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Projektbeschreibung 

 

Den Kern der Wasserstoffbrennstoffzelle bildet die Polymerelektrolytmembran (PEM), die 

gleichzeitig hervorragend Protonen leiten, elektrisch isolieren aber auch eine gute 

Widerstandsfähigkeit gegen Degradation sowie Gaspermeabilität besitzen muss. Diese Membran 

wird herkömmlich durch Prozesse der Folienindustrie hergestellt. Dazu gehört Casting einer 

Membranfolie aus Flüssigkeiten sowie auch Extrudieren von Membranfolien. Die Folie wird 

anschließend beidseitig mit einer Katalysatorschicht beschichtet. Dieser Verbund wird typischerweise 

als „catalyst coated membrane“ (CCM) bezeichnet. Um eine vollständige Brennstoffzelle herzustellen, 

wird die CCM typischerweise zwischen zwei poröse Kohlenstofffasermatten gebracht. So können 

gleichzeitig die Reaktionsgase H2 und Luft als auch Elektronen und das Reaktionsprodukt Wasser hin- 

und abtransportiert werden.  

Die konventionelle Membranfolienherstellung weist einige intrinsische Nachteile auf, die bislang nur 

unzureichend gelöst sind. So ist mit einer traditionell hergestellten Membran die minimale Dicke der 

Membran begrenzt, da die Folie stabil genug für die Weiterverarbeitung sein muss. So ist momentan 

die dünnste, kommerziell erhältliche, Membran (Nafion HP, DuPont) 20 µm dick. Das führt zu einem 

beachtlichen ionischen Widerstand, der die Zellleistung schlussendlich begrenzt.  

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Direktmembrandeposition (DMD) im Vergleich zum Stand der Technik 

("catalyst coated membrane" - CCM) 

In unserer Arbeit wird ein neues Konzept der Membranherstellung vorgestellt. Es wurde als direkte 

Membrandeposition („direct membrane deposition – DMD“) in die Literatur eingeführt. Das DMD-

Konzept kehrt das Prinzip einer katalysatorbeschichteten Membran um und ermöglicht 

prinzipbedingt zahlreiche Vorteile, die mit herkömmlichen Techniken nicht erreicht werden können: 

Anstatt eine Membranfolie zu benutzen, wird bei DMD das Membranionomer in flüssiger Form per 

Inkjet-Druck direkt auf die Elektroden von Anode und Kathodenseite aufgebracht. Abbildung 1 im 

Anhang zeigt einen schematischen Vergleich der herkömmlichen CCM-Technologie und unserem 

DMD-Ansatz. Die neue Fertigungstechnik weist erhebliche Vorteile im Vergleich zum State-of-the-art 

auf: 



 

- Durch die direkte Membrandeposition können beliebig dünne Membranen erzeugt werden, da 

keine freistehende Folie erzeugt werden muss, sondern Ionomer direkt auf die Katalysatorschichten 

abgeschieden wird. Der intrinsische protonische Widerstand der Membran kann somit stark 

reduziert werden. 

- Aus der direkten Membrandeposition resultiert eine bessere Anbindung der Membran an die 

Katalysatorschicht. Dies reduziert den protonischen Grenzflächenwiderstand und führt zu einer stark 

erhöhten mechanischen Stabilität des Schichtverbunds. Da die Membran im laufenden Betrieb durch 

die Aufnahme von Wasser anschwillt, wird in konventionellen  CCMs häufig die Delamination von 

Membran und Katalysatorschicht beobachtet. Dieser Effekt wird konstruktionsbedingt bei DMD 

Brennstoffzellen ausgeschlossen, da Katalysatorschicht und Membran fest miteinander verschmelzen 

und keine Grenzfläche verbleibt. 

- Das Fertigungsprinzip ermöglicht wiederum den einfachen "Bottom-Up" - Aufbau von 

Schichtverbünden wie beispielsweise Verstärkungsstrukturen, die beim herkömmlichen Verfahren 

nur mit sehr aufwändiger Folienprozesstechnik erzeugt werden können. Verstärkungsstrukturen 

ermöglichen es die Membran wesentlich impermeabler für die Reaktionsgase H2 und Luft zu 

gestalten. Dies erhöht nicht nur die Zellleistung, sondern beugt auch der Degradation der 

Katalysatorschichten vor. Durch den Einsatz von hydrophoben und radikalfangenden Verstärkungen 

kann außerdem die chemische Degradation der Membran stark verlangsamt werden und eine 

höhere Toleranz gegenüber schwankenden Feuchten und Temperaturen erreicht werden.   

