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Für die Umwandlung chemischer in elektrischer Ener-
gie weisen Brennstoff zellen, vor allem die PEM-Brenn-
stoff zellen, einen hohen Wirkungsgrad auf und sind, 
insbesondere im Bereich kleiner Leistungen bis zu eini-
gen 100 kW, konventionellen Verbrennungskraftma-
schinen weit überlegen. Sie eignen sich deshalb be-
sonders gut für die unterbrechungsfreie Strom-
versorgung von z.B. Telekommunikationsanlagen, sto-
ßen aber auch bei Automobil- und Heizgeräteherstel-
lern auf großes Interesse. 
Ein zentrales Bauelement der Brennstoff zellenstacks ist 
die Bipolarplatte, mit der die Gasräume der benachbar-
ten Zellen voneinander abgetrennt werden und die zu-
gleich eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweisen 
muss. Diese Anforderungen werden durch graphiti-
sche Bipolarplatten sehr gut erfüllt. Allerdings lassen 
sich diese nur in Prozessen herstellen, die für die Mas-
senproduktion kaum geeignet sind. Zudem tragen die-
se Platten zu etwa 80% des Gewichtes und bis zu 45% 
der Kosten eines Stacks bei. Auf Grund der Langlebig-
keit sind diese Platten gut für den Einsatz in auf lange 
Betriebszeiten ausgelegten Stacks für den stationären 
Einsatz geeignet. Für mobile bzw. portable Anwendun-
gen stehen hingegen kompakte, leichte Ausführung 
und geringe Produktionskosten bei gleichzeitig deut-
lich abgesenkter Wärmekapazität verstärkt im Vorder-
grund. Durch den Einsatz metallischer Werkstoff e wie 
z.B. Edelstahl können die Platten in der Massenproduk-
tion prinzipiell wesentlich preiswerter und die Stacks 

bei gleicher Leistung mit etwa 1/5 des Volumens und 
Gewichtes hergestellt werden. Ein Nachteil der metalli-
schen Platten ist deren Anfälligkeit für Korrosion, zu-
mal die dabei freigesetzten Metallionen die Brenn-
stoff zelle schädigen können. Im vorliegenden Projekt 
sollen zwei neuartige Herstellungsverfahren für dotier-
te, kohlenstoff basierte Schutzschichten mit dem 
Schwerpunkt auf einem elektrochemischen Nieder-
spannungsabscheideverfahren entwickelt werden. Die 
mit diesen Verfahren hergestellten Schichten sollen 
preiswerter auf Bipolarplatten abgeschieden werden 
können, als es mit den bisher verfügbaren Verfahren 
möglich ist.
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