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Zusammenfassung

Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen sind elektrochemische Stromquellen, die chemische
Energie direkt und kontinuierlich in elektrische Energie umwandeln. In dieser Arbeit wird
eine neue Methode zur ortsaufgelösten in situ Charakterisierung von PolymerelektrolytBrennstoffzellen vorgestellt. Mit dieser Methode wurden lokale in den Kanal- und
Stegregionen der verwendeten Flussfelder auftretende Verluste und Alterungsphänomene
untersucht sowie Lösungsansätze zur Steigerung der Leistung und Verminderung der
Zelldegradation aufgezeigt.
Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden die Arbeitsweise und die verschiedenen Komponenten
von Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen beschrieben. Die für die Verteilung der Reaktanden
verwendeten Flussfelder führen zu Inhomogenitäten in zwei Richtungen, der Richtung entlang
des Flussfeld-Kanals und der Richtung senkrecht zum Flussfeld-Kanal. In einer Reihe von
Arbeiten wurden, meist mit stationären Messungen, die Effekte der Reaktandenverarmung
entlang der Flussfeld-Kanäle in mit Wasserstoff und Luft betriebenen Brennstoffzellen
untersucht. Eine Übersicht zu verschiedenen transienten Untersuchungen verschafft ein
Buchkapitel von Schneider et al. [1].
Diese Arbeiten in der Richtung entlang des Flussfeld-Kanals haben dazu motiviert, auch die
Richtung senkrecht zum Kanal, also die Kanal- und Stegregionen zu untersuchen. Bisher
existieren in dieser Richtung aufgrund der bei der Durchführung von experimentellen
Untersuchungen auftretenden Schwierigkeiten nur sehr wenige Arbeiten (Kapitel 2). In dieser
Arbeit wird eine neue Methode [2] vorgestellt, mit der die Kanal- und Stegregionen
experimentell untersucht werden können (Kapitel 3). Erstmalig konnte auf dieser
Grössenskala die Stromdichteverteilung mit einer Ortsauflösung von 400 µm direkt gemessen
werden. Darüber hinaus konnten für die ortsaufgelösten Untersuchungen in den Kanal- und
Stegregionen auch verschiedene elektrochemische transiente Techniken wie beispielsweise
Zyklovoltammetrie oder elektrochemische Impedanzspektroskopie eingesetzt werden.
Mit dieser neuen Methode ist es möglich, schnell und exakt die Stromdichteverteilung unter
verschiedenen Betriebsbedingungen mit unterschiedlichen Zellkomponenten zu untersuchen
(Abschnitt 4.1). Dadurch werden wichtige Informationen für die Entwicklung von
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technischen Brennstoffzellen experimentell zugänglich. Darüber hinaus ermöglicht die
Anwendung transienter Methoden aber vor allem auch Untersuchungen zu den verschiedenen
im Betrieb von Brennstoffzellen in den Kanal- und Stegregionen auftretenden Verlusten, die
durch ihre unterschiedliche Zeitkonstante aufgetrennt werden können (Kapitel 4) [2-6]. Die
lokalen Verluste wurden sowohl in der Zeitdomäne als auch in der Frequenzdomäne
untersucht. Der Fokus wird dabei auf die Massentransportlimitierungen im Stegbereich sowie
die

Korrelation

zwischen

dem

lokalen

Flüssigwassergehalt

und

der

lokalen

Leistungscharakteristik gerichtet. Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass die
Massentransportlimitierungen im Stegbereich auf die gegenüber dem Kanalbereich grössere
Diffusionsweglänge für die Reaktanden zurückzuführen sind. Die bei grösseren Stromdichten
im Stegbereich hervorgerufenen Verluste sind so gross, dass der Einfluss von flüssigem
Wasser hier nur eine untergeordnete Rolle spielt.
In Kapitel 5 wird der Einfluss des konvektiven Massenstransports auf die lokale
Zellcharakteristik in den Kanal- und Stegregionen diskutiert [7]. Zur Verminderung der
Massentransportlimiterungen im Stegbereich kann durch eine Druckdifferenz von wenigen
Millibar zwischen zwei benachbarten Flussfeld-Kanälen senkrecht zu den Kanälen ein
konvektiver Massentransport über den dazwischen liegenden Stegbereich hervorgerufen
werden. Die Kanal-Steg-Struktur der Flussfelder kann demnach so optimiert werden, dass die
Massentransportlimitierungen im Stegbereich möglichst gering sind. Wie in Kapitel 5
experimentell demonstriert wird, kann die Leistung einer mit Wasserstoff und Luft
betriebenen Brennstoffzelle durch den konvektiven Massentransport im Stegbereich erheblich
gesteigert werden. Dies ist entscheidend für eine effiziente Nutzung des Katalysators und hat
somit positive Auswirkungen auf den Wirkungsgrad und die Leistungsdichte. Eine effiziente
Nutzung des teuren Platinkatalysators kann schliesslich auch zu geringeren Systemkosten von
Brennstoffzellen führen.
Neben den Leistungsverlusten im Betrieb der Brennstoffzelle ist auch die durch Start-StopProzesse verursachte Degradation der Katalysatorschicht ein kritischer Punkt, der aus der
Verwendung von Flussfeldern und den damit verbundenen Inhomogenitäten resultiert. Beim
Starten und Herunterfahren einer Brennstoffzelle kommt es kurzzeitig zu Inhomogenitäten der
Gaszusammensetzung. Dadurch kann das Kohlenstoffträgermaterial der Katalysatorpartikel
oxidiert werden und infolgedessen die elektrochemisch aktive Fläche des Katalysators
abnehmen. Diese während Start-Stop-Prozessen in Kanal- und Stegregionen auftretenden
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Phänomene sowie verschiedene Lösungsansätze zur Verminderung der Degradation wurden
untersucht (Kapitel 6) [5, 8, 9].
Weiterhin wird gezeigt, dass eine Vernachlässigung der Inhomogenitäten in den Kanal- und
Stegregionen sowohl bei der Bestimmung der elektrochemisch aktiven Fläche mit
Zyklovoltammetrie (Abschnitt 6.4) als auch bei der Anwendung von elektrochemischer
Impedanzspektroskopie

als

Charakterisierungsmethode

(Abschnitt

4.2)

zu

Fehlinterpretationen führen kann [2, 4, 5, 9]. Diese Erkenntnisse sind wichtig für die
Untersuchung

von

technischen

Zellen

mit

diesen

elektrochemischen

Charakterisierungsmethoden und auch für die Validierung von Brennstoffzellen-Modellen.
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Abstract

Polymer electrolyte fuel cells are electrochemical power sources, which convert chemical
energy directly and continuously into electrical energy. In this work, a novel method for the
spatially resolved in situ characterization of polymer electrolyte fuel cells is presented. Using
this method, local losses and degradation phenomena occurring in the channel and land areas
of the employed flow fields were investigated. Furthermore, approaches to enhance
performance and to mitigate cell degradation are evaluated.
In the first chapter, the principles of operation and the different components of polymer
electrolyte fuel cells are described. The use of flow fields for the reactant distribution entails
inhomogeneities in two directions, the along the channel direction and the perpendicular to
the channel direction. Much effort has been spent monitoring the effects of inhomogeneities
along the flow field channels in fuel cells operated on hydrogen and air under steady state
conditions. A survey on various transient techniques is presented by Schneider et al. [1].
This work in the along the channel direction gave reason to investigate the perpendicular to
the channel direction, i.e. the channel and land areas. So far, reports on these investigations
are sparse due to the difficulties in experimental realization (chapter 2). In this work, a novel
method [2] for the direct characterization of the local performance in channel and land areas is
presented (chapter 3). For the first time, the current density distribution could be measured
with a high spatial resolution of 400 µm. Furthermore, various electrochemical transient
techniques such as cyclic voltammetry or electrochemical impedance spectroscopy could be
employed.
This novel method enables fast and accurate measurements of the current density distribution
under various operating conditions and with different cell components (section 4.1). Thereby,
key information for the development of technical fuel cells becomes accessible. Moreover, the
employment of local transient techniques provides an avenue to separate limiting processes by
means of the time constant (chapter 4) [2-6]. These losses occurring in the channel and land
areas during operation of the cell were investigated in both the time and the frequency
domain. This work is focused primarily on mass transport limitations in the land areas and on
the correlation of the liquid water distribution at the cathode with the local cell performance.
The results demonstrate that mass transport limitations are a consequence of the increasing
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diffusion path length for oxygen in the land areas. At higher current densities, the local cell
performance in the land areas is primarily governed by these losses related to the cell design
and therefore, the influence of liquid water plays only a subordinate role.
In chapter 5, the effect of convective channel-to-channel mass flow on the local cell
performance is discussed [7]. To mitigate mass transport limitations in the land areas, a
convective mass flow underneath the land area can be generated by applying a pressure
difference of a few millibars between two adjacent flow channels. The channel/land structure
can be optimized to minimize the mass transport limitations in the land areas. As
demonstrated experimentally in chapter 5, the performance of a fuel cell operated on
hydrogen and air can be significantly improved by applying a convective mass flow in the
land areas. This is a fundamental requirement for an efficient utilization of the catalyst
particles and paves the way to reduce the platinum expenditure. Thereby lower unit costs and
furthermore an enhanced power density of a fuel cell can be achieved.
Beyond performance losses occurring during the operation of a fuel cell, degradation of the
catalyst layer caused by start/stop processes is a critical issue resulting from the employment
of flow fields and associated inhomogeneities. During start-up and shutdown of a fuel cell,
there temporarily exists an inhomogeneous gas distribution, which can lead to oxidation of the
carbon catalyst support and thereby to a reduction of the electrochemically available surface
area of the catalyst. These phenomena occurring during the start/stop processes and the effect
of several mitigation strategies to reduce the degradation were investigated in the channel and
land areas (chapter 6) [5, 8, 9].
Moreover, this work demonstrated that neglecting the inhomogeneities in the channel and
land areas can lead to wrong conclusions in both the estimation of the electrochemically
available surface area with cyclic voltammetry (section 6.4) and the application of
electrochemical impedance spectroscopy as a characterization technique (section 4.2) [2, 4, 5,
9]. These findings are important for the investigation of technical cells with these
characterization techniques and for the validation of fuel cell models.
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Kapitel 1: Einleitung

1.1

Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen

Brennstoffzellen sind elektrochemische Energiewandler, in denen chemische Energie
kontinuierlich in elektrische Energie umgewandelt wird. Während in Wärmekraftmaschinen,
beispielsweise in einem Verbrennungsmotor oder in einem Kohlekraftwerk, chemische
Energie zunächst in thermische Energie und dann in mechanische bzw. elektrische Energie
umgesetzt wird, verläuft die Energieumwandlung in Brennstoffzellen direkt. Man spricht
daher auch von einer „kalten Verbrennung“ [10].
In Wärmekraftmaschinen wird der chemische Energieträger unter Zuführung eines
Oxidationsmittels verbrannt. Der thermodynamische Wirkungsgrad ist limitiert durch den
Carnot-Prozess und ist aufgrund von Wärme- und Reibungsverlusten deutlich von der Grösse
des Systems abhängig [11].
Diesen

Einschränkungen

unterliegen

Brennstoffzellen

nicht.

Anders

als

in

Wärmekraftmaschinen werden in Brennstoffzellen der chemische Energieträger (der
Brennstoff) und das Oxidationsmittel nicht direkt in Kontakt gebracht. Die beiden Reaktanden
sind durch einen Elektrolyten räumlich voneinander getrennt und reagieren an zwei
Elektroden, der Anode und der Kathode. An der Anode wird der Brennstoff oxidiert und an
der Kathode das Oxidationsmittel reduziert. Der Elektrolyt ist entweder ein Anionenleiter, wie
bei der Festoxid-Brennstoffzelle oder ein Kationenleiter, wie bei der PolymerelektrolytBrennstoffzelle. Die beiden Elektroden werden über einen externen Stromkreis miteinander
verbunden, wobei hier der Verbraucher, zum Beispiel ein Elektromotor, zwischengeschaltet
wird.
Es gibt verschiedene Typen von

Brennstoffzellen, die insgesamt einen breiten

Leistungsbereich von einigen Mikrowatt, Bio-Brennstoffzellen [12], bis hin zu einigen
Megawatt, Festoxid-Brennstoffzellen [13], abdecken. Generelle Trends sind dabei die mit
zunehmender Systemgrösse steigende Betriebstemperatur von Raumtemperatur bis 1000 °C
und aufgrund der mit der Temperatur steigenden Reaktivität die Brennstofftoleranz von
reinem Wasserstoff bis hin zu Synthesegas.
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Aufgrund des vergleichsweise geringen Einflusses der Systemgrösse auf den Wirkungsgrad
sind Brennstoffzellen nahezu beliebig skalierbar. Über die Grösse der elektrochemisch
aktiven Fläche einer Brennstoffzelle kann die Stromstärke des Systems variiert werden. Durch
die serielle Verbindung mehrerer Zellen zu einem sogenannten Stapel können höhere
Spannungen erreicht werden. Dies ermöglicht ein grundlegend neues Konzept der dezentralen
und mobilen Stromerzeugung. Die Vorzüge eines solchen Konzepts werden voll
ausgeschöpft, wenn auch der Brennstoff, beispielsweise Methangas, dezentral gewonnen wird
[11]. So könnten beispielsweise Grosskraftwerke mit Leistungen im Gigawattbereich durch
kleinere lokale Einheiten im Submegawattbereich ersetzt werden, was durch das Stromnetz
entstehende Verluste und Kosten vermeidet.
Der in dieser Arbeit untersuchte Typ von Brennstoffzellen ist die PolymerelektrolytBrennstoffzelle (PEFC). Diese wird zurzeit für Anwendungen mit einem Leistungsbereich
von einigen Watt bis in den gehobenen Kilowattbereich diskutiert. Sie wird üblicherweise
zwischen 0 °C und 100 °C mit reinem Wasserstoff und Luft bzw. reinem Sauerstoff betrieben.
Diese niedrigen Temperaturen erfordern die Verwendung von Edelmetallkatalysatoren aus
Platin oder Platinlegierungen.
Die in Verbrennungsmotoren auftretenden Wärme- und Reibungsverluste fallen bei der
Brennstoffzelle aufgrund der vergleichsweise geringen Arbeitstemperatur sowie der wenigen
vorhandenen beweglichen Teile (Gebläse, etc.) weitaus geringer aus. Insbesondere im
Teillastbereich können Brennstoffzellen gegenüber Verbrennungsmotoren einen deutlich
höheren Wirkungsgrad erzielen, weshalb sie für automobile Anwendungen diskutiert werden
[14].
Ein kritischer Punkt ist bei Brennstoffzellen die Gewinnung und Bereitstellung des
chemischen Energieträgers, also des Brennstoffs. Der für Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen
benötigte reine Wasserstoff bringt einige Probleme mit sich. Zunächst einmal muss hinterfragt
werden, wie der Wasserstoff hergestellt wird. Derzeit werden etwa 96% des Wasserstoffs
durch Reformierung hergestellt [15], wobei ein Grossteil auf die Dampfreformierung des in
Erdgas enthaltenen Methans entfällt:
CH 4 + H 2 O → 3H 2 + CO
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∆H 0 = +206 kJ/mol

(1.1)

In der nachgeschalteten exothermen Wassergas-Shift-Reaktion kann das Kohlenmonoxid
(CO) mit Wasserdampf zu Kohlendioxid und Wasserstoff umgesetzt werden:
CO + H 2 O → H 2 + CO 2

∆H 0 = -41 kJ/mol

(1.2)

Für eine nachhaltige Wasserstofferzeugung müssen jedoch langfristig beispielsweise die
Reformierung von regenerativen Kohlenwasserstoffen, solarchemische Prozesse oder die
Elektrolyse mit regenerativ erzeugtem Strom angestrebt werden.
Weiterhin besitzt Wasserstoff zwar eine sehr hohe gravimetrische Energiedichte von
120 MJ/kg, allerdings ist die volumetrische Energiedichte des gasförmigen Wasserstoffs mit
11 kJ/L sehr gering (jeweils unterer Heizwert). Zum Vergleich besitzt Benzin eine
Energiedichte von 43 MJ/kg bzw. 33 MJ/L. Einen Ausweg bietet die Kompression des
Wasserstoffs. Üblich sind heutzutage Kompressionen zwischen 200 bar und 800 bar. Dafür
werden allerdings 8% bis 14% des Energieinhalts des Wasserstoffs verbraucht, was den
Wirkungsgrad

der

Energiekette

Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle

senkt
im

[16].

Eine

Automobilbereich

zukünftige
setzt

den

Anwendung
Aufbau

der
eines

flächendeckenden Tankstellennetzes sowie einer Infrastruktur für den Transport voraus. Die
Lagerung sowie der Transport über grosse Distanzen werden jedoch durch die geringe
Energiedichte und die guten Diffusionseigenschaften des Wasserstoffs und zudem durch die
Wasserstoffversprödung von metallischen Tanks erschwert. Daher empfiehlt sich ein
dezentrales System für die Wasserstoffproduktion.
Ein weiterer kritischer Punkt bei Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen ist die Verwendung von
Platinkatalysatoren in den Elektroden. Diese werden unter den in PolymerelektrolytBrennstoffzellen vorliegenden Bedingungen zwingend für die Katalyse der beiden
Reaktionen, insbesondere der Sauerstoffreduktionsreaktion (ORR), benötigt. Damit der
Platinkatalysator nicht vergiftet wird, sind sehr reine Gase erforderlich. Bereits geringe
Verunreinigungen der Gase mit Kohlenmonoxid können den Katalysator vergiften und somit
die Leistung der Brennstoffzelle deutlich einschränken. Das grösste Hindernis geht aber vom
Platin selbst aus. Das in den Katalysatorschichten (Abschnitt 1.1.2) verwendete Platin hat
einen deutlichen Einfluss auf den Systempreis einer Brennstoffzelle. So betrugen 2005 die
Kosten für die Elektroden rund drei Viertel des Gesamtpreises eines Brennstoffzellenstapels
[17]. Daher ist eine möglichst effiziente Nutzung des Platins von grossem Interesse. In den
letzten Jahren ist es gelungen, die benötigte Menge Platin pro Kilowatt Systemleistung um
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nahezu 90% von 1.5 gPt/kW auf 0.19 gPt/kW zu senken (Abbildung 1.1a). Das Ziel des
Energieministeriums der Vereinigten Staaten (United States Department of Energy, DOE) ist
eine weitere Senkung auf 0.125 gPt/kW bis 2015 [18]. Demgegenüber steht allerdings der
steigende Platinpreis (Abbildung 1.1b). Der Handelspreis für eine Feinunze (31.1 g) Platin hat
sich in den letzten 12 Jahren von 361 $ im Jahr 1999 auf 1731 $ zu Beginn diesen Jahres
(2011) mehr als vervierfacht. Platin wird für Laborgeräte sowie in zahlreichen Katalysatoren,
zum Beispiel dem Abgaskatalysator in Autos verwendet. Daher ist der Platinpreis auch stark
von der weltweiten Konjunktur abhängig. Sehr deutlich erkennbar sind daher auch die Folgen
der Finanzkrise von 2008, nach welcher der Platinkurs stark eingebrochen ist.
Nichtsdestotrotz ist ein weiterer Anstieg des Platinkurses zu erwarten. Ein Ziel der
Automobilindustrie ist es, die Platinbeladung der Elektroden weiter zu reduzieren. So strebt
General Motors an, bis im Jahr 2022 die für ein Brennstoffzellensystem im Auto benötigte
Menge an Platin auf die für einen Abgaskatalysator benötigte Menge (etwa 5-10 g) zu senken
[19]. Somit würden für ein mit einem Brennstoffzellensystem betriebenes Auto keine
Mehrkosten entstehen. Um dieses Ziel zu realisieren, muss der Platinbeladung weiter gesenkt
werden. Geringe Beladungen sind jedoch anfällig gegen Verunreinigungen der Reaktanden
wie beispielsweise Kohlenmonoxid [20] und können darüber hinaus einen schnelleren
Leistungsverlust aufgrund der Degradation des Katalysators zur Folge haben.
Die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse zeigen, dass in PolymerelektrolytBrennstoffzellen unter technischen Bedingungen der auf die beiden Elektroden aufgebrachte
Platinkatalysator zum Teil ineffizient genutzt wird. Die Kanal-Steg-Struktur der zur
Verteilung der Reaktanden verwendeten Flussfelder kann zu signifikanten Inhomogenitäten
über die Aktivfläche der Brennstoffzelle führen, sowohl entlang der Kanäle als auch in den
Kanal- und Stegregionen. Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss des inhomogenen
Massentransports in den Kanal- und Stegregionen und die daraus resultierenden Verluste
unter stationären Bedingungen sowie auch im transienten Betrieb zu charakterisieren. Zudem
wird auch ein Lösungsansatz untersucht, durch welche der Massentransport im Stegbereich
verbessert und somit der Platinkatalysator effizienter genutzt werden kann. Ein weiterer
Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung lokaler in der Brennstoffzelle
auftretende Alterungsphänomene, die ebenfalls durch Inhomogenitäten in den Kanal- und
Stegregionen verursacht werden.
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Abbildung 1.1: a) Entwicklung der Nutzung des Platins in Systemen von Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen
(gestrichelte Linie: Ziel des US-amerikanischen Department of Energy) [18, 21], b) Kurshistorie (jeweiliger
Kurs zum Jahresbeginn) für die Feinunze (31.1 g) Platin in US-Dollar [22].

1.1.1 Thermodynamik und Kinetik
In der Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle reagiert Wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser:
H 2 + 12 O 2 → H 2 O

∆H 0 = −286 kJ/mol

(1.3)

Die Gesamtreaktion ist dabei aufgetrennt in zwei elektrochemische Halbreaktionen, die an der
Anode ablaufende Oxidation von Wasserstoff (Gleichung 1.4) und die Reduktion von
Sauerstoff an der Kathode (Gleichung 1.5).
+
H 2 → 2H aq
+ 2e −

(1.4)

+
2H aq
+ 2e − + 1 2 O 2 → H 2 O

(1.5)
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Die in der Wasserstoffoxidationsreaktion (HOR) gebildeten Hydroniumionen (H+aq) bewegen
sich durch den Elektrolyten zur Kathode, während die gebildeten Elektronen durch einen
externen elektrischen Kreis zur Kathode gelangen (Abbildung 1.2). Dort reagieren sie mit
Sauerstoff zu Wasser. Da Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen üblicherweise in einem
Temperaturbereich unter T = 100 °C betrieben werden, wird die Reaktionsenthalpie hier für
flüssiges Wasser angegeben (∆H0298 K = -286 kJ/mol). Sowohl die Enthalpie als auch die
Entropie (∆S0298 K = -163 J/mol·K) sind in zahlreichen Lehrbüchern für p = 1 bar und
T = 298 K (Standardzustand) tabelliert, so zum Beispiel in [23]. Die elektrische Arbeit
entspricht der Änderung der freien Enthalpie ∆G0, der Differenz aus der Enthalpie und der
Entropie bei einer bestimmten Temperatur T.
0
∆G298

K

0
= ∆H 298

K

0
− T∆S 298

K

= −237 kJ/mol

(1.6)

Über die Änderung der freien Enthalpie kann nach Gleichung 1.7 die reversible Zellspannung
U0 berechnet werden. Für das hier vorliegende System beträgt diese 1.23 V (z = 2,
F = 96485 As/mol).

U

0
298 K

=−

0
∆G298

K

zF

=−

0
∆H 298

K

0
− T ⋅ ∆S 298

K

zF

= 1.23 V

(1.7)

Zwar ist die Brennstoffzelle nicht limitiert durch den Carnot-Wirkungsgrad. Dennoch existiert
auch für Brennstoffzellen eine Beschränkung der Umwandlung von chemischer Energie in
elektrische Energie. Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik kann nicht die gesamte
chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt werden. Der ideale Wirkungsgrad der
Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle ist definiert durch den Quotient aus der Änderung der
freien Enthalpie und der Enthalpie:
0
∆G298

∆H

K
0
298 K

=

− 237 kJ/mol
= 83%
− 286 kJ/mol

(1.8)

Der im Betrieb erreichte Wirkungsgrad einer Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle liegt
zwischen 40% und 60%. Dies hängt von verschiedenen Betriebsbedingungen ab, zum
Beispiel ob die Brennstoffzelle mit Wasserstoff und Luft oder mit Wasserstoff und reinem
Sauerstoff und bei welcher Last sie betrieben wird. Der Wirkungsgrad einer Brennstoffzelle
sinkt mit zunehmender Last, wohingegen bei einem Verbrennungsmotor der höchste
Wirkungsgrad meist bei Volllast erreicht wird. Aus Gleichungen 1.6 und 1.8 kann abgeleitet
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werden, dass der ideale Wirkungsgrad mancher Typen von Brennstoffzellen sogar 100%
übersteigen kann. Dies ist für Reaktionen der Fall, bei denen die Entropie positiv ist. Die
Brennstoffzelle kühlt sich im Betrieb ab und nimmt dabei Wärme aus der Umgebung auf.
Zum Beispiel beträgt der ideale Wirkungsgrad einer mit Ameisensäure betriebenen
Brennstoffzelle 106% [11].
Aus Gleichung 1.7 kann auch die Temperaturabhängigkeit der reversiblen Zellspannung U0
zu -0.85 mV/K abgeleitet werden. In den in dieser Arbeit präsentierten Ergebnissen wird die
Brennstoffzelle meistens bei 70 °C, also bei T = 343 K betrieben. Die reversible Zellspannung
beträgt dann statt 1.23 V nur noch U0343 K = 1.19 V. Tatsächlich werden aber oft
Leerlaufspannungen um 1 V gemessen. Dies ist auf die Permeation der Gase durch die
Membran und auf Nebenreaktionen zurückzuführen und tritt insbesondere bei voll
befeuchteten Gasen und der Verwendung von dünnen Membranen auf.
Für eine Betrachtung der Konzentrationsabhängigkeit der reversiblen Zellspannung wird die
Nernst-Gleichung verwendet (universelle Gaskonstante RG = 8.31 J/mol·K, Aktivität a):

U =U0 +

 a H 2O 
RG T

⋅ ln
 a H ⋅ a O0.5 
zF
 2
2 

(1.9)

Die Konzentration von Sauerstoff in Luft beträgt 21%. Demnach sinkt die Aktivität a von
Sauerstoff bei der Verwendung von Luft auf etwa ein Fünftel ab, was einer Änderung der
Zellspannung von 0.01 V entspricht. Weiterhin wird die Konzentration des Sauerstoffs durch
den bei befeuchteten Gasen im Gasgemisch enthaltenen Wasserdampf gesenkt.
Die bisherigen Gleichungen haben allesamt die Thermodynamik in Brennstoffzellen
beschrieben. Für die Charakterisierung von Brennstoffzellen muss aber ebenso die Kinetik
betrachtet werden, welche die Geschwindigkeit der elektrochemischen Reaktion beschreibt.
Wird das System aus dem Gleichgewicht gebracht, läuft die elektrochemische Reaktion in
Brennstoffzellen bevorzugt in eine Richtung ab. Die Grösse der Auslenkung aus dem
Gleichgewicht ist die Überspannung η, die Differenz zwischen der reversiblen Zellspannung
und der Spannung U0-U. Der Zusammenhang zwischen der Überspannung und der
Stromdichte i wird mit der Butler-Volmer-Gleichung (Gleichung 1.10) beschrieben. Die
Stromdichte hängt also linear von der Austauschstromdichte i0 und exponentiell von der
Überspannung η ab. Aus diesem Zusammenhang resultiert, dass bei kleinen Belastungen der
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Brennstoffzelle, also bei kleinen Stromdichten, eine grosse Überspannung, das bedeutet ein
grosser Spannungsabfall gegenüber der reversiblen Zellspannung zu erwarten ist. Diese
Aktivierungsverluste werden primär von der Sauerstoffreduktionsreaktion bestimmt und
zeigen sich deutlich in der in Abschnitt 3.6.1 diskutierten Strom-Spannungs-Kurve
(Abbildung 3.5).
  αzF

 (1 − α ) zF

i = i0 exp
(U 0 − U )  − exp
(U − U 0 ) 

 RG T

  RG T

(1.10)

Für grössere Überspannungen η kann der zweite Term in Gleichung 1.10 vernachlässigt
werden, sodass Gleichung 1.11 gilt.

 αzFη 

i = i0 exp
 RG T 

(1.11)

Diese Gleichung kann in die Tafel-Gleichung (Gleichung 1.12) umgeformt werden. Dabei
wird b als die Tafelsteigung bezeichnet. Typische primär durch die Sauerstoffreduktionsreaktion in einer Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle bestimmte Werte für die Tafelsteigung
liegen im Bereich von b = 65-89 mV/dec [24].

η=

RG T  i 
ln  = const. + b ⋅ ln(i )
αzF  i0 

(1.12)

Bei grösseren Belastungen der Brennstoffzelle, also für grössere Stromdichten, wird die
Leistungscharakteristik der Brennstoffzelle zunehmend durch ohmsche Verluste sowie
Massenstransportverluste bestimmt (Abschnitt 3.6.1).
Die Bedeutung der Austauschstromdichte i0 wird im folgenden Abschnitt 1.1.2 bei der
Diskussion der Katalysatorschicht näher erläutert.
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1.1.2 Komponenten
Der schematische Aufbau mit den vier Komponenten einer Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle
ist in Abbildung 1.2 dargestellt. Generell werden in allen Typen von Brennstoffzellen die
beiden Elektroden, die Anode und die Kathode, durch einen Elektrolyten voneinander
getrennt.

Abbildung 1.2: Schematischer Aufbau einer Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle bestehend aus einer Membran,
Katalysatorschichten, Gasdiffusionsschichten und Flussfeldplatten. Dargestellt sind zudem die Teilreaktionen,
die Transportwege für die Elektronen und Reaktanden sowie das Produktwasser.

Die verschiedenen Typen von Brennstoffzellen werden meist nach ihrem Elektrolyten
benannt.