- Darüber hinaus können die Kosten für die Herstellung der Membran-Elektroden-Verbünde 

("membrane electrode assembly" - MEA) erheblich gesenkt werden, da einerseits aufgrund der 

dünneren Membranen weniger Ionomer benötigt wird und andererseits die nötige Membranfläche 

auf die Fläche der Katalysatorschicht reduziert wird. Bei herkömmlichen MEAs muss die Membran 

konstruktionsbedingt eine größere Fläche besitzen als die Katalysatorschicht, damit kein 

unerwünschter Gasübertritt von Anoden zu Kathodenseite auftritt. Des weiteren können zur 

Abscheidung der Membran Geräte verwendet werden die zur Abscheidung der Katalysatorschicht 

schon etabliert sind. Dies vereinfacht die Prozesskette zur Herstellung von MEAs deutlich, da nur ein 

einziges Gerät zur Herstellung benötigt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innovationshöhe 

 

Der Prozess wurde für PEM Brennstoffzellen bis Betriebstemperaturen von 80 °C bereits so optimiert, 

dass die nach unserem Kenntnisstand höchste Leistungsdichte für Nafionmembran-basierte PEM-

Brennstoffzellen erreicht werden konnte. Die Ergebnisse wurden im April 2015 in einem Fachjournal 

veröffentlicht. 

Eine Wasserstoffbrennstoffzelle mit direkt deponierter Nafionmembran erreichte bei gleichen 

Betriebsbedingungen eine Leistungsdichte von über 4 W/cm², während mit der dünnsten und 

leistungsfähigsten, kommerziell erhältlichen Nafionmembran (Nafion HP) 1,7 W/cm² erzielt werden 

konnte. Die zugehörige Polarisationsmessung ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Messbedingungen 

waren: 70 °C, 100 % RH, 0.5/0.5 l/min H2/O2, 300/300 kPa Absolutdruck.  

 

Abbildung 2: Vergleich der dünnsten, kommerziell erhältlichen Nafionmembran (Nafion HP) und einer Brennstoffzelle 

mit direkt deponierter Membran. 

Da die Prozessentwicklung erst vor wenigen Monaten begonnen wurde, scheint nach diesen äußerst 

erfolgreichen Erstversuchen eine weitere Steigerung der Leistung sehr realistisch.  

Hinzu kommt, dass die direkt deponierte Membran aufgrund ihrer geringen Dicke (ca. 12 µm) beim 

Betrieb selbst-befeuchtend funktioniert. Das bei der Brennstoffzellenreaktion entstehende Wasser 

auf der Kathodenseite kann diffusionsgetrieben die komplette Membran ausreichend befeuchten. 

Dies führt dazu, dass eine DMD Brennstoffzelle im Gegensatz zu konventionellen Zellen auch unter 

völlig trockener Gaszufuhr nur einen kleinen Leistungsverlust zeigt. Dieser Effekt ist ebenfalls in der 

oben genannten Veröffentlichung gezeigt. 

Zusammenfassend ermöglicht Direkt-Membran-Deposition also eine kostengünstigere Produktion 

von MEAs, welche die Leistungsdichte von Brennstoffzellen im direkten Vergleich zum state-of-the-

art wesentlich erhöhen. Die gegebene Leistungsunabhängigkeit von der Gasbefeuchtung ermöglicht 

des weiteren Kosteneinsparurungen bei der Systemintegration von Brennstoffzellen, zum Beispiel in 

Automobilen. 

