einen hohen technischen Aufwand 
und lange Messzeiten. [4] Mit dem 
Center for Electrochemical Science 
(CES) der Ruhr-Universität Bochum 
befindet sich eine der weltweit füh-
renden Gruppen auf diesem Gebiet 
in Nordrhein-Westfalen.

Neben der Nutzung elektro-
chemischer Prüfmethoden können 
Katalysatoren auch über die Wärme-
entwicklung während der Reaktion 
charakterisiert werden, entweder 
durch eine Temperaturerhöhung 
(exotherme Reaktion) oder eine 
Temperatursenkung (endotherme 

Reaktion). Die Messung erfolgt über 
die Aufnahme der anfallenden Wär-
mestrahlung mit Hilfe von Infrarot-
Kameras. Dieses Verfahren wird als 
Infrarot-Thermographie bezeichnet. 
Es ist gut geeignet zur Vermessung 
von Materialbibliotheken, da mit 
Hilfe der Kamera die gesamte Bibli-
othek erfasst werden kann und damit 
eine parallele Vermessung möglich 
ist. Für Verbrennungskatalysatoren 
wird dieses Prinzip seit vielen Jahren 
erfolgreich eingesetzt. In einer 
Reaktionskammer, die über einen 
optischen Zugang für die IR-Kamera 
verfügen muss, wird die zu vermes-
sende Materialbibliothek auf eine 
genau definierte Temperatur erhitzt. 
Anschließend werden die Brenngase 
in die Messkammer eingeleitet und 
so die Verbrennungsreaktion (Oxi-
dation) an den einzelnen Katalysa-
toren aktiviert. Durch die Messung 
der Temperaturerhöhung relativ 
zur eingestellten Grundtemperatur 
kann auf den Reaktionsumsatz und 
damit auf die Güte der Katalysatoren 
geschlossen werden. Da nicht jedes 
Material bei gleicher Temperatur die 
gleiche Wärmestrahlung emittiert, 
ist eine exakte Kalibrierung des 
Systems notwendig. Zudem müssen 
Einflussfaktoren wie beispielsweise 
die Position des Katalysators inner-
halb der Materialbibliothek, die 
Temperaturverteilung innerhalb der 
Messkammer oder das Strömungs-
verhalten der Brenngase untersucht 
werden. [5]

Brennstoffzellenreaktionen sind 
exotherm. Das bedeutet, sie sind 
prinzipiell für die Charakterisierung 
mittels IR-Thermographie geeignet. 
Die emittierte Wärme entsteht durch 
die Verlustleistung, die beispielsweise 
aufgrund elektrischer Widerstände 
oder an den Katalysatoren erzeugt 
wird. Um die IR-Thermographie 
jedoch für die Charakterisierung von 
Brennstoffzellen zu erschließen erge-
ben sich einige Herausforderungen. 
Zum einen gestaltet sich die optische 
Zugänglichkeit schwierig: Die 
Brennstoffzellenmembran wird in 
der Regel durch ein Strom führendes 
Kohlenstoffvlies sowie die Bipolar-

platten zur mechanischen Stabilisie-
rung und Gaszuführung verdeckt. 
Zum anderen kann es innerhalb 
des Polymerelektrolyten zu Quer-
verbindungen der Protonenleitung 
kommen, die das Wärmesignal „ver-
schwimmen“ lassen. Grund hierfür 
ist die sogenannte Tortuosität (Maß 
für die Querverzweigung) der Pro-
tonen leitenden Nanokanäle inner-
halb der Membran, die dazu führt, 
dass Protonen auch in horizontaler 
Richtung durch die Membran wan-
dern können. Daher konnten Elek-
troden bisher nicht im Betrieb mit-
tels IR-Thermographie untersucht 
werden, und Messanwendungen 
beschränken sich derzeit auf die 
Analyse der CO-Beständigkeit von 
Katalysatoren, die Charakterisierung 
von Katalysatorschichtdicken oder 
die Detektion von Löchern in der 
Brennstoffzellenmembran. [6][7]   

Mikrobrennstoffzellen als Chance 
für die Materialentwicklung

Die Anwendung von Brennstoff-
zellen als tragbare Ladestation hat in 
den letzten Jahren den Weg in den 
Markt gefunden. Diese Mikrobrenn-
stoffzellen können dazu genutzt 
werden, verschiedene Elektronik-
geräte (Smartphone, Audioboxen, 
Laptops, etc.) bei Bedarf aufzuladen. 
Dies wird insbesondere dann inte-
ressant, wenn eine Steckdose nicht 
unmittelbar zur Verfügung steht, 
etwa bei Radtouren, Camping-Aus-
flügen oder beim Grillen im Park. 