Im

Falle

der

Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle

ist

der

Elektrolyt

eine

Polymerelektrolyt-Membran. Ausgehend von der Membran ist die Brennstoffzelle
symmetrisch aufgebaut. Auf beiden Seiten der Membran befindet eine Katalysatorschicht. Je
nachdem, ob die Katalysatorschicht auf die Membran oder die Gasdiffusionsschicht (GDL,
gas diffusion layer) aufgebracht wird, spricht man von einer katalysatorbeschichteten
Membran (CCM, catalyst coated membrane) oder von einer Gasdiffusionselektrode (GDE,
gas diffusion electrode; oder allgemeiner CCS, catalyst coated substrate). In dieser Arbeit
wurden ausschliesslich katalysatorbeschichtete Membranen verwendet. Eine betriebsbereite
Zelle hat in beiden Fällen den gleichen Aufbau. Die Katalysatorschicht befindet sich zwischen
der Membran und der GDL bzw. der mikroporösen Schicht der GDL. An den
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Katalysatorpartikeln laufen die beiden Halbreaktionen ab, die Oxidation des Wasserstoffs und
die Reduktion des Sauerstoffs. Dabei werden die beiden Reaktanden über die GDL zur
Katalysatorschicht transportiert. Die in der anodischen Wasserstoffoxidationsreaktion
(Gleichung 1.4) gebildeten Hydroniumionen (H+aq) werden über die Membran zur Kathode
transportiert und reagieren dort mit Sauerstoff zu Wasser. Dieses Produktwasser wird über die
kathodenseitige

GDL

abgeführt.

Weiterhin

fliessen

die

bei

der

anodischen

Wasserstoffoxidationsreaktion entstehenden Elektronen über die GDL und die Flussfeldplatte
durch einen äusseren Stromkreis zur Kathode. Die Flussfeldplatten sollen die beiden
gasförmigen Reaktanden möglichst homogen über die Aktivfläche der Brennstoffzelle
verteilen.

Polymerelektrolyt-Membran
Die

namensgebende

Komponente

der

Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle

ist

die

Polymerelektrolyt-Membran. In den 1960er Jahren wurden von Leonard Niedrach und
Thomas Grubb bei General Electric Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen mit auf PolystyrolDivinylbenzol-Copolymeren basierenden Membranen entwickelt [25]. Diese wurden bei
mehreren Gemini-Missionen der NASA eingesetzt, hatten jedoch nur eine sehr geringe
Stabilität [25]. Die geringe Stabilität ist auf die ungeschützte phenylische α-Position der
Copolymere zurückzuführen, da hier ein OH-Radikal angreifen und zu einer Kettenspaltung
(Depolymerisation) führen kann [26]. Durch die Verwendung des von DuPont entwickelten
Nafions (Abbildung 1.3) konnte schliesslich eine deutlich bessere Stabilität erzielt werden
[27].

Abbildung 1.3: Halbstrukturformel von Nafion.
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Nafion ist ein Polymer mit einer chemisch inerten Hauptkette aus Tetrafluorethylengruppen,
ähnlich wie Teflon. Diese Hauptkette ist hydrophob und gewährleistet hohe chemische sowie
mechanische Stabilität. Die Seitenketten hingegen sind hydrophil und bestehen aus
perfluorierten Ethern mit einer endständigen Sulfonsäuregruppe. Mit diesem strukturellen
Aufbau erfüllen sie drei Anforderungen: Polymerelektrolyt-Membranen müssen gasdicht sein,
sodass die Reaktanden voneinander getrennt werden und keine Knallgasreaktion stattfindet.
Weiterhin müssen sie elektronisch isolierend sein, da sonst die Zelle kurzgeschlossen wäre.
Die dritte und bedeutendste Anforderung ist die möglichst hohe Protonenleitfähigkeit.

Abbildung 1.4: Schematische Darstellung des Cluster-Netzwerks inverser Mizellen in Nafion-Membranen [aus:
28].

Nach einem Modell von Hsu und Gierke erfolgt die Kationenleitung über ein ClusterNetzwerk aus sphärischen inversen Mizellen, bei denen die hydrophilen Sulfonsäuregruppen
in das Innere der Mizellen ragen (Abbildung 1.4) [28]. Dieses Netzwerk ist stark abhängig
vom Wassergehalt der Membran. Mit zunehmender Feuchte vergrössert sich der Durchmesser
der inversen Mizellen und die Leitfähigkeit der Membran erhöht sich. Die Ursache für die
Erhöhung der Leitfähigkeit liegt darin, dass sich mit zunehmendem Wassergehalt die
Beweglichkeit der Ladungsträger erhöht [29, 30]. Zunächst einmal ermöglicht Wasser die
Beweglichkeit der an die Sulfonsäuregruppen gebundenen Protonen. Weiterhin erfolgt der
Ladungstransport durch die Membran über zwei Mechanismen, dem Vehikel- und dem
Grotthuss-Mechanismus. Der Träger für die Protonen ist in beiden Fällen Wasser, weshalb
der Ladungstransport stark vom Wassergehalt abhängt. Beim Vehikel-Mechanismus dient ein
Vehikel als Träger für das Proton und bewegt sich zusammen mit dem Proton durch die
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Membran. Hingegen springt das Proton bei dem 1806 von Theodor von Grotthuss [31]
vorgeschlagenen Mechanismus von einem Träger zum nächsten (Abbildung 1.5a). Bei diesem
Mechanismus, dem nach ihm benannten Grotthuss-Mechanismus, ist keine translationale
Bewegung, sondern nach dem Sprung der Protonen (Abbildung 1.5a) lediglich eine Rotation
der Träger in die Ausgangsposition erforderlich (Abbildung 1.5b).

Abbildung 1.5: Schematische Darstellung des Grotthuss-Mechanismus: a) Übertragung eines Protons von einem
Wassermolekül auf ein jeweils benachbartes Wassermolekül, b) Rotation der Wassermoleküle in die
Ausgangsposition [31].

Die in dieser Arbeit verwendeten Membranen haben Dicken zwischen 18 µm und 125 µm.
Die verwendeten Nafion-Membranen (also nicht die 18 µm dicken Membranen des
Herstellers Gore) werden nach einer bestimmten Nomenklatur benannt. Die ersten beiden
Ziffern dieser Nomenklatur beziehen sich dabei auf das Äquivalentgewicht. Eine N115Membran hat ein Gewicht von etwa 1100 g Polymer pro Mol Sulfonsäure-Gruppen. Die letzte
Ziffer kennzeichnet die Dicke der Membran, sie ist in tausendstel Zoll angegeben. Folglich
hat eine N115-Membran eine Dicke von etwa 125 µm. Mit abnehmender Dicke der Membran
sinkt der Widerstand und die Materialkosten werden geringer. Allerdings steigt die
Gasdurchlässigkeit an und die mechanische Stabilität sinkt. Die angegebene Dicke einer
Membran bezieht sich jeweils auf den trockenen Zustand. Mit zunehmendem Wassergehalt
quillt die Membran erheblich auf.
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In dieser Arbeit werden ausschliesslich CCMs, also beidseitig mit einem Katalysatormaterial
beschichtete Membranen verwendet. Dieses wird im Folgenden genauer beschrieben.

Katalysatorschicht
Die

beiden

elektrochemischen

Reaktionen,

die

Wasserstoffoxidation

und

die

Sauerstoffreduktion laufen in den Katalysatorschichten zwischen der Membran und den
beiden GDLs ab. Diese sind etwa 10 µm dick und bestehen aus einem Trägermaterial mit
hoher Oberfläche, üblicherweise Kohlenstoff (Russ). Auf diesem Trägermaterial befinden
sich Nanopartikel aus Platin oder Platinverbindungen mit einer Grösse von etwa 2-5 nm.
Diese Nanopartikel verfügen über die Aktivzentren, in denen die Reaktionen ablaufen. Für
eine hohe Leistung der Brennstoffzelle muss eine gute Zu- und Abfuhr aller an den
Reaktionen beteiligten Reaktionspartner gewährleistet sein. Es muss also ein hinreichender
Transport der Reaktanden sowie der Elektronen und Hydroniumionen ermöglicht werden. Die
Reaktanden Wasserstoff und Sauerstoff werden über die Poren der GDLs und die Elektronen
werden über die Kohlenstofffasern der GDLs transportiert, während die Hydroniumionen
durch die Membran transportiert werden. Neben dem Transport der Reaktionspartner gibt es
eine weitere für eine gute Zellcharakteristik entscheidende Grösse, die Austauschstromdichte
i0. Diese ist zugleich die einzige Grösse, die in der mit der Butler-Volmer-Gleichung
(Gleichung 1.10) beschriebenen Abhängigkeit von Stromdichte i und Spannung U durch die
verwendeten Katalysatormaterialien und den Aufbau der Katalysatorschicht beeinflusst
werden kann. Je grösser die Austauschstromdichte i0 ist, desto geringer sind die
Aktivierungsverluste der Brennstoffzelle. Die Austauschstromdichte i0 hängt von der
spezifischen Katalysatoroberfläche A/A’ sowie von der normierten Austauschstromdichte i’0
ab, wobei letztere durch das gewählte Katalysatormaterial bestimmt wird.
i0 = i0' ⋅

A
= i0' ⋅ ECA
A'

(1.13)

Die spezifische Katalysatoroberfläche wird in der Elektrochemie als die elektrochemisch
aktive Fläche ECA (electrochemically available surface area) der Katalysatorschicht
bezeichnet und ist definiert als der Quotient aus der Katalysatoroberfläche und der
geometrischen Fläche der Elektrode. Die Austauschstromdichte i0 hängt also linear von der
elektrochemisch aktiven Fläche ab, weshalb letztere also möglichst gross sein sollte. Je
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kleiner die Platinpartikel sind, desto grösser ist aufgrund des Oberfläche-zu-VolumenVerhältnisses ihre Gesamtoberfläche, ähnlich wie bei Aktivkohle. Dies ist in einem
Gedankenexperiment einfach vorstellbar unter der Annahme von kugelförmigen Partikeln, bei
denen mit abnehmendem Radius das Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis umgekehrt
proportional zunimmt [32]. Daher sind die Platinpartikel idealerweise so klein wie möglich
und haben eine Partikelgrösse von nur etwa 2-5 nm. Die Verwendung solch kleiner
Platinpartikel ist ein wichtiger Aspekt bei der in der Einführung (Abschnitt 1.1) erwähnten
Minimierung des Platinverbrauchs. Die in dieser Arbeit verwendeten technischen
katalysatorbeschichteten Membranen des Herstellers Gore haben eine Platinbeladung von
0.5 mgPt/cm2 (0.1 mgPt/cm2 auf der Anode und 0.4 mgPt/cm2 auf der Kathode). Die
elektrochemisch aktive Fläche nimmt dabei Werte in der Grössenordnung von
ECA = 100 cm2/cm2 an.
Die zweite Grösse, welche die Austauschstromdichte i0 bestimmt, ist die normierte
Austauschstromdichte i’0 für eine glatte Katalysatoroberfläche. In Lehrbüchern sind Werte für
zahlreiche Katalysatormaterialien und die jeweils katalysierten Reaktionen tabelliert [23, 33].
Von den reinen Metallen werden für die beiden hier betrachteten Reaktionen die höchsten
Austauschstromdichten mit Platin oder Platinlegierungen erreicht. Die Austauschstromdichten
für

reines

Platin

sind

im

sauren

Medium

i’0,H2 = 10-3 A/cm2

für

die

Wasserstoffoxidationsreaktion und i’0,O2 = 10-9 A/cm2 für die Sauerstoffreduktionsreaktion
[23]. Aus den beiden Austauschstromdichten wird klar ersichtlich, dass die in der
Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle auftretenden Aktivierungsverluste fast ausschliesslich von
der Sauerstoffreduktionsreaktion ausgehen und im Verhältnis dazu die Limitierungen der
Wasserstoffoxidationsreaktion vernachlässigbar klein sind. Darauf beruht auch die in dieser
Arbeit präsentierte Methode zur direkten Messung der Stromdichteverteilung in den Kanalund Stegregionen, was in Kapitel 3 genauer erklärt wird.
Zu Verdeutlichung der Aktivierungsverluste ist in Abbildung 1.6 die Zellspannung als
Funktion der Stromdichte für verschiedene Austauschstromdichten i0 dargestellt. Hier zeigt
sich deutlich der Effekt der ECA. Diese beispielhaften Berechnungen wurden mit einer ECA
von 100 cm2/cm2 durchgeführt, wodurch sich die Austauschstromdichte von i0 = 10-3 A/cm2
auf i0 = 10-1 A/cm2 bzw. von i0 = 10-9 A/cm2 auf i0 = 10-7 A/cm2 erhöht. Zudem wird der
Unterschied der anodischen und kathodischen Verlustbeiträge deutlich. Während die Anode
bei einer Austauschstromdichte von i0 = 10-1 A/cm2 nahezu keine Verluste hervorruft
(<0.05 V), zeigen sich die Verluste für die Sauerstoffreduktionsreaktion auf der Kathode bei
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einer Austauschstromdichte von i0 = 10-7 A/cm2 trotz der hohen ECA von 100 cm2/cm2 in
einer Überspannung von rund 0.35 V bei 1 A/cm2.

Abbildung 1.6: Mit der Butler-Volmer-Gleichung (Gleichung 1.10) für Standardbedingungen (T = 298 K)
berechnete Strom-Spannungs-Kurven zur Verdeutlichung der bei verschiedenen Austauschstromdichten i0
auftretenden Aktivierungsverluste [34].

Viele Forschungsgruppen arbeiten derzeit an neuen Konzepten, um den Bedarf an Platin
weiter zu senken. So konnte die Katalysatoraktivität für verschiedene Platinlegierungen des
Typs Pt3M mit Metallen wie Chrom, Eisen, Nickel, Titan oder Wolfram um einen Faktor von
etwa zwei gesteigert werden [14]. Einen guten Rückblick zu den unterschiedlichen Ansätzen
der verschiedenen Forschungsgruppen bietet ein Artikel von Gasteiger, Kocha, Sompalli und
Wagner [35]. Zahlreiche Platinlegierungen mit beispielsweise Chrom, Mangan, Eisen, Cobalt,
Nickel oder Rhodium wurden in verschiedenen Stöchiometrien untersucht und im Vergleich
zu Platin eine bis zu vierfache Katalysatoraktivität beobachtet [36, 37]. Weiterhin wird an
Nanopartikeln mit Platinatomen auf der Oberfläche und einem Kern aus einem
kostengünstigeren Metall, beispielsweise Kupfer gearbeitet (core-shell nanoparticles) [38].
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Wie später in Kapitel 6 diskutiert wird, ist das Kohlenstoffträgermaterial in der
Katalysatorschicht ein empfindlicher Teil der Brennstoffzelle. Die durch Start-Stop-Prozesse
hervorgerufene Oxidation des Kohlenstoffs führt durch Ablösen und Agglomeration der
Platinpartikel zu einer Abnahme der elektrochemisch aktiven Fläche. Um diese Alterung zu
umgehen, werden andere Trägermaterialen diskutiert, so zum Beispiel Ni2O5-KohlenstoffVerbundmaterialien in der Gruppe von Wiesner [39].

Gasdiffusionsschicht
Eine grundlegende Voraussetzung für eine effiziente Nutzung des Platinkatalysators ist die
hinreichende Versorgung mit den Reaktanden Wasserstoff und Sauerstoff. Wie bereits zu
Beginn erwähnt, wird die Verteilung der Reaktanden mit Hilfe von Flussfeldern realisiert. Die
Schwierigkeit besteht darin, dass nicht nur der Massentransport, sondern gleichzeitig auch der
Elektronentransport und der Wärmetransport über die Flussfelder erfolgen müssen
(Abbildung 1.2). Die Reaktanden werden über die Kanäle, Elektronen (und Wärme) über die
Stege

der

Flussfelder

transportiert.

Würden

die

Flussfelder

direkt

auf

der

katalysatorbeschichteten Membran aufliegen, wäre die Zufuhr der Reaktanden im Stegbereich
stark

beeinträchtigt.

Im

Kanalbereich

müssten

dann

die

Elektronen

über

die

Katalysatorschicht geleitet werden, was bei technischen Flussfeldern mit typischen
Kanalbreiten von 1-2 mm zu hohen ohmschen Verlusten führt. Hier muss also ein
Kompromiss zwischen einer guten Zufuhr der Reaktanden und einer guten elektronischen
Leitfähigkeit gefunden werden, wodurch die Inhomogenitäten in den Kanal- und Stegregionen
hervorgerufen werden. Insbesondere der lokal unzureichende Reaktandentransport im
Stegbereich kann zu einer schlechten lokalen Katalysatornutzung und somit zu einer
schlechten Zellcharakteristik führen. Eine Lösung zur Verringerung dieser Inhomogenitäten
bieten Gasdiffusionsschichten, GDLs, die sowohl eine gute thermische und elektrische
Leitfähigkeit als auch aufgrund ihrer hohen Porosität einen guten Reaktandentransport
gewährleisten. Je dicker die GDL ist, desto homogener ist die Verteilung in den Kanal- und
Stegregionen. Allerdings nimmt die Leistung der Zelle aufgrund des steigenden elektrischen
Widerstands sowie der steigenden Diffusionsweglänge für die Reaktanden sowohl im Kanalals auch im Stegbereich insgesamt ab.
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Abbildung 1.7: Mit einem Lichtmikroskop aufgenommene Fotos von zwei Gasdiffusionsschichten: a)
Kohlenstoffgewebe (E-TEK ELAT LT 1400-W, BASF Fuel Cell Inc., Somerset, NJ, USA), b) Kohlenstoffpapier
(Toray TGP-H-090, Toray Industries Inc., Tokyo, Japan).

Die Dicke der in Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen verwendeten GDLs liegt typischerweise
zwischen 100 und 300 Mikrometern. In Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen werden zwei
Arten von GDLs verwendet, Kohlenstoffgewebe und Kohlenstoffpapier (Abbildung 1.7). Das
Kohlenstoffgewebe besteht aus gewebten Bündeln von Kohlenstofffasern (Abbildung 1.7a).
Das in dieser Arbeit ausschliesslich verwendete Kohlenstoffpapier ebenfalls aus
Kohlenstofffasern. Hier werden diese allerdings mit einem Binder zu einem Netzwerk
verpresst (Abbildung 1.7b). Neben den geringeren Herstellungskosten hat Kohlenstoffpapier
den Vorteil, dass es aufgrund seiner im Vergleich zum Kohlenstoffgewebe hohen Festigkeit
einen guten Anpressdruck im Kanalbereich gewährleistet. So ist ein guter Kontakt zur
katalysatorbeschichteten Membran sichergestellt. Das in dieser Arbeit verwendete
Kohlenstoffpapier (Toray TGP-H-090, Toray Industries Inc., Tokyo, Japan) hat eine hohe
Porosität von 78% [40]. Der Diffusionskoeffizient von Sauerstoff in Luft kann mittels einer
Formel von Slattery und Bird ermittelt werden [41]. Bei T = 70 °C beträgt er D = 0.25 cm2s.
Der in Abschnitt 4.3 zur Bestimmung von charakteristischen Zeitkonstanten benötigte
effektive

Diffusionskoeffizient

Deff

lässt

sich

nach

Gleichung

1.14

aus

dem

Diffusionskoeffizienten in der Gasphase, der Porosität ε und der Tortuosität τ der GDL
berechnen [42, 43]. Die Tortuosität ist dabei ein Mass für die Gewundenheit der
Transportwege in der GDL [23].
Deff =

ε
D = 0.05 cm 2 s
τ
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(1.14)

Ein weiterer wichtiger Aspekt für diese Arbeit ist die aus der anisotropen Anordnung der
Kohlenstofffasern resultierende Anisotropie der elektrischen Leitfähigkeit. Für das in dieser
Arbeit verwendete Kohlenstoffpapier Toray TGP-H-090 beträgt die elektrische Leitfähigkeit
in der Ebene σip = 179 S/cm (in plane), während die elektrische Leitfähigkeit durch die Ebene
der GDL (through plane) σtp = 12.5 S/cm beträgt [40]. Die sich daraus ergebende
verhältnismässig gute Leitfähigkeit der GDL in der Ebene wird in Hinblick auf
Untersuchungen in den Kanal- und Stegregionen in Kapitel 2 diskutiert.
Ein Nachteil des Kohlenstoffpapiers gegenüber dem Kohlenstoffgewebe ist die höhere
Tendenz zur Akkumulation von flüssigem Wasser in den Poren der GDL und damit
verbundene Verringerung der Zufuhr der Reaktanden zur Aktivfläche [44]. Insbesondere bei
niedrigen Temperaturen und hohen Stromdichten kann es zu einer Flutung der GDL durch
flüssiges Wasser kommen, was zu starken Leistungseinbussen der Zelle führen kann
(Abschnitt 4.3). Der bessere Abtransport bei höheren gegenüber niedrigeren Temperaturen
wird in der Literatur mit dem „heat pipe effect“ erklärt [45]. Bei diesem Effekt wird davon
ausgegangen, dass die Temperatur der Elektrode durch die Reaktionswärme leicht erhöht ist,
sodass flüssiges Wasser auf der Elektrode verdampft und erst im Kanal wieder
auskondensiert. Bei geringeren Temperaturen, beispielsweise bei 40 °C, ist jedoch dieser
Effekt deutlich weniger ausgeprägt, da eine Temperaturerhöhung der Elektrode von 1-2 °C
nur eine geringe Änderung des Sättigungsdampfdrucks des Wassers bewirkt.
Um auskondensiertes Wasser besser abführen zu können, werden GDLs oftmals
hydrophobisiert. Dies geschieht beispielsweise durch eine Imprägnierung mit PTFE
(Polytetrafluorethylen) [46]. Zudem haben manche GDLs elektrodenseitig eine mikroporöse
Schicht

(MPL)

mit

einer

Dicke

von

20-50 µm

zur

Verbesserung

der

Grenzflächeneigenschaften zwischen der GDL und der Katalysatorschicht. Diese haben
ebenfalls auch die Funktion, auskondensiertes Wasser aus der Zelle abzuführen. So entsteht
eine siebenlagige Membran-Elektroden-Einheit (GDL-MPL-Katalysatorschicht-MembranKatalysatorschicht-MPL-GDL), die auch ELAT (Electrode, Los Alamos Type) genannt wird
[23].
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Flussfeldplatten
Die zur Verteilung der Reaktanden verwendeten Flussfeldplatten sind üblicherweise ein bis
drei Millimeter dick und werden heutzutage meistens aus Graphitmaterialien hergestellt.
Diese sind gut maschinell mit Pressen oder Fräsen bearbeitbar und sie haben ein im Vergleich
zu Metallen geringes Gewicht. Der elektrische Widerstand einer solchen Flussfeldplatte liegt
in der Grössenordnung von wenigen mΩ·cm2. Für die Verteilung der Reaktanden über die
Aktivfläche werden Kanalstrukturen in die Flussfeldplatten gefräst. Übliche Kanal- und
Stegbreiten liegen in der Grössenordnung von 1-2 mm, während die Kanaltiefe 0.5-1 mm
beträgt.

Die

Kanal-

und

Stegbreiten

variieren

entsprechend

ihren

jeweiligen

Betriebsbedingungen und Systemanforderungen.
In technischen Flussfeldern ergeben sich aus der Summe von einzelnen Kanälen typische
Muster, die als Flussfeldstrukturen bezeichnet werden [47, 48]. Die Ansätze der
verschiedenen Flussfeldstrukturen sowie ihre Vor- und Nachteile werden in Kapitel 5
ausführlich behandelt. Drei grundlegende Flussfeldstrukturen sind in Abbildung 5.1
dargestellt.

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass in dem beschriebenen Aufbau einer PolymerelektrolytBrennstoffzelle zwar die GDLs und die Flussfeldplatten ihre Funktion prinzipiell erfüllen, die
Reaktanden sowie die Elektronen und die Wärme über die Aktivfläche zu- und abzuführen.
Die verwendeten Flussfelder können jedoch zu signifikanten Inhomogenitäten und
schliesslich zu lokalen Massentransportlimitierungen führen. In dieser Arbeit werden die
Inhomogenitäten in den Kanal- und Stegregionen untersucht.
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Kapitel 2: Ortsaufgelöste Diagnostik in Brennstoffzellen

Eine Möglichkeit, um eine Brennstoffzelle lokal während des Betriebs charakterisieren zu
können, ist die Segmentierung der Zelle. Durch eine solche Segmentierung kann der jeweilige
Beitrag eines Bereichs der Zelle zum in der Brennstoffzelle bei einer bestimmten
Zellpolarisation generierten Gesamtstrom gemessen werden. Darüber hinaus ermöglicht die
Anwendung der in Abschnitt 3.6 beschriebenen transienten Methoden eine weitaus
umfangreichere Charakterisierung als nur die Messung von Stromdichteverteilungen. Wie in
Abschnitt 3.6 beschrieben und in Kapitel 4 demonstriert wird, ermöglicht die Anwendung von
transienten ortsaufgelösten Charakterisierungsmethoden eine Auftrennung der lokal in einer
Brennstoffzelle auftretenden Verlustprozesse über ihre unterschiedlichen Zeitkonstanten.
In diesem Kapitel werden zunächst die in Richtung entlang des Flussfeld-Kanals sowie in den
Kanal- und Stegregionen auftretenden Schwierigkeiten der ortsaufgelösten Messungen
aufgezeigt (Abschnitt 2.1). Der darauf folgende Abschnitt 2.2 zeigt bereits existierende
grundlegende Arbeiten auf dem Gebiet der ortsaufgelösten Diagnostik.

2.1

Segmentierung von Brennstoffzellen für die lokale Strommessung

In diesem Abschnitt wird gezeigt, welche Schwierigkeiten bei der Segmentierung einer
Brennstoffzelle in Richtung entlang des Flussfeld-Kanals sowie in den Kanal- und
Stegregionen auftreten können. Um den Strom in einem bestimmten Segment der
Brennstoffzelle messen zu können, müssen grundsätzlich alle Komponenten voneinander
elektrisch isoliert werden, die in zwei benachbarten Segmenten generierte unterschiedlich
grosse Ströme ausgleichen. In der Richtung entlang des Flussfeld-Kanals (Abbildung 2.1)
kann eine Segmentierung in der Regel auf die Flussfeldplatten beschränkt bleiben. Die Länge
eines Flussfeldkanals liegt bei technischen Flussfeldern meist im Bereich von mehreren zehn
Zentimetern, sodass auch die Länge einzelner Segmente noch im Bereich von einigen
Zentimetern liegt. Aufgrund der guten Leitfähigkeit und der im Verhältnis zu den anderen
Komponenten grossen Dicke der Flussfeldplatten müssen also die einzelnen Segmente der
Flussfeldplatten elektrisch voneinander isoliert werden. Die Segmentierung ist in der
Grössenordnung von einigen Zentimetern Länge pro Segment technisch gut realisierbar. Die
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anderen Komponenten müssen wegen dem geringen Verhältnis ihrer Dicke zur Länge eines
Segments und wegen ihrer schlechteren Leitfähigkeit nicht segmentiert werden. Eine
besondere Herausforderung ergibt sich für die GDL, da hier nicht nur das Verhältnis der
Dicke der GDL zur Länge eines Segments, sondern auch die anisotrope Leitfähigkeit der
GDL in Betracht gezogen werden muss. Wie in Abbildung 2.1 dargestellt und in Kapitel 1
beschrieben, ist die elektrische Leitfähigkeit infolge der Anordnung der Kohlenstofffasern in
der Ebene mehr als zehnmal grösser als durch die Ebene der GDL (σip > 10 σtp). Dies kann in
Richtung entlang des Kanals jedoch vernachlässigt werden, da die Länge eines Segments etwa
das Hundertfache der Dicke der GDL beträgt und somit Ausgleichströme zwischen zwei
benachbarten Segmenten über die GDL gering sind.

Abbildung 2.1: Allgemeiner Ansatz für die lokale Strommessung in einer entlang des Kanals segmentierten
Brennstoffzelle [49].

Bei einer Segmentierung einer Brennstoffzelle in den Kanal- und Stegregionen treten deutlich
grössere Schwierigkeiten auf (Abbildung 2.2). Hier liegt die Breite einer repetitiven KanalSteg-Einheit in der Grössenordnung von wenigen Millimetern und somit beträgt die Breite der
einzelnen Segmente deutlich weniger als einen Millimeter. Eine Segmentierung der
Flussfeldplatte in dieser Grössenordnung ist zwar aufwendig, aber durchaus möglich.
Allerdings müsste nun wegen der geringen Segmentbreite auch die GDL segmentiert werden,
um Ausgleichströme zu vermeiden. Die Breite und die Dicke der GDL liegen hier in der
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gleichen Grössenordnung. Erschwerend kommt hier das Verhältnis der Leitfähigkeit in der
Ebene zu der Leitfähigkeit über die Dicke der GDL hinzu (σip > 10 σtp). Eine solche
Segmentierung ist aufgrund der porösen Struktur der GDL praktisch nicht realisierbar.
Der hier verfolgte Ansatz einer Segmentierung der Flussfeldplatten in den Kanal- und
Stegregionen scheitert bei den Segmenten im Kanalbereich. Bei der Segmentierung in
Richtung entlang des Kanals liegen mehrere Kanäle und Stege in einem Segment und so kann
der in den Kanälen generierte Strom über die Stege des Flussfelds abfliessen. Hingegen sind
bei der Segmentierung in den Kanal- und Stegregionen die Segmente im Kanalbereich
elektrisch isoliert. Folglich kann mit diesem Ansatz, wie er bei der Segmentierung entlang des
Kanals verwendet wird, keine Stromdichte im Kanalbereich gemessen werden. Somit muss
nach anderen Ansätzen für die Realisierung von ortsaufgelösten Stromdichtemessungen in
den Kanal- und Stegregionen gesucht werden.

Abbildung 2.2: Hindernisse für die lokale Strommessung in einer in den Kanal- und Stegregionen segmentierten
Brennstoffzelle [49].
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In Abschnitt 2.2.2 werden zwei bisher in der Literatur beschriebene Methoden zur
Untersuchung der Stromdichteverteilung in den Kanal- und Stegregionen gezeigt. Beide
Ansätze haben den Nachteil, dass die Stromdichteverteilung nicht direkt gemessen wird. Für
die

Bestimmung

der

Stromdichteverteilung

müssen

mehrere

einzelne

Messungen

durchgeführt werden [50], wodurch Wechselwirkungen zwischen den Kanal- und
Stegregionen ignoriert werden oder es sind Modellierungen erforderlich [51]. Die in dieser
Arbeit verwendete Methode ist bisher die einzige in der Literatur bekannte Methode zur
direkten lokalen Strommessung in den Kanal- und Stegbereichen von PolymerelektrolytBrennstoffzellen [2, 5].