 



 

Folgende Weiterentwicklung wurden im Laufe des Jahres 2015 bereits umgesetzt: 

- Die Technik wurde bereits auf Katalysatorschichten mit sehr geringem Platingehalt angewandt. Hier 

konnte ebenfalls der state-of-the-art deutlich übertroffen worden. Das höchste kW/gPlatin 

Verhältnis wird in neuesten Publikationen bislang mit 60-70 kW/gPt angegeben. Durch unseren 

DMD-Ansatz wurde mit Brennstoffzellen mit einer anodischen und kathodischen Platin-Beladung von 

0.03 mg Platin/cm² eine Platin-Effizienz von  88 kW/g Platin erreicht, die den Stand der Technik 

erheblich übertrifft und einen äußerst positiven Ausblick für die Entwicklung der Technik ermöglicht. 

Der Platingehalt in Brennstoffzellen gilt als einer der Hauptkostentreiber in der Zellherstellung 

darstellt, sind diese Ergebnisse sehr vielversprechend für kommende Entwicklungen. Diese 

Ergebnisse wurden im September 2015 in einem Fachjournal veröffentlicht. 

- Die Technologie wurde von Inkjet-Druck erfolgreich auf Sprühbeschichtung transferiert. Dieser 

Technologietransfer ist von großer Bedeutung, da Sprühbeschichtung als großtechnischer Prozess zur 

Herstellung von mikroporösen Schichten und Katalysatorschichten seit Langem etabliert ist. Die 

Erweiterung auf Membranbeschichtung stellt daher eine extreme Vereinfachung der Prozesskette 

zur Herstellung von Brennstoffzellen dar. So könnten in einer einzigen Fertigungslinie alle nötigen 

Schichten einer Brennstoffzelle hergestellt werden. Das würde eine enorme Vereinfachung der 

Prozesskette ermöglichen, da bislang die Schichten der Brennstoffzellen separat hergestellt werden 

und teilweise mit aufwändigen Laminationsprozessen miteinander verbunden werden müssen. Diese 

Ergebnisse wurden im Rahmen einer Fachkonferenz im Juni 2015 vorgestellt. 

Diese Beispiele belegen die Tragweite der neuartigen Fertigungstechnik. Die Abkehr von 

herkömmlicher Folienherstellung zur direkten Membrandeposition ermöglicht völlig neuartige 

Membranstrukturen, die erhebliche Vorteile für den Einsatz in Brennstoffzellen besitzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nutzen für Gesellschaft und Umwelt 

 

Brennstoffzellen werden, auch bundespolitisch, als Schlüsseltechnologie für den Ausstieg aus einer 

nicht-regenerativen Energiewirtschaft angesehen. Mit Wasserstoff als effizienter Energiespeicher 

ermöglicht die Brennstoffzelle einen ort- und zeitungebundenen Konsum von Strom aus 

regenerativen Energiequellen wie Solarenergie, Windenergie oder Wasserkraft.   

Besonders in Ballungszentren, wo in naher Zukunft eine Wasserstoffinfrastruktur entstehen kann, 

oder schon entstanden ist, können so durch den Einsatz von Brennstoffzellen im automotiven oder 

häuslichen Sektor CO2 – Emissionen reduziert werden. Diese Entwicklung hat das Potential ein neues 

Stadtbild mit besserer Luftqualität und geringerer Lärmbelastung zu ermöglichen, und hat somit eine 

Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner zur Folge.  

Die vorgestellte Neuentwicklung zur MEA-Herstellung könnte einen wesentlichen Beitrag zum 

großflächigen Einsatz von Brennstoffzellen leisten, da Brennstoffzellen mit wesentlich höheren 

Leistungsdichten und höherer Katalysatoreffizienz hergestellt werden können. Die vorgestellte 

Technik hat des Weiteren das Potential, benötigte Ressourcen für die MEA-Herstellung drastisch zu 

verringern. Es wurde gezeigt, dass hohe Leistungen auch bei erheblich reduziertem Platingehalt 

erreicht werden können. Dies schont Platin als natürlichen Rohstoff und spart drastisch Kosten, was 

die Marktfähigkeit von Brennstoffzellen wieder deutlich begünstigt. Hinzu kommt die Einsparung von 

Membranpolymeren: die momentan hauptsächlich benutzten Membran-Polymere bestehen aus 

fluorierten Kohlenwasserstoffen die in ihrer Herstellung sehr energieintensiv und umweltschädlich 

sind. Da durch die direkte Membrandeposition erhebliche Einsparungen des Membranmaterials 

möglich sind, trägt die Technik zur Schonung der Ressourcen bei.  