Um Mikrobrennstoffzellen 
mittelfristig direkt in die Elektro-
nikgeräte integrieren zu können, 
bemühen sich die Entwickler, die 
Systeme weiter zu miniaturisieren. 
Dazu werden Technologien einge-
setzt, die auch zur Herstellung von 
Computerchips oder Mikrosensoren 
Anwendung finden. Mit Hilfe von 
Technologien der Halbleiterindustrie 
können Mikrokanäle, dünne Schich-
ten und Membranen sowie spezielle 
Mikrostrukturen hergestellt werden, 
die um ein Vielfaches filigraner sind 
als herkömmliche Brennstoffzel-
lenkomponenten. Dadurch lassen 
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sich neue Konzepte realisieren, die 
eine Integration sämtlicher Einzel-
komponenten auf einem winzigen 
Chip ermöglichen. Das Zentrum für 
BrennstoffzellenTechnik (ZBT) ent-
wickelt seit 2011 gemeinsam mit dem 
Institut für Mikroelektronik Stutt-
gart (IMS CHIPS) dünne, mikro-
strukturierte Siliziummembranen, 
aus denen sich solche Mikrobrenn-
stoffzellen herstellen lassen. Eine 
5 µm dünne Trägermembran mit 
durchgehenden Mikrokanälen dient 
als Basis zur Herstellung einer voll 
integrierten Brennstoffzellenmem-
bran. In die Mikrokanäle wird ein 
Polymerelektrolyt integriert, wäh-
rend auf der Oberfläche die Kataly-
satorschicht und eine Stromableiter-
schicht abgeschieden werden.

Der Nutzen von Mikrobrenn-
stoffzellen ist jedoch nicht auf 
die Anwendung als Energiever-
sorgung für portable Elektronik-
geräte beschränkt. Der geringe 
Materialeinsatz sowie das schnelle 
Reaktionsverhalten bei Tempera-
tur- oder Feuchteänderung auf-
grund der kleinen Masse eröffnen 

interessante Möglichkeiten für die 
Materialentwicklung: Da innerhalb 
von Entwicklungsprozessen oft nur 
kleine Mengen – beispielsweise von 
Katalysatornanopartikeln – zur Ver-
fügung stehen, ist der Aufbau von 
Mikrobrennstoffzellen oft leichter 
zu realisieren. Zudem können Ent-
wicklungszyklen durch die kurzen 
Charakterisierungszeiten optimiert 
werden. [8]

Entwicklung eines neuen 
Verfahrens zur schnellen 
Entwicklung von  
Brennstoffzellenkatalysatoren

Die Kombination von 
Hochdurchsatzmethoden und 
Mikrobrennstoffzellen birgt nun 
einen besonderen Charme. Durch 
den Aufbau von „Mikrobrennstoff-
zellen-Bibliotheken“ können ver-
schiedenste Materialkombinationen 
direkt im System parallel in kurzer 
Zeit charakterisiert werden. Dieser 
Gedanke wurde von ZBT und WdM 
in dem gemeinsam durchgeführten 
Projekt „Entwicklung eines Ver-

