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Einführung
Bei der Elektrolyse werden mittels elektrochemischer 
Prozesse Wasser und Elektrizität zu Wasserstoff  umge-
setzt. Auf diese Weise ist es möglich, die durch Primäre-
nergieträger gewonnene elektrische Energie, beispiels-
weise von erneuerbaren Energiequellen, dezentral für 
die Speicherung zu verwenden. Mit einem Elektrolyseur 
kann also der Wasserstoff  in eine Art Speichermedium 
überführt und dann bei Bedarf mit Hilfe einer Brenn-
stoff zelle wieder in elektrischen Strom umgewandelt 
werden.

In diesem Projekt soll Wasserstoff  mittels Hochtempe-
ratur-Wasserdampf-Elektrolyse erzeugt werden. Die Po-
lymer-Elektrolyt-Membranen sollen bei Arbeitstempe-
raturen zwischen 160 und 180 °C eingesetzt werden, 
um eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit zu erzielen. 
Für die Stromverteiler und die Bipolar-Platten ergeben 
sich daraus im Vergleich zur Brennstoff zellentechnik an-
dere Anforderungen an Werkstoff e und Materialien.

Zielsetzung
1  Modifi zierte protonenleitende Blend-Membranen 

auf PBI-Basis, geeignet für den Einsatz in 
HT-PEM-Elektrolyseuren,

2  Verfahren zur reproduzierbaren Beschichtung der 
ausgewählten porösen Stromverteiler mit geeigne-
ten Katalysatoren,

3  Materialauswahl, Konstruktion, Fertigung und 
Oberfl ächenveredlung der für den Aufbau des Elek-
trolyseurs notwendigen Bipolar-Platten,

4  Entwicklung eines fl üssigkeitsgekühlten Hochtem-
peratur PEM-Elektrolyseurs auf Basis der modifi zier-
ten Membranen und der ausgewählten Materialien 
als Funktionsmuster.

Ergebnisse
Der Stromverteiler sollte auch bei hohen Einsatztempe-
raturen verwendbar sein, dabei korrosionsbeständig, 
elektrisch leitend und sich durch eine große spezifi sche 
Oberfl äche auszeichnen. Geringe Kosten sind dabei 
ebenso wünschenswert. Eine besondere Rolle kommt 
der Beständigkeit gegenüber Phosphorsäure zu. Um 

die Blend-Membrane protonenleitfähig zu machen, 
werden diese mit Phosphorsäure dotiert. Ein Austreten 
dieser Säure beim Einsatz der Membran im Elektroly-
seur ist dabei nicht auszuschließen. Dies könnte zu ei-
nem irreversiblen Verlust der katalytisch aktiven Zent-
ren auf der Oberfl äche führen.

Verschiedene Typen möglicher Stromverteiler aus Titan 
wurden auf ihre Säurebeständigkeit und elektrische 
Leitfähigkeit hin untersucht. Es wurde ein Titanfaser-
vlies der Firma MeliCon (Grade 1) ausgewählt, andere 
Substrate wie ein Drahtgewebe aus Titan wurden auf-
grund der schlechteren Leitfähigkeit und geringeren 
Beständigkeit gegenüber Phosphorsäure ausgeschlos-
sen.

Die Beschichtung der Stromverteiler mit Katalysatorma-
terial wurde mittels Sol-Gel Verfahren durchgeführt. Für 
die Realisierung wurde ein Eisessig/Isopropanol basier-
tes System ausgewählt, in dem verschiedene Mi-
schungsverhältnisse von Iridium und Ruthenium reali-
siert werden können. Das Faservlies wurde mit Hilfe 
einer Apparatur in die Sol-Gel Lösung getaucht und mit 
einer bestimmten Geschwindigkeit herausgezogen. 
Nach einer Trocknung bei 200°C erfolgte ein erneuter 
Beschichtungsschritt bis schließlich nach einer Vielzahl 
von Tauch- und Trocknungsschritten abschließend eine 
Sinterung bei 400°C erfolgte.
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Abb. 1 | REM Aufnahme eines Titanfaservlieses MV.60
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Das Sol-Gel Verfahren konnte hier erfolgreich verwen-
det und beides sowohl Ru- als auch IrOx Na-nopartikel 
konnten auf dem gewählten Stromverteiler abgeschie-
den werden. Die Katalysatorbeladung auf der Oberfl ä-
che sowie die Morphologie und die Form der abge-
schiedenen Partikel konnte über mehrmaliges 
Wiederholen der einzelnen Beschichtungsschritte und 
ihrer Parameter eingestellt werden (Abb. 2). Die durch 
den Beschichtungsprozess veränderte Topographie ei-
ner einzelnen Faser ist ebenso erkennbar wie kristallför-
mige, einige Nanometer große weiße RuOx-Partikel.

Neben der Sol-Gel Methode werden alternative Be-
schichtungstechniken getestet um die notwendigen Ka-
talysatorpartikel auf den anodischen Stromverteilern 
abzuscheiden. Dies soll mittels thermischer Zersetzung 
und dem Pulse-Plating Verfahren erfolgen.
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Abb. 2 | REM Aufnahme der Faseroberfl äche nach einer Sol-Gel-Behandlung 
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)


