
Einleitung
PEM-Brennstoff zellen weisen für die Umwandlung chemischer 

in elektrischer Energie einen hohen Wirkungsgrad auf. Sie sind 

zudem insbesondere im Bereich kleiner Leistungen bis zu eini-

gen 100 kW konventionellen Verbrennungskraftmaschinen weit 

überlegen. Sie eignen sich deshalb besonders gut für die unter-

brechungsfreie Stromversorgung von z.B. Telekommunikati-

onsanlagen und stehen aber auch in großem industriellen Inte-

resse bei Automobil- und Heizgeräteherstellern. Ein zentrales 

Bauelement der Brennstoff zellenstacks ist die Bipolarplatte, mit 

der die Gasräume der benachbarten Zellen voneinander abge-

trennt werden. Diese Bipolarplatten müssen neben einer guten 

korrosiven Beständigkeit auch eine hohe elektrische Leitfähig-

keit aufweisen. Bisher werden diese Anforderungen durch gra-

phitische Bipolarplatten sehr gut erfüllt. Diese lassen sich aller-

dings nur schwer in für die Massenproduktion geeigneten 

Prozessen herstellen. Des Weiteren tragen diese Platten zu 

etwa 80 % des Gewichtes und bis zu 45 % der Kosten eines Sta-

cks bei. Durch den Einsatz metallischer Werkstoff e wie z.B. Edel-

stahl könnten die Platten durch Massenproduktion prinzipiell 

wesentlich preiswerter und die Stacks bei gleicher Leistung mit 

etwa 1/5 des Volumens und Gewichtes produziert werden. 

Nachteilig bei den metallischen Platten ist deren Anfälligkeit 

gegenüber Korrosion. Innerhalb dieses Projektes sollten Koh-

lenstoff schichten die bereits in einem früheren IGF-Forschungs-

vorhaben entwickelt wurden, hinsichtlich ihrer Beschichtungs-

parameter so optimiert werden, dass eine Prozessverkürzung 

beim PACVD-Verfahren mit der Plasmastrahlquelle um Faktor 

2–3 und beim Mikrowellen-PACVD Verfahren um Faktor 2 zum 

Vorgängerprojekt erzielt werden kann.

Schichtabscheidung und Charakterisierung
Für die Kohlenstoff beschichtung wurde eine modifi zierte Vaku-

umbeschichtungsanlage vom Typ Cobra Cube CC11 der Firma 

CCR GmbH eingesetzt. Als Beschichtungsquellen kamen eine 

kapazitiv gekoppelte Plasmastrahlquelle PBS 200 der HS-Group 

GmbH als auch eine Mikrowellenquelle vom Typ 4 x 450 W Au-

rawave der Firma Sairem zum Einsatz. Mit der für PACVD-Ver-

fahren ausgelegten Anlage wurden Stickstoff -dotierte, amor-

phe Kohlenstoff schichten (a-C:H:N) abgeschieden. Hierzu 

wurde eine N2/C2H2-Gasmischung in den Beschichtungsquel-

len aktiviert. Durch Optimierung der Ätzbedingungen, der Be-

schichtungstemperatur, des Gesamtdruckes (Ionenenergie) 

und des N2-Gasfl usses (N-Dotierung) sowie der Magnet-Spule-

neinstellungen an der Plasmastrahlquelle wurde versucht leitfä-

hige und vor Korrosion schützende Kohlenstoff schichten kos-

tengünstig abzuscheiden. Die optimierten a-C:H:N–Schichten 

wurden auf Bipolarplatten abgeschieden, wie in Abbildung 1 zu 

sehen ist. Die Variante „erst Beschichten, dann Umformen“ 

wurde ebenfalls durchgeführt. Hier sollte die Umformbarkeit 

der planaren a-C:H:N-beschichteten Edelstahlfolien näher un-

tersucht werden. 

Die a-C:H:N-Schichten wurden hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit 

für PEM-Brennstoff zellen untersucht. Für dieses Forschungs-

vorhaben waren die vom U.S. Department of Energy (DOE) he-

rausgegebenen Grenzwerte für 2020 für die Korrosionsstrom-

dichte von < 1 µA/cm2 bei 600 mVAg/AgCl und der Kontakt-

widerstand von < 10 mOhmcm² bei einem Anpressdruck von 

13,8 bar für die Untersuchung und Optimierung der Kohlen-

stoff schichten richtungsweisend. Die Untersuchung der 

a-C:H:N-beschichteten Bipolarplatten hinsichtlich Korrosions- 

und Kontaktwiderstandsverhalten wurde am ZBT Zentrum für 

Brennstoff zellen Technik in Duisburg durchgeführt. 