fahren zur schnellen Herstellung 
und Charakterisierung von Kataly-
satorschichten auf einem Silizium-
Substrat“ mit Hilfe einer MERCUR-
Anschubförderung verfolgt. Ziel 
des Projekts war es, die Grundlagen 
zur Etablierung eines solchen Mess-
verfahrens zu schaffen. Die am 
ZBT und IMS CHIPS entwickelten 
Mikrobrennstoffzellenmembranen 
dienen dabei gemeinsam mit der 
am Lehrstuhl WdM zur Verfügung 
stehenden Methode zur Herstellung 
von Materialbibliotheken als Grund-
lage. Als Beispielwerkstoff eignen 
an dieser Stelle Platin-Kupfer Legie-
rungen, ein aus der Literatur bereits 
relativ umfassend untersuchtes 
Materialsystem, an dem sich die neue 
Messmethode hervorragend verifi-
zieren lässt. [9, 10] So nimmt Kupfer 
selbst zwar kaum an der Katalyse in 
Brennstoffzellen teil und kann dort 
sogar zu Schädigungen führen, es hat 
jedoch einen positiven Einfluss auf 
die Güte des Platinkatalysators. Ein 
weiterer Vorteil des Systems Cu-Pt 
ist die gleichartige Kristallstruktur 
für beide Elemente (kubisch flächen-

(2) Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahme einer mikrostrukturierten Silizium-Membran zur Herstellung von Mikrobrennstoffzellen. 
Quelle: IMS CHIPS
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zentriert). Die damit einhergehende 
vollständige Mischbarkeit ermög-
licht eine Variation der chemischen 
Zusammensetzung ohne Änderung 
der Kristallstruktur, wodurch eine 
phaseninduzierte Änderung der 
katalytischen Aktivität ausgeschlos-
sen werden kann. 

In einem ersten Schritt wird nun 
zunächst eine Materialbibliothek auf 
einem festen Siliziumsubstrat, einem 
sogenannten Wafer, hergestellt, um 
die Eigenschaften bestimmter Legie-
rungen näher zu untersuchen. Dazu 
werden im Vorfeld der Probenher-
stellung mittels mikrotechnischer 
Methoden (Photolithographie, 
anisotropes Si-Ätzen) Schatten-
masken für die Beschichtung der 
Materialbibliotheken gefertigt. Diese 
Schattenmasken ermöglichen die 
örtliche Trennung der einzelnen 
Bereiche einer Materialbibliothek. 
Im speziellen Fall wurde ein Design 
gewählt, das die Abscheidung von 
69 diskreten Probenfeldern mit sich 
ändernder Zusammensetzung und 
Schichtdicke ermöglichte. Diese 
wurden anschließend mittels zykli-
scher Voltammetrie an einer Raster-
tropfenzelle am Centre for Electro-
chemical Science (CES) der RUB 
untersucht. Zunächst muss jedoch 
ein sogenanntes „Dealloying“ (engl. 
„entmischen“) durchgeführt werden. 
Dabei wird mittels eines elektro-
chemischen Ätzprozesses das an der 
Oberfläche liegende Kupfer (einige 
Atomlagen) entfernt und es bleiben 
reine Pt-Oberflächen zurück. Diese 
unterscheiden sich in Porosität, 
spezifischer Oberfläche und mecha-
nischem Spannungszustand und 
damit in ihrer katalytischen Akti-
vität. Deutlich wurde bei den elek-
trochemischen Voruntersuchungen, 
dass Cu-Anteile von über 60 wt% 
dazu führen, dass keine geschlossene 
Platinoberfläche mehr durch das 
Dealloying erzeugt werden kann 
und stets Kupfer an der Oberfläche 
verbleibt. 

Im zweiten Schritt werden 
unterschiedliche Pt-Cu-Legie-
rungen auf der mikrostrukturierten 
Mikrobrennstoffzellenmembran 

aufgebracht. Dabei kommt das 
gleiche Herstellungsverfahren zum 
Einsatz, wie zuvor bei den Vor-
untersuchungen, es werden also 
dünne Schichten auf der Oberfläche 
der Membran abgeschieden. Mit 
Blick auf reale Brennstoffzellenan-
wendungen ist dies ein Nachteil, 
da dort für gewöhnlich nanoparti-
kuläre Katalysatoren zum Einsatz 
kommen. Trotzdem ist der Aufbau 
einer solchen Mikrobrennstoffzel-
len-Bibliothek ein erster erfolg-
reicher Schritt zur Verknüpfung 
von Hochdurchsatzmethoden und 
Mikrobrennstoffzellen.

