
Eine Vision wird wahr: Innovative Konzepte 
und Messmethoden führen zur Brennstoffzelle

der dritten Generation

Von Prof. Dr. Kaspar Andreas Friedrich

KeinKein 

RußRußkeinkein 
Rauch,Rauch,
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Denken wir nur, wie sich das Aussehen unserer Industrieorte verändern wird! Kein Rauch, kein 

Ruß …“ – Die Vision geht zurück auf den Chemiker Wilhelm Ostwald, der sie im Jahr 1887

angesichts der Erfindung einer galvanischen Gasbatterie durch den Physiker Sir William Grove formu-

lierte. Die technologische Umsetzung der Idee, die umweltschädlichen Verbrennungsprozesse durch

die direkte elektrochemische Energiewandlung mittels Brennstoffzellen zu ersetzen, gelang damals

nicht. Es gab keine geeigneten Werkstoffe. Heute sind die elektrochemischen Energiesysteme mit

Brennstoffzellen der breiten Markteinführung deutlich näher gerückt. Geeignete Materialien sind

mittlerweile vorhanden. Doch sie sind teuer – ein Hindernis für eine umweltfreundlichere Energiewand-

lung mittels Brennstoffzellen. Und Brennstoffzellen haben noch einen prinzipiellen Nachteil gegenü-

ber Verbrennungsmaschinen: Die Leistung hängt von der aktiven Oberfläche ab, nicht vom Volumen.

Daher wird viel Material benötigt. Um den Materialeinsatz zu reduzieren, sind innovative Zellenkonzepte

zu realisieren und die Herstellungsprozesse zu optimieren. Erst dann sind Brennstoffzellen leistungsfähig

genug, um die auf ihnen ruhenden Erwartungen erfüllen zu können. Das DLR arbeitet an der Realisie-

rung kostengünstiger und leistungsfähiger Brennstoffzellen. 

5.4
Anlage zum Spritzen von keramischen Schichten für Brennstoffzellen mit einem Plasma.

Brennstoffzellensysteme erzeugen
elektrische Energie und Nutzwärme
unmittelbar aus Brenngasen. Dies voll-
zieht sich bei den derzeit gebräuch-
lichen Systemen durch Einspeisung
von Kohlenwasserstoffen (aus Erdgas)
oder Wasserstoff (H2) auf einer Seite
und Luft auf der anderen Seite der
Zelle. Der grundlegende Prozess ist
die elektrochemische Oxidation von
Wasserstoff und Synthesegas. Dabei
werden unter Bildung von Wasser
und Kohlendioxid (CO2) Gleichstrom
und Wärme erzeugt. Wasserstoff oder
Synthesegas können in so genannten
„Fuel-Prozessoren“ erzeugt werden.
Dafür kommen die heute gebräuchli-
chen Energieträger wie Erdgas/Erdöl,
regenerative Energieträger wie Bio-
masse und schließlich auch Wasser-
stoff (H2), der auch solar gewonnen
werden kann, in Betracht. Wasser-
stoff oder Synthesegas werden in der
eigentlichen Brennstoffzelle jeweils
an porösen Gasdiffusionselektroden
umgesetzt. Diese sind durch einen
Elektrolyten voneinander getrennt.
Entsprechend der Art des Elektroly-
ten unterscheidet man mehrere
Brennstoffzellentypen. Das DLR ent-
wickelt zwei Brennstoffzellentechno-

logien, die oxidkeramische Brenn-
stoffzelle in planarer Konfiguration
bei 800 Grad Celsius (°C) und die
Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzelle im
Bereich von maximal 130 °C. 

Die planare Festelektrolyt-Brennstoff-
zelle (SOFC) des DLR-Stuttgart sieht
dünnschichtige Elektrolyt- und Elek-
trodenschichten vor, die mit Hilfe des

Plasmaspritzverfahrens auf porösen
metallischen Trägersubstraten aufge-
baut werden. Diese Tragfunktion wird
durch eine poröse metallische Struktur
auf der Seite der negativen Elektrode
(Anode) ausgeübt. Die Gesamtdicke
der Membran-Elektrodeneinheit
(MEA) beträgt dabei lediglich 100
bis 150 Mikrometer (µm). Diese
Dünnschichtbauweise ermöglicht es,

„



Schema einer Brennstoffzelle (Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzelle) 
mit funktionalen Schichten.

Montage einer Hochtemperatur-
Brennstoffzelle in Kassettenbauform.

Segmentierte Hochtemperatur-
Brennstoffzelle.
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die Verluste in der Zelle zu verringern,
die Betriebstemperatur auf 650 °C
bis 750 °C abzusenken und sie hat
auch Vorteile für die Thermo- und
Redoxzyklierung der Zelle.