2.2

Literaturübersicht

2.2.1 Ortsaufgelöste Untersuchungen entlang des Flussfeld-Kanals
In der Literatur existieren zahlreiche Arbeiten, welche die Inhomogenitäten entlang des
Kanals dokumentieren und in denen die von den Inhomogenitäten ausgehenden Effekte
untersucht werden. Die Verwendung von segmentierten Zellen für die Messung von
Stromdichteverteilungen in der Flussrichtung der Reaktanden ist weit verbreitet [52-59].
Die in Abschnitt 2.1 beschriebenen Schwierigkeiten der Messungen in den Kanal- und
Stegregionen existieren hier nicht. Die Charakterisierung von Brennstoffzellen reicht dabei
von Messungen der Stromdichteverteilung [53, 54, 56, 58] sowie des lokalen
Hochfrequenzwiderstands [52, 55, 57, 59] über die Verwendung von transienten Techniken
[1, 60-65] bis hin zu Untersuchungen von lokal auftretenden Phänomenen der Zelldegradation
[66-68]. Das Niveau der experimentellen Aufbauten variiert dabei stark entsprechend den
Anforderungen der Messung. Insbesondere für schnelle lokale Stromtransienten ist eine
niedrige Induktivität im primären Messkreis eine entscheidende Voraussetzung für ein
exaktes Messergebnis [63]. Die durch eine Induktivität verursachte Impedanz steigt linear mit
zunehmender Frequenz bzw. abnehmender Zeitkonstante an, wodurch das Messergebnis
verfälscht wird.
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Abbildung 2.3: a) Explosionszeichnung einer neunfach entlang des Kanals segmentierten Brennstoffzelle
(A = 63 cm2) mit linearen Flussfeldern (hier nicht gezeigt) und b) einer zweifach segmentierten
katalysatorbeschichteten Membran [69].

Eine Zelle für Messungen von ortsaufgelöster Impedanzspektroskopie in der Richtung entlang
des Kanals ist in Abbildung 2.3 dargestellt [69]. Die hier gezeigte Brennstoffzelle mit einer
Aktivfläche von A = 63 cm2 verwendet segmentierte Flussfeldplatten mit etwa 30 cm langen
linearen Gaskanälen, um die Effekte der von der Gasflussrate abhängigen Inhomogenitäten
entlang des Kanals untersuchen zu können. Die einzelnen Segmente der beiden
Flussfeldplatten sind elektrisch voneinander isoliert und der Strom wird über vergoldete
Kupferplatten abgeführt. Die Strommessung erfolgt über Hall-Sensoren, die direkt auf die
vergoldeten Kupferplatten gelötet sind, um die eben genannte Induktivität sowie ohmsche
Verluste möglichst gering zu halten [70]. Mit dieser Zelle wurden verschiedene transiente
ortsaufgelöste Untersuchungen entlang des Kanals durchgeführt, wobei ein im Jahr 2009
erschienenes Buchkapitel von Schneider et al. einen guten Überblick zu den mit dieser Zelle
durchgeführten Untersuchungen gibt [1]. So wurden mit Zyklovoltammetrie und
elektrochemischer Impedanzspektroskopie die sich entlang des Kanals ändernde und von der
Gasflussrate abhängige Zusammensetzung der Reaktanden sowie die daraus resultierenden
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Phänomene untersucht. Weiterhin wurden Untersuchungen des wechselseitigen Einflusses der
lokalen Stromdichte und des Membranwiderstands nach einer plötzlichen Änderung des
Zellstroms gezeigt.
Zu vielen in der Richtung entlang des Kanals beobachteten Phänomenen existiert ein Pendant
in den Kanal- und Stegregionen. In Kapitel 4 bis 6 werden verschiedene dieser in der
Richtung entlang des Kanals beobachteten Phänomene erstmalig auch in den Kanal- und
Stegregionen gezeigt. Die in Abschnitt 4.2 diskutierten in lokalen Impedanzspektren
auftretenden

und

auf

einer

lokalen

Reaktandenverarmung

basierenden

negativen

Widerstandswerte sowie deren Korrelation mit negativen Steigungen der lokalen StromSpannungs-Kurven konnten 2003 von Brett et al. in der Richtung entlang des Kanals gezeigt
werden [60]. Dieses Phänomen der negativen lokalen Widerstandswerte wurde schliesslich
von Schneider et al. mit der in Abbildung 2.3 dargestellten Zelle sowie mit einem Modell
untersucht [1, 69, 71-73]. Es konnte gezeigt werden, dass in den Auslasssegmenten der Zelle
die Änderung der Konzentrationsüberspannung aufgrund der sich entlang des Kanals
verringernden Sauerstoffkonzentration die Änderung der Zellpolarisation übersteigt [1, 69,
73].
Zudem wurde im Betrieb mit trockenen Gasen mit elektrochemischer Impedanzspektroskopie
bei niedrigen Frequenzen induktive Halbkreise in den Impedanzspektrum beobachtet. Diese
wurden auf den von der Stromdichte der Zelle und der Feuchte der Gase abhängigen
Membranwiderstand zurückgeführt [74, 75].
Maranzana et al. untersuchten 2010 die lokalen entlang des Kanals entstehenden
Stromtransienten, die beim Starten einer Brennstoffzelle durch die sich endlich schnell im
Anodenflussfeld ausbreitende Gasfront Wasserstoff/Luft verursacht werden [68]. Trotz der in
dieser Arbeit verwendeten differentiell hohen Gasflüsse [76, 77] und der daraus
resultierenden wesentlichen Verringerung der Inhomogenitäten entlang des Kanals werden
dennoch beim Starten und Herunterfahren der Brennstoffzelle lokale in den Kanal- und
Stegregionen auftretende Stromtransienten beobachtet (Kapitel 6). Weitere Arbeiten in
Richtung entlang des Kanals werden an entsprechender Stelle in Kapitel 4 bis 6 diskutiert und
beschrieben.
Während in der Richtung entlang des Kanals die Inhomogenitäten und die daraus
resultierenden Effekte durch eine Änderung des Gasflusses unterbunden werden können, ist
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dies in den Kanal- und Stegregionen nicht möglich. Der Reaktandentransport im Stegbereich
ist in technischen Flussfeldern primär diffusiv und wird somit durch die Flussfeldstruktur und
nicht durch die gewählten Betriebsbedingungen bestimmt.

2.2.2 Ortsaufgelöste Untersuchungen senkrecht zum Flussfeld-Kanal
Zur Untersuchung der Kanal- und Stegregionen müssen die Inhomogenitäten entlang des
Kanals vernachlässigbar klein sein (Abschnitt 3.7). Dazu wird die Zelle wird mit sehr hohen
Gasflüssen betrieben.
Liu et al. präsentierten 2008 den Ansatz der partiell katalysatorbeschichteten Membran [50],
mit dem sie Strom-Spannungs-Kurven bei unterschiedlichen Drücken sowie Kanal- und
Stegbreiten gemessen haben [78, 79].
Bei diesem Ansatz ist die Membran a) nur im Kanalbereich, b) nur im Stegbereich oder c) auf
der gesamten Oberfläche katalysatorbeschichtet (Abbildung 2.4). So kann der im
Kanalbereich sowie der im Stegbereich generierte Strom in zwei separaten Messungen in
zwei unterschiedlichen Zellen ermittelt werden. Streng genommen erlaubt dieser Ansatz aber
gar keine ortsaufgelösten Untersuchungen einer Brennstoffzelle, da jeweils der integrale
Strom in einer partiell katalysatorbeschichteten Membran gemessen wird [50, 78, 79]. Die
recht grobe Auslösung dieses Ansatzes von nur 2 mm kann prinzipiell durch eine feinere
Aufbringung der Katalysatorschicht auf die Membran verbessert werden. So könnten
gegebenenfalls auch verschiedene Bereiche innerhalb des Kanalbereichs oder des
Stegbereichs untersucht werden, sodass beispielsweise eine Unterscheidung zwischen
Stegrand und Stegmitte möglich wird.
Dieser Ansatz ignoriert jedoch die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Bereichen,
zum Beispiel dem Kanal- und dem Stegbereich im Betrieb der Brennstoffzelle. Wesentliche in
den Kanal- und Stegbereichen auftretende Effekte werden somit bei diesem Ansatz ignoriert,
obwohl diese entscheidend für die lateralen Inhomogenitäten und die daraus resultierenden
Verluste sind. In dieser Arbeit wird bei den Ergebnissen der mit elektrochemischer
Impedanzspektroskopie durchgeführten Untersuchungen in Abschnitt 4.2 sowie bei den StartStop-Prozessen in Kapitel 6 der erhebliche Einfluss dieser Wechselwirkungen gezeigt.
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Bei niedrigen Stromdichten beobachteten Wang et al. aufgrund der kleineren ohmschen
Widerstände eine etwas höhere Stromdichte im Stegbereich als im Kanalbereich [50].
Allerdings wird im Betrieb mit Luft bei höheren Stromdichten eine deutlich bessere
Zellcharakteristik im Kanalbereich beobachtet.

Abbildung 2.4: Ansatz mit einer partiell katalysatorbeschichteten Membran: In drei Messungen wird eine
Membran verwendet, die a) nur im Kanalbereich, b) nur im Stegbereich oder c) auf der gesamten Oberfläche
katalysatorbeschichtet ist [50].

- 27 -

Bereits zwei Jahre früher berichteten Freunberger et al. erstmalig über Messungen lokaler
Spannungsverteilungen in den Kanal- und Stegregionen in einer differentiell betriebenen
Brennstoffzelle [51]. Bei dieser Methode wird eine komplett katalysatorbeschichtete
Membran verwendet (Abbildung 2.5).
Allerdings erfolgt bei dieser Methode die Bestimmung der Stromdichteverteilung über eine
Modellierung des zweidimensionalen Widerstands, der aus GDL und der Flussfeldplatte
gebildet wird, mit der Finite-Elemente-Methode [51]. Zur Messung des lokalen
Spannungsabfalls über diese zweidimensionalen Widerstände werden 25 µm dicke
Golddrähte [51] bzw. 10 µm dicke vergoldete Rhenium/Wolfram-Drähte [80-82] zwischen
der GDL und der katalysatorbeschichteten Membran im Abstand von 0.2 mm bis 0.5 mm in
die Zelle implementiert, sodass die Auflösung ebenfalls 0.2 mm bis 0.5 mm beträgt. Bei
dieser Methode wird jedoch lediglich die Verteilung der Spannung zwischen den Golddrähten
und der Endplatte gemessen (Abbildung 2.5). Die lokale in einem bestimmten Bereich der
Zelle berechnete Stromdichte hängt dabei nach dem ohmschen Gesetz von den aus der GDL
und der Flussfeldplatte bestehenden zweidimensionalen Widerständen ab. Die Eigenschaften
der zweidimensionalen Widerstände sind stark abhängig von der Feuchte und dem
Anpressdruck bzw. dem daraus resultierenden Kontaktwiderstand der GDL. Die
Kontaktwiderstände

machen

einen

signifikanten

Anteil

des

gesamten

ohmschen

Spannungsabfalls aus [80, 81]. Eine Bestimmung der Eigenschaften der zweidimensionalen
Widerstände ist komplex und beruht auf numerischen strukturmechanischen Berechnungen
[80, 81]. Dies gilt somit auch für die Bestimmung der Stromdichteverteilung. Da dieser
Ansatz von idealen Materialeigenschaften ausgeht, sind die Zuverlässigkeit und die
Reproduzierbarkeit von vielen Parametern abhängig [81]. Das Verwenden einer
Glättungsfunktion sowie die Mittelung des gleichen Experiments über verschiedene
voneinander unabhängige Zellen sind nötig, um Schwankungen zu minimieren und eine
Fehlinterpretation der Resultate zu vermeiden [81].
Zusätzlich zu diesen Einschränkungen erschwert insbesondere das schlechte Signal-RauschVerhältnis dieser indirekten Methode [80] den erfolgreichen Einsatz von transienten
Charakterisierungsmethoden

wie

Zyklovoltammetrie

oder

elektrochemischer

Impedanzspektroskopie, bei welchen der Zelle ein kleines Anregungssignal von nur wenigen
mA/cm2 aufgeprägt wird und als Antwortsignal ebenfalls sehr kleine Ströme gemessen
werden müssen.
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Abbildung 2.5: Ansatz mit Golddrähten zwischen der GDL und der katalysatorbeschichteten Membran zur
Messung der lokalen Spannung zwischen den Golddrähten und der Endplatte [51].

Mit diesem Ansatz wurden Stromdichteverteilungen gemessen, wobei neben der Stromdichte
die Kanal- und Stegbreite, der Anpressdruck auf die GDL, die Befeuchtung der Gase variiert
wurden. Zudem wurden Untersuchungen mit unterschiedlichen Gemischen von Sauerstoff in
den Inertgasen Stickstoff und Helium durchgeführt [51, 81, 82].
Mit befeuchteten Gasen wurden von Reum et al. Massentransportlimitierungen in den
Stegbereichen als wesentliche Ursache für lokale Verluste identifiziert. Eine Zunahme dieser
Limitierungen konnte mit steigendem Anpressdruck auf die GDL, mit grösserer Stegbreite
und mit zunehmendem Diffusionswiderstand für den Sauerstoff beobachtet werden [81, 82].
Hingegen wurden im Betrieb mit trockenen Gasen grosse Verluste im Kanalbereich
beobachtet [81]. Der Betrieb mit trockenen Gasen führt zu einem Austrocknen der Membran
und einem daraus resultierenden grösseren Widerstand der Membran, wobei der Kanalbereich
davon mehr beeinflusst wird als der Stegbereich und somit die lokale Stromdichte im
Kanalbereich mehr abfällt.
Variable und

auf die lokalen

Betriebsbedingungen

angepasste

in

Richtung entlang des

Kanalgeometrien

Zellcharakteristik zu verbessern [80].
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wurden

Kanals

veränderlichen

vorgeschlagen,

um

die

In diesem Abschnitt wurde gezeigt, dass es erhebliche Schwierigkeiten für die Realisierung
einer Messmethode zur lokalen Untersuchung in den Kanal- und Stegregionen mit
segmentierten Zellen gibt. Das erklärt auch, warum in der Literatur abgesehen von der in
dieser Arbeit verwendeten Methode bisher nur zwei Ansätze zu finden sind. Die
Möglichkeiten der ortsaufgelösten Charakterisierung mit diesen beiden Ansätzen sind sehr
begrenzt. Dies hat Anlass dazu gegeben, die in dieser Arbeit vorgestellte Methode zu
entwickeln,

mit

welcher

es

neben

der

direkten

Messung

von

stationären

Stromdichteverteilungen gelungen ist, auch verschiedene transiente ortsaufgelöste Techniken
zur Charakterisierung von Brennstoffzellen in den Kanal- und Stegregionen zu
implementieren und anzuwenden.
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Kapitel 3: Experimenteller Aufbau

In diesem Kapitel wird eine Zelle für die direkte Messung der Stromdichteverteilung in den
Kanal- und Stegregionen präsentiert (Abbildung 3.1b). Das Konzept und deren Umsetzung
werden in Abschnitt 3.1 und 3.2 näher erläutert. Die darauf folgenden Abschnitte 3.3 bis 3.5
beschreiben die Zellkonstruktion, den Teststand sowie die im Rahmen dieser Arbeit
entwickelte Signalerfassung und Signalaufbereitung. Die für die in Kapitel 4 bis 6
vorgestellten Untersuchungen eingesetzten Charakterisierungsmethoden werden in Abschnitt
3.6 ausführlich beschrieben. Schliesslich wird in Abschnitt 3.7 die neu entwickelte Zelle zur
direkten Messung der Stromdichteverteilung in den Kanal- und Stegregionen charakterisiert.
Der hier gezeigte Ansatz wird auch in einem Journalartikel und in einem Buckkapitel
beschrieben [2, 5].

3.1

Methode zur direkten Messung der Stromdichte in Kanal- und Stegregionen

Am Anfang dieser Arbeit existierte ein Konzept, das erstmals eine direkte Messung der
lateralen Stromdichteverteilung in den Kanal- und Stegregionen der Flussfeldstrukturen einer
Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle

ermöglichen

sollte.

Dieses

Konzept,

dass

den

Ausgangspunkt der in dieser Arbeit entwickelten Zelle darstellt, ist im Folgenden skizziert [2,
5]. Eine wesentliche Voraussetzung ist hier, dass in Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen die
auf der Kathode auftretenden Verluste für einen Grossteil des Gesamtverlusts verantwortlich
sind. Die verschiedenen Verlustbeiträge umfassen dabei die in Kapitel 1 beschriebene Kinetik
an

der

Elektrode,

die

ohmschen

Verluste

der

Zellkomponenten

sowie

Massentransportverluste. Die Verlustbeiträge der Anode können üblicherweise unter der
Annahme einer schnellen Reaktionskinetik der Wasserstoffoxidationsreaktion, einer
überschüssig hohen Katalysatorbeladung und einem schnellen Transport des molekularen
Wasserstoffs vernachlässigt werden [77]. Diese Annahmen sind bei den in dieser Arbeit
vorliegenden Bedingungen zutreffend.
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Abbildung 3.1: Explosionszeichnung einer Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle mit a) zwei konventionellen
Flussfeldern und b) 19-fach segmentiertem mikrostrukturierten Anodenflussfeld für die direkte ortsaufgelöste
Strommessung in den Kanal- und Stegregionen des Kathodenflussfelds [2].

Dem Konzept lag die Idee zugrunde, den Fokus auf jene Verlustbeiträge und Phänomene zu
beschränken, die durch die Kanal-Steg-Struktur des Kathodenflussfelds verursacht werden.
Für diese Untersuchungen muss die Anode als quasi-homogene Gegenelektrode betrieben
werden. Eine Voraussetzung dafür ist ein hoher Massenstrom über die aktive
Elektrodenfläche der Anode. So kann von einer hinreichenden Reaktandenversorgung mit
Wasserstoff und einer homogenen Gaszusammensetzung vom Einlass zum Auslass des
Flussfeldes ausgegangen werden. Vor allem aber müssen Inhomogenitäten vermieden werden,
die durch die Flussfeldstruktur auf der Anode entstehen. Hier existierte die Idee, das
konventionelle Flussfeld auf der Anode durch ein mikrostrukturiertes Flussfeld zu ersetzen
(Abbildung 3.1). Dieses Flussfeld muss eine Kanal-Steg-Struktur aufweisen, die eine
Grössenordnung unter der Kanal-Steg-Struktur des konventionellen Flussfeldes liegt, sodass
von

der

Flussfeldstruktur auf der

Anode

ausgehende

Inhomogenitäten

Grössenordnung der Flussfeldstruktur auf der Kathode vernachlässigbar sind.
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auf der

Realisiert wurde dies durch eine „pin-type“ Flussfeldstruktur, bei dem der Wasserstoff von
allen Seiten unter die rechteckigen Stegbereiche, also die Pins, diffundieren kann (Abbildung
3.2a). Durch dieses Konzept können Einflüsse durch die Struktur des Anodenflussfelds
vernachlässigt werden [2, 5].
Die Struktur der Pins des segmentierten mikrostrukturierten Anodenflussfelds liegt in der
gleichen Grössenordnung wie die Kohlenstofffasern einer GDL (Abbildung 3.2b). Das Gold,
aus dem die Pins bestehen, führt zu einem niedrigen Kontaktwiderstand. Zudem besitzt
Wasserstoff gute Diffusionseigenschaften. Der Diffusionskoeffizient von Wasserstoff in Luft
ist etwa viermal so hoch wie der von Luft in Luft [41]. Im Gegensatz zu Luft auf der Kathode
wird auf der Anode reiner befeuchteter Wasserstoff verwendet. Dies erlaubt es, auf die
Verwendung einer GDL zwischen der Membran und dem mikrostrukturierten Flussfeld zu
verzichten. So können die in Kapitel 2 beschriebenen Querströme über die Elektrodenfläche
vernachlässigbar klein gehalten werden, da die Katalysatorschicht im Gegensatz zur GDL
eine schlechte laterale Leitfähigkeit aufweist (Kapitel 1). Dies hat zur Folge, dass der lokale
Strom über die Pins des mikrostrukturierten Anodenflussfelds abgeführt wird und durch die
Segmentierung direkt dort gemessen werden kann, wo er generiert wird. Dieses Konzept
ermöglicht erstmalig die direkte Messung der Stromdichteverteilung in den Kanal- und
Stegregionen mit einer Ortsauflösung von 400 µm [2].

Abbildung 3.2: a) 19-fach segmentiertes mikrostrukturiertes Anodenflussfeld. Im Ausschnitt rechts unten sind
deutlich die einzelnen Pins sowie die Leiterbahnen aus Gold zu erkennen. b) Grössenvergleich eines Pins des
mikrostrukturierten Flussfelds mit den Kohlenstofffasern einer Toray TGP-H-090 GDL [40].
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3.2

Segmentiertes mikrostrukturiertes Anodenflussfeld

Basierend auf dem in Abschnitt 3.1 beschriebenen Konzept [2] war die Herstellung des
mikrostrukturierten Anodenflussfelds (Abbildung 3.2a) eine zentrale Aufgabe in dieser
Arbeit. Daher wird der Beschreibung der Eigenschaften sowie der Fertigung dieses
Flussfeldes ein eigener Abschnitt gewidmet.
Für die Fertigung des Flussfeldes wird von einem quaderförmigen Werkstück mit den Massen
25 mm x 14 mm x 3 mm ausgegangen. Das hier verwendete Material ist Macor (Corning Inc.,
NY, USA), eine gut maschinell bearbeitbare Glaskeramik. Macor ist ein elektrischer Isolator,
chemisch inert, besitzt eine hohe mechanische Härte und zeichnet sich zudem durch einen
geringen thermischen Ausdehnungskoeffizient aus [83]. In einem ersten Arbeitsschritt werden
in dieses Werkstück über die gesamte Länge von 25 mm mittig 19 Nuten einer Breite von
200 µm und einer Tiefe von 800 µm mit einem Abstand von je 200 µm gefräst. Zudem
werden links und rechts neben den Nuten der Gaseinlass sowie der Gasauslass des späteren
Flussfeldes gefräst. Im nächsten Arbeitsschritt werden die 19 Nuten mit Gold (Feingold, 24
Karat) gefüllt und dann die Oberfläche poliert. In einem letzten Arbeitsschritt wird das
mikrostrukturierte Flussfeld gefräst. Zwischen den Leiterbahnen aus Gold werden in die
Keramik 150 µm tiefe Kanäle gefräst. Senkrecht zu den Goldbahnen werden 25 Kanäle mit
einer Breite von 150 µm und einer Tiefe von ebenfalls 150 µm gefräst.
Dabei entsteht schliesslich ein segmentiertes „pin-type“ Flussfeld einer Fläche von
A = 0.6 cm2 mit 760 Pins pro Quadratzentimeter. Die 19 Segmente bestehen aus je einer
Leiterbahn mit 24 Pins und sind durch das Macor elektrisch voneinander isoliert. Mit diesem
Prototyp kann über die 19 Segmente der lokal generierte Strom mit einer Auflösung von
400 µm direkt gemessen werden. Da hier verhältnismässig grosse Ströme über die Segmente
fliessen, haben die Leiterbahnen einen Querschnitt von 0.16 mm2. Zudem sind die
Leiterbahnen aus reinem Gold (Feingold, 24 Karat), um eine hohe Leitfähigkeit und
Korrosionsstabilität zu gewährleisten.
Prinzipiell sind für zukünftige Konstruktionen noch feinere Auflösungen sowie grössere
Flussfelder mit mehr Kanälen und Stegen denkbar. Der Nutzen einer höheren Auflösung
sowie eines grösseren Flussfelds ist jedoch gegen den erhöhten Aufwand bei der Konstruktion
sowie bei der erforderlichen Signalerfassung und Signalaufbereitung (Abschnitt 3.5)
abzuwägen.
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Aufgrund der verwendeten Materialien Gold und Macor ist das gesamte Flussfeld chemisch
inert. Dies ist wichtig, da so das Flussfeld keiner Materialbelastung durch Korrosion
ausgesetzt ist und die Kontaktwiderstände zwischen dem mikrostrukturierten Flussfeld und
der katalysatorbeschichteten Membran gering sind. Das Flussfeld ist 4 mm länger als die
Fassung der Endplatte (Abbildung 3.1b). An dieser Stelle wird der Strom abgeführt und
gemessen. Zu erwähnen ist hier noch, dass selbst unter der grosszügigen Annahme eines
Stroms von 0.2 A pro Leiterbahn und einer Länge der Leiterbahnen von 2 cm der
Spannungsabfall über das mikrostrukturierte Anodenflussfeld deutlich unter einem Millivolt
liegt. So werden die durch den seriellen Widerstand entstehenden Verluste und die daraus
resultierenden Einflüsse auf die Messung möglichst gering gehalten.

3.3

Zellkonstruktion

Die Zellkonstruktion ist in Abbildung 3.1b darstellt. Wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, wird
die katalysatorbeschichtete Membran direkt auf dem segmentierten mikrostrukturierten
Anodenflussfeld
Platinbeladungen

platziert.
im

Eingesetzt

Bereich

von

werden

hier

0.1-0.5 mg Pt/cm2

verschiedene
auf

jeder

Membranen
Elektrode

mit
sowie

Membrandicken zwischen 18 µm (Gore Primea, W. L. Gore & Associates Inc., Delaware,
NE, USA) und 125 µm (N115, PaxiTech SAS, Echirolles, Frankreich). Die Aktivfläche der
Zelle von A = 0.75 cm x 0.8 cm = 0.6 cm2 ist auf der Anode durch das mikrostrukturierte
Flussfeld und auf der Kathode durch die Grösse der GDL bzw. der Teflon-Dichtung begrenzt.
Dabei wird als Gasdiffusionsmedium grundsätzlich Kohlenstoffpapier (Toray TGP-H-090,
Toray Industries Inc., Tokyo, Japan) verwendet. Mit Ausnahme der Untersuchungen in
Kombination mit Neutronenradigraphie (Abschnitt 4.3) ist diese GDL für eine Steigerung der
Hydrophobizität mit einer Beschichtung von 10% PTFE (Polytetrafluorethylen) versehen. Die
unkomprimierte Dicke der GDL beträgt 280 µm. Die 0.75 cm x 0.8 cm grosse GDL wird
seitlich mit einer 200 µm dicken PTFE-Folie abgedichtet. Beim Verschrauben der Zelle wird
ein Druck auf die GDL ausgeübt, sodass sie um etwa 30% auf die Dicke der Dichtung
komprimiert wird. Auf der Kathode werden verschiedene Flussfelder mit konventionellen
Kanal-Steg-Strukturen verwendet. Das Ausgangsmaterial ist hier ein Werkstück aus Graphit
(BMA 5, SGL CARBON SE, Wiesbaden, Deutschland) mit den Abmessungen
14 mm x 14 mm x 2.5 mm. Darin werden für die einzelnen Untersuchungen verschiedene
Kanal-Steg-Strukturen mit ein bis vier Kanälen einer Breite von 1-2 mm und einer Länge von
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10 mm gefräst. Die Kanäle sind bewusst etwas länger als die Dimension der Aktivfläche, um
eine gewisse Einlaufstrecke für die Gasgemische zu gewähren. Das Kathodenflussfeld sowie
das

mikrostrukturierte

Anodenflussfeld

sind

in

zwei

massiven

Endplatten

(28 mm x 28 mm x 12 mm) aus Aluminium fixiert. Diese sind mit zwei 2 mm x 8 mm
Langlöchern für den Gaseinlass und den Gasauslass versehen und haben seitlich Gewinde
zum Anschluss der Gasversorgung. Die Endplatten sind vergoldet, um einerseits gegenüber
den Gasen chemisch inert zu sein. Dies wäre auch durch eine Eloxierung des Aluminiums
möglich. Andererseits wird auf der Kathode jedoch über die Endplatte der Strom abgeführt.
Die Vergoldung führt hier zu niedrigen Kontaktwiderständen. Um einen guten Kontakt
zwischen den einzelnen Komponenten der Zelle zu gewährleisten, werden die beiden
Endplatten mit vier elektrisch isolierten M3-Schrauben fixiert. Es wurde ein Drehmoment von
10-15 cNm pro Schraube gewählt. Weitere Angaben zu den verwendeten Materialien sind
direkt bei den jeweiligen Versuchen werden in Kapitel 4 bis 6 zu finden.
Die lokale Strommessung der einzelnen Segmente erfolgt über hochpräzise Shuntwiderstände
(Ohmite, Arlington Heights, IL, USA). Die Widerstände von R = 0.02 Ω weisen nur einen
geringen Spannungsabfall selbst bei hohen in der Zelle generierten Strömen auf. Dies ist
wichtig, da dies sonst die Messung der Stromdichteverteilung stark beeinträchtigt [63].
Gleichzeitig

gewährleisten

die

verwendeten

Shuntwiderstände

aufgrund

ihrer

vernachlässigbar kleinen Induktivität eine gute Auflösung von kleinen Modulationsströmen,
wie es zum Beispiel bei der elektrochemischen Impedanzspektroskopie erforderlich ist.
Zudem zeichnen sich die Widerstände durch eine geringe Temperaturdrift aus. Wie in
Abschnitt 3.2 kurz erwähnt wurde, ragt das mikrostrukturierte Anodenflussfeld zwischen den
Endplatten aus der Zelle heraus. An dieser Stelle werden die Goldbahnen mit einer
Leiterplatte (Basista Leiterplatten GmbH, Bottrop, Germany) verbunden, auf der die
Shuntwiderstände aufgelötet sind. Der Abstand zwischen den Widerständen und den
Goldbahnen des Flussfelds wird durch das spezielle Layout der Leiterplatte möglichst gering
gehalten. Für die Messungen in Kombination mit Neutronenradiographie werden die
Shuntwiderstände statt über eine Leiterplatte einzeln über 200 µm dicke Kupferlackdrähte
(Elektrisola Feindraht AG, Escholzmatt, Schweiz) an die Goldbahnen des mikrostrukturierten
Anodenflussfelds angeschlossen. Auf der zur Zelle abgewandten Seite werden die
Widerstände miteinander verbunden. Die Spannungsmessung über die Zelle erfolgt zwischen
diesem Knoten und der Endplatte der Kathode. Die Kabel für die lokale Strommessung, also
zur Messung des Spannungsabfalls über die Shuntwiderstände, sind direkt vor und hinter den
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Widerständen angebracht. Die Kabel führen schliesslich zu den 19 Strommesskanälen und
dem Spannungsmesskanal eines Signalerfassungssystems, welches in Abschnitt 3.5 genauer
beschrieben wird.