Neben der Herstellung der 
Mikrobrennstoffzellen-Bibliothek 
ist der Aufbau einer geeigneten 

Messkonfiguration entscheidend. 
Da die verwendeten Mikrobrenn-
stoffzellen die Komponenten der 
Elektrode (Elektrolyt, Katalysator, 
Stromableiter) auf einem gemein-
samen Substrat vereinen, kann ein 
optischer Zugang auf die Brenn-
stoffzellenreaktion realisiert werden. 
Somit wird die Charakterisierung 
der Brennstoffzellenreaktion mit-
tels IR-Thermographie möglich 
und die Mikrobrennstoffzellen 
können während des Betriebs par-
allel vermessen werden. Dies senkt 
die Messzeiten im Vergleich zur 
sequentiellen Einzelvermessung 
mittels Rastertropfenzelle oder 
einzelner Mikrobrennstoffzellen 
erheblich. Der Messaufbau selbst 

(3) Aufbau einer ersten Materialbibliothek auf einer dünnen, mikrostrukturierten Silizium-
membran mit Probenfeldern aus zwei verschiedenen Metalllegierungen und reinem Platin 
als Referenz. 
Quelle: Zentrum für BrennstoffzellenTechnik/Werkstoffe der Mikrotechnik, Ruhr-Universität Bochum

(4) Prinzip der Charakterisierung von Mikrobrennstoffzellen-Bibliotheken mittels IR-
Thermographie. 
Quelle: Zentrum für BrennstoffzellenTechnik
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stellt im Prinzip eine Messkammer 
dar, die wie eine Brennstoffzelle in 
einen Anoden- und einen Katho-
denbereich unterteilt ist und von der 
Mikrobrennstoffzellen-Bibliothek 
separiert wird. Durch ein optisches 
Glas, das transparent für Strahlung 
im Infrarotbereich ist, wird der 
Blick der IR-Kamera auf die Biblio-
thek gewährleistet. Gaszuführungen 
und elektrische Kontakte sichern 
den Brennstoffzellenbetrieb bei ein-
stellbaren Betriebspunkten.

Anwendung von Hochdurchsatz-
methoden im Bereich alkalischer 
Brennstoffzellen

Die Basis für die Verknüpfung 
von Mikrobrennstoffzellen und 
Hochdurchsatzmethoden konnte 
durch die erfolgreiche Zusammenar-
beit der beiden Ruhrgebiets-Institute 
etabliert werden. Aufbauend darauf 
soll die Messmethode nun weiterent-
wickelt und in die konkrete Mate-
rialentwicklung umgesetzt werden. 
Ein spannendes Feld, auf dem die 
Messmethode eingesetzt werden 
kann, stellen alkalische Brennstoff-
zellen dar. Bei diesem Brennstoffzel-
lenkonzept findet keine Ionenleitung 
des aufgespaltenen Wasserstoffs von 
der Anode zur Kathode statt, son-
dern von an der Kathode gebildeten 
Hydroxid-Ionen. An der Anode 
reagieren Hydroxid-Ionen und Was-
serstoffionen schließlich wieder zu 
Wasser. Aufgrund der niedrigeren 
anliegenden Potenziale während der 
Reaktion an den Elektroden bei glei-
cher Potenzialdifferenz können prin-
zipiell höhere Wirkungsgrade erzielt 
werden. Zudem ist die Verwendung 
edelmetallfreier Katalysatoren wie 
Nickel möglich. Jedoch stellen alka-
lische Brennstoffzellen extrem hohe 
Anforderungen an die verwendeten 
Elektrolytmaterialien bzw. Brenn-
gase. So bedingt die Verwendung 
des alkalischen Elektrolyten – in 
der Regel Kaliumhydroxid (KOH), 
dass die verwendeten Gase frei von 
CO2 sein müssen, da es sonst zu 
einer Reaktion im Elektrolyten und 
letztendlich dem Versagen der Zelle 

kommen würde. Aus diesem Grund 
haben sich alkalische Brennstoffzel-
len trotz ihres theoretisch großen 
Potenzials nur in Nischenanwen-
dungen, insbesondere der Raumfahrt 
etablieren können. Die kombina-
torische Materialentwicklung ist an 
dieser Stelle ein ideales Entwick-
lungskonzept, um neue, leistungsfä-
hige Elektrolyte und Katalysatoren 
zu entwickeln.