Auf Grund der hohen thermischen
Belastungen, die sowohl bei der Zell-
herstellung als auch während des Zell-
betriebs auftreten, werden an das
metallische Trägersubstrat hohe An-
forderungen gestellt. Als rein metalli-
sche SOFC-Komponente muss es ne-
ben einem porösen gasdurchlässigen
Gefüge für die anodenseitige Brenn-
gasversorgung eine hohe elektrische
Leitfähigkeit und eine an den Elektro-
lyten angepasste thermische Ausdeh-
nung aufweisen. Vor allem aber ist
eine adäquate chemische Stabilität
in feuchten, kohlenstoffhaltigen
Brenngasatmosphären erforderlich. 

Die nach DLR-Konzept hergestellten
plasmagespritzten Zellen weisen ein
hohes Potenzial für stabilen Betrieb
bei zyklischer Betriebsweise auf.

Sowohl während der Durchführung
von thermischen Zyklen (schnelle Auf-
heizung bzw. Abkühlung) als auch
durch chemische Oxidation und an-
schließende Reduktion der Elektroden
wird nur eine geringe Degradation
beobachtet. Die Abnahme der Leis-
tung beträgt während des stationä-
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ren Langzeitbetriebs von Zellen etwa
ein bis zwei Prozent je 1.000 Stunden.

Bei der weiteren Entwicklung der
Zellen arbeitet das DLR eng mit den
Unternehmen Plansee SE (Substratent-
wicklung), Sulzer-Metco (thermische
Spritzprozesse) und ElringKlinger



(Kassetten und Stapelbau) zusam-
men. Dabei ist der Einsatz der neuen
Beschichtungstechnologie „Low-
Pressure Plasma-Spray Thin Film“,
(LPPS®-TF) von besonderem Inter-
esse. Diese Technologie ermöglicht
dichtere Elektrolyt-Schichten, wo-
durch die Schichtdicke vermindert
werden kann. So lässt sich die Effi-
zienz der Zelle steigern. 

Ein wichtiges Thema der Entwick-
lungsarbeiten ist die Integration der
Zellen in den so genannten Kasset-
tenverbund. Eine Kassette besteht
aus einer Unter- und Oberschale, in
welche die Zelle durch Löten oder
Schweißen integriert wird. Der Kas-
settenaufbau ist für die Anforderun-
gen des mobilen Betriebs in Fahrzeu-
gen konzipiert. Dazu gehören die
Einbaulage, der verfügbare Raum,
geringe Aufheizzeiten, mechanische
Belastbarkeit und schließlich die Kos-
tenziele. Am Ende soll ein industriali-
sierbarer MSC-Stackbau stehen, des-
sen Prozessfolge optimiert ist und
gegebenenfalls vorhandene Füge-
und Kontaktierkonzepte ersetzt. 

Für die Markteinführung von Brenn-
stoffzellenfahrzeugen und stationären
Systemen ist eine Erhöhung der Be-
triebstemperatur der Brennstoffzelle
sehr vorteilhaft. Das DLR entwickelt
dazu so genannte „Hochtemperatur“-
PEFC-Brennstoffzellen für einen Be-
triebstemperaturbereich von minus
30 °C bis plus 130 °C. Die Minimal-
temperatur ist beim Kaltstart im Win-
ter gefordert, während die Maximal-
temperaturen im Sommer bei hohen
Temperaturen und hohen Lasten auf-
treten, etwa bei einer starken Stei-
gung der Straße. Die Vorteile eines
erweiterten Temperaturbereichs sind
eine reduzierte Kühlerfläche und
reduzierte Hilfsenergie-Leistung für
Kühlerlüfter des Fahrzeugs sowie eine

Brennstoffzellentypen:

Alkalische Brennstoffzelle
(AFC: Alkaline Fuel Cell)

Polymer-Elektrolyt Brennstoffzelle (PEFC), 
phosphorsaure Brennstoffzelle  
(PAFC: Phosphoric Acid Fuel Cell)

Karbonatschmelze-Brennstoffzelle
(MCFC: Molten Carbonate Fuel Cell)

Oxidkeramische Brennstoffzelle 
(SOFC: Solid Oxide Fuel Cell)

Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (DMFC)

Vorteile der 
Brennstoffzellentechnik: 

Hohe Wirkungsgrade der Elektrizitätserzeugung,
die vor allem bei relativ kleinen Anlagen mit 
Leistungen von wenigen Kilowatt bis mehreren
Megawatt die Wirkungsgrade der konventionellen
Energiewandlungstechniken übersteigen können 

Auch bei Teillast hoher Wirkungsgrad 

Geringe Emissionen von NOx, CO und CH4

Sauberes Abgas/Abwasser 

Geräuscharmut und Vibrationsfreiheit 

Hohe Dynamik der elektrischen Ausgangsleistung

Anwendungsbereiche SOFC:
(750 bis 950 °C, Kohlenwasserstoffe/Luft)