3.4

Teststand zum Betrieb der Zelle

Ein Blockdiagramm des Teststandes ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Für den Betrieb der
Zelle werden eine Gasversorgung sowie eine Temperaturregelung benötigt. Mit den
verwendeten Massenflussreglern des Typs EL-FLOW (Bronkhorst High-Tech B.V., Ruurlo,
Niederlande) können Gasflüsse bis zu V = 1000 mL/min eingeregelt werden. In einem
Grossteil der durchgeführten Experimente wird mit befeuchteten Gasen gearbeitet. Die zur
Befeuchtung der Gase benötigte Flüssigkeitsmenge wird mit Massenflussreglern für
Flüssigkeiten des Typs LIQUI-FLOW (Bronkhorst High-Tech B.V., Ruurlo, Niederlande)
geregelt, die für einen maximalen Durchfluss von 5 g/h kalibriert sind. Schliesslich werden
die Gase in Flüssigkeitsdosiersystemen mit geregelter Verdampfung (CEM-System,
Controlled Evaporation and Mixing, Bronkhorst High-Tech B.V., Ruurlo, Niederlande)
befeuchtet. Dabei ist die Temperatur dieser CEM-Systeme auf 110 °C eingestellt, um das
injizierte Wasser zu Verdampfen. Damit das Wasser in den befeuchteten Gasen nicht in den
Schläuchen zwischen dem Auslass der CEM-Systeme und dem Einlass der Zelle
auskondensiert, müssen die Zuleitungen zur Zelle ebenfalls beheizt werden, wofür
Heizschnüre und Heizschläuche (Hillesheim GmbH, Waghäusel, Deutschland) eingesetzt
werden.
In den meisten Untersuchungen wird bei einer Zelltemperatur von T = 70 °C gearbeitet. Dazu
wird die Zelle an den beiden Endplatten seitlich mit vier Heizfolien (Minco EC AG, Wil,
Schweiz) temperiert. Auch bei hohen Strömen und einer Temperatur von T = 40 °C ist die
von der Zelle abgegebene Wärmeleistung geringer als die über die Endplatten abgestrahlte
Wärme, sodass keine Kühlung benötigt wird. Die beiden Endplatten mit ihren im Verhältnis
zur Aktivfläche der Zelle grossen Dimensionen sowie das verwendete Aluminium mit seiner
hohen Wärmeleitfähigkeit sorgen für eine konstante und homogene Temperatur in der Zelle.
Die Zelltemperatur wird in beiden Endplatten an einer Position nah an den Flussfeldern mit
NiCr-Ni (Typ K) Thermoelementen gemessen. Diese sind an zwei Thermoregler (dTRON
316 Kompaktregler, JUMO GmbH & Co. KG, Fulda, Deutschland) angeschlossen, welche die
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Spannungsquellen der vier Heizfolien an den beiden Endplatten steuern. Über vier weitere
solche Thermoregler werden auch die Heizschnüre und Heizschläuche geregelt.

PC
Solartron 1260
Impedance/
Gain-phase Analyzer
Solartron 1286
Electrochemical
Interface (ECI)

Zelle

R
Signalerfassung und
Signalaufbereitung

Temperaturregelung
Gasversorgung

PC

Abbildung 3.3: Blockdiagramm des Teststands mit Steuerung der Zelle (links), Gasversorgung,
Temperaturregelung, der Zelle mit den Messwiderständen (R) und der Signalerfassung sowie Signalaufbereitung
(rechts).

Die Zellspannung bzw. der integrale Zellstrom wird mit einer Kombination aus einem
Potentiostaten/Galvanostaten

und

einem

Frequenzganganalysator

geregelt.

Das

Electrochemical Interface (ECI) 1286 (Solartron Analytical, Farnborough, UK) kann dabei
sowohl im potentiostatischen als auch im galvanostatischen Modus betrieben werden. Mit
zwei hochauflösenden Digitalvoltmetern können gleichzeitig die Spannung und der Strom
gemessen werden. Das Gerät kann über alle vier Quadranten eine Spannung von U = ±14.5 V
und einen Strom von maximal I = ±2 A einregeln. Ebenso können mit dem ECI 1286 der
Zelle Dreieckspannungen aufgeprägt werden, wie in Abschnitt 3.6.2 näher erläutert wird. In
Kombination mit einem Frequenzganganalysator sind auch Wechselstrommessungen (ACMessungen) möglich. Dies ist beispielsweise für die in Abschnitt 4.2 diskutierten
Untersuchungen

mit

ortsaufgelöster elektrochemischer
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Impedanzspektroskopie (EIS)

notwendig. Für diesen Zweck ist dem Electrochemical Interface (ECI) 1286 ein Impedance/
Gain-Phase Analyzer 1260 (Solartron Analytical, Farnborough, UK) vorgeschaltet. Dieser
Frequenzganganalysator kann AC-Signale auf den Potentiostaten/Galvanostaten übertragen,
die dann der Zelle aufgeprägt werden. Das Gerät deckt eine Frequenzbreite im Bereich von
f = 10 µHz bis hin zu f = 32 MHz ab. Beide Geräte besitzen eine Schnittstelle des Typs GPIB
(General Purpose Interface Bus). Über einen GPIB-USB-Controller (National Instruments
Switzerland Corp., Ennetbaden, Schweiz) werden die beiden Geräte mit einem PC verbunden.
Für die Steuerung und simultane Auswertung der beiden Geräte wurden im Rahmen dieser
Arbeit Programme mit der Software MATLAB (The MathWorks Inc., Natick, MA, USA)
geschrieben, auf welche in Abschnitt 3.6 näher eingegangen wird.

3.5

Signalerfassung und Signalaufbereitung

Eine wichtige Voraussetzung für die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen ist eine
geeignete Datenerfassung sowie Signalaufbereitung. Das in dieser Arbeit verwendete
Flussfeld ist 19-fach segmentiert, wobei der lokale Strom jeweils als über die
Shuntwiderstände abfallende Spannung Ux(I) (x = 1-19) gemessen wird. Zusammen mit der
Zellspannung müssen folglich 20 separate Spannungssignale erfasst werden. Während für
stationäre Messungen die Datenerfassung zeitlich versetzt erfolgen kann, beispielsweise mit
einem Multiplexer, ist für die Verwendung von transienten Charakterisierungsmethoden eine
synchrone Datenerfassung der 20 Kanäle erforderlich. Der in der Zelle mit einer Aktivfläche
von A = 0.6 cm2 generierte Strom verteilt sich auf 19 Segmente und die lokalen Ströme
werden über Shuntwiderstände von R = 0.02 Ω gemessen, wie in Abschnitt 3.3 bereits
diskutiert wurde. Zieht man nun neben den Gleichstromsignalen (DC-Signale) auch die
beispielsweise bei der elektrochemischen Impedanzspektroskopie entstehenden AC-Signale in
Betracht, zeigt sich, dass hier eine Auflösung der Signalerfassung im Mikrovoltbereich
erforderlich ist. Neben der hohen Auflösung muss gleichzeitig auch eine hohe Bandbreite von
Frequenzen

zwischen

f = 5 kHz

und

f = 0.5 Hz

gewährleistet

werden.

Für

diese

Anforderungen wurden ein spezielles Signalerfassungssystem in den Aufbau implementiert
sowie ein MATLAB-Programm für die Signalverarbeitung (Abschnitt 3.6.3) geschrieben.
Ein grundsätzliches Problem der Signalerfassung ist es, dass bei der digitalen
Signalverarbeitung

(DSP,

Digital

Signal

Processing)

- 39 -

das

kontinuierliche

analoge

Eingangssignal in Analog-Digital-Umsetzern (ADC) in diskrete Signale quantisiert werden
muss. Dabei gehen zwangsläufig Informationen verloren, sowohl durch die digitale
Auflösung („Bit-Genauigkeit“) als auch durch die Abtastfrequenz, also die Häufigkeit der
Datenerfassung. Die digitale Auflösung sowie die Abtastfrequenz müssen so angepasst
werden, dass möglichst alle benötigten Informationen erfasst werden.
Bei einer stationären Gleichstrommessung ist primär eine hohe digitale Auflösung von
Interesse, während die Abtastfrequenz hier weniger kritisch ist. In dem im Rahmen dieser
Arbeit verwendeten Signalerfassungssystem beträgt die digitale Auflösung 16 Bit. Zudem
können verschiedene Spannungsbereiche zwischen U = ±10 mV und U = ±10 V für jeden
einzelnen Messkanal individuell gewählt werden. Für die Messung der Zellspannung wird ein
Spannungsbereich von U = ± 2 V und für die Kanäle der Strommessung wird ein
Spannungsbereich von U = ± 10 mV verwendet. Somit können die Spannungswerte der
Stromkanäle mit einer Genauigkeit von ∆U = ± 0.2 µV erfasst werden, was bei den
verwendeten Strommesswiderständen von R = 0.02 Ω einem Strom von I = 0.01 mA
entspricht. In diesem Fall kann also davon ausgegangen werden, dass die Quantisierung des
Signals bei der Digitalisierung einen vernachlässigbar kleinen Messfehler verursacht.
Bezüglich der Abtastrate wird so vorgegangen, dass vor einem Experiment zuerst die
maximale relevante Frequenz, die Nyquist-Frequenz identifiziert wird. Beispielsweise wäre
bei einem Impedanzspektrum im Bereich von f = 0.5-1000 Hz die Nyquist-Frequenz
fNyquist = 1000 Hz. Um das Signal korrekt zu erfassen, ist das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
zu befolgen. Dieses besagt für den Fall einer unteren Grenzfrequenz von f = 0 Hz
(Gleichstrom), dass die Abtastfrequenz fAbstast mindestens doppelt so hoch wie die NyquistFrequenz sein muss, also im genannten Beispiel fAbstast > 2 kHz.
f Abtast > 2 ⋅ f Nyquist

(3.1)

Andernfalls kann ein Signal einer falschen Frequenz zugeordert werden, was so zu
Messartefakten führen kann. Dies wird anhand des Beispiels in Abbildung 3.4 gezeigt. Hier
ist die Abtastfrequenz fAbstast = 1 kHz. Im Fall eines Signals mit einer zu messenden Frequenz
von f = 100 Hz wird das Signal klar erfasst (Abbildung 3.4a). Anders ist es bei Frequenzen
oberhalb von fNyquist = 500 Hz. Das sinusförmige Signal mit einer Frequenz von f = 800 Hz
kann nicht mehr eindeutig erfasst werden, wie in Abbildung 3.4b gezeigt wird. Die
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Messpunkte könnten ebenso als ein Signal mit einer Frequenz von f = 200 Hz interpretiert
werden, was als Aliasing bezeichnet wird (Abbildung 3.4b, gestrichelte Linie).
Das verwendete System ist für Abtastfrequenzen bis zu fAbtast = 153.6 kHz ausgerichtet. Für
stationäre

Messungen

der

Stromdichteverteilung

wurde

eine

Abtastfrequenz

von

fAbtast = 1 kHz gewählt. Daher wurden Spektralkomponenten mit hohen Frequenzen mit einem
Tiefpassfilter (Cutoff-Frequenz bei f = 461 Hz) unterdrückt. Praktisch muss die NyquistFrequenz deutlich über der zu messenden Frequenz liegen, da das Signal sonst durch das
verwendete Tiefpass-Filter gedämpft wird. Bei Wechselstrommessungen wie zum Beispiel
bei der elektrochemischen Impedanzspektroskopie wird das Filter für jede Frequenz
entsprechend angepasst (Abschnitt 3.6.3). Eine schöne Einführung in DSP ist auf der
Internetseite von BORES Signal Processing zu finden [84].
Im hier verwendeten Aufbau durchläuft bei der digitalen Signalverarbeitung jedes Signal
einzeln eine Signalverstärkung, ein analoges Anti-Aliasing (Tiefpass-Filterung des Signals)
und einen 16 Bit Analog-Digital-Umsetzer. Das Datenerfassungssystem besitzt insgesamt 24
Kanäle, von denen sich je zwei Kanäle auf einer Platine befinden. Die Kabel von den
einzelnen Segmenten der Zelle werden direkt mit den beiden Eingangssteckern auf den
Platinen verbunden. Vier solcher Platinen mit je zwei Kanälen werden über eine
Schnittstellenkarte zu einer Einheit mit acht Kanälen zusammen gefasst. Diese
Schnittstellenkarte wird schliesslich mit einer weiteren Karte verbunden, die an einen PC
angeschlossen wird. Für die benötigten 20 Kanäle werden drei solcher aus 8 Kanälen
bestehenden Einheiten verwendet. Die für die Messung des lokalen Stroms und der Spannung
in der Zelle nicht benötigten vier Kanäle stehen frei für die Erfassung weiterer Signale zur
Verfügung. Beispielsweise kann bei der Kombination mit Neutronenradiographie so das
Signal des Shutters erfasst werden, welches für die nachträgliche Synchronisation der
Neutronenradiogramme mit den entsprechenden lokalen Stromtransitenten erforderlich ist
(Abschnitt 3.6.5). Mit einer speziell geschriebenen MATLAB-Software können am PC die für
die synchronisierte Messung der Eingangssignale benötigten Parameter wie die Abtastrate,
der Spannungsbereich oder die Filtercharakteristika eingestellt werden.
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Abbildung 3.4: Beispiel zur Erklärung des Nyquist-Shannon-Abtasttheorems bei einer Abtastfrequenz von
fAbtast = 1 kHz und einem zu messenden sinusförmigen Signal einer Frequenz von a) f = 100 Hz und b)
f = 800 Hz.

3.6

Charakterisierungsmethoden

Für die Charakterisierung von Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen werden eine Reihe
verschiedener diagnostischer Methoden eingesetzt. Grundsätzlich können diese in in situ und
ex situ sowie in stationäre und transiente Methoden unterteilt werden [23]. Mit ex situ
Methoden können Charakteristika der einzelnen Zellkomponenten untersucht werden, wie
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beispielsweise die Porosität einer GDL. Hingegen wird mit den in dieser Arbeit verwendeten
in situ Techniken eine Zelle während des Betriebs untersucht. Fokussiert wird hier auf die
lokale Stromdichte von Brennstoffzellen und die lokalen in Brennstoffzellen auftretenden
Verlust- sowie Alterungsprozesse. Bei diesen elektrochemischen Charakterisierungsmethoden
werden in erster Linie die drei Grössen Strom, Spannung und Zeit betrachtet. Weiterhin kann
differenziert werden zwischen stationären und transienten Untersuchungen. Bei stationären
Charakterisierungsmethoden wird eine bestimmte Zellspannung eingeregelt und als
Antwortsignal der resultierende Strom gemessen oder umkehrt. Messungen bei einer
vorgegebenen Spannung werden als potentiostatisch, Messungen bei einem vorgegebenen
Strom als galvanostatisch bezeichnet. Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen
sind alle potentiostatisch durchgeführt worden. Die Erfassung des Antwortsignals erfolgt hier
erst nach dem Erreichen von stationären Bedingungen. Dabei wird der bei den jeweiligen
Betriebsbedingungen auftretende Gesamtverlust in Abhängigkeit von der Spannung oder des
Stroms ermittelt, wie in Abschnitt 3.6.1 näher beschrieben. Die Durchführung solcher
stationärer Untersuchungen ist vergleichsweise einfach.
Aufwendiger hingegen ist die Anwendung von transienten Charakterisierungsmethoden, da
hier zudem eine Zeitabhängigkeit vorliegt. Allen transienten Charakterisierungsmethoden ist
eines gemein: Ein zeitlich veränderliches Anregungs- oder Störsignal wird der Zelle während
des Betriebs aufgeprägt und das jeweilige Antwortsignal gemessen. Das Anregungssignal
kann dabei eine sinusförmige Spannungsmodulation sein, wie bei der elektrochemischen
Impedanzspektroskopie (Abschnitt 3.6.3). Andere Anregungssignale sind die bei der
Zyklovoltammetrie aufgeprägte Dreieckspannung (Abschnitt 3.6.2) oder eine plötzliche
Strom- oder Spannungsänderung (Abschnitt 3.6.4). Der Nutzen von transienten Techniken ist
die Aufschlüsselung der verschiedenen in Brennstoffzellen auftretenden Verlustbeiträge über
ihre unterschiedliche Zeitkonstante, welche unter stationären Bedingungen voneinander
überlagert sind.
Im Betrieb von Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen entsteht bei der Reaktion von Wasserstoff
und Sauerstoff Produktwasser. Bei Temperaturen von T < 100 °C kann sich in der Zelle
flüssiges Wasser akkumulieren, was lokal die Reaktandenversorgung behindert. Das
Wassermanagement ist ein wichtiges Thema bei der Entwicklung von technischen Zellen.
Neben den Grössen Strom, Spannung und Zeit ist also auch der Wassergehalt in der Zelle von
Interesse. Der Wassergehalt kann beispielsweise Laserabsorptionsspektroskopie oder mit
Neutronenradiographie untersucht werden, wie es in Abschnitt 3.6.5 näher beschrieben ist.
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Ergebnisse

zu

kombinierten

Untersuchungen

mit

transienten

Methoden

und

Neutronenradiographie werden in Abschnitt 4.3 diskutiert.
Die Anwendung der in situ Charakterisierungsmethoden erfolgt über im Rahmen dieser
Arbeit geschriebene MATLAB-Programme. Diese mit dem MATLAB GUI Builder
geschriebenen Programme steuern zum einen den Frequenzganganalysator sowie den
Potentiostaten/Galvanostaten. Über die Benutzeroberfläche der Programme können
verschiedene Modi wie der potentiostatische oder der galvanostatische Betrieb gewählt und
die in Abschnitt 3.6.1 bis 3.6.5 beschriebenen Parameter festgelegt werden. Zum anderen
werden aber auch die Antwortsignale von der Zelle mit Hilfe der MATLAB-Programme
ausgelesen, in ASCII-Dateien gespeichert und direkt graphisch dargestellt.

3.6.1 Ortsaufgelöste Strom-Spannungs-Kurven
Die Strom-Spannungs-Kurve einer mit Wasserstoff und Luft betriebenen Brennstoffzelle ist
in Abbildung 3.5 dargestellt. Typischerweise zeigt die Strom-Spannungs-Kurve drei
Regionen, in denen die Zellcharakteristik jeweils von einem bestimmten Verlustprozess
dominiert wird [23, 33].
In Region A, also bei niedrigen Stromdichten, ist der Ladungsdurchtritt limitierend.
Insbesondere auf der Kathode entstehen aufgrund der geringen Austauschstromdichte i0 der
Sauerstoffreduktionsreaktion (ORR) grosse durch Aktivierungsverluste hervorgerufene
Überspannungen (Kapitel 1). Die Zellspannung fällt in dieser Region zunächst sehr steil ab.
Bei mittleren Stromdichten, im hier gezeigten Beispiel im Bereich von i = 0.2-1.2 A/cm2, ist
ein linearer Abfall der Spannung mit zunehmender Stromdichte zu beobachten (Abbildung
3.5, Region B). In dieser Region ist die Zellcharakteristik primär vom ohmschen Widerstand
der Zelle bestimmt. Der in Region C bei grossen Stromdichten dominierende Verlustprozess
ist auf nicht hinreichenden Massentransport der Reaktanden zurückzuführen, sodass eine
Grenzstromdichte erreicht wird. Die Massentransportverluste treten primär auf der Kathode
im Betrieb mit Luft, also verdünntem Sauerstoff auf, wohingegen die anodischen
Massentransportverluste aufgrund des verwendeten reinen Wasserstoffs vernachlässigbar sind
(vergleiche Kapitel 1 und Abschnitt 3.1).
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Die bei den in dieser Arbeit gemessenen lokalen Strom-Spannungs-Kurven beobachteten
Inhomogenitäten

in

den

Kanal-

und

Stegregionen

sind

primär

auf

lokale

Massentransportverluste im Stegbereich zurückzuführen, welche aufgrund der Verwendung
von Luft als Oxidationsmittel und der im Vergleich zum Kanalbereich erhöhten
Diffusionsweglänge auftreten. Um diese Massentransportverluste genauer untersuchen zu
können, wird oftmals bei hohen Zellpolarisationen bzw. bei niedrigen Zellspannungen
gearbeitet. Neben der Auftragung der Stromdichte gegen die Zellspannung (Abbildung 3.5)
wird in den in Kapitel 4 bis 6 diskutierten Ergebnissen oftmals die Stromdichteverteilung
dargestellt, wobei hier die Stromdichte gegen die einzelnen Segmente im Kanal- und
Stegbereich aufgetragen wird (z. B. Abbildung 4.1).

Abbildung

3.5:

Typische

Strom-Spannungs-Kurve

einer

mit

Wasserstoff

und

Luft

betriebenen

Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle.

Die in dieser Arbeit gezeigten lokalen Strom-Spannungs-Kurven sind potentiostatisch mit
einer Schrittweite von 0.1 V gemessen worden. Das verwendete MATLAB-Programm bietet
dabei die Möglichkeit, sowohl die Schrittweite als auch die Wartezeit vor der Erfassung eines
Messpunkts einzustellen. Letzteres ist wichtig, damit sich die für die Messung der StromSpannungs-Kurve erforderlichen Gleichgewichtsbedingungen einstellen. Nach Vorversuchen
hat sich unter den meisten Bedingungen eine Wartezeit von 60 Sekunden pro Messpunkt als
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geeignet erwiesen. Dennoch wurde bei jeder Messung die zeitliche Veränderung der
Stromdichte kontrolliert, um Gleichgewichtsbedingungen zu garantieren. Die ermittelten
Daten sowie die Messbedingungen wurden vom Programm direkt im Anschluss an die
Messung für eine weitere Verarbeitung in zwei ASCII-Dateien gespeichert.

3.6.2 Ortsaufgelöste Zyklovoltammetrie
Zyklische

Voltammetrie

ist

eine

weit

verbreitete

Untersuchungsmethode

zur

Charakterisierung von Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen [23, 33, 85] und wird in der
Brennstoffzellendiagnostik in erster Linie verwendet, um die elektrochemisch aktive
Katalysatoroberfläche zu bestimmen [86]. Bei dieser transienten Methode wird der
Arbeitselektrode als Anregungssignal eine dreieckförmige Spannungsänderung aufgeprägt,
weshalb die Methode auch Dreieckspannungsmethode genannt wird [33, 87]. Die Spannung
wird dabei gleichmässig mit einer bestimmten Vorschubgeschwindigkeit v geändert. Ein
solches Spannungsprofil, wie es auch in den in Abschnitt 6.3 gezeigten Untersuchungen der
Zelle aufgeprägt wurde, ist in Abbildung 3.6 darstellt.

Abbildung 3.6: Beispielhafter Verlauf der einer Zelle aufgeprägten Spannung gegen die Zeit.

- 46 -

Die Auftragung des aus der Spannung resultierenden Stromtransienten gegen die Spannung
wird hier als Zyklovoltammogramm bezeichnet. Wird die Gegenelektrode mit Wasserstoff
und die Arbeitselektrode mit Stickstoff umspült, so kann infolge des Durchlaufs des
Spannungsprofils das sogenannte Deckschichtdiagramm von Platin ermittelt werden. Ein
solches

in

der

in

dieser

Arbeit

verwendeten

Brennstoffzelle

aufgenommenes

Deckschichtdiagramm ist in Abbildung 3.7 dargestellt. Die hier beobachteten Ströme
entsprechen dem Auf- und Abbau von Wasserstoff- und Sauerstoff-Chemisorptionsschichten
[33]. Wichtig ist, dass sich auf der Arbeitselektrode keine weiteren elektrochemisch
umsetzbaren Substanzen befinden. Beispielsweise würde bei der Anwesenheit von Sauerstoff
auf der Arbeitselektrode das in Abbildung 3.7 gezeigte Deckschichtdiagramm von Platin von
den grossen Strömen der Sauerstoffreduktionsreaktion überlagert werden.
Für die Charakterisierung von Brennstoffzellen ist die Reaktion der Wasserstoffdesorption im
Unterpotentialbereich (Hupd) von Interesse. Aus der in Abbildung 3.7 eingezeichneten
schraffierten Fläche kann die elektrochemisch aktive Fläche ECA (electrochemically availabe
surface area) der Elektrode berechnet werden [88-91]. Hierbei wird ausgegangen von einer
polykristallinen Platinoberfläche mit NPt = 1.3·1015 Platinatomen pro cm2, bei der jedes
Platinatom exakt ein Wasserstoffatom adsorbieren kann [91]. So wird über die aus der Fläche
der Wasserstoffdesorption ermittelte Ladung QDesorption die ECA quantitativ bestimmt.
ECA =

QDesorption
e0 ⋅ N Pt

=

QDesorption
210 µCcm −2

(3.2)

In Abschnitt 6.3 wird näher auf die Bestimmung der elektrochemisch aktiven Fläche mit
Zyklovoltammetrie eingegangen. Es wird gezeigt, dass das Spülen mit Stickstoff zu einem
signifikanten Messfehler und einer daraus resultierenden Unterschätzung der elektrochemisch
aktiven Fläche führen kann [2].
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Abbildung 3.7: Deckschichtdiagramm von Platin in einer mit Wasserstoff (V = 100 mL/min) und Stickstoff
(ohne Gasfluss) betriebenen Brennstoffzelle (T = 70 °C, A = 0.6 cm2) im Bereich von U = 50-1000 mV
gemessen mit einer Vorschubgeschwindigkeit von v = 10 mV/s.

Über das MATLAB-Programm werden die Vorschubgeschwindigkeit v, sowie die
Spannungen U für den Startpunkt, die Umkehrpunkte und den Endpunkt des
Spannungsprofils vorgegeben. Diese werden über die GPIB-Schnittstelle an den
Potentiostaten übermittelt. Die Stromtransienten der Zelle werden bereits während der
Messung in dem sich ausbildenden Zyklovoltammogramm angezeigt.
Dieses Programm wird auch für die Untersuchung von einem in Abschnitt 4.3 beschriebenem
Flutungsphänomen in Kombination mit Neutronenradiographie verwendet. Dort wird der
Zelle ebenfalls ein dreieckförmiges Spannungssignal aufgeprägt, jedoch wird die Zelle in
diesem Experiment mit Wasserstoff und Luft statt Stickstoff betrieben, sodass entsprechend
grosse Ströme generiert werden.
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3.6.3 Ortsaufgelöste elektrochemische Impedanzspektroskopie
Mittels elektrochemischer Impedanzspektroskopie (EIS) kann ein elektrochemisches System
an einem bestimmten Arbeitspunkt charakterisiert werden. Bei der elektrochemischen ACImpedanzspektroskopie wird das frequenzabhängige Antwortsignal der Brennstoffzelle auf
ein sinusförmiges Anregungssignal gemessen, wobei einzelne Verlustprozesse mit
verschiedenen Zeitkonstanten voneinander getrennt und analysiert werden können [69].
Beispielsweise

wurden

so

verschiedene

Untersuchungen

zum

Reaktandentransport

durchgeführt [92-94]. Das Prinzip der elektrochemischen Impedanzspektroskopie ist
umfangreich in der Literatur beschrieben [95-99]. Als Anregungssignal dient bei der hier
verwendeten elektrochemischen AC-Impedanzspektroskopie ein periodisches Sinussignal bei
einer Frequenz f, welches der Zelle an einem bestimmten Arbeitspunkt aufgeprägt wird. Eine
sinusförmige Wechselspannung als Anregungssignal kann wie folgt mathematisch
beschrieben werden:
U (t ) = U Ampl ⋅ cos(ωt ) = U Ampl ⋅ cos(2 πft )

(3.3)

Die Amplitude des Anregungssignals UAmpl sollte dabei möglichst klein sein, damit die
Pseudolinearität gewährleistet wird. Das bedeutet, dass das Antwortsignal näherungsweise
linear mit dem Anregungssignal skaliert und die Messung somit nicht von der Amplitude des
Anregungssignals abhängt. In einem solchen pseudolinearen System ist das Antwortsignal
ebenfalls periodisch, jedoch in seiner Amplitude IAmpl und seiner Phasenverschiebung φ
verschieden.
I (t ) = I Ampl ⋅ cos(ωt − ϕ ) = I Ampl ⋅ cos(2 πft − ϕ )

(3.4)

Der komplexe Widerstand Z, die Impedanz, ist der Quotient aus den Signalen der
Wechselspannung U(t) und dem Wechselstrom I(t).

Z( f ) =

F{U Ampl ⋅ cos(ωt )}
F{U Ampl ⋅ cos(2 πft )}
F{U (t )}
=
=
F{I (t )}
F{I Ampl ⋅ cos(ωt − ϕ )}
F{I Ampl ⋅ cos(2πft − ϕ )}

(3.5)

Wird nun die Impedanz über einen weiten Bereich von Frequenzen f gemessen, kann ein
Impedanzspektrum aufgetragen werden. Ein solches Impedanzspektrum kann in zwei
gängigen Darstellungen aufgetragen werden, als Bode- und als Nyquist-Diagramm. Beim
Bode-Diagramm werden der Betrag der Impedanz sowie die Phasenverschiebung φ als
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Funktion der Frequenz f aufgetragen. Diese Darstellung erweist sich als vorteilhaft, wenn die
auftretenden Verlustprozesse einer bestimmten Frequenz f und somit einer bestimmten
Zeitkonstante zugeordnet werden sollen. Hingegen wird in einem Nyquist-Diagramm die
Frequenz f allenfalls an bestimmten Punkten eines Impedanzspektrums benannt, jedoch nicht
für die Auftragung des Spektrums verwendet. Hier wird der negative Imaginärteil -Im(Z)
gegen den Realteil Re(Z) der komplexen Impedanz aufgetragen (Abbildung 3.8b). Das in
Abbildung 3.8c dargestellte Schaltbild, eine so genannte Randles-Zelle, wird im NyquistDiagramm als kapazitiver Halbkreis abgebildet. Dabei ist die Grösse des seriellen
Widerstands RS einfach abzulesen aus dem linken Achsenabschnitt des Halbkreises. Der
rechte Achsenabschnitt entspricht der Summe aus dem seriellen und dem parallelen
Widerstand RS+RP. Zudem kann die Grösse des parallelen Kondensators CP im Schaltbild wie
in Abbildung 3.8b dargestellt ermittelt werden, wobei die charakteristische Frequenz fmax hier
die

Scheitelfrequenz

des

Halbkreises

ist.

Dies

zeigt,

dass

einem

gemessenen

Impedanzspektrum Ersatzschaltbilder zugeordnet werden und so bestimmte Zellparameter
quantitativ analysiert werden können. In einem stark vereinfachten Modell kann eine
Brennstoffzelle ebenfalls mit einem solchen Ersatzschaltbild beschrieben werden, wobei RS
dem Hochfrequenzwiderstand, RP dem Polarisationswiderstand und CP der elektrochemischen
Doppelschicht entsprechen. Die Verwendung solcher Ersatzschaltbilder ist jedoch eine
häufige Fehlerquelle, da durch Vereinfachungen wichtige Prozesse ausser Acht gelassen
werden können, was zu Fehlinterpretationen der Impedanzspektren und so zu falschen
Rückschlüssen führen kann (Abschnitt 4.2).