Daher haben sich die Ruhr-Uni-
versität Bochum, die Universität 
Duisburg-Essen, das Zentrum 
für BrennstoffzellenTechnik, das 
EWE Forschungsinstitut NEXT 
ENERGY sowie das Institut für 
Mikroelektronik Stuttgart in einem 
vom BMBF seit Dezember 2015 
geförderten Verbundprojekt zusam-
mengeschlossen, um gemeinsam 
an neuen, edelmetallfreien Brenn-
stoffzellenmaterialien für alkalische 
Systeme zu forschen. Dabei sollen 
die Methoden der kombinatorischen 
Materialforschung gezielt weiter-
entwickelt werden, um die Mate-
rialbibliotheken der Anwendung 
Brennstoffzelle näherzubringen. So 
ist ein zentraler Ansatz des Projekts, 
den Herstellprozess der gesputterten 
Katalysatordünnschichten auf Nano-
partikel-Bibliotheken zu übertragen. 
Dazu sollen ionische Flüssigkeiten 
innerhalb des Co-Sputterns zum 
Einsatz kommen. Ionische Flüssig-
keiten sind organische Salze, die über 
einen weiten Temperaturbereich 

in der flüssigen Phase vorliegen. 
Durch den niedrigeren Dampfdruck 
verdunsten diese Stoffe nicht im 
Vakuum, das zur Erzeugung des 
Plasmas beim Sputtern notwendig 
ist und wie es beispielsweise bei 
Wasser der Fall wäre. Der Co-Sput-
terprozess führt nun dazu, dass 
hochreine Legierungs-Nanopartikel 
in der ionischen Flüssigkeit erzeugt 
werden, wie es für Brennstoffzellen-
katalysatoren nötig ist. Durch Vari-
ation der ionischen Flüssigkeiten, 
der Sputterparameter und der Sput-
tertargets können Nanopartikel-Ma-
terialbibliotheken mit einer großen 
Bandbreite an Materialeigenschaften 
parallel erstellt werden. [11]

Das Center for Electrochemi-
cal Science der Ruhr-Universität 
Bochum unter Leitung von Prof. 
Wolfgang Schuhmann wird diese 
Nanopartikel anschließend mit-
hilfe von Hochdurchsatzmethoden 
elektrochemisch analysieren. Damit 
kann ein „Vorscreening“ erfolgen, 
bei dem interessante Materialkombi-
nationen identifiziert werden. Diese 
Kandidaten werden anschließend 
durch den Lehrstuhl der Tech-
nischen Chemie I (Prof. Stephan 
Barcikowski) an der Universität 
Duisburg-Essen durch ein inno-
vatives Laserablationsverfahren in 
größeren Mengen hergestellt. Das 
Prinzip dieses Verfahrens beruht 
auf der Ablation fester Substanzen 
in Flüssigkeiten durch die Verwen-