Ergebnisse
An der Plasmastrahlquelle wurde durch die Regulierung des 

Stroms an den Magnetspulen der Gitter- und Matchboxseite 

das Plasma „geformt“ und dadurch die Eigenschaften des Plas-

mas verändert. In Abbildung 2 ist die Abscheiderate als 2D-Map 

für eine N2/C2H2-Gasmischung bei 300 W in Abhängigkeit der 

Spuleneinstellungen an Gitter- und Matchboxseite bei einem 

Entwicklung eines produktionsrelevanten PACVD-Verfahrens zur 
Abscheidung von elektrisch leitfähigen a-C:H:N-Schutzschichten 
mit hoher Rate für PEM-Brennstoff zellen
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Abb. 1: Eine a-C:H:N-beschichtete Bipolarplatte
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Druck von 9x10-4 mbar graphisch dargestellt. Die höchste Ab-

scheiderate von ca. 2 µm/h wird mit einer Spuleneinstellung 

von 12 A an der Gitterseite und 0 A an der Matchboxseite erzielt. 

Zudem wurde die Ätzzeit für die Reinigung der Edelstahlsub- 

strate schrittweise verkürzt und anschließend die Haftung, der 

Kontaktwiderstand und die Korrosionsstromdichte der abge-

schiedenen Kohlenstoffschichten untersucht. Dadurch konnte 

die Ätzzeit um den Faktor von 1,5 im Vergleich zum Vorgänger-

projekt verkürzt werden, ohne dabei die DOE-Grenzwerte zu 

überschreiten. Während der Beschichtungsprozesse wurde die 

Temperatur der Edelstahlsubstrate in-situ mit einem Thermo-

element gemessen. Dabei wurde festgestellt, dass durch den 

Ätz- und Beschichtungsprozess eine deutliche Erwärmung der 

Edelstahlsubstrate erfolgte. Demzufolge konnte die Starttem-

peratur für den Beschichtungsprozess auf ~110 °C deutlich ver-

ringert werden. Der Beschichtungsdruck wurde ebenfalls 

schrittweise erhöht und die höchste Abscheiderate konnte für 

die Plasmastrahlquelle bei 9x10-4 mbar und für die Mikrowel-

lenquelle bei 2x10-3 mbar erzielt werden. So konnte mit der 

Plasmastrahlquelle die Beschichtungszeit um den Faktor 10 

und mit der Mikrowellenquelle sogar um den Faktor 30 zum 

Vorgängerprojekt verkürzt werden. Allerdings muss bei der 

a-C:H:N-Beschichtung mit der Mikrowellenquelle eine Substrat-

vorspannung an das Bauteil angelegt werden. In Abbildung 3 ist 

der Zusammenhang zwischen Kontaktwiderstand und Korrosi-

onsstromdichte der hergestellten Modellproben graphisch dar-

gestellt. Es zeigte sich, dass bei einer niedrigen Korrosions-

stromdichte der Kontaktwiderstand häufig sehr hoch ist und 

umgekehrt. Die DOE-Grenzwerte sowohl für den Kontaktwider-

stand als auch für die Korrosionsstromdichte erfüllen nur die 

a-C:H:N-Schichten, deren Werte innerhalb der schraffierten Flä-

che liegen.

Die mit a-C:H:N-beschichteten Bipolarplatten mit Flowfield 

wurden in einem laufenden Testbetrieb in einer PEM-Brenn-

stoffzelle untersucht. In Abbildung 4 ist die für den Einbau von 

metallischen Bipolarplatten modifizierte, Messzelle des Herstel-

lers balticFuelCells (Typ quickConnect) abgebildet.

Abbildung 5 zeigt eine Messung in dieser PEM-Messzelle. Es 

wurde eine vergoldete Bipolarplatte, eine a-C:H:N-beschichtete 

Bipolarplatte und eine unbeschichtete Bipolarplatte aus Edel-

stahl gemessen. Die a-C:H:N-beschichtete Bipolarplatte lieferte 

mit einer sehr hohen Stromdichte von über 2 A/cm2 ein hervor-

ragendes Ergebnis und liegt damit sogar oberhalb der Strom-

dichte der vergoldeten Bipolarplatte. Damit konnten die ge-

steckten Ziele des HiRaCarbon-Projektes leitfähige, korrosions-

schützende a-C:H:N-Schichten für metallische Bipolarplatten 

Abb. 2: Abscheiderate als 2D-Map für N2/C2H2-Gasmischung bei 300 W in 
Abhängigkeit der Magnet-Spuleneinstellungen an der Gitter- und Match-
boxseite der Plasmastrahlquelle bei einem Druck von 9x10-4 mbar. Braune 
Raute: Bei dieser Spuleneinstellung lässt sich das Plasma nicht zünden
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Abb. 3: Kontaktwiderstand und Korrosionsstromdichte a-C:H:N-beschich-
teter Edelstahl-Proben
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Abb. 4: Modifizierte, kommerzielle Messzelle quickConnect von balticFuel-
Cells für die Langzeitmessungen an den a-C:H:N--beschichteten metalli-
schen Bipolarplatten.
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mit deutlicher gesteigerter Abscheiderate bzw. mit deutlich ver-

kürzten Prozesszeiten zu entwickeln mehr als erfüllt werden.
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Abb. 5: Messung von vergoldeter, a-C:H:N beschichteter und unbeschich-
teter Edelstahl Bipolarplatte in einer PEM-Brennstoffmesszelle
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