Abbildung 3.8: Beispielhafte Darstellung eines durch eine Spannungsmodulation generierten Stromtransienten
in der a) Zeitdomäne und b) Frequenzdomäne (dargestellt als Nyquist-Diagramm). c) Ersatzschaltbild einer
Randles-Zelle.
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Bei elektrochemischer Impedanzspektroskopie wird ein Spektrum meist über einen grossen
Frequenzbereich von grossen bis hin zu sehr kleinen Frequenzen gemessen. Bei grossen
Frequenzen wird eine sehr hohe Abtastrate benötigt. Wenn nun bei der gleichen Abtastrate
niedrige Frequenzen gemessen werden, werden innerhalb kurzer Zeit sehr viele Daten
akquiriert, bevor das niederfrequente Signal präzise erfasst werden kann. Das Signal muss
zumindest solange erfasst werden, bis eine komplette Sinuswelle der niedrigsten Frequenz im
Spektrum durchlaufen wurde [84].
Deshalb wird beim Durchlauf des Frequenzbereichs bei jedem Frequenzwechsel das
Datenerfassungssystem angehalten, auf die entsprechende Frequenz optimiert und neu
gestartet. Die Optimierung bezieht sich dabei auf die Abtastrate und die Filtereinstellungen.
Die Abtastrate wird bei jedem Frequenzwechsel aus der neuen Modulationsfrequenz und der
gewünschten

Anzahl

an

Messpunkten

pro

Sinuswelle

berechnet

und

an

das

Datenerfassungssystem übermittelt, wobei in den hier durchgeführten Messungen bis zu 300
Messpunkte pro Sinuswelle erfasst wurden. Um störende Spektralkomponenten oberhalb der
Modulationsfrequenz zu unterdrücken, wurde ein Tiefpassfilter verwendet. Die CutoffFrequenz des Tiefpassfilters mit einer scharfen Filtercharakteristik wird für jeden Messpunkt
des Impedanzspektrums neu auf ein Zehntel der Abtastfrequenz festgelegt. Für eine höhere
Auflösung werden bei den in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen immer
mindestens drei Zyklen durchlaufen.
Zur Bestimmung der Impedanz müssen die Spannungs- und Stromsignale mit Hilfe einer
Fourier-Transformation von der Zeitdomäne in die Frequenzdomäne überführt werden. Dies
ist in ist in Abbildung 3.8 exemplarisch verdeutlicht. Hier wird die Stromantwort auf eine
sprunghafte

Spannungsänderung

von

der

Zeitdomäne

(Abbildung

3.8a)

in

die

Frequenzdomäne übertragen und als Nyquist-Diagramm (Abbildung 3.8b) dargestellt. Das in
der Zeitdomäne (Abbildung 3.8a) deutlich zu erkennende kapazitive Abklingverhalten des in
Abbildung 3.8c dargestellten parallelen Kondensators der Kapazität CP zeigt sich in der
Frequenzdomäne im Nyquist-Diagramm als Halbkreis. Der serielle Widerstand RS begrenzt in
der Zeitdomäne den instantanen Anstieg des Stroms nach der Spannungsänderung. Der
parallele Widerstand RP ist aus der Stromdichte im Gleichgewicht abzuleiten. In der
Frequenzdomäne sind beide Widerstände im Nyquist-Diagramm als Achsenabschnitte des
kapazitiven Halbkreises abzulesen (Abbildung 3.8b).
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Abbildung 3.9: Überführung der Zeitdomäne in die Frequenzdomäne mit diskreter Fourier-Transformation
(DFT): a) sinusförmiges Eingangssignal, b) Datenblock mit verstärktem sinusförmigen Signal mit Unstetigkeit,
c) Signal nach Multiplikation mit von-Hann-Fensterfunktion, d) glockenförmige von-Hann-Fensterfunktion, e)
Addition von Nullen an das Signal (zero padding), f) Signal nach der Fourier-Transformation in der
Frequenzdomäne (grau hinterlegt: Spiegelfrequenzen), g) Fourier-transformiertes Signal ohne Spiegelfrequenzen
und h) vergrösserter Ausschnitt des Fourier-transformierten Signals.
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Für

die

in

dieser

Arbeit

durchgeführten

Messungen

mit

elektrochemischer

Impedanzspektroskopie werden die sinusförmigen analogen Eingangssignale (Abbildung
3.9a) zunächst verstärkt, digitalisiert und gefiltert (Abschnitt 3.5). Die darauf folgende
Signalverarbeitung wird in einem speziell für diese Anwendung geschriebenen MATLABProgramm realisiert. Dieses baut in wesentlichen Teilen auf einem Programm auf, welches für
lokale Impedanzspektroskopie in Richtung entlang des Kanals geschrieben wurde [63]. Im
MATLAB-Programm werden die 19 Stromsignale und das Signal der Zellspannung einzeln
verarbeitet.
Der im Folgenden beschriebene Prozess der Fourier-Transformation findet seine Anwendung
in Abschnitt 4.2, sowohl bei der Datenverarbeitung der Impedanzmessung als auch in einem
zweidimensionalen Impedanzmodell.
Zuerst wird aus dem DC-unterdrückten, verstärkten und gefilterten Eingangssignal
(Abbildung 3.9a) ein Datenblock herausgeschnitten (Abbildung 3.9b). Dabei ist es
wahrscheinlich, dass die Länge des Datenblocks kein ganzzahliges Vielfaches der
gemessenen Sinuswelle ist. Somit würden beim Aneinanderreihen der Datenblöcke
Unstetigkeiten auftreten, es passt also das Ende eines Datenblocks beim Zusammensetzen
nicht mit dem Anfang des nächsten Datenblocks zusammen (Pfeile, Abbildung 3.9b). Für die
Fourier-Transformation wird jedoch ein kontinuierliches Signal benötigt und so würden in der
Frequenzdomäne Messartefakte im Spektrum hervorgerufen. Um diesen unerwünschten
Effekt zu vermeiden, werden die Enden des Datenblocks künstlich auf den Wert null
gezwungen. Das geschieht mit der Multiplikation mit einer Fensterfunktion (Abbildung 3.9c
und 3.9d). Je nach Anwendung gibt es verschiedene Fensterfunktionen, beispielsweise mit
rechteckiger oder dreieckiger Form. Analog zu dem für frühere Arbeiten geschriebenen
Programm [63] wird in diesem Programm eine von-Hann-Fensterfunktion verwendet [100].
Durch diese Fensterfunktion können die störenden Spektrallinien in der Frequenzdomäne
zwar nicht völlig eliminiert werden, jedoch ist das Spektrum deutlich höher aufgelöst als ohne
eine Fensterfunktion [84]. Die Multiplikation mit einer Fensterfunktion schwächt die
Signalintensität insgesamt ab (Abbildung 3.9c). Zur Kompensation dieser Dämpfung werden
die Datenpunkte korrigiert, wobei der Faktor der Dämpfung im Falle der von-Hann-Funktion
0.5 beträgt [84, 100]. In einem nächsten Schritt (Abbildung 3.9e) werden Nullen an die
gefensterten Daten gehängt (engl. „zero padding“). Je mehr Nullen an die gefensterten Daten
herangehängt werden, desto höher ist die spektrale Auflösung in der später generierten
Frequenzdomäne. Eine grosse Anzahl an Nullen verringert also bei den Fourier- 53 -

transformierten Daten den Abstand zwischen zwei Frequenzen, sodass die Frequenz sowie die
Amplitude mit einer höheren Präzision aufgelöst werden können [63]. Dies beruht darauf,
dass hier die Messpunkte näher am Maximum einer Sinuswelle liegen, also die beiden
Messpunkte vor und nach einem Maximum einer Sinuswelle einen möglichst geringen
Abstand zu diesem Maximum haben. Im ungünstigsten Fall liegt das Maximum genau
zwischen zwei Messpunkten, wodurch die Amplitude des Signals bei der Signalverarbeitung
unterschätzt wird. Der damit verbundene Fehler wird im Englischen als „scalloping loss“
bezeichnet. Der nächste Schritt ist die diskrete Fourier-Transformation (DFT), bei der die
Daten von der Zeitdomäne (Abbildung 3.9e) in die Frequenzdomäne (Abbildung 3.9f)
transformiert werden. So werden komplexe Spannungs- und Stromwerte als Funktion der
Frequenz

erhalten.

Die

Daten

oberhalb

der

Nyquist-Frequenz,

die

sogenannten

Spiegelfrequenzen, werden verworfen (Abbildung 3.9f, grau hinterlegt). Deshalb werden in
einem nächsten Schritt die Signale mit einem Faktor von 2 multipliziert (Abbildung 3.9g).
Schliesslich können die Strom- und Spannungsdaten für die jeweilige Frequenz f ermittelt
werden (Abbildung 3.9h).
Entsprechend Gleichung 3.5 werden nun die Quotienten aus dem Fourier-transformierten
Spannungssignal und den lokalen Fourier-transformierten Stromsignalen, also die lokalen
Impedanzwerte bei einer bestimmten Frequenz f berechnet. Schliesslich werden die lokalen
Impedanzspektren in Nyquist-Darstellung aufgetragen, wie in Abbildung 3.8b dargestellt.
Nach jedem Messpunkt des Impedanzspektrums werden das Wechselspannungssignal und die
lokalen Stromsignale sowohl graphisch als auch die wesentlichen Parameter numerisch auf
der Oberfläche des MATLAB-Programms dargestellt (Abbildung 3.10). So kann die
Impedanzmessung in Echtzeit verfolgt werden, was im Falle von Messfehlern viel Zeit
erspart, da so im Falle eines Fehlers ein frühzeitiger Abbruch der Messung eingeleitet werden
kann.
Ebenso wird mit diesem Programm die Messung gesteuert. Sämtliche Messbedingungen
können über die Benutzeroberfläche des MATLAB-Programms festgelegt werden (Abbildung
3.10). Es kann zwischen potentiostatischem und galvanostatischem Betrieb gewechselt
werden und die Zellspannung U oder die Stromdichte i kann festgelegt werden. Ebenso
werden die Modulationsamplitude sowie der zu messende Frequenzbereich bestimmt. Das
Impedanzspektrum kann dabei von kleinen zu grossen oder von grossen zu kleinen
Frequenzen gemessen werden. Zudem sind die Schrittweite zwischen den Messpunkten sowie
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eine lineare oder logarithmische Skalierung wählbar. Alle Daten werden automatisch in einer
ASCII-Datei gespeichert. In einer weiteren ASCII-Datei werden die Messbedingungen
festgehalten.

Abbildung

3.10:

MATLAB-Programm

zur

ortsaufgelösten

Messung

von

elektrochemischer

Impedanzspektroskopie.

3.6.4 Ortsaufgelöste Chronoamperometrie
Eine

weitere

hier

verwendete

transiente

Methode

zur

Charakterisierung

von

Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen ist die Chronoamperometrie. Hier wird plötzlich die
Zellspannung U geändert und das Antwortsignal der Stromdichte i beobachtet. Ähnlich wie
bei der elektrochemischen Impedanzspektroskopie können auch mit dieser Technik die auf
verschiedenen Zeitskalen auftretenden Verlustprozesse voneinander getrennt und untersucht
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werden. Chronoamperometrie ist in Hinblick auf die Messtechnik einfacher in der
Durchführung als elektrochemische AC-Impedanzspektroskopie, da hier der Zelle keine
sinusförmigen Modulationsspannungen verschiedener Frequenzen aufgeprägt werden und
dem zeitlichen Verlauf der Stromtransienten direkt die verschiedenen auftretenden
Verlustprozesse zugeordnet werden können.
Allgemein wird Chronoamperometrie gegenüber elektrochemischer Impedanzspektroskopie
bevorzugt für Untersuchungen auf einer längeren Zeitskala bis in den Minutenbereich
eingesetzt. Auf dieser Zeitskala steht insbesondere die Untersuchung der durch
Wasserakkumulation hervorgerufenen Verlustprozesse im Vordergrund.
Sowohl bei der in Abschnitt 3.6.3 beschriebenen elektrochemischen Impedanzspektroskopie
als auch bei der Chronoamperometrie gibt es zwei Grenzfälle. Bei sehr hohen Frequenzen f
(EIS) bzw. direkt nach der Spannungsänderung (Chronoamperometrie) ist die Stromdichte in
der Zelle lediglich durch die ohmschen Verluste bestimmt. Hingegen zeigt die Zelle für sehr
kleine Frequenzen f (EIS) bzw. für grosse Relaxationszeiten nach der Spannungsänderung
(Chronoamperometrie) ein quasi-stationäres Verhalten, bei welchem sich alle in der Zelle
unter den jeweiligen Bedingungen auftretenden Verluste zu einem Gesamtverlust addieren,
analog zu einem Messpunkt der Strom-Spannungs-Kurve. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, die
dazwischen auftretenden Verlustprozesse über ihre unterschiedliche Zeitkonstante zu trennen
und ihren Einfluss auf die lokale Zellcharakteristik in den Kanal- und Stegregionen genauer
zu untersuchen (Abschnitt 4.3).

3.6.5 Kombination mit hochauflösender Neutronenradiographie
Eine Auftrennung der verschiedenen Verlustprozesse ist allein mit transienten Techniken wie
elektrochemischer
Beispielsweise

Impedanzspektroskopie

können

sowohl

eine

oder

Chronoamperometrie

Sauerstoffverarmung

aufgrund

nicht
der

einfach.
grösseren

Diffusionsweglänge [2] als auch eine lokale Akkumulation von flüssigem Wasser [101-103]
mögliche Ursachen für eine schlechte Zellcharakteristik im Stegbereich sein. Zur Abtrennung
der lokalen durch eine Wasserakkumulation hervorgerufenen Verluste von den anderen
Verlusten ist eine Bestimmung des lokalen Flüssigwassergehalts von Interesse. Insbesondere
für die Untersuchung von Massentransportverlusten spielt also die Betrachtung des flüssigen,
das heisst auskondensierten Wassers in der Zelle eine entscheidende Rolle. Im Folgenden
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wird eine Methode zur dynamischen Detektion des sich in der Zelle akkumulierenden
Flüssigwassers beschrieben.
Eine verbreitete Methode zur Untersuchung des Flüssigwassergehalts in Brennstoffzellen ist
die Neutronenradiographie [101-107]. Die in dieser Arbeit vorgestellten Messungen mit
Neutronenradiographie wurden an der Strahllinie „ICON“ (imaging with cold neutrons) am
Paul Scherrer Institut durchgeführt. Während kalte Neutronen die in PolymerelektrolytBrennstoffzellen verwendeten Materialien (Abschnitt 1.2) aufgrund ihres geringen
Streuquerschnitts bzw. ihrer geringen Dicke nahezu ohne Abschwächung passieren, werden
sie an Wasser stark gestreut. Dies ist auf den grossen Streuquerschnitt des Wasserstoffisotops
1

H zurückzuführen. Dabei ist zu beachten, dass die Dichte von flüssigem gegenüber

gasförmigem Wasser rund tausendfach höher und somit auch die Intensität des aus der
Streuung der Neutronen gewonnenen Signals um drei Grössenordnungen höher ist. Mit Hilfe
von

Neutronenradiographie kann

also

während

des

Betriebs

primär der lokale

Flüssigwassergehalt und nicht das gasförmige Wasser in der Brennstoffzelle bestimmt
werden.
Die Visualisierung des flüssigen Wassers in Brennstoffzellen ist dabei in zwei Dimensionen
möglich. Bei der sogenannten „through plane“ (durch die Ebene) Neutronenradiographie wird
die Zelle so positioniert, dass die Neutronen die Membran senkrecht passieren. So kann der
lokale Wassergehalt in der Dimension entlang der Kanäle oder über die Struktur des
Flussfelds betrachtet werden. Diese Methode ist inzwischen weit verbreitet, sie wurde auch
schon

zusammen

mit

elektrochemischen

Techniken

wie

elektrochemischer

Impedanzspektroskopie ortsaufgelöst angewendet [108]. Hingegen ist bei der sogenannten „in
plane“ (in der Ebene) Neutronenradiographie die Membran parallel zum Neutronenstrahl
angeordnet. So ist es zum einen möglich, den Flüssigwassergehalt auf der Kathode und der
Anode getrennt zu bestimmen, was bei der „through plane“ Neutronenradiographie nicht
möglich ist. Zum anderen kann hier auch lokal der Wassergehalt in den Kanal- und
Stegregionen bestimmt werden. Darüber hinaus ist durch die hohe Auflösung an der ICONStrahllinie eine Verteilung des flüssigen Wassers über die Dicke der GDL messbar [109]. Für
die in dieser Arbeit gezeigten Untersuchungen wird „in plane“ Neutronenradiographie
verwendet.
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Abbildung 3.11: Experimenteller Aufbau und Zeitdiagramm zur synchronisierten Messung von lokalen
Stromtransienten und hochauflösender Neutronenradiographie [3].

Der in

diesem

Abschnitt

beschriebene experimentelle Aufbau

der kombinierten

Untersuchungen mit „in plane“ Neutronenradiographie ist in Abbildung 3.11 dargestellt [3].
Für die Detektion des Neutronenstrahls wird ein am PSI entwickelter Mikroaufbau [110] mit
einem zum Strahl geneigten Szintillator und optischen Adapter [109] verwendet. Die
Radiogramme werden mit einer CCD (charge-coupled device)-Kamera mit 2600 x 4000
Pixeln und einem Pixelabstand von 9 µm gemessen. Dies führt zu einem Sichtfeld von
24 x 36 mm2, welches gut für die Zelldimensionen (Abschnitt 3.3) geeignet ist. Bei
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Pixelblöcken von 2 x 2 Pixeln zur Verbesserung der Empfindlichkeit und einer Vergrösserung
der horizontalen Dimension durch die Neigung des Detektors (γ = 10°) wird eine effektive
Pixelgrösse von 3.15 x 18 µm2 erreicht. Für Brennstoffzellen kann bei einer Belichtungszeit
von 10 s eine Auflösung von 20 x 200 µm2 erzielt werden. Bei transienten Untersuchungen
muss eine Reihe von Neutronenradiogrammen während der Zellantwort auf das Störsignal
aufgenommen werden.
Liegen die zu beobachtenden Transienten in einem Zeitbereich von einigen Minuten, ist eine
Zeitauflösung von 10 s hinreichend. Hingegen ist für die Untersuchungen der Akkumulation
von flüssigem Wasser auf einer kürzeren Zeitskala auch eine höhere Zeitauflösung der
Neutronenradiographie erforderlich. Erst durch eine Zeitauflösung von 1-2 s können
Massentransportverluste in dieser Zeitskala nach den beiden möglichen Ursachen, der
Verarmung der lokalen Reaktandenkonzentration und der lokalen Akkumulation von
flüssigem Wasser aufgetrennt werden. Die Verarmung der Reaktandenkonzentration hat eine
Zeitkonstante im Bereich von 10 bis zu einigen 100 Millisekunden, während die
Flüssigwasserakkumulation im Bereich von Sekunden bis zu einer Minute auftritt.
Die Zeitauflösung kann verbessert werden, indem der gleiche Versuch mehrfach wiederholt
wird und die Neutronenradiogramme der einzelnen Versuche gemittelt werden. So wird das
Signal-Rausch-Verhältnis erhöht und eine kürzere Belichtungszeit ermöglicht. Um jeweils
gleiche Bedingungen zu gewährleisten, müssen bei den einzelnen Experimenten die
Neutronenradiogramme zu exakt gleichen Zeitpunkten nach der Änderung der Zellspannung
aufgenommen werden. Dies setzt eine Synchronisation des Anregungssignals mit der lokalen
Strommessung und der Datenerfassung der Neutronenradiographie voraus.
Der experimentelle Aufbau sowie ein Zeitdiagramm zur Verdeutlichung der Synchronisation
sind in Abbildung 3.11 dargestellt. Das Shutter-Signal der CCD-Kamera dient als Taktgeber
für die Synchronisation. Über einen speziellen Schaltkreis wird dieses Signal erfasst und mit
einer Verzögerung von td = 1 s wird der Potentiostat angesteuert. Der Potentiostat gibt das
Anregungssignal aus, in diesem Fall eine sprunghafte Änderung der Zellspannung. Während
der Messung ist der Shutter der CCD-Kamera te = 1.96 s geöffnet und tr = 0.12 s geschlossen.
Im Falle der in Abschnitt 4.3 beschriebenen Stromantwort auf einen Spannungssprung im
Zeitraum von 60 s beträgt also die Zeitauflösung te + tr = 2.08 s.
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Im Anschluss an die Messung wird ein Signal an den Potentiostaten ausgegeben, sodass die
Zelle wieder in den Ruhezustand (UOCV) zurückversetzt wird. Durch eine fünffache
Wiederholung der Messung (N = 5) und zwischenzeitlichen Betrieb der Zelle bei UOCV für
30 min kann bei einer lokalen Auflösung von 20 µm die Zeitauflösung von 10 s auf etwa 2 s
erhöht werden. Sowohl die Zellspannung und die lokalen Stromtransienten als auch das
Shutter-Signal werden von der Datenerfassung aufgezeichnet. So können die einzelnen
Neutronenradiogramme dem genauen Zeitpunkt zugeordnet und jeweils gemittelt werden.

3.7

Zellcharakterisierung

Zunächst einmal ist es für die Untersuchung der Kanal- und Stegregionen notwendig,
Inhomogenitäten entlang des Kanals zu vermeiden. Dazu wird die Zelle differentiell
betrieben. Eine in diesem Zusammenhang charakteristische Grösse ist die Gasstöchiometrie λ
der Reaktanden, welche definiert ist als der Quotient aus der durch den Gasfluss V
bereitgestellten Stoffmenge nbereitgestellt und der durch die Reaktion verbrauchten Stoffmenge
nverbraucht. Um die Gasstöchiometrie λ bei den im Betrieb der Zelle bereitgestellten Gasflüssen
V und generierten Strömen I näherungsweise zu bestimmen, wird von der idealen
Gasgleichung bei Standardbedingungen ausgegangen (Gleichung 3.6).

λ = nbereitgestellt n verbraucht =

p ⋅V
R ⋅T

I
z⋅F

(3.6)

In Abbildung 3.12 ist die Gasstöchiometrie λ für die verwendeten Gase Wasserstoff,
Sauerstoff und Luft als Funktion des in der Zelle generierten Stroms I aufgetragen. Dabei
wird die Gasstöchiometrie λ für Gasflüsse von V = 200 mL/min berechnet, bei denen die Zelle
in den meisten Experimenten betrieben wurde.
Aufgrund der kleinen Aktivfläche der Zelle von A = 0.6 cm2 werden in der Regel mit
Wasserstoff und Luft keine höheren Zellströme als I = 1 A generiert, was einer Stromdichte
von i = 1.7 A/cm2 entspricht. Bei Gasflüssen von V = 200 mL/min sind im Betrieb der hier
verwendeten Zelle folglich die Gasstöchiometrien für Wasserstoff und Luft jeweils λ > 10.
Somit wird die Zelle als sogenannte quasi-differentielle Zelle betrieben und Inhomogenitäten
entlang des Kanals können ausgeschlossen werden. Die quasi-homogenen Bedingungen auf
der Anode sind in diesem Aufbau zudem notwendig, da das Anoden- und Kathodenflussfeld
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um 90° zueinander versetzt angeordnet sind (Abbildung 3.1). Die Flussfeldkanäle auf der
Kathode sind dabei grundsätzlich so angeordnet, dass eine symmetrische Verteilung über die
19 Segmente vorliegt. Eine Änderung der Gaszusammensetzung vom Einlass zum Auslass
des mikrostrukturierten Anodenflussfeldes und eine daraus resultierende Limitierung des
Massentransports hätte eine unsymmetrische Stromdichteverteilung zur Folge. Wie sich in
den Experimenten zeigt, tritt ein solches Verhalten jedoch nicht auf. Die beobachtete
symmetrische Stromdichteverteilung impliziert einen quasi-differentiellen Betrieb der Zelle.
Theoretisch sind in der in dieser Arbeit verwendeten Zelle auch weitaus höhere Gasflüsse
denkbar. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass mit zunehmendem Gasfluss V der
Druckabfall vom Einlass zum Auslass des Flussfeldes zunimmt. Um möglichst homogene
Bedingungen entlang des Kanals zu erhalten, sollte ein grosser Differenzdruck ∆p vom
Einlass zum Auslass vermieden werden. Zur Charakterisierung der Zelle wurde sowohl über
das konventionelle Flussfeld auf der Kathode als auch über das mikrostrukturierte
Anodenflussfeld der Differenzdruck ∆p gemessen. In Abbildung 3.13 ist für beide Flussfelder
der mit einem hochauflösenden Differenzdruckmessgerät (MT210 Digital Manometer,
Yokogawa Electric Corporation, Tokyo, Japan) bestimmte Differenzdruck ∆p zwischen dem
Einlass und dem Auslass der Endplatte als Funktion des Gasflusses dargestellt. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass der Differenzdruck ∆p neben dem Druckabfall vom Einlass zum
Auslass der Flussfelder auch durch den Druckabfall in den Endplatten verursacht wird. Es ist
zu erkennen, dass in beiden Flussfeldern der Differenzdruck ∆p proportional mit dem
Gasfluss V ansteigt, was dem Gesetz von Hagen-Poiseuille für eine laminare Strömung
entspricht. Bei dem hier verwendeten konventionellen Kathodenflussfeld mit vier 1 mm
breiten und 1 mm tiefen Kanälen ergibt sich für einen Gasfluss von V = 200 mL/min ein
Differenzdruck von ∆p = 3 mbar, während der Differenzdruck über das mikrostrukturierte
Anodenflussfeld ∆p = 11 mbar beträgt.
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Abbildung 3.12: Gasstöchiometrie λ als Funktion des in einer Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle generierten
Stroms I für die Gase Wasserstoff, Sauerstoff und Luft bei einem Gasfluss von V = 200 mL/min unter
Standardbedingungen.

Abbildung 3.13: Differenzdruck ∆p als Funktion des Gasflusses über ein konventionelles Flussfeld auf der
Kathode sowie über das mikrostrukturierte Anodenflussfeld.
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Im folgenden Experiment werden zur Charakterisierung im Betrieb die Zelle mit
mikrostrukturiertem Anodenflussfeld und eine Zelle mit zwei konventionellen Flussfeldern
verglichen, ähnlich wie in Abbildung 3.1 dargestellt [2, 5].
Die Strom-Spannungs-Kurven sowie der Hochfrequenzwiderstand als Funktion der
Stromdichte sind für beide Zellen in Abbildung 3.14 gezeigt. Sowohl im Betrieb mit
Wasserstoff und Sauerstoff als auch im Betrieb mit Wasserstoff und Luft zeigen beide Zellen
eine hohe Leistung und weisen ein nahezu identisches Verhalten auf. Die Modifizierung hat
also

weder

eine

geringere

Leistung

noch

eine

deutliche

Veränderung

des

Hochfrequenzwiderstands der Zelle zur Folge. Dies ist von besonderer Wichtigkeit, da nur so
verlässliche Rückschlüsse auf die in technischen Zellen durch Flussfelder verursachten
Inhomogenitäten gezogen werden können. Die hier vorgestellte Methode zeigt im Betrieb
keine Einschränkungen im Vergleich zu einer konventionellen Zelle auf und kann auch für
Untersuchungen bei hohen Stromdichten eingesetzt werden.

Abbildung 3.14: Vergleich der Strom-Spannungs-Kurven und Hochfrequenzwiderstände als Funktion der
Stromdichte einer Zelle mit zwei konventionellen Flussfeldern (grau) und der Zelle mit einem konventionellen
Flussfeld auf der Kathode und dem mikrostrukturierten Anodenflussfeld (schwarz). Hierzu wurden
konventionelle Flussfelder mit vier 1 mm breiten Kanälen und Stegen verwendet. In beiden Zellen wurden Toray
TGP-H-090 GDLs (imprägniert mit 10% PTFE) mit 200 µm dicken PTFE-Dichtungen und als
katalysatorbeschichtete Membran eine Gore Primea 5710 CCM (0.1 mg/cm2 Katalysatorbeladung auf der
Anode, 0.4 mg/cm2 Katalysatorbeladung auf der Kathode) verwendet. Die Zellen wurden mit voll befeuchteten
Gasen bei T = 70 °C und Gasflüssen von VH2 = 100 mL/min sowie VO2 = VLuft = 200 mL/min betrieben. Der
Hochfrequenzwiderstand (HFR) wurde bei einer Frequenz von f = 5 kHz gemessen [2].
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Kapitel 4: Charakterisierung von im Betrieb der Brennstoffzelle in Kanalund Stegregionen auftretenden Verlusten

In diesem Kapitel werden die wesentlichen in Kanal- und Stegregionen auftretenden Verluste
in Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen diskutiert. Der inhomogene Massentransport in den
Kanal- und Stegregionen ist bei den hier untersuchten lokalen Verlusten von zentraler
Bedeutung. Im stationären Betrieb der Zelle wurden Strom-Spannungs-Kurven bei
verschiedenen Betriebsbedingungen gemessen. Aufgrund der lokal unterschiedlichen
Reaktionsbedingungen in den Kanal- und Stegregionen wurden mit der Zellpolarisation
zunehmend inhomogene Stromdichteverteilungen beobachtet (Abschnitt 4.1). Darüber hinaus
wurden in dieser Arbeit vor allem transiente in den Kanal- und Stegregionen auftretende
Phänomene untersucht (Abschnitt 4.2 und 4.3). Dazu wurden transiente ortsaufgelöste
Charakterisierungsmethoden implementiert und angewendet. Die in diesem Kapitel gezeigten
Ergebnisse betreffen die Reaktandenversorgung und das Wassermanagement, zwei
wesentliche Aspekte für den Betrieb der Brennstoffzelle. Sie wurden bereits veröffentlicht in
[2] (Abschnitt 4.1), [4] (Abschnitt 4.2), [3, 6] (Abschnitt 4.3) sowie in einem Buchkapitel [5].