(5) Prinzip des Co-Sputterns in ionischen Flüssigkeiten zur Erzeugung hochreiner Legie-
rungsnanopartikel.
Quelle: Werkstoffe der Mikrotechnik, Ruhr-Universität Bochum
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dung ultrakurzer Laserpulse. Dies 
führt zur Generierung nanoskaliger, 
hochreiner Partikel, die aus der 
Flüssigkeit direkt auf einem Substrat 
abgeschieden werden können. [12] 
In diesem Fall sind dies die mikro-
strukturierten Membranen, die vom 
Institut für Mikroelektronik Stuttg-
art (Prof. Joachim Burghartz) auf die 
Anwendung in alkalischen Systemen 
angepasst werden, indem statt des 
üblichen Siliziums ein KOH-bestän-
diges Siliziumnitrid eingesetzt wird. 
In diese Membranen wird ein über 
ein spezielles Tauchbeschichtungs-
verfahren der alkalische Elektrolyt 
integriert. Dabei ist die Variation 
verschiedener Elektrolytmaterialien 
zur Analyse der Ionenleitfähigkeit 
möglich. Durch den Aufbau von 
mehreren Membranen auf einem 
einzigen Wafer mit unterschied-
lichen Materialkonfigurationen 
(Elektrolyt + Katalysator + Strom-
ableiter) entsteht so eine System-
bibliothek, bei der alle Brennstoff-
zellenkomponenten zusammentref-
fen und parallel im Brennstoffzel-
lenbetrieb charakterisiert werden 
können. Dies erfolgt mit Hilfe der 
IR-Thermographie am Zentrum 
für BrennstoffzellenTechnik und 
ermöglicht die Identifikation rele-
vanter Kombinationen aus Kataly-
sator und Elektrolyt. Der Transfer 
in die Anwendung zu großskaligen 
Brennstoffzellen erfolgt im letzten 
Schritt durch das EWE Forschungs-
zentrum Energietechnologie unter 
Leitung von Prof. Carsten Agert.

 Zusammenfassung

Die Entwicklung neuer Brenn-
stoffzellenkatalysatoren mit dem 
Ziel der Effizienzsteigerung und 
Kostensenkung von Brennstoff-
zellensystemen stellt ein heraus-
forderndes Gebiet der Materialfor-
schung dar. Kombinatorische Her-
stellungsverfahren und Hochdurch-
satzmethoden zur Charakterisierung 
bieten daher ein enormes Potenzial, 
die Entwicklungsdauer und -kosten 
signifikant zu senken. Durch 
Kombination dieser Methoden mit 

neuartigen Mikrobrennstoffzellen-
konzepten wird der Aufbau von 
Mikrobrennstoffzellenbibliotheken 
möglich, welche die parallele Ver-
messung der Brennstoffzellenma-
terialien im Betrieb erlauben. Eine 
erste Anwendung dieses neuen 
Ansatzes wird durch ein BMBF-
gefördertes Projekt realisiert, an 
dem Institute mehrerer Ruhrgebiets-
Universitäten beteiligt sind. Das 
Projekt verfolgt das Ziel, neue Mate-
rialien für alkalische Brennstoffzel-
len zu entwickeln.

Summary

Fuel cells have succeeded in finding 
their way onto the market. Automo-
tive, portable and combined heat and 
power applications are commercially 
available. Still, one major drawback 
of fuel cells can be found in the use 
of expensive materials, especially 
precious metal catalysts. 

However, the development of 
new catalyst materials has turned 
out to be a challenging task because 
the electrochemical reactions at the 
electrodes depend on numerous, 
interdependent parameters. That is 
why statistical approaches, so-called 
high-throughput or combinatorial 
methods, in material processing as 
well as material characterization 
have been established. They allow 
the manufacturing and validation 
of material libraries which exhibit a 
wide variety of material parameters, 
e. g. in the range of morphology or 
content of certain metal alloys. In 
this way, development times can be 
reduced significantly.

In addition, micro fuel cells 
can also be interesting for mate-
rial development. The small size 
is advantageous when it comes to 
material usage, temperature distri-
bution and characterization times. 
Thus, the combination of combina-
torial methods and micro fuel cells 

can boost material development 
in fuel cells to a new level. That is 
why the Fuel Cell Research Center 
(ZBT) in Duisburg and the Chair for 
MEMS materials at the Ruhr Uni-
versity of Bochum have merged their 
competences and developed a new 
method for the manufacturing and 
characterization of innovative micro 
fuel cell libraries. State-of-the-art 
technologies such as sputter deposi-
tion and infrared-thermography are 
used to generate silicon-based micro 
fuel cells with changing material 
properties and to validate them in-
situ while the fuel cell reaction takes 
place.

Besides a successful proof of con-
cept in a MERCUR-funded research 
project a first application of the 
method will be developed in the field 
of alkaline fuel cells where catalyst 
and electrolyte materials are lagging 
behind acid-based fuel cell systems.
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