
Das Forschungsvorhaben „HiRaCarbon“ (high rate car-
bon) basiert auf den Ergebnissen des Vorgängerprojekts 
„BlackBip“. In diesem wurden wasserstoffhaltige, amor-
phe Kohlenstoffschichten mit Stickstoff dotiert (soge-
nannte a-C:H:N-Schichten) und auf metallische Bipolar-
platten für PEM-Brennstoffzellen abgeschieden. Im 
HiRaCarbon-Projekt sollen nun die a-C:H:N-Beschich-
tungszeiten von Edelstahl-Bipolarplatten signifikant ver-
ringert werden. Mittels elektronenmikroskopischer und 
röntgenographischer Charakterisierung soll ein detaillier-
tes Verständnis über das Aufwachsen dieser Schichten 
erarbeitet werden. Begleitend werden Arbeiten unter-
nommen, um die Zuverlässigkeit der für die Qualitätssi-
cherung erforderlichen elektrochemischen Korrosions-
messungen zu erhöhen.

Als Lösungsansatz werden zwei verschiedene PACVD- 
Verfahren und erstmals auch N-haltige Präkursoren ein-
gesetzt. Sowohl das bisherige RF-PACVD- als auch ein 
neuartiges Mikrowellen-PACVD-Verfahren werden einge-
setzt, optimiert und miteinander verglichen. Insbesonde-
re sollen dazu die Aufheiz- und Abkühlphasen sowie der 
Plasmareinigungsprozess verkürzt und die Abscheidera-
ten der a-C:H:N-Schichten signifikant (Faktor 4–6) gestei-
gert werden. Die Dicke der bisherigen a-C:H:N-Schutz-
schicht soll – unter Einhaltung der DOE-Kriterien für 
Korrosionsstromdichte und Kontaktwiderstand – weiter 
reduziert werden. Die Variante „erst Beschichten, dann 
Umformen“ wird ebenfalls getestet und evaluiert. Zur 
Steigerung der Zuverlässigkeit und des Probendurchsat-
zes der elektrochemischen Korrosionsmessungen wer-
den die Messzellen mit mindestens zwei Referenzelektro-
den, sowie entsprechender Elektronik zur Überwachung 
ausgestattet und erprobt.

Von den Projektergebnissen werden KMU aus den Berei-
chen Energietechnik, Werkstoffe, etc. profitieren. Der 
Nutzen für die KMU resultiert aus der Verbesserung von 
Brennstoffzellenkomponenten im Hinblick auf mobile An-
wendungen, der Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit 
von metallischen Werkstoffen und der Abscheidung von 
modifizierten Kohlenstoff-Schichten aus der Gasphase.
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