
Die Kombination von Phosphor sowohl im Metallkatalysa-
tor, als auch im Kohlenstoff substrat, ermöglicht die Ent-
wicklung eines völlig neuartigen ressourcenschonenden, 
materialsparenden, schnellen und kostengünstigen Ver-
fahrens zur kontinuierlichen Herstellung von Gasdiff usi-
onselektroden (GDE) für PEM-Brennstoff zellen auf Basis 
elektrochemischer Prozesse. Die mit Phosphor dotierten 
Kohlenstoff träger lassen, zusammen mit den elektroche-
misch abgeschiedenen Edelmetall-Phosphor-Katalysato-
ren, einen geringeren Materialbedarf für Elektroden, ge-
ringe Flächenbelegung, exaktere Verteilung, höhere Be-
ständigkeit, höhere Resistenz gegen CO-Vergiftung, Ver-
hinderung der schädlichen H2O2-Bildung und eine höhere 
Leistungsdichte erwarten – verbunden mit geringeren 
Herstellungskosten. Damit wird bei einer minimalen Kata-
lysatorbelegung eine maximal mögliche Brennstoff zellen-
leistung erzielt.
Hintergrund: Um die immer höheren Anforderungen an 
die Trägersysteme zu verbessern, wird versucht, konventi-
onelle Trägersysteme, die aus unterschiedlichsten Kohlen-
stoff spezies bestehen können, mit Dotierungen zu verse-
hen. Hierzu können Elemente verwendet werden, die im 
Periodensystem um den Kohlenstoff  angeordnet sind (B, 
N, P, S). Phosphor als Dotierelement wurde wegen der 
fehlenden Synthesemethoden bisher nur sehr wenig be-
achtet. Seit einigen Jahren rückt es aber immer mehr in 
den Focus für Katalysatorträger. Erste Untersuchungen 
ergaben, dass Phosphor im Vergleich mit bor- und stick-
stoff dotierten Trägern durch die veränderten chemischen 
Bindungsverhältnissen zwischen C und P und durch die 
Erzeugung von neuen C-P-Strukturelementen eine deut-
lich höhere chemische Beständigkeit aufweist. Die modifi -
zierte Elektronenkonfi guration im dotierten Gitter sorgt 
für eine verbesserte elektronische Leitfähigkeit, die Ein-
führung eines elektronegativeren Elements (Phosphor) in 

das Kohlenstoff gitter führt zur Unterdrückung bis hin zur 
Vermeidung der H2O2-Bildung bei der ORR (Sauer-
stoff -Reduktions-Reaktion), sowie zu veränderten Reakti-
onsmechanismen bei der Sauerstoff reduktion, die für die 
Eigenaktivität vom C:P Verhältnis verantwortlich sind.
Im Vorhaben wird eine Herstellungsmethode für Katalysa-
torträger aus C:P entwickelt, die im Vergleich zum Stand 
der Technik eine verbesserte Leitfähigkeit und bessere 
chemische Beständigkeit, sowie eine höhere ORR-Eigen-
aktivität aufweisen. Der Phosphorgehalt muss, um die 
Kohlenstoff struktur in der gewünschten Weise beeinfl us-
sen zu können, einstellbar sein. Dazu werden C:P-Träger-
materialien in einem speziellen Verfahrensschritt auf einer 
Standard-GDL bzw. -GDS oder auf einem C-Flies bzw. C-Pa-
pier fi xiert. Dann werden phosphordotierte Hochleis-
tungskatalysatoren aufgebracht, wobei die Phosphordo-
tierung in-situ durch galvanische Abscheidung erzeugt 
wird. Die so erzeugten GDE bzw. „Halbzellen“ werden zu 
einer Membran-Elektroden-Einheit (MEA) verarbeitet, de-
ren Leistungsfähigkeit in Brennstoff zellentestständen be-
stimmt wird.
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