Stromerzeugende Heizgeräte 

Kleinkraftwerke 

Dezentrale Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung
(auch Prozesswärmeerzeugung)

Bordstromversorgung in Personen- und 
Lastkraftwagen 

Kombi-Kraftwerke mit Brennstoffzelle und 
Gas- bzw. Dampfturbine (Hybridkraftwerk)

Anwendungsbereiche PEFC:

Batteriesubstitute für z. B. Kommunikationsgeräte 

Tragbare Stromerzeuger

Hausenergieversorgung 

Dezentrale Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 

Bordenergieversorgung von Flugzeugen

Antrieb von Bussen

Antrieb von Personenkraftwagen 

Unterseeboote, bemannte Raumfahrt



Vereinfachung des Kaltstartmanage-
ments und des Systemaufbaus. Zu-
sammen genommen kann das zu
einer deutlichen Reduktion der Sys-
temkosten beitragen. 

Die technologischen Herausforde-
rungen beim Erweitern des Tempera-
turbereichs der Zelle bestehen in 
der ausreichenden Befeuchtung der
Membran bei gleichzeitigem Vermei-

den von flüssigem Wasser in den
Elektroden. Außerdem sollte die Zel-
le bei Umgebungstemperatur starten
können und eine lange Lebensdauer
besitzen. Angestrebt werden Syste-
me, die in der Lage sind, Hochtem-
peratur-PEFC-Brennstoffzellen im
automobilen Fahrzyklus oder in der
stationären Anwendung mit hohem
Wirkungsgrad und ausreichender
Dynamik stabil zu betreiben. Dazu

bedarf es neuartiger Systeme und
Betriebsstrategien. Sie müssen die
erforderlichen Betriebsbedingungen
für den Hochtemperatur-Brennstoff-
stapel erfüllen. Es konnten bereits
Zellen mit Temperaturen bis 130 °C
bei niedriger relativer Feuchte der
Gase betrieben werden. 

Um ein Brennstoffzellensystem opti-
mal und zuverlässig unter extremen

Stromdichteverteilung
einer Polymer-Brenn-
stoffzelle in technischer
Größe (220 cm2) mit seg-
mentierten DLR-Sensor-
platinen. Links eine
homogene Stromdichte-
verteilung bei optimaler
Betriebsführung, rechts
eine inhomogene Strom-
dichteverteilung bei fal-
scher Betriebsführung. 

Prozent

Test von Brennstoffzellensystemen
unter variablen Orientierungen.
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Temperaturen betreiben zu können,
bedarf es auch einer geeigneten
Steuerung und Sensorik. Für diese
Aufgaben hat das DLR „segmentierte
Messzellen“ zur Messung von lokalen
Strömen entwickelt. Die Platten, die
die Zellen verbinden, sind dabei in
viele Segmente unterteilt und können
unabhängig voneinander vermessen
werden. Mit dieser Messzelle lässt
sich auch lokal die Temperaturvertei-
lung bestimmen. Zusätzlich können
noch andere wichtige Daten wie der
Wechselstromwiderstand der Zellen
aufgenommen werden. Aus diesen
ortsaufgelösten Messungen lassen
sich dann Alterungsvorgänge nach-
vollziehen und eventuelle Schäden
(Degradation) früh erkennen. 

Um die Schäden, die in einer Brenn-
stoffzelle auftreten, gering zu halten,
ist es außerordentlich wichtig, neben
einer Schadensfrüherkennung auch
den Mechanismus der Schädigung zu
kennen und zu verstehen und eine
vorzeitige Degradation der Brenn-
stoffzelle zu verhindern. Eine gleich-
mäßige Verteilung des Stroms und
der Spannung über die Fläche der
Zelle ist dabei immer vorteilhaft. Die-
ses Prinzip wurde erstmalig vom DLR
auch auf die oxidkeramische Hoch-
temperaturbrennstoffzelle angewandt
und auf die lokale Bestimmung der
Reaktionsgase erweitert. 
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Die Geburtsstunde der Brennstoff-
zelle schlug bereits vor mehr als
120 Jahren: Der Physiker Sir William
Grove (1811 bis 1896) aus Wales
kam auf den Gedanken, in einer
galvanischen Batterie aus Wasser-
stoff und Sauerstoff Strom zu ma-
chen. Der Chemiker Wilhelm Ost-
wald erkannte schon 1887 das
Potenzial von Groves Erfindung:
„Haben wir ein galvanisches Ele-
ment, welches aus Wasserstoff und
dem Sauerstoff der Luft unmittelbar
elektrische Energie liefert, dann
stehen wir vor einer technischen
Umwälzung, gegen welche die bei
der Erfindung der Dampfmaschine
verschwinden muss. Denken wir
nur, wie sich das Aussehen unserer
Industrieorte verändern wird! Kein
Rauch, kein Ruß, keine Dampfma-
schine, ja kein Feuer mehr ...“
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