4.1

Lokale Strom-Spannungs-Charakteristik

Die stationären Messungen der Stromdichteverteilung in den Kanal- und Stegregionen in
Abhängigkeit der Zellspannung, also lokale Strom-Spannungs-Kurven, geben einen
Aufschluss über die lokale Zellcharakteristik (Abschnitt 3.6.1).
In

Abbildung

4.1

werden

unter

verschiedenen

Bedingungen

gemessene

Stromdichteverteilungen für Zellspannungen von U = 0.1-0.9 V gezeigt. Hier wird der
Einfluss der Verwendung von Luft statt Sauerstoff als Oxidationsmittel sowie von
untersättigten, das bedeutet nicht voll befeuchteten Gasen untersucht.
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Abbildung 4.1: Stromdichteverteilungen in den Kanal- und Stegbereichen bei T = 70 °C und unterschiedlichen
Zellspannungen mit einem Flussfeld mit einer Kanalbreite von 2 mm: a) im Betrieb mit voll befeuchteten Gasen
(in grau: Sauerstoff/Wasserstoff bei U = 0.6 V, in schwarz: Luft/Wasserstoff bei U = 0.1-0.9 V), b) im Betrieb
mit trockenem Sauerstoff und Wasserstoff (50% relative Feuchte). Die Massenflussregler wurden auf
VH2 = 100 mL/min und VO2 = VLuft = 200 mL/min eingestellt. Es wurden als katalysatorbeschichtete Membran
eine Gore Primea 5710 CCM (0.1 mg/cm2 Katalysatorbeladung auf der Anode, 0.4 mg/cm2 Katalysatorbeladung
auf der Kathode) und eine Toray TGP-H-090 GDL (imprägniert mit 10% PTFE) mit 200 µm dicker PTFEDichtung auf der Kathode verwendet. Das Flussfeld auf der Kathode besteht aus einem 2 mm breiten und 1 mm
tiefen Kanal [2].

Im Betrieb mit voll befeuchtetem Sauerstoff und Wasserstoff ist bei einer integralen
Stromdichte von i = 1 A/cm2 (U = 0.6 V) eine nahezu gleichmässige Verteilung der
Stromdichte zu beobachten (Abbildung 4.1a). Nach dem Dalton-Gesetz ist der Gesamtdruck
die Summe der Partialdrücke der verschiedenen Komponenten (Gleichung 4.1).
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p = p H 2O + p O 2 (+ p N 2 )

(4.1)

Im Falle des Betriebs mit voll befeuchtetem Wasserstoff und reinem, voll befeuchtetem
Sauerstoff liegt ein binäres Gasgemisch aus gasförmigem Wasser und Sauerstoff vor. Unter
voll befeuchteten Bedingungen kann der Wasserpartialdruck pH2O im Kanal- und Stegbereich
als konstant angenommen werden. Bei T = 70 °C beträgt der Sättigungspartialdruck von
Wasser pH2O,sat. = 0.3 bar. Auskondensiertes flüssiges Produktwasser ist unter den hier
gewählten Bedingungen vernachlässigbar. Der Gesamtdruck in der Zelle beträgt konstant

p = 1 bar und somit ist der Sauerstoffpartialdruck pO2 zwangsweise ebenfalls konstant. Das
bedeutet, dass sobald Sauerstoff lokal auf der Elektrode verbraucht wird, weiterer Sauerstoff
konvektiv an diesen Ort transportiert wird. Es liegen also im Betrieb mit voll befeuchtetem
Sauerstoff in den Kanal- und Stegregionen nahezu homogene Bedingungen vor, weshalb eine
gleichmässige Stromdichteverteilung zu beobachten ist. Die leicht niedrigere Stromdichte im
Kanalbereich kann auf einen etwas höheren Kontaktwiderstand zurückgeführt werden.
Ein deutlicher Unterschied ist im Betrieb mit voll befeuchteter Luft auf der Kathode zu
beobachten (Abbildung 4.1a). Schon bei einer geringen Polarisation der Zelle ist die
Stromdichte im Kanalbereich höher als im Stegbereich. Da ein Grossteil des integralen
Stroms im Kanalbereich generiert wird, sind hier bei einer integralen Stromdichte von

i = 1 A/cm2 lokale Stromdichten von bis zu mehr als i = 2.5 A/cm2 zu beobachten. Diese
hohen Stromdichten führen zu einer grossen Polarisation der Zelle, sodass bei einer integralen
Stromdichte von i = 1 A/cm2 die Zellspannung im Betrieb mit Luft U = 0.1 V statt U = 0.6 V
im

Betrieb

mit

reinem

Sauerstoff

beträgt.

Im

gesamten

Kanalbereich

ist

die

Reaktandenversorgung gut, sodass ein hoher Sauerstoffpartialdruck in diesem Bereich der
Elektrode vorliegt. In den fünf im Kanalbereich liegenden Segmenten 8-12 wird daher auch
eine ähnlich hohe Stromdichte gemessen. Selbst bei einer lokalen Stromdichte von

i = 2.5 A/cm2 wird hier keine Grenzstromdichte erreicht. Im Stegbereich hingegen beträgt
schon bei einem Abstand von 1 mm zum Kanal die lokale Stromdichte weniger als ein
Zehntel der Stromdichte im Kanalbereich. Dies wird auf die zunehmende Diffusionsweglänge
für den Sauerstoff und die zunehmende Verarmung des Sauerstoffs in Stickstoff
zurückgeführt. Im Betrieb mit Luft liegt ein ternäres Gemisch aus gasförmigen Wasser,
Sauerstoff und Stickstoff vor. Da der Wasserpartialdruck pH2O sowie der Gesamtdruck p
konstant sind, ist nach dem Dalton-Gesetz (Gleichung 4.1) hier die Summe aus dem
Sauerstoffpartialdruck und dem Stickstoffpartialdruck pO2 + pN2 konstant. Wird Sauerstoff an
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der Elektrode verbraucht, wird ein Gemisch aus Sauerstoff und Stickstoff nachgeliefert,
sodass mit zunehmender Entfernung vom Kanal der lokale Sauerstoffpartialdruck pO2 sinkt.
Mit zunehmender Diffusionsweglänge verarmt also das Gasgemisch an Sauerstoff und es liegt
praktisch nur noch ein Gemisch aus gasförmigen Wasser und Stickstoff vor.
Hier wird klar ersichtlich, dass bei der Verwendung einer solchen Flussfeldstruktur ein
erheblicher Teil der Aktivfläche aufgrund der unzureichenden Reaktandenversorgung nicht
effizient betrieben wird. Im Stegbereich wird nahezu kein Strom generiert, obwohl die
Beladung der Elektrode mit dem teuren Platinkatalysator gleich hohe wie im Kanalbereich ist.
Oft wird behauptet, dass die Kanal- und Stegregionen vernachlässigt werden können, wenn
mit reinem Sauerstoff statt mit Luft gearbeitet wird. Im Fall von untersättigten, das heisst
nicht voll befeuchteten Gasen kehrt sich die Stromdichteverteilung gerade um. Dies ist in
Abbildung 4.1b für den Betrieb mit trockenem Sauerstoff und Wasserstoff (50% relative
Feuchte) deutlich zu erkennen. Hier wird im Stegbereich eine hohe Stromdichte generiert,
während der Kanalbereich aufgrund der Austrocknung der Membran und des daraus
resultierenden erhöhten Widerstands eine schlechte Zellcharakteristik aufweist. Die
zunehmende Stromdichte im Stegbereich mit abnehmender Zellspannung ist auf die
Selbstbefeuchtung der Membran durch entstehendes Produktwasser zu erklären. Aufgrund der
grösseren Diffusionsweglänge im Stegbereich kann sich das gasförmige Produktwasser hier
besser akkumulieren als im Kanalbereich.
In technischen Zellen wird häufig mit trockenen Gasen gearbeitet. Diese Untersuchungen
zeigen, dass auch im Betrieb mit reinem Sauerstoff lokale Inhomogenitäten in den Kanal- und
Stegregionen existieren können. Im Allgemeinen sind mit trockenen Gasen breitere Stege und
mit voll befeuchteter Luft schmalere Stege zu bevorzugen.
Weiterhin wurden Stromdichteverteilungen unter ähnlichen Bedingungen, aber mit einem
Flussfeld auf der Kathode mit 1.2 mm breiten Kanälen und Stegen gemessen (Abbildung 4.2).
Abgesehen vom Kathodenflussfeld wurden die gleichen Materialien wie bei den vorherigen
Untersuchungen verwendet. Entsprechend den bereits gezeigten Ergebnissen steigt mit
abnehmender Zellspannung die Stromdichte auch hier im Kanalbereich an, während sie im
Stegbereich aufgrund der Massentransportlimitierung unterhalb von U = 0.5 V nicht weiter
ansteigt. Bei niedrigeren Zellspannungen wird ein interessantes Phänomen beobachtet: Die
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Stromdichte in der Stegmitte sinkt, obwohl die Zellpolarisation zunimmt. Dieses Phänomen
wird im folgenden Abschnitt 4.2 genauer untersucht und erklärt.

Abbildung 4.2: Stromdichteverteilung in den Kanal- und Stegregionen mit voll befeuchtetem Wasserstoff
(VH2 = 200 mL/min) und voll befeuchteter Luft (VLuft = 200 mL/min) bei T = 70 °C und verschiedenen
Zellspannungen von U = 0.1-0.9 V mit einem Flussfeld mit drei 1.2 mm breiten Kanälen und dazwischen zwei
1.2 mm breiten Stegen.

4.2 Untersuchung der limitierenden Prozesse mittels ortsaufgelöster elektrochemischer
Impedanzspektroskopie
In diesem Abschnitt wird der Effekt der Sauerstoffverarmung im Stegbereich sowohl
experimentell mit ortsaufgelöster elektrochemischer Impedanzspektroskopie als auch mit
einem zweidimensionalen Impedanzmodell untersucht. Es wird gezeigt, dass die mit
zunehmender Zellpolarisationen deutlich ansteigende integrale Impedanz in erster Linie auf
die Reaktandenverarmung im Stegbereich zurückzuführen ist, während der Beitrag des
Kanalbereichs zur Impedanz nahezu unverändert ist.
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Transiente Techniken wie elektrochemische Impedanzspektroskopie oder Zyklovoltammetrie
sind wichtige Methoden zur Charakterisierung der Membran-Elektroden-Einheit von
Brennstoffzellen [86, 95, 97, 98]. Dabei werden die durch die Verwendung von Flussfeldern
verursachten Inhomogenitäten entlang des Kanals [1] und in den Kanal- und Stegregionen [5]
oftmals vernachlässigt. In vielen Impedanzmodellen wird nur die Dimension durch die
Membran-Elektroden-Einheit betrachtet, sie sind also eindimensional. Ein Review wurde von
Gomadam und Weidner veröffentlicht [111]. Diese eindimensionalen Impedanzmodelle
werden jedoch oft verwendet, um die Impedanzspektren von technischen Brennstoffzellen
oder Brennstoffzellenstapeln zu beschreiben [112-114]. Da diese eindimensionalen
Impedanzmodelle jegliche Einflüsse der verwendeten Flussfelder nicht erfassen können, kann
deren Verwendung zur Interpretation der in technischen Brennstoffzellen gemessenen
Impedanzspektren zu falschen Schlussfolgerungen führen.
In früheren Arbeiten wurde bereits der Einfluss der inhomogenen Reaktandenversorgung
entlang des Kanals mittels ortsaufgelöster Impedanzspektroskopie untersucht [1, 69, 73]. Bei
niedrigeren Gasstöchiometrien wurde sowohl im integralen Spektrum als auch in den lokalen
Spektren ein zweiter kapazitiver Halbkreis beobachtet. Dieser vergrössert sich in den lokalen
Spektren vom Einlass zum Auslass des Flussfeldes aufgrund der Abreicherung des
Sauerstoffgehalts im Gasfluss [1, 69, 73]. Die Verwendung eines eindimensionalen Modells
in der Dimension durch die Membran-Elektroden-Einheit zur Erklärung des zweiten
kapazitiven Halbkreises würde daher zwangsläufig zu falschen Schlussfolgerungen führen.
Bei einer deutlichen Sauerstoffverarmung entlang des Kanals kann es in den lokalen
Impedanzspektren

sogar

zum

Auftreten

von

negativen

Widerstandswerten

im

niederfrequenten Bereich der lokalen Impedanzspektren der Segmente nahe dem Auslass des
Flussfeldes kommen [1, 60, 69]. Dieses Phänomen kann nur mit Modellen erfasst werden,
welche die Dimension entlang des Kanals in Betracht ziehen, beispielsweise 1D + 1D
Modelle [73, 115, 116].
In diesem Abschnitt werden zu dem beschriebenen Phänomen analoge Beobachtungen in den
Kanal- und Stegregionen gezeigt. Das Auftreten signifikanter lokaler Inhomogenitäten auf
dieser Grössenskala widerlegt die bei früheren Impedanzmessungen getroffene Annahme,
dass in kleinen differentiellen Zellen nahezu homogene Bedingungen über die gesamte
Aktivfläche vorliegen [76-77]. Zum ersten Mal konnte ortsaufgelöste Impedanzspektroskopie
[60, 62, 63] auch in Kanal- und Stegregionen angewendet werden.
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Die Ergebnisse der Messungen von Strom-Spannungs-Kurven und Impedanzspektroskopie
sind in Abbildung 4.3 dargestellt. Dabei werden sowohl integrale als auch ortsaufgelöste
Messungen gezeigt. Die integrale Strom-Spannungs-Kurve in Abbildung 4.3a zeigt bei
niedrigeren Zellspannungen eine leichte Krümmung, die auf Massentransportlimitierungen
zurückzuführen ist. Die grössere Steigung der integralen Strom-Spannungs-Kurve bei einer
Zellspannung von U = 0.2 V gegenüber U = 0.5 V (Abbildung 4.3a) zeigt sich ebenfalls in
den integralen Impedanzspektren (Abbildung 4.3b, in schwarz). Die Grösse des kapazitiven
Halbkreises steigt um das zweieinhalbfache an. Mit Hilfe von eindimensionalen Modellen
[111] würde dieses Verhalten vermutlich auf eine Massentransportlimitierung in der
Dimension entlang der Reaktionsachse, also senkrecht durch die GDL zurückgeführt.
Dies wird allerdings von den in Abbildung 4.3 gezeigten Ergebnissen in Frage gestellt. Schon
bei der Betrachtung der bereits diskutierten lokalen Strom-Spannungs-Kurven werden die
Inhomogenitäten in den Kanal- und Stegregionen deutlich (Abbildung 4.3a). Bei der lokalen
Strom-Spannungs-Kurve des Kanalbereichs sind nahezu keine Massentransportlimiterungen
zu erkennen (Abbildung 4.3a, in grau). Im Stegbereich hingegen wird sogar eine
Grenzstromdichte erreicht. Bei niedrigeren Zellspannungen unterhalb von U = 0.4 V steigt der
Strom aufgrund nicht hinreichender Reaktandenversorgung nicht weiter an. Die leichte
Krümmung der integralen Strom-Spannungs-Kurve (Abbildung 4.3a, in schwarz) ist also
lediglich eine Konsequenz der Massentransportlimitierung im Stegbereich und nicht im
Kanalbereich. Hin zu niedrigeren Zellspannungen steigt die Stromdichte unterhalb von
U = 0.4 V nur noch im Kanalbereich, also in der Hälfte der gesamten Aktivfläche weiter an.
Das in Abbildung 4.2 gezeigte Phänomen der negativen Steigung der lokalen StromSpannungs-Kurve in der Stegmitte ist in Abbildung 4.3c zur Verdeutlichung noch einmal
dreidimensional dargestellt. Hier ist klar zu erkennen, dass bei einer Zellspannung von
U ≤ 0.3 V die lokale Stromdichte trotz einer Erhöhung der Polarisation abnimmt.
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Abbildung 4.3: a) Integrale Strom-Spannungs-Kurve (schwarz) sowie lokale Strom-Spannungs-Kurven
aufgetrennt in den Kanal- und Stegbereich (grau), b) integrale Impedanzspektren (schwarz) sowie lokale
Impedanzspektren in der Kanalmitte bei Zellspannungen von U = 0.5 V und U = 0.2 V, c) lokale StromSpannungs-Kurven in den Kanal- und Stegregionen, d) ortsaufgelöste Impedanzspektren bei U = 0.5 V und bei
e) U = 0.2 V [4].
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An

dieser

Stelle

ist

anzumerken,

dass

dieses

Phänomen

mit

einer

anderen

katalysatorbeschichteten Membran bereits bei Zellspannungen von U ≤ 0.5 V aufgetreten ist
(Abbildung 4.2). Analog zu diesem Verhalten wurden entlang des Kanals ähnliche
Beobachtungen gemacht [1, 54, 60, 69, 73, 115, 117]. Die negative Steigung der StromSpannungs-Kurve in der Stegmitte ist eine Folge der sinkenden Sauerstoffkonzentration des
Gasgemischs mit zunehmender Entfernung vom Kanal. Sauerstoff wird an der Elektrode bei
der Sauerstoffreduktionsreaktion verbraucht, während er in den Stegbereich diffundiert.
Aufgrund der mit abnehmender Zellspannung zunehmenden Stromdichte im Bereich des
Kanals und des Stegrands wird hin zu einer niedrigeren Zellspannung mehr Sauerstoff
verbraucht. Dies führt zu einer lokal niedrigeren Sauerstoffkonzentration in der Stegmitte und
somit zu einer geringeren lokalen Stromdichte. Die durch die sich verringernde
Sauerstoffkonzentration

hervorgerufene

Änderung

der

Konzentrationsüberspannung

übersteigt hier also die Änderung der Zellpolarisation [1, 69, 73]. Dies hat einen grossen
Einfluss auf die ortsaufgelösten Impedanzspektren in den Kanal- und Stegregionen.
Die ortsaufgelösten Impedanzspektren für U = 0.5 V und U = 0.2 V sind in Abbildung 4.3d
und 4.3e dargestellt. Bereits bei einer Zellspannung von U = 0.5 V bildet sich in den lokalen
Impedanzspektren im Stegbereich bei niedrigen Frequenzen ein zweiter kapazitiver Halbkreis
aus (Abbildung 4.3d). Dieser vergrössert sich vom Stegrand zur Stegmitte, also mit
zunehmender Diffusionsweglänge für den Sauerstoff erheblich. Das beobachtete Verhalten
deutet darauf hin, dass sich der zweite kapazitive Halbkreis aufgrund der Verarmung des
Sauerstoffs im Stegbereich ausbildet. Diese Vermutung wird durch das Auftreten von
negativen Widerstandswerten [1, 60, 69, 72, 73, 115] in den lokalen Impedanzspektren der
Stegmitte bei einer Zellspannung von U = 0.2 V bekräftigt (Abbildung 4.3e), wo auch die
Steigung der lokalen Strom-Spannungs-Kurven negativ ist (Abbildung 4.3c).
Dieses im Bereich der Stegmitte auftretende Phänomen ist ein klarer Hinweis auf die lokale
Reaktandenverarmung im Stegbereich. Die ortsaufgelösten Strom-Spannungs-Kurven sowie
die ortsaufgelöste Impedanzspektroskopie haben deutlich gezeigt, dass die Vergrösserung des
integralen kapazitiven Halbkreises um das zweieinhalbfache bei einer Zellspannung von
U = 0.2 V

gegenüber

U = 0.5 V

(Abbildung

4.3b,

in

schwarz)

nicht

auf

die

Massentransportlimitierung in der Dimension entlang der Reaktionsachse, also senkrecht
durch die GDL zurückgeführt werden kann. Vielmehr ist die Vergrösserung des kapazitiven
Halbkreises im integralen Spektrum auf die Verarmung von Sauerstoff im Stegbereich
zurückzuführen. Dies wird durch die nur geringe Vergrösserung der lokalen kapazitiven
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Halbkreise im Kanalbereich verdeutlicht (Abbildung 4.3b, in grau). Genau genommen kann
also nur der Kanalbereich der Zelle als eindimensionale Zelle angesehen werden.
Der differentielle Betrieb einer Zelle ist keine hinreichende Bedingung, um in der Zelle
gemessene Impedanzspektren mit eindimensionalen Impedanzmodellen interpretieren zu
können. Insbesondere bei höheren Zellströmen ist diese Annahme aufgrund der
Massentransportlimitierung im Stegbereich nicht korrekt. Daher werden zur Interpretation der
gemessenen Impedanzspektren zweidimensionale Impedanzmodelle benötigt, die sowohl die
Dimension entlang der Reaktionsachse als auch die Kanal- und Stegregionen berücksichtigen.
Im Folgenden wird dies anhand eines einfachen zweidimensionalen Impedanzmodells gezeigt
[4]. Dieses Modell erfasst die Massentransportlimitierungen in der GDL und beschreibt deren
grundlegende Effekte auf die lokalen Impedanzspektren.
Das Modell berücksichtigt eine binäre Diffusion von Sauerstoff in Stickstoff in der Richtung
senkrecht zur Membran (z-Richtung) sowie parallel zur Membran (y-Richtung). Diese wird
mit dem Fickschen Gesetz (Gleichung 4.2) beschrieben. Der effektive Diffusionskoeffizient
Deff wurde dafür nach Gleichung 1.14 bestimmt. Das berechnete Element ist eine einzelne
repetitive Einheit einer mit Luft betriebenen Kathode. Es besteht aus einem Kanal und einem
Steg (jeweils 1.2 mm breit) mit periodischen Randbedingungen in die laterale Richtung (yRichtung). In der Dimension entlang der Reaktionsachse (z-Richtung) berücksichtigt das
Modell die GDL (tGDL = 200 µm, ε = 0.6) sowie die Katalysatorschicht. Letztere wird in
diesem Modell als ein GDL-Element mit einer Dicke von tCL = 10 µm betrachtet. Es wird
angenommen, dass die elektrochemische Reaktion, die den Massenfluss von Sauerstoff
aufgrund des faradayschen Stroms (Gleichung 4.3) verursacht, in der Mitte der
Katalysatorschicht stattfindet. Der Vektor z ist der in z-Richtung vom Kanal zur Membran
zeigende Normalvektor. Im Gaskanal wird die Sauerstoffkonzentration (cch = 5.17 mol/m3)
aufgrund der hohen Gasflussrate als konstant angenommen.
J D ( y, z , t ) = − Deff ⋅ ∇c( y, z , t )
J F ( y, t ) =

i F ( y, t )
z
4F
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(4.2)

(4.3)

Die elektrochemische Reaktion wird mit der Tafelgleichung (Gleichung 4.4) beschrieben.
Eine Reaktionsordnung von 0.79 wird verwendet [118], welche bereits den Effekt der
Sauerstoffkonzentration auf das Nernst-Potential berücksichtigt. Der Strom wird mit
Gleichungen 4.4 bis 4.6 berechnet. Das zugrunde liegende lokale Elektrodenmodell ist eine
Randles-Zelle (vergleiche Abschnitt 3.6.3) bestehend aus einem seriellen Widerstand mit
R = 0.1 Ω und einem elektrischen Doppelschichtkondensator mit CDL = 0.15 F/cm2 [119]. In
Gleichung 4.4 bis 4.6 werden der lokale Spannungsabfall über die Doppelschicht als ηel und
die lokale Sauerstoffkonzentration in der Katalysatorschicht als cel bezeichnet.

 c ( y, t ) 

iF ( y, t ) = i0  el
 catm 

0.79

 η ( y, t ) 
exp el

 b 

∂
1
η el ( y, t ) =
(i ( y, t ) − iF ( y, t ))
∂t
C DL
i ( y, t ) =

η (t ) − η el ( y, t )
R

(4.4)

(4.5)

(4.6)

Der Satz von Gleichungen wird mit einem rechtwinkligen Gitter diskretisiert und mit einer
finiten Volumenmethode gelöst. Die Massenflüsse J werden durch das Erhaltungsgesetz
bilanziert, welches durch folgende Gleichungen gegeben ist:

ε⋅

∂
c( y, z , t ) = −div J ( y, z , t )
∂t

J ( y, z, t ) = J D ( y, z, t ) + J F ( y, z, t )

(4.7)

(4.8)

Für stationäre Berechnungen werden die Differentialquotienten (Gleichung 4.5 und 4.7)
gleich Null gesetzt. Die sich daraus ergebenden algebraischen Gleichungen werden in
Mathematica (Wolfram Research Inc., Champaign, IL, USA) gelöst. Die stationäre Lösung
der Gleichungen 4.4 bis 4.6 kann mit der Lambert W Funktion W{x} ausgedrückt werden
(Gleichung 4.9).

i

(ss)

( y) = i

(ss)
F

b  R ⋅ i0 (cel(ss) ( y ) / catm ) 0.79 exp(η (ss) / b) 
( y) = W 

R 
b
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(4.9)

Für die Berechnung der ortsaufgelösten Impedanzspektren wird die lokale Stromantwort auf
einen Sprung der Überspannung η von 1 mV für die zwei verschiedenen stationären
Stromdichten i1 = 0.6 A/cm2 und i2 = 1.3 A/cm2 berechnet. Die Ergebnisse der lokalen
Stromantwort werden schliesslich mittels diskreter Fourier-Transformation (DFT) in die
Frequenzdomäne überführt.

Grösse
Tafelsteigung
Austauschstromdichte
Temperatur
Doppelschichtkapazität
Faradaykonstante
effektiver Diffusionskoeffizient für O2 in der GDL
ohmscher Widerstand
Dicke der GDL
Dicke der Katalysatorschicht
Kanalbreite
Stegbreite
universelle Gaskonstante
Gaskonzentration bei Atmosphärendruck
Wasserkonzentration bei Sättigungsdampfdruck
Permeabilität der GDL
Gasviskosität
Porosität der GDL

Symbol
b
i0
T
CDL
F
Deff
R
tGDL
tCL
wc
wl
RG
catm
csat
κ
µ
ε

Wert
69 mV/dec
0.001 A/cm2
343 K
0.15 F/cm2
96485 C/mol
0.05 cm2/s
0.1 Ω·cm2
200 µm
10 µm
1.2 mm
1.2 mm
8.31 J/(K·mol)
35.5 mol/m3
10.9 mol/m3
10-12 m2
20 µPa·s
0.6

Tabelle 4.1: Bei der Modellierung verwendete numerische Parameter.

Die

berechneten

zweidimensionalen

stationären

Sauerstoffkonzentrationsprofile

der

repetitiven Kanal-Steg-Einheit sind für die Stromdichten i1 = 0.6 A/cm2 und i2 = 1.3 A/cm2 in
Abbildung 4.4 dargestellt. Die Profile auf der Elektrode bestimmen dabei die durch Gleichung
4.9 ausgedrückte stationäre Stromdichteverteilung. Sie sind konsistent mit den in Abschnitt
4.1 diskutierten Stromdichteverteilungen für niedrigere Zellspannungen (Abbildung 4.1 und
4.2). Im Kanalbereich ist die stationäre Sauerstoffkonzentration css über die gesamte Dicke
der GDL hoch (Abbildung 4.4). Hingegen sinkt im Stegbereich die stationäre
Sauerstoffkonzentration css mit zunehmender Entfernung vom Kanal (in y-Richtung) deutlich
ab.

Bei

der

höheren

Stromdichte

von

i2 = 1.3 A/cm2

erreicht

die

stationäre

Sauerstoffkonzentration css in der Stegmitte sogar Werte nahe Null. Bei einer niedrigen
stationären Sauerstoffkonzentration css reagiert die lokale Stromdichte in der Stegmitte sehr
empfindlich auf Änderungen der Sauerstoffkonzentration ∆c, da die zugehörige Änderung der
Konzentrationsüberspannung des Sauerstoffs von dem Quotienten ∆c/css abhängt [72, 73,
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115]. Dieser Effekt ist wichtig für die Diskussion der lokalen transienten Antwortsignale der
Zelle.

Abbildung 4.4: Berechnete zweidimensionale stationäre Sauerstoffkonzentrationsprofile für die integralen
Stromdichten i1 = 0.6 A/cm2 und i2 = 1.3 A/cm2 einer repetitiven Einheit bestehend aus einem Flussfeld mit
einem 1.2 mm breiten Kanal und einem 1.2 mm breiten Steg [4].

Die berechneten lokalen Stromtransienten nach einer sprunghaften Änderung der
Zellspannung um 1 mV sind in Abbildung 4.5a und 4.5b für die Stromdichten i1 = 0.6 A/cm2
und i2 = 1.3 A/cm2 gezeigt. Die Transienten werden von mehreren Faktoren bestimmt.
Unmittelbar nach der Spannungsänderung steigt die Stromdichte in allen Bereichen der
Elektrode aufgrund des seriellen Widerstands von R = 0.1 Ω·cm2 auf einen Maximalwert von
i = 10 mA/cm2 an. Anschliessend zeigt sich ein kapazitives Verhalten in den Stromtransienten
(Abbildung 4.5a und 4.5b), das bedeutet, die Stromdichte sinkt im Laufe der Zeit. Dieser
charakteristische Abfall der Stromdichte ist bestimmt durch die Doppelschichtumladung
sowie durch die Änderung der Sauerstoffkonzentration in der Dimension senkrecht durch die
GDL und in den Kanal- und Stegregionen. Im Kanalbereich, also der Kanalmitte (CC) und
dem Kanalrand (CE), werden aufgrund der Diffusionsweglänge für Sauerstoff durch die GDL
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nach einer kurzen und gleich grossen Zeit wieder stationäre Stromdichten erreicht. Deutlich
grösser ist die benötigte Zeit für das Erreichen stationärer Bedingungen im Stegrand (LE) und
insbesondere in der Stegmitte (LC). Dies kann auf die zunehmende Diffusionsweglänge im
Stegbereich zurückgeführt werden.

Abbildung 4.5: Berechnete a), b) lokale Stromdichtetransienten nach einer sprunghaften Änderung der
Zellspannung um 1 mV sowie c), d) lokale aus diskreter Fouriertransformation erhaltene Impedanzspektren bei
einer integralen Stromdichte von a), c) i1 = 0.6 A/cm2 und b), d) i2 = 1.3 A/cm2. in den vier charakteristischen
Bereichen des Flussfelds CC: Kanalmitte, CE: Kanalrand, LE: Stegrand und LC: Stegmitte [4].

Das Verhalten des Anstiegs der stationären Stromdichten ist genau umgekehrt. Hier werden
vom Kanalbereich hin zur Stegmitte abnehmende Werte beobachtet, sodass also die stationäre
Stromdichte

im

Bereich

der

Stegmitte

am

geringsten

ist.

Die

steigende

Konzentrationsüberspannung aufgrund der mit zunehmendem Abstand vom Kanal sinkenden
Sauerstoffkonzentration führt zu dieser Charakteristik. Wie bereits beschrieben, wird
Sauerstoff verbraucht, während er in den Stegbereich diffundiert. Daher ist eine grössere
Änderung der Stromdichte bei der höheren (i2 = 1.3 A/cm2) gegenüber der kleineren
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(i1 = 0.6 A/cm2) Stromdichte der Zelle zu beobachten (Abbildung 4.5a und 4.5b). Bei der
kleineren Stromdichte von i1 = 0.6 A/cm2 sind nach Erreichen der stationären Bedingungen in
allen Bereichen der Elektrode positive Änderungen der Stromdichte zu erkennen. Hingegen
wird bei der grösseren Stromdichte von i2 = 1.3 A/cm2 aufgrund des grösseren
Sauerstoffverbrauchs und der daraus resultierenden geringeren Sauerstoffkonzentration css
(Abbildung

4.4)

in

der

Stegmitte

eine

derart

grosse

Änderung

der

Konzentrationsüberspannung erreicht, dass diese die Spannungsamplitude von 1 mV
übersteigt [73]. Infolgedessen ist die Änderung der Stromdichte in der Stegmitte negativ
(Abbildung 4.5b). Die Stromdichte sinkt in diesem Bereich also trotz einer höheren
Gesamtpolarisation der Zelle. Dementsprechend wird in qualitativer Übereinstimmung mit
den

gemessenen Ergebnissen nach der Überführung der Zeitdomäne mit einer

Fouriertransformation in die Frequenzdomäne bei den lokalen Impedanzspektren im
Stegbereich ein negativer niederfrequenter Achsenabschnitt bei der hohen Stromdichte von
i2 = 1.3 A/cm2 beobachtet (Abbildung 4.5d), während bei der niedrigen Stromdichte von
i1 = 0.6 A/cm2 in allen Bereichen positive niederfrequente Widerstandswerte vorliegen
(Abbildung 4.5c). Die berechneten Ergebnisse zeigen gegenüber den gemessenen generell
etwas kleinere Widerstandswerte, da in diesem einfachen Modell gegenüber den tatsächlichen
Bedingungen in der Zelle eine bessere Kinetik sowie geringere Massentransportverluste
angenommen werden.
Mit dem Satz der in diesem Modell verwendeten Parameter können die drei verschiedenen
Prozesse i) Doppelschichtumladung, ii) Diffusion in der Dimension senkrecht durch die GDL
und iii) laterale Diffusion in den Kanal- und Stegregionen nicht voneinander getrennt werden
und in den Impedanzspektren ist nur ein kapazitiver Halbkreis zu erkennen (Abbildung 4.5c
und 4.5d). Dennoch beschreibt dieses rein diffusive Modell die wesentliche Erkenntnis,
nämlich den negativen niederfrequenten Achsenabschnitt im lokalen Impedanzspektrum des
Stegbereichs (Abbildung 4.5d).
Durch den differentiellen Betrieb einer Brennstoffzelle werden zwar entlang des Kanals
homogene Bedingungen geschaffen, nicht jedoch in den Kanal- und Stegregionen, wie hier
deutlich gezeigt werden konnte. Bei den Experimenten konnten erhebliche Unterschiede
zwischen den lokalen Impedanzspektren des Kanal- und Stegbereichs ausgemacht werden.
Daher müssen zur Interpretation von in einer solchen Zelle gemessenen Impedanzspektren
zweidimensionale Modelle verwendet werden, die sowohl die Dimension durch die
Membran-Elektroden-Einheit als auch die Kanal- und Stegregionen berücksichtigen. Die
- 78 -

Verwendung

von

eindimensionalen

Modellen

zur

Beschreibung

einer

solchen

zweidimensionalen Zelle kann, wie deutlich gezeigt wurde, zu falschen Rückschlüssen aus
den Impedanzspektren führen.
Inhomogenitäten, die im Betrieb einer Brennstoffzelle entlang des Kanals auftreten, sind stark
abhängig von der Gasstöchiometrie. Phänomene wie das Auftreten von negativen
niederfrequenten Widerstandswerten in den lokalen Impedanzspektren der Auslassregion des
Flussfeldes treten bei niedrigen Gasstöchiometrien aufgrund der geringen lokalen
Sauerstoffkonzentration im Auslassbereich unabhängig von der integralen Stromdichte auf [1,
60, 69, 73]. Durch den Betrieb bei höheren Gasstöchiometrien sind diese Phänomene aber
einfach zu eliminieren. Dies ist in den Kanal- und Stegregionen nicht ohne weiteres möglich.
Infolge der Massentransportlimitierung im Stegbereich werden hier die Inhomogenitäten mit
zunehmender Stromdichte grösser. Nur durch eine Änderung der Flussfeldstruktur oder durch
den Betrieb der Zelle mit reinen voll befeuchteten Gasen [77] bei moderaten Stromdichten
können die systeminhärenten Inhomogenitäten in den Kanal- und Stegregionen unterbunden
werden.
In diesem Zusammenhang ist es interessant, in Hinblick auf die beobachteten lokalen
Phänomene den Effekt von Druckgradienten zwischen zwei Gaskanälen zu untersuchen. Für
ein Flussfeld mit parallelen Kanälen sind solche Druckgradienten vernachlässigbar klein,
wohingegen sie bei serpentinenförmigen oder spiralförmigen Flussfeldstrukturen relevant
werden. Der entscheidende Parameter ist hier die Druckdifferenz ∆p, die sich zwischen zwei
benachbarten Kanälen eines Flussfelds aufbaut und einen konvektiven Gasfluss zwischen den
beiden

Kanälen

verursacht

(Abbildung

5.2).

Während

detaillierte

experimentelle

Untersuchungen in Kapitel 5 diskutiert werden, werden im Folgenden die Ergebnisse von
Berechnungen mit dem zuvor gezeigten zweidimensionalen Modell beschrieben, welches
dazu leicht modifiziert wurde.
Bei dieser Modellierung wird auf den Leistungsverlust im Stegbereich fokussiert, wofür vier
zusätzliche Gleichungen benötigt werden, um die Effekte der Konvektion zu beschreiben.
Diese Gleichungen sind das Dalton-Gesetz (Gleichung 4.10), das ideale Gasgesetz (Gleichung
4.11), das Darcy-Gesetz (Gleichung 4.12) und Gleichung 4.13 für den konvektiven
Massenfluss. Im porösen Medium wird das Verhalten eines idealen Gases angenommen.
p = ∑ pi
i
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(4.10)

p i = c i RG T

(4.11)

κ
∇p
µ

(4.12)

J c,i = ci ⋅ q

(4.13)

q=−

Die Berechnungen wurden für voll befeuchtete Gase durchgeführt. Trotz der hohen
Stromdichten wurde der Einfluss von flüssigem Produktwasser in diesem Modell nicht
berücksichtigt, sodass die in Tabelle 4.1 aufgeführten Parameter als unabhängig vom
Flüssigwassergehalt angesehen werden. Da unter voll befeuchteten Bedingungen der
Wasserpartialdruck pH2O wie bereits in Abschnitt 4.1 beschrieben konstant ist, kann mit einem
aus Sauerstoff und Stickstoff bestehenden Zweikomponentensystem gerechnet werden. Die
Stickstoffkonzentration ist durch die Gleichungen 4.10 bis 4.13 an den Sauerstofftransport
gebunden und muss explizit berechnet werden.
Analog zu dem zuvor beschriebenen rein diffusiven Modell wird der Molenbruch des
Sauerstoffs in den benachbarten Kanälen aufgrund des differentiellen Betriebs der
Brennstoffzelle auf einen gleichen Wert gesetzt. Auch hier werden die Berechnungen für ein
Kathodenflussfeld mit einer Kanal- und Stegbreite von 1.2 mm durchgeführt. Der konvektive
Gasfluss durch die GDL im Stegbereich führt dazu, dass das Sauerstoffkonzentrationsprofil
und die daraus resultierende Stromdichteverteilung bei einer Druckdifferenz von ∆p > 0 mbar
nicht mehr symmetrisch zur Stegmitte ist.
Die mit dem Modell berechneten Stromdichteverteilungen für eine mittlere Stromdichte von
i = 1.3 A/cm2 sind in Abbildung 4.6 für verschiedene Druckdifferenzen ∆p dargestellt. Dabei
wird auch der rein diffusive Fall als Referenz gezeigt (Abbildung 4.6, (1)). Im Fall (2) wird
zudem der konvektive Massentransport berücksichtigt. Dennoch ist auch in diesem Fall die
Druckdifferenz noch ∆p = 0 mbar. Der konvektive Massentransport ist eine Folge des
Sauerstoffverbrauchs auf der Elektrode, wie in Abschnitt 4.1 beschrieben wurde. Da sich
unter voll befeuchteten Bedingungen flüssiges Produktwasser bildet, verringert sich durch den
Sauerstoffverbrauch an der Elektrode der lokale Gasdruck. Dies bewirkt einen konvektiven
Gasfluss vom Kanal in Richtung der Elektrode und erhöht somit den Sauerstofftransport hin
zur Aktivfläche. Dadurch wird die Polarisation der Zelle im Gegensatz zum rein diffusiven
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Fall (Abbildung 4.6, (1)) um ∆η = 7 mV erniedrigt, obgleich der lokale Einfluss auf die
Stromdichteverteilung gering ist (Abbildung 4.6, (2)).

Abbildung 4.6: Effekt der Druckdifferenz ∆p = p2 - p1 zwischen zwei Kanälen eines in PolymerelektrolytBrennstoffzellen verwendeten Flussfelds auf die Stromdichteverteilung in den Kanal- und Stegregionen bei einer
mittleren Stromdichte von i = 1.3 A/cm2. Der rein diffusive Fall wurde für eine Permeabilität von κ = 0 m2
berechnet [4].

Das Anlegen einer Druckdifferenz ∆p zwischen den Kanälen beeinflusst die berechneten
Profile der Stromdichteverteilung signifikant (Abbildung 4.6, (3) und (4)). Bei einer
Druckdifferenz von ∆p = p2 - p1 > 0 mbar bildet sich ein konvektiver Gasfluss über den Steg
vom Kanal mit dem höheren Druck p2 (rechts) hin zum Kanal mit dem niedrigeren Druck p1
(links) aus. Dieser Gasfluss liefert zusätzlichen Sauerstoff zur Elektrode im Stegbereich. Mit
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zunehmender Druckdifferenz ∆p erhöht sich auch der konvektive Gasfluss vom rechten zum
linken Kanal. Dies vermindert den Effekt der Verarmung des Sauerstoffs in der Richtung
senkrecht zum Kanal. Dadurch verschiebt sich das Minimum der Stromdichte von der
Stegmitte hin zum linken Kanal und der Anteil des im Stegbereich generierten Stroms nimmt
zu (Abbildung 4.6, (3) und (4)). Weiterhin erniedrigt sich mit zunehmender Druckdifferenz
∆p die Polarisation der Zelle ∆η, da kleinere Stromdichten im Kanalbereich generiert werden
müssen. Bei einer Druckdifferenz von ∆p = 10 mbar beträgt die Verringerung der
Zellpolarisation nahezu ∆η = 20 mV (Abbildung 4.6, (4)). An dieser Stelle ist zu erwähnen,
dass eine Verringerung der Aktivierungsverluste (siehe Abschnitt 1.1.1) um eine Polarisation
von ∆η = 20 mV etwa eine Verdopplung der Katalysatorbeladung erfordert [14]. Der Einfluss
der Druckdifferenz ∆p auf die Charakteristik der Zelle ist also enorm, wie später auch in
Kapitel 5 diskutiert wird.

4.3

Kombination von transienten Methoden mit hochauflösender
Neutronenradiographie

Eine Abtrennung der im letzten Abschnitt diskutierten verschiedenen Prozesse i)
Doppelschichtumladung, ii) Diffusion in der Dimension senkrecht durch die GDL und iii)
Diffusion in den Kanal- und Stegregionen von weiteren durch den Flüssigwassergehalt in der
Zelle beeinflussten Verlustprozessen kann unterstützt werden durch den simultan zur
Messung der Stromtransienten bestimmten lokalen Wassergehalt mit einer hohen Orts- und
Zeitauflösung.

In

früheren

Arbeiten

konnte

bereits

erfolgreich

ortsaufgelöste

Impedanzspektroskopie in Kombination mit Neutronenradiographie [101, 108] oder auch mit
Laserabsorptionsspektroskopie (TDLAS, tunable diode laser absorption spectroscopy) [120122] zur Bestimmung des flüssigen sowie gasförmigen Wassergehalts [70, 108, 116, 123] in
Richtung des Kanals angewendet werden.
Es existieren zahlreiche Modellierungen sowie experimentelle Arbeiten, in denen das aus der
Gasphase und der flüssigen Phase bestehende Zweiphasensystem untersucht wurde [105,
124]. Trotz der Weiterentwicklung von Modellen und diagnostischen Methoden,
beispielsweise verbesserter Visualisierungsmethoden [125], sind der Transport und die
Akkumulation von flüssigem Wasser in den porösen Zellkomponenten noch nicht vollständig
geklärt. Das gleiche gilt auch für die daraus resultierenden Flutungsphänomene. Insbesondere
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die Korrelation des lokalen Flüssigwassergehalts mit dem lokalen Leistungsverlust in der
Zelle [101-103] ist anspruchsvoll, wenn in Betracht gezogen wird, dass lokale
Massentransportlimitierungen nicht zwingend durch Flutungseffekte bestimmt werden. In
diesem Zusammenhang bieten transiente Charakterisierungsmethoden die Möglichkeit, die
durch

Flutungseffekte

verursachten

Massentransportlimitierung

der

Verluste

porösen

Medien

von

den

anderen

auftretenden

aufgrund

Verlusten

über

der
die

Zeitkonstante zu trennen. Die in Abschnitt 4.2 präsentierten Ergebnisse haben gezeigt, dass
die Zeitkonstanten für den diffusiven Reaktandentransport im Bereich von Bruchteilen einer
Sekunde liegen. Hingegen bilden sich die Flüssigwasserprofile im Bereich von Sekunden aus,
während die Umlagerung von flüssigem Wasser sogar einige Minuten benötigen kann.
Abgesehen von Änderungen der Membranfeuchte [75, 105, 124, 126-131] sind also diese
Prozesse die langsamsten, was die Abtrennung der Flutungseffekte von den anderen Verlusten
ermöglicht. In diesem Abschnitt werden verschiedene experimentelle Ergebnisse der
Zellcharakterisierung durch kombinierte Messungen mit transienten ortsaufgelösten
Methoden und Neutronenradiographie diskutiert. Dafür wird der in Abschnitt 3.6.5
beschriebene Messaufbau zur synchronen Erfassung der lokalen Transienten der Stromdichte
und des Flüssigwassergehalts benötigt.

4.3.1 Einfluss von flüssigem Produktwasser
In diesem Abschnitt werden Untersuchungen des Einflusses von flüssigem Produktwasser auf
die lokale Charakteristik der Zelle mit ortsaufgelöster Chronoamperometrie und
Neutronenradiographie gezeigt. Dazu wurde die Zellspannung sprunghaft von der
Leerlaufspannung UOCV auf U = 0.1 V gesenkt und die lokalen Transienten der Stromdichte
und des Flüssigwassergehalts beobachtet.
Das Fehlen einer GDL auf der Anodenseite kann einen Einfluss auf den Flüssigwassergehalt
in der Zelle haben. Der Fokus der Untersuchungen liegt hier aber nicht auf der Bestimmung
von Absolutwerten des lokalen Flüssigwassergehalts, sondern auf den Wechselwirkungen
zwischen dem Flüssigwassergehalt und der lokalen Stromdichte.
Die lokalen Transienten der Stromdichte sowie des Flüssigwassergehalts sind in Abbildung
4.7 für vier charakteristische Bereiche des Kathodenflussfelds dargestellt, Kanalmitte (CC),
Kanalrand (CE), Stegrand (LE) und Stegmitte (LC). Nach der Änderung der Zellspannung
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akkumuliert sich das flüssige Produktwasser über einen Zeitraum bis zu einer Minute
(Abbildung 4.7a und 4.7b). Der etwas langsamere Anstieg des lokalen Wassergehalts in der
Stegmitte (Abbildung 4.7b) kann nicht allein durch die geringere Stromdichte (Abbildung
4.7c) erklärt werden. Die höhere Kompression und die daraus resultierende niedrigere
Permeabilität der GDL im Stegbereich tragen zu einer erhöhten Wasserpermeation durch die
Membran bei [132]. Trotzdem werden nach einer Minute im Kanal- und im Stegbereich unter
Berücksichtigung der Porosität von 78% und der Kompression im Stegbereich um 30%
ähnliche Werte für die Sättigung der Poren von etwa 13% erreicht. Nach der gleichen Zeit
haben auch die Stromdichten einen Minimalwert erreicht (Abbildung 4.7c). Dabei ist der mit
der Wasserakkumulation in Zusammenhang gebrachte Abfall der Stromdichte im
Kanalbereich am stärksten. Im Stegbereich fällt hingegen die Stromdichte bereits ab, bevor
sich eine nennenswerte Menge flüssigen Wassers in der porösen GDL akkumuliert hat. Dieses
Phänomen ist in Abbildung 4.8 detailliert dargestellt.
Die lokalen Profile des Flüssigwassergehalts sowie die Stromdichteverteilung sind in
Abbildung 4.8a und 4.8b für bestimmte Zeitpunkte gezeigt, während in Abbildung 4.8c bis
4.8f die lokalen Transienten des Flüssigwassergehalts und der Stromdichte auf einer
logarithmischen

Zeitskala

dargestellt

sind.

Die

Charakteristik

der

lokalen

Stromdichtetransienten wird durch die Doppelschichtumladung, den Massentransport des
Sauerstoffs und die Akkumulation des flüssigen Wassers bestimmt. Unmittelbar nach der
Zellperturbation ist die Stromdichteverteilung durch den ohmschen Widerstand bestimmt. Da
die Zelle in diesem Experiment voll befeuchtet betrieben wurde, ist die Widerstandsverteilung
nahezu homogen. Der bessere Kontakt zwischen der GDL und der Katalysatorschicht
aufgrund des höheren Anpressdrucks im Stegbereich führt jedoch zu leicht niedrigeren
Widerständen und somit zu leicht höheren Stromdichten im Stegbereich. Dieses Verhalten ist
jedoch nur während der ersten 5-10 ms nach der Änderung der Zellspannung zu beobachten
(Abbildung 4.8b(a-c)).
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Abbildung 4.7: Lokale Transienten a), b) des Flüssigwassergehalts (die durchgezogenen Linien sind eine
Führung für das Auge, (Fit y(t) = k·(1 - e-at))) und c) der Stromdichte nach einer sprunghaften Änderung der
Zellspannung von UOCV nach U = 0.1 V (weitere Bedingungen sind bei Abbildung 4.8 beschrieben) in den
charakteristischen Bereichen des Kathodenflussfelds, CC: Kanalmitte, CE: Kanalrand, LE: Stegrand und LC:
Stegmitte [3].
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Abbildung 4.8: a) Lokale Profile des Flüssigwassergehalts und b) Stromdichteverteilung für einzelne Zeitpunkte
sowie lokale Transienten c) des Flüssigwassergehalts (die durchgezogenen Linien sind eine Führung für das
Auge, (Fit y(t) = k·(1 - e-at))) und d)-f) der Stromdichte auf einer logarithmischen Zeitskala nach einer
sprunghaften Änderung der Zellspannung von UOCV nach U = 0.1 V in den vier charakteristischen Bereichen des
Kathodenflussfelds (Abbildung 4.7). Die Zelle wurde bei T = 40 °C mit voll befeuchtetem Wasserstoff
(VH2 = 200 mL/min) und voll befeuchteter Luft (VLuft = 200 mL/min) bei Atmosphärendruck betrieben. Die
Untersuchungen wurden mit einer katalysatorbeschichteten N112 Membran (0.5 mg/cm2 Katalysatorbeladung
auf beiden Elektroden, PaxiTech SAS, Echirolles, Frankreich) und einer nicht imprägnierten Toray TGP-H-090
GDL (78% Porosität, 280 µm Dicke, 200 µm dicke PTFE-Dichtung) auf der Kathode durchgeführt. [3].
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Der

Abfall

der

Stromdichte

während

dieser

ersten

5-10 ms

wird

auf

die

Doppelschichtumladung sowie die sinkende Sauerstoffkonzentration an der Elektrode
zurückgeführt. Die sich in der Dimension senkrecht durch die GDL ausbildenden
Sauerstoffkonzentrationsprofile sind in diesem Zeitraum in allen vier charakteristischen
Bereichen ähnlich, sodass auch die Stromdichte gleichmässig in allen vier Bereichen abfällt
(Abbildung 4.8b(a-c)).
Die

nächste

Zeitkonstante

ist

bestimmt

durch

die

Ausbildung

des

lateralen

Sauerstoffkonzentrationsprofils vom Kanal in die Stegbereiche. Aufgrund der lokalen
Reaktandenverarmung fällt die Stromdichte im Stegbereich steil ab (Abbildung 4.8b(c-g)).
Dieser Effekt ist eine direkte Folge der längeren Diffusionsweglänge des Sauerstoffs in die
Stegbereiche und daher ist der Abfall der Stromdichte auch am stärksten in der Stegmitte
ausgeprägt. Es ist wichtig hier anzumerken, dass der Leistungsverlust in der Zelle
grösstenteils während der ersten 100 ms nach der Änderung der Zellspannung erfolgt, also
noch bevor sich eine nennenswerte Menge flüssigen Wassers in der GDL akkumulieren kann
(Abbildung 4.8c). Die Bestimmung der Stromdichte durch die Sauerstoffkonzentration führt
temporär zu einem ausgeprägten Maximum im Kanalbereich (Abbildung 4.8b(g)), ähnlich
wie bei den in Abbildung 4.1 und 4.2 dargestellten Untersuchungen. Die Ursachen sind, wie
bereits in Abschnitt 4.1 erläutert, die kürzere Diffusionsweglänge sowie die geringere
Kompression der GDL und die damit verbundene höhere lokale Sauerstoffkonzentration im
Kanalbereich der Elektrode. Nach Gleichung 4.14 [126, 127, 133] können die beiden
charakteristischen Zeitkonstanten für die Einstellung der von der Diffusion bestimmten
Sauerstoffkonzentrationsprofile sowohl senkrecht durch die GDL als auch lateral in die
Stegbereiche abgeschätzt werden.
t=

d2
Deff

(4.14)

Mit dem effektiven Diffusionskoeffizient Deff = 0.05 cm2s (Gleichung 1.14) und der Dicke der
GDL d = 0.2 mm wird eine Zeitkonstante für die Diffusion senkrecht durch die GDL zu

t = 0.008 s bestimmt. Die Zeitkonstante für die laterale Diffusion in die Stegmitte ergibt sich
über die halbe Stegbreite d = 0.6 mm zu t = 0.072 s. Diese Werte stimmen gut mit den
experimentellen Ergebnissen überein.
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Der gesamte Sauerstoff, der an einem beliebigen Ort der Elektrode verbraucht wird, muss aus
dem Kanalbereich durch die GDL transportiert werden. Daher ist es zunächst erstaunlich, dass
etwa 5-10 s nach der Spannungsänderung die lokale Stromdichte zwar im Kanalbereich
infolge der Wasserakkumulation stark abnimmt (Abbildung 4.8d(g-l)), aber im Bereich der
Stegmitte nahezu unverändert bleibt (Abbildung 4.8e(g-l)), obwohl die Stromdichte im
Stegbereich durch den Reaktandentransport durch die GDL limitiert ist. Die experimentell
ermittelten Profile des Flüssigwassergehalts (Abbildung 4.8a) zeigen klar eine Akkumulation
des flüssigen Wassers nahe der Elektrode und daher kann davon ausgegangen werden, dass
die die lokale Zellcharakteristik in erster Linie vom lokalen Wassergehalt vor dem jeweiligen
Bereich der Elektrode abhängt. Weiterhin ist die Wasserakkumulation in der Stegmitte am
geringsten (Abbildung 4.8a(LC) und 4.8c(LC)). Offensichtlich muss die GDL im Stegbereich
trotz der Akkumulation des flüssigen Wassers in diesem Zeitbereich noch eine hinreichend
grosse Anzahl an Transportwegen für den Sauerstoff aufweisen, sodass die Stromdichte in der
Stegmitte konstant bleibt (Abbildung 4.8e(g-l)). Diese Beobachtungen zeigen, dass die
Stromdichte mehr durch die Wasserakkumulation an der Elektrode als durch die
Wasserakkumulation in der GDL und die daraus resultierende sinkende effektive
Diffusionskonstante für den Sauerstoff beeinflusst wird.
Weiterhin stellen diese Beobachtungen die Grundlage für die Erklärung der Charakteristik der
lokalen Stromdichtetransienten während der Flutung der Zelle dar. Ein Leistungsverlust der
Elektrode

hat

den

stärksten

Einfluss

im

Kanalbereich.

Hier

ist

die

lokale

Sauerstoffkonzentration an der Elektrode auf einem hohen Niveau. Die Stromdichten zeigen
im Kanalbereich anfangs die höchsten Werte, aber der Leistungsverlust ist ebenfalls in diesem
Bereich am grössten (Abbildung 4.8d(g-l)). Am Stegrand ist dieser Effekt aufgrund der
generell etwas niedrigeren Sauerstoffkonzentration weniger ausgeprägt (Abbildung 4.8f(g-l)).
Hingegen hat ein sich immer mehr ausbildender Leistungsverlust der Elektrode unter
Grenzstrombedingungen solange keinen Einfluss auf die Stromdichte, wie der durch den
Massentransport limitierte Grenzstrom von der Elektrode aufrecht gehalten werden kann. Im
Bereich der Stegmitte wird also so lange eine nahezu konstante Stromdichte beobachtet, bis
die Leistung der Elektrode durch die fortschreitende Akkumulation des flüssigen Wassers auf
ein Niveau abfällt, auf welchem die Elektrode nicht mehr die kleine bis dahin durch die
Sauerstoffverarmung limitierte Stromdichte aufrecht halten kann. Wenn also der
Leistungsverlust der Elektrode nicht mehr durch die Massentransportlimitierung maskiert ist,
fällt die Stromdichte auch in der Stegmitte weiter ab (Abbildung 4.8e(l-n)). Ab diesem
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Zeitpunkt wird also die Zellcharakteristik in allen Bereichen durch die Flutung der Elektrode
bestimmt und die Stromdichte sinkt in allen Bereichen auf einen Minimalwert von etwa
i = 0.5 A/cm2 ab (Abbildung 4.8b(n)).
Ein interessantes Phänomen ist noch der leichte Anstieg der lokalen Stromdichte in der
Stegmitte (Abbildung 4.8e(g-l)). Dies könnte so erklärt werden, dass ähnlich wie zuvor in
Abschnitt 4.1 und 4.2 gezeigt auch hier die lokale Sauerstoffkonzentration in der Stegmitte
vom Sauerstoffverbrauch in den Bereichen des Kanals und des Stegrands abhängt.
Abschliessend ist noch zu erwähnen, dass bei den zur Untersuchung der Flutungseffekte
gewählten Bedingungen die Akkumulation von flüssigem Wasser und der damit verbundene
Leistungsverlust der Zelle besonders ausgeprägt ist [134]. Die niedrige Temperatur von
T = 40 °C führt zu einem geringen Sättigungsdampfdruck und somit zu einer bevorzugten
Kondensation

des

an

der

Elektrode

entstehenden

Produktwassers

[45].

Die

Stromdichteverteilung im Gleichgewicht ist mit den abgesehen von der Temperatur gleichen
Bedingungen für T = 70 °C in Abbildung 4.9 dargestellt. Hier erhöht sich die lokale
Stromdichte im Kanalbereich deutlich von i = 0.5 A/cm2 auf i = 2 A/cm2, wie bereits in
Abbildung 4.1 und 4.2 unter ähnlichen Bedingungen gezeigt wurde.
Die

Ergebnisse

der

Kombination

von

ortsaufgelöster

Chronoamperometrie

und

Neutronenradiographie mit einer hohen Zeitauflösung von zwei Sekunden haben klar gezeigt,
dass die durch die Akkumulation von flüssigem Wasser hervorgerufenen Verluste von den
anderen vom Aufbau der Zelle ausgehenden und somit systeminhärenten Limiterungen über
die Zeitkonstante getrennt werden können. Die ebenfalls hohe Zeitauflösung der
Strommessung

im

Bereich

von

Millisekunden

bietet

die

Möglichkeit,

eine

Stromdichteverteilung zu erhalten, die zunächst von der Akkumulation des Wassers
unbeeinflusst ist. Diese zeigt unter den vorliegenden Bedingungen ein ausgeprägtes
Maximum im Kanalbereich, während die Stromdichteverteilung im Stegbereich durch die
Massentransportlimitierung ein ausgeprägtes Minimum aufweist. Ähnlich wie in Abschnitt
4.1 ist dieses Verhalten bei T = 70 °C auch im Gleichgewichtszustand noch zu beobachten.
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Abbildung 4.9: Stromdichteverteilung im Gleichgewichtszustand bei T = 70 °C und U = 0.1 V mit einem
Flussfeld mit drei 1.2 mm breiten Kanälen und dazwischen zwei 1.2 mm breiten Stegen [3].

In Anbetracht dieser Ergebnisse ist eine fehlende Korrelation zwischen der integralen
Zellcharakteristik und dem Flüssigwassergehalt im Stegbereich [103] keine unerwartete
Beobachtung. Bei dem ohnehin schon geringen Beitrag des im Stegbereich generierten
Stroms zum integralen Strom ist der Einfluss des flüssigen Wassers in diesem Bereich der
Zelle gering. Die Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass der Effekt jeglicher
Wasserakkumulation vor der Elektrode im Stegbereich vernachlässigbar ist, solange die
Massentransportverluste im Grenzstrombereich grösser sind als die durch Elektrodenflutung
auftretenden Verluste. Die Leistung im Stegbereich und somit auch der Beitrag des im
Stegbereich generierten Stroms zum integralen Strom sind also in erster Linie vom
Zellaufbau, insbesondere von der Flussfeldstruktur abhängig und eben nicht nur vom
Flüssigwassergehalt. Diese Erklärung wird durch die im Folgenden gezeigten Transienten auf
einer längeren Zeitskala sowie die in Abschnitt 4.3.2 gezeigten Ergebnisse der durch das
Aufprägen einer Dreieckspannung entstehenden lokalen Flutungsphänomene bestätigt.
Transienten des Wassergehalts können auf ganz verschiedenen Zeitskalen auftreten. So haben
Wang und Wang im Betrieb mit trockenen Gasen nach einer sprunghaften Erhöhung der
Stromdichte ein kurzzeitiges Abfallen der Membranfeuchte auf der Anodenseite mit einem
Minimum nach 0.3 s berechnet, bevor sich die Membran wieder befeuchtet [127].
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Ähnliche Beobachtungen konnten von Schneider et al. bei ortsaufgelösten Messungen mit
Impedanzspektroskopie gemacht werden [75, 135]. Dieses Verhalten wird durch den
elektroosmotischen Drag und die darauffolgende Rückdiffusion des flüssigen Produktwassers
von der Kathode zur Anode erklärt, welche einige Sekunden benötigt [75, 126, 135, 136].
Eine andere Arbeit beschreibt dreidimensional simulierte Austrocknungsprozesse der GDL
auf einer Zeitskala von 20 s [129]. Hickner et al. haben Änderungen des Wassergehalts
gezeigt, die einer sprunghaften Erhöhnung der Stromdichte mit mehr als 100 s Verzögerung
folgen [137]. Nach einer Erniedrigung der Stromdichte konnten aufgrund des langsamen
Wasserabtransports innerhalb der ersten 600 s keine Gleichgewichtsbedingungen beobachtet
werden [137]. Hartnig et al. beobachteten ein Erreichen von Gleichgewichtsbedingungen
sogar erst nach 10 bis 15 Minuten [138].
Aufgrund dieser Beobachtungen wurden auch die zuvor beschriebenen lokalen Transienten
der Stromdichte und des Flüssigwassergehalts über einen längeren Zeitraum von 700 s statt
60 s untersucht.
Während der ersten 100 s nach der sprunghaften Spannungsänderung von UOCV nach
U = 0.1 V fällt im Stegbereich die Stromdichte auf iLC = iLE = 0.5 A/cm2 und bleibt auf
diesem Wert nahezu konstant (Abbildung 4.10c). Im Kanalbereich hingegen passiert die
Stromdichte nach 100 s ein Minimum und erreicht nach 400 s schliesslich konstante
Stromdichten von iCC = iCE = 0.6 A/cm2 (Abbildung 4.10b).
In diesem Zusammenhang ist eine Betrachtung der Neutronenradiogramme von Interesse. Die
Neutronenradiogramme für vier definierte Zeitpunkte α, β, γ und δ (siehe Abbildung 4.10d)
zeigen bereits, dass auf einer längeren Zeitskala eine Umlagerung des Wassers stattfindet
(Abbildung 4.10a). Beim Zeitpunkt γ, also nach 60 s, wird im Kanalbereich der höchste
Wassergehalt beobachtet (Abbildung 4.10a, γ), während nach 700 s der grösste Teil des
flüssigen Wassers im Stegbereich detektiert wird (Abbildung 4.10a, δ). In diesem Experiment
wurde die lokale Bestimmung des Flüssigwassergehalts in die vier charakteristischen
Bereiche der Kanal- und Stegregionen und in zwei Bereiche der GDE, die Flussfeldseite (F)
und die Elektrodenseite (E) unterteilt (Abbildung 4.10d und 4.10e). Die lokalen Transienten
des Wassergehalts auf der Elektrodenseite im Stegbereich (LCE und LEE) zeigen dabei einen
schnellen Anstieg während der ersten 100 s, der anschliessend abflacht (Abbildung 4.10e),
was den lokalen Stromdichtetransienten im Stegbereich entspricht (Abbildung 4.10c).
Allerdings ist nach 300 s ein leichtes Ansteigen der Stromdichte im Bereich der Stegmitte
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(iLC) zu erkennen, obwohl der Flüssigwassergehalt in diesem Bereich (LCE) weiter ansteigt.
Darüber hinaus zeigen die stetig ansteigenden Transienten des Flüssigwassergehalts (LCF und
LEF) auf der Flussfeldseite keinen Einfluss auf die lokalen Stromdichten in diesem Bereich
(iLC und iLE), welche sich nach 100 s kaum noch ändern. Dies unterstützt weiter die bereits
zuvor getroffene Annahme, dass das flüssige Wasser primär einen Effekt vor der Elektrode
und nicht auf der Flussfeldseite der GDE hat.
Im Kanalbereich erreicht der Flüssigwassergehalt Werte bis zu 15% auf der Seite der
Elektrode (CCE und CEE) bzw. 5% auf der Seite des Flussfelds (CCF und CEF) der GDE,
bevor sich Gleichgewichtsbedingungen bei Werten von 10% bzw. 3% einstellen (Abbildung
4.10d). Die in Abbildung 4.10b gezeigten lokalen Transienten der Stromdichten im
Kanalbereich (iCC und iCE) korrelieren mit dem lokalen Transienten des Flüssigwassergehalts.
Dies ist, wie auch schon auf der kürzeren Zeitskala beobachtet werden konnte, auf die gute
Sauerstoffversorgung im Kanalbereich und die daraus resultierende Limitierung der
Zellcharakteristik durch die Leistung der Elektrode zu erklären.
Eine in diesem Zusammenhang interessante Arbeit wurde von Hickner et al. veröffentlicht,
die nach einer sprunghaften Änderung der Stromdichte aus dem Ruhezustand auf
i = 1.5 A/cm2 auf der gleichen Zeitskala ein Maximum des Wassergehalts beobachtet haben
[137]. Die Messungen wurden dabei in einer nicht segmentierten Zelle mit einer Aktivfläche
von A = 50 cm2 bei T = 80 °C und vergleichbaren Materialien (N112 Membran und
Kohlenstoffpapier) durchgeführt. Bei der Bestimmung des Gesamtwassergehalts in der Zelle
ist das Maximum weniger ausgeprägt als in den hier gezeigten lokalen Ergebnissen. Diese
Beobachtung eines weniger ausgeprägten Maximums kann mit der Abschwächung des
lokalen Maximums im Kanalbereich (Abbildung 4.10d) durch den stetig ansteigenden
Flüssigwassergehalt im Stegbereich (Abbildung 4.10e) erklärt werden. Das lokale Maximum
des Flüssigwassergehalts im Kanalbereich wird mit einer Umlagerung von flüssigem Wasser
in Verbindung gebracht. Aufgrund komplizierter in der Literatur beschriebener Mechanismen
des Wasserabtransports durch Verdampfen und Austreten des gasförmigen Produktwassers
(„heat pipe effect“) wird der Wasserabtransport als im Vergleich zur Wasserakkumulation
deutlich langsamerer Prozess angesehen, was zu den grossen Zeitkonstanten im
Minutenbereich führt [45, 131, 137]. Genauere Aussagen können auf der Grundlage der hier
vorliegenden Ergebnisse noch nicht getroffen werden.
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Abbildung 4.10: Transienten einer mit Wasserstoff und Luft betrieben Brennstoffzelle nach einer sprunghaften
Spannungsänderung von UOCV nach U = 0.1 V: a) Neutronenradiogramme für vier bestimmte Zeitpunkte (die
Zeitpunkte α, β, γ und δ sind in Abbildung 4.10d eingezeichnet), lokale Transienten b), c) der Stromdichte und
d), e) des Flüssigwassergehalts in den vier charakteristischen Bereichen des Kathodenflussfelds (CC, CE, LE,
LC) sowie auf der Flussfeldseite (F) und der Elektrodenseite (E) der GDE [5, 6].
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4.3.2 Lokale durch eine Dreieckspannung induzierte Flutungsphänomene
Das Aufprägen einer Dreieckspannung als Anregungssignal wurde von Ziegler et al. für die
Untersuchung des Einflusses von flüssigem Wasser auf die Zellcharakteristik verwendet
[139]. In diesem Abschnitt wird dieser Ansatz aufgegriffen und das bei einem der Zelle
aufgeprägten Dreieckspannungssignal auftretende Flutungsphänomen genauer untersucht.
Hamelin et al. zeigten 2001 experimentelle Ergebnisse einer schrittweisen Erhöhung bzw.
Senkung der Belastung eines sich selbst befeuchtenden, mit Wasserstoff und Luft betriebenen
MK5-E Brennstoffzellenstapels mit 35 Zellen und einer Aktivfläche von A = 232 cm2 [140].
Die Schrittweite betrug dabei I = 5 A und die Verweilzeit t = 0.15 s. Auf dem Rückweg hin zu
niedrigeren Strömen wurde eine niedrigere Polarisation beobachtet als auf dem Hinweg. Die
somit entstandene Hystereseschleife der Spannung wurde durch die zeitabhängige
Membranleitfähigkeit als Folge der sich ändernden Feuchte erklärt. Umfangreiche
Modellierungen und experimentelle Arbeiten zu den während des Durchlaufs eines
Dreieckspannungsprofils auftretenden Hystereseschleifen wurden von Ziegler et al.
durchgeführt [128, 134, 139, 141, 142]. Die Effekte der Vorschubgeschwindigkeit, der
Temperatur sowie der angelegten Gasflüsse und Gasbefeuchtung wurden untersucht. Die
Unterschiede

zwischen

den

berechneten

und

den

experimentell

ermittelten

Zyklovoltammogrammen betrugen dabei bis zu 30% [139]. Für die Modellierungen wurde ein
eindimensionaler Ansatz gewählt, welcher die durch die verwendeten Flussfelder
entstehenden Inhomogenitäten vernachlässigt. Dementsprechend wurden die weniger stark
ausgeprägten Hystereseschleifen der experimentellen Ergebnisse auf eine inhomogene
Reaktandenverteilung zurückgeführt [139]. Dies war die Motivation dafür, die von Ziegler et
al. beobachteten Hystereseschleifen im Rahmen dieser Arbeit in den Kanal- und Stegregionen
genauer zu untersuchen und die in kleinen differentiell betriebenen Brennstoffzellen
auftretenden Inhomogenitäten zu diskutieren. Dafür wurde die Zelle analog zu den von
Ziegler et al. durchgeführten Untersuchungen betrieben [141].
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Abbildung 4.11: Bei einer der mit voll befeuchtetem Wasserstoff und voll befeuchteter Luft bei T = 40 °C
betriebenen

Zelle

aufgeprägten

Dreieckspannung

zwischen

UOCV

und

U = 0.05 V

mit

einer

Vorschubgeschwindigkeit von v = 0.01 V/s gemessene lokale Transienten der a) Stromdichte und b) des
Flüssigwassergehalts (durchgezogene Linien sind eine Führung für das Auge) in den vier charakteristischen
Bereichen des Kathodenflussfelds (CC, CE, LE, LC). Es wurden als katalysatorbeschichtete Membran eine Gore
Primea 5710 CCM (0.1 mg/cm2 Katalysatorbeladung auf der Anode, 0.4 mg/cm2 Katalysatorbeladung auf der
Kathode) und eine Toray TGP-H-090 GDL mit 200 µm dicker PTFE-Dichtung auf der Kathode verwendet [40].
Das Flussfeld auf der Kathode bestand aus drei 1.2 mm breiten und 1 mm tiefen Kanälen sowie 1.2 mm breiten
Stegen. Die Pfeile kennzeichnen den vom Leerlaufbetrieb der Zelle (UOCV) ausgehenden Hinweg und Rückweg
des durchlaufenen Dreieckspannungsprofils [5, 6].
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Die Ergebnisse der lokalen Transienten der Stromdichte sowie des Flüssigwassergehalts sind
in Abbildung 4.11 dargestellt. Eine interessante Beobachtung ist hier der Verlauf der
Stromdichte (Abbildung 4.11a). Nachdem während des Hinwegs ein Maximum der lokalen
Stromdichte durchlaufen wurde, fällt die Stromdichte im Kanalbereich (iCC und iCE) trotz
einer weiter zunehmenden Zellpolarisation stark ab. Aufgrund der niedrigeren Stromdichte
während des Rückwegs bildet sich eine stark ausgeprägte Hystereseschleife aus.
Dieses Verhalten der Stromtransienten stimmt mit den von Ziegler et al. beschriebenen
Beobachtungen der Hystereseschleifen überein, wobei in den Untersuchungen von Ziegler et
al. grundsätzlich nicht segmentierte Zellen betrachtet wurden [128, 134, 139]. Aufgrund von
ihren experimentellen Untersuchungen und einem eindimensionalen Brennstoffzellen-Modell
[139] führten sie das Auftreten dieser Hystereseschleifen auf eine Flutung der Poren und
einen langsamen Abtransport des flüssigen Wassers in der GDL zurück. Auf dem Hinweg des
Dreieckspannungssignals

werden

durch

die

Wasserakkumulation

zunehmende

Massentransportlimitierungen verursacht. Diese Massentransportlimitierungen wiederum
führen zu einer Abnahme des Zellstroms, noch bevor die Umkehrspannung von U = 0.05 V
erreicht wird.
An dieser Stelle ist anzumerken, dass das in Abschnitt 4.1 und 4.2 diskutierte Phänomen der
negativen Steigung der lokalen Strom-Spannungs-Kurven im Bereich der Stegmitte und die
daraus resultierenden negativen Widerstände der lokalen Impedanzspektren eine andere
Ursache haben. Das dort gezeigte Phänomen tritt unter stationären Bedingungen auf, während
die hier beobachtete Abnahme der Stromdichte trotz steigender Zellpolarisation klar von der
hohen Vorschubgeschwindigkeit von v = 0.01 V/s abhängt und demnach kein stationäres
Phänomen ist. Die Hystereseschleifen verschwinden bei einer hinreichend kleinen
Vorschubgeschwindigkeit bzw. bei Erreichen von quasi-stationären Bedingungen. Die von
Ziegler et al. mit ihrem Modell [141] getroffenen Vorhersagen einer Zunahme des
Wassergehalts nach dem Erreichen der Umkehrspannung sowie die zeitliche Verzögerung der
Maxima des Flüssigwassergehalts und der Stromdichte um etwa 40 s stimmen mit den in
Abbildung 4.11 gezeigten Ergebnissen überein. Allerdings werden durch eine ortsaufgelöste
Betrachtung der Transienten der Stromdichte (Abbildung 4.11a) und des Flüssigwassergehalts
(Abbildung 4.11b) signifikante Unterschiede zwischen den vier charakteristischen Bereichen
der Kanal- und Stegregionen deutlich. Die Zeitverzögerung und somit auch die Grösse der
Hystereseschleife des Flüssigwassergehalts (Abbildung 4.11b) sind in der Stegmitte (LC) am
stärksten ausgeprägt. Dies ist wahrscheinlich eine Folge des gehemmten Wasserabtransports
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im Stegbereich verglichen mit dem Kanalbereich. Der Maximalwert des Flüssigwassergehalts
wird hier nicht vor einer Zellspannung von U = 0.4 V auf dem Rückweg erreicht. Aufgrund
der Massentransportlimitierung und der daraus resultierenden niedrigen Stromdichten im
Stegbereich steigt zudem der Wassergehalt langsam an und der maximale Wassergehalt
beträgt nur etwa 12%. Im Kanalbereich (CC und CE) hingegen akkumuliert sich das flüssige
Wasser aufgrund der höheren Stromdichten wesentlich schneller. Das Maximum des
Wassergehalts wird bereits bei einer Zellspannung von U = 0.2 V auf dem Rückweg erreicht.
Der starke Abfall des Wassergehalts während des Rückwegs wird auf den durch die kürzere
Weglänge erleichterten Abtransport des flüssigen Wassers im Kanalbereich zurückgeführt.
Bei den lokalen Stromdichtetransienten sind im Kanalbereich (iCC und iCE) deutliche
Hystereseschleifen zu beobachten, wohingegen in der Stegmitte der Verlauf des
Stromdichtetransienten (iLC) auf dem Hinweg nahezu gleich wie auf dem Rückweg ist und
sich somit keine Hystereseschleife ausbildet. In diesem Bereich wird eine Grenzstromdichte
bereits bei etwa i = 0.85 A/cm2 erreicht. Das hier vorliegende Verhalten zeigt, dass auch unter
diesen Bedingungen die Sauerstoffverarmung im Stegbereich aufgrund der grösseren
Diffusionsweglänge die Stromdichte im Stegbereich bestimmt und nicht die lokalen
Flutungseffekte.
Im Kanalbereich hingegen führen die hohen Stromdichten zu einem schnellen Anstieg des
Wassergehalts. Dieser verursacht zeitverzögert einen Rückgang der Stromdichte im
Kanalbereich, sodass bei den Stromdichtetransienten Hystereseschleifen entstehen.

Die Verwendung von Flussfeldern führt zu Inhomogenitäten in Bezug auf den
Reaktandentransport sowie den Transport des Produktwassers. Diese wiederum haben eine
unterschiedliche Charakteristik der Zelle in den Kanal- und Stegregionen zur Folge oder
anders formuliert: Sie führen zu unterschiedlichen Verlusten. Die Massentransportlimitierung
im Stegbereich aufgrund der grösseren Diffusionsweglänge spiegelt sich in den in Abschnitt
4.1 gezeigten niedrigeren Stromdichten bei einer höheren Zellpolarisation wider. Ebenso kann
sich aufgrund der grösseren Diffusionsweglänge aber auch das entstehende Produktwasser im
Stegbereich besser halten, sodass unter trockenen Bedingungen dort die Stromdichte höher ist
[2]. Die Massentransportlimitierung und der Reaktandenverbrauch führen zu verschiedenen
Phänomenen, wie den mit elektrochemischer Impedanzspektroskopie gemessenen negativen
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Widerstandswerten im Bereich der Stegmitte. Hier übersteigt die lokale Änderung der
Konzentrationsüberspannung des Sauerstoffs die Änderung der totalen Zellpolarisation, wie
in Abschnitt 4.2 beschrieben wurde. Weiterhin konnten die durch lokale Flutung der Zelle
verursachten Verluste von den diffusionsbedingten Massentransportverlusten abgetrennt
sowie verschiedene Flutungsphänomene gezeigt werden. In Abschnitt 4.3 konnte demonstriert
werden, dass die Flutung primär einen Einfluss direkt vor der Elektrode und nicht in der
gesamten GDE hat. Zudem ist der Einfluss der Flutung im Stegbereich gering, da hier die
Sauerstoffverarmung aufgrund der grösseren Diffusionsweglänge überwiegt.
Die Gesamtheit dieser gezeigten Resultate verdeutlicht, dass die in den Kanal- und
Stegregionen auftretenden Inhomogenitäten möglichst vermieden werden sollten, da diese zu
erheblichen lokalen Verlusten in der Zelle führen können. Für eine möglichst effiziente
Nutzung des verwendeten Katalysators müssen die hier aufgezeigten zu Verlusten führenden
Prozesse berücksichtigt und unterbunden werden. Da ein erheblicher Teil der gezeigten
Verluste

von

der

grösseren

Diffusionsweglänge

und

den

damit

verbundenen

Massentransportlimitierungen des Sauerstoffs im Stegbereich ausgeht, ist ein Lösungsansatz
die Erzeugung von konvektivem Massentransport im Stegbereich durch ein entsprechendes
Flussfelddesign. Dies wird im nächsten Kapitel ausführlich diskutiert.
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Kapitel 5: Optimierung des Massentransports und der Flussfeldstruktur

Die wichtigste Funktion von Flussfeldern ist eine möglichst homogene und vor allem
hinreichende Verteilung der Reaktanden über die gesamte Aktivfläche der Brennstoffzelle.
Dies gewährleistet eine effiziente Nutzung des verwendeten Katalysators und zudem eine
hohe Leistungsdichte. Bei der Verteilung der Reaktanden ist zu berücksichtigen, dass der
Druckabfall vom Einlass zum Auslass des Flussfeldes so gering wie möglich sein sollte.
Zudem fungieren Flussfelder als Stromabnehmer sowie Wärmeleiter und weiterhin wird auch
das Produktwasser über die Flussfelder abtransportiert. Bei der Entwicklung von
Flussfeldstrukturen müssen alle genannten Kriterien in Betracht gezogen und sorgfältig auf
die jeweiligen Betriebsbedingungen der Brennstoffzelle abgestimmt werden [47, 48, 143].
Die charakteristischen Parameter von Flussfeldern sind die Breite und Tiefe der Kanäle, das
Verhältnis von Kanal- zu Stegbreite sowie die Flussfeldstruktur [47, 48]. Für die Anpassung
der Kanal- und Stegbreite an die vorgegebenen Betriebsbedingungen können Messungen der
Stromdichteverteilung hilfreich sein, wie sie in Abschnitt 4.1 gezeigt wurden. Unter dem
Begriff Flussfeldstruktur ist hier die Anordnung der Flussfeldkanäle über die Fläche des
Flussfelds zu verstehen.
Bei der Entwicklung von Flussfeldstrukturen ist darauf zu achten, dass sich nach Möglichkeit
keine Regionen im Flussfeld ausbilden können, in denen der Massentransport ins Stocken
gerät bzw. sich das Produktwasser ansammeln kann. Beides führt nicht nur zu einer
unzureichenden Reaktandenversorgung, welche die lokale Leistung einschränkt (Kapitel 4),
sondern kann auch lokale Degradation zur Folge haben [5, 8, 9]. Letzteres wird in Kapitel 6
genauer untersucht.
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss der Flussfeldstruktur auf den Massentransport in
den Kanal- und Stegregionen. Die Resultate dieses Kapitels wurden auch veröffentlicht in [7].
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5.1

Diskussion verschiedener Flussfeldgeometrien

Abbildung 5.1: Skizzen verschiedener Flussfelder mit einer a) parallelen, b) serpentinenförmigen und c)
„interdigitated“ Flussfeldstruktur. Die Pfeile verdeutlichen den konvektiven Massenstrom in den Kanälen
(schwarz) sowie über den Steg (weiss) [7].

In einem parallelen Flussfeld, wie in Abbildung 5.1a gezeigt, werden die Reaktanden von
einem Einlasskanal über eine Vielzahl von parallel zueinander angeordneten geraden Kanälen
über das Flussfeld verteilt. Ein Vorteil dieser Flussfeldstruktur ist der geringe Druckabfall
vom Einlass zum Auslass [47, 48]. Dies ist ein wichtiger Aspekt in Brennstoffzellensystemen,
da üblicherweise die auf der Kathode verwendete Luft mit einem Kompressor durch die
Kanäle der Flussfelder transportiert wird. Die dafür benötigte Hilfsenergie senkt die Effizienz
des Brennstoffzellensystems und ist daher möglichst gering zu halten. Demgegenüber steht
allerdings die Tatsache, dass einzelne Kanäle durch Wassertropfen blockiert werden können,
was zu einem unzureichenden Reaktandentransport in diesen Kanälen führt, da in diesem Fall
der Massenstrom über die anderen Kanäle abfliesst [144]. Ein weiterer erheblicher Nachteil
ist der nahezu ausschliesslich diffusive Reaktandentransport im Stegbereich [145]. Ein
naheliegender Lösungsansatz ist das Erzwingen eines konvektiven Massentransports im
Stegbereich.
Dieser Ansatz wird bei sogenannten „interdigitated“ Flussfeldstrukturen konsequent verfolgt
(Abbildung 5.1c). Durch die fingerförmige Kanalstruktur wird hier der gesamte Massenstrom
über die Stege gezwungen [146, 147]. Ein Nachteil dieser Flussfeldstruktur ist der relativ
hohe Druckabfall vom Einlass zum Auslass [47, 48, 147, 148]. Darüber hinaus nimmt der
Massenstrom entlang der Einlasskanäle stetig ab und analog entlang der Auslasskanäle stetig
zu. In den Enden der Kanäle kommt dabei der Massenstrom praktisch zum Erliegen, sodass
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auch hier lokal eine unzureichende Reaktandenversorgung sowie die Ansammlung von
Produktwasser auftreten können [149].
Eine Flussfeldstruktur, bei welcher der Massentransport im Stegbereich sowohl einen
diffusiven als auch einen konvektiven Anteil aufweist, ist in Abbildung 5.1b dargestellt. Hier
wird der gesamte Massenstrom durch einen serpentinenförmigen Kanal getrieben. Entlang des
Kanals fällt der Druck ab, sodass sich eine Druckdifferenz ∆p zwischen zwei benachbarten
Kanälen aufbaut (Abbildung 5.2). Dies führt zu einem konvektivem Massentransport über den
Steg zwischen zwei Kanälen [145, 150-152]. Mit zunehmender Entfernung von der Kehre
steigt die Druckdifferenz ∆p zwischen den beiden Kanälen und somit auch der Massenstrom
im Stegbereich an (graue Pfeile in Abbildung 5.1b).
In Abschnitt 5.2 wird die der Einfluss des konvektiven Massentransports auf die lokale
Zellcharakteristik im Stegbereich experimentell untersucht. So kann auch eine Aussage
darüber getroffen werden, wie gross die Druckdifferenz ∆p zwischen zwei benachbarten
Kanälen sein muss, um eine hinreichende Reaktandenzufuhr im Stegbereich zu gewährleisten.

Abbildung 5.2: Darstellung des durch die Druckdifferenz

∆p = p1 - p2 verursachten konvektiven

Massentransports zwischen zwei benachbarten Kanälen [7].

Neben den hier aufgeführten grundlegenden Flussfeldstrukturen wurden zahlreiche spezielle
Geometrien entwickelt. Ein Beispiel sind Flussfelder mit parallel zueinander angeordneten,
aber sinusförmigen Stegen, die je paarweise spiegelsymmetrisch zueinander angeordnet sind.
Daraus ergibt sich eine Kanalstruktur mit schmalen und breiten Bereichen, ähnlich wie die
Wellenbäuche und Knoten einer stehenden Welle [47]. Ein weiteres interessantes Beispiel
sind biomimetische Kanalstrukturen in Form der Rippen eines Pflanzenblattes [47, 48].
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5.2

Einfluss des konvektiven Massentransports auf die Leistung in den Stegregionen

Im Folgenden werden die Untersuchungen des konvektiven Massentransports über den Steg
beschrieben, der durch die Druckdifferenz ∆p zwischen zwei benachbarten Kanälen
verursacht wird. Der Aufbau des verwendeten Kathodenflussfeldes ist in Abbildung 5.3
gezeigt. Das Flussfeld besteht aus zwei 1.2 mm breiten Kanälen. Durch eine Modifizierung
des Teststands können beide Kanäle mit einer separaten Gasversorgung betrieben werden.
Dabei wird der rechte Kanal auf Atmosphärendruck (p2) betrieben. Durch einen Druckregler
(EL-PRESS, Bronkhorst High-Tech B.V., Ruurlo, Niederlande) kann der linke Kanal mit
leicht erhöhtem Druck p1 betrieben werden. Dadurch entsteht über dem 2 mm breiten Steg
zwischen den beiden Kanälen eine Druckdifferenz ∆p = p1 - p2, die einen konvektiven
Massenstrom verursacht (Abbildung 5.2 und 5.3). Dieser experimentelle Aufbau ermöglicht
es erstmals, lokal die Stromdichte im Stegbereich in Abhängigkeit der Druckdifferenz ∆p zu
untersuchen.
Um den Effekt des konvektiven Massentransports im Stegbereich quantitativ zu bewerten,
wurde die Stromdichte gemittelt (Abbildung 5.5). Der konvektive Massenstrom tritt bei dieser
Zelle nur im mittleren Steg zwischen den beiden Kanälen auf. Deshalb wurde die Stromdichte
von der Mitte des linken zur Mitte des rechten Kanals gemittelt. Dieser Bereich stellt eine
repetitive Kanal-Steg-Einheit eines hypothetischen Flussfelds dar, bei dem eine konstante
Druckdifferenz ∆p zwischen zwei parallelen benachbarten Kanälen anliegt.

Abbildung 5.3: Skizze des verwendeten Kathodenflussfeldes. Die Pfeile verdeutlichen den konvektiven Fluss
entlang der beiden Kanäle (grau) sowie über den Steg (schwarz) [7].

Die gemessenen Stromdichteverteilungen sind für verschiedene Zellspannungen und
Druckdifferenzen ∆p in Abbildung 5.4 dargestellt. Ohne das Anlegen einer Druckdifferenz
(∆p = 0 mbar) wird bei einer hohen Zellspannung von U = 0.7 V eine nahezu homogene
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Stromdichteverteilung unter Kanal und Steg beobachtet, während bei niedrigeren
Zellspannungen (U = 0.5 V und U = 0.3 V) deutliche Inhomogenitäten in den Kanal- und
Stegregionen auftreten (Abbildung 5.4a). Ein Grossteil des integralen Stroms wird hier im
Kanalbereich generiert, während die Stromdichte im Stegbereich sehr gering ist. Der Effekt
einer Druckdifferenz ∆p = 10 mbar zwischen den beiden Kanälen ist für die gleichen
Zellspannungen in Abbildung 5.4b gezeigt. Hier kann eine deutliche Verbesserung der
Stromdichte im Stegbereich beobachtet werden. Auf den ersten Blick verwunderlich ist, dass
die Stromdichte im Stegbereich sogar höher als im Kanalbereich ist. Die Druckdifferenz von
∆p = 10 mbar

verbessert

den

Reaktandentransport

erheblich.

Das

Maximum

der

Stromdichteverteilung ist auf die niedrigeren Hochfrequenzwiderstände im Stegbereich
zurückzuführen (Abbildung 5.4c), die aus den niedrigeren Kontaktwiderständen resultieren.
Dies kann durch die Messung mit reinem Sauerstoff anstatt mit Luft bestätigt werden
(Abbildung 5.4c). Hier ist die Sauerstoffversorgung auf der Kathode nicht limitierend, sodass
die Stromdichteverteilung primär durch den ohmschen Widerstand bestimmt wird.
Weiterhin ist es interessant, die Leistungssteigerung als Funktion der Druckdifferenz ∆p
zwischen den beiden Kanälen zu untersuchen. Die Resultate sind in Abbildung 5.4c sowie in
Abbildung 5.5 dargestellt. Schon bei einer kleinen Druckdifferenz von ∆p = 2 mbar ist ein
Anstieg der Stromdichte im Stegbereich zu beobachten. In der linken Hälfte des mittleren
Stegs steigt die Stromdichte um bis zu mehr als 1 A/cm2 an. Die Druckdifferenz ∆p
verursacht einen konvektiven Massenstrom vom linken Kanal mit dem höheren Druck p1 zum
rechten Kanal mit dem niedrigeren Druck p2, wodurch die Reaktandenversorgung im
Stegbereich verbessert wird. Offensichtlich ist bereits bei ∆p = 2 mbar am linken Stegrand der
Massentransport hinreichend gut, sodass hier keine Massentransportverluste mehr existieren.
Infolgedessen wird die lokale Stromdichte am linken Stegrand primär durch den ohmschen
Widerstand bestimmt und ist somit höher als im Kanalbereich. Allerdings verarmt bei kleinen
Druckdifferenzen ∆p die lokale Sauerstoffkonzentration im Stegbereich in Richtung des
rechten Kanals aufgrund des geringen konvektiven Massenstroms.
Ein interessantes Verhalten zeigt hier die Stromdichte am rechten Stegrand bei ∆p = 2 mbar
und ∆p = 5 mbar, die sogar geringer ist als ohne Druckdifferenz (∆p = 0 mbar). Dies ist
darauf zurückzuführen, dass die lokale Reaktandenkonzentration des sauerstoffverarmten
konvektiven Massenstroms sogar geringer ist als die lokale Reaktandenkonzentration bei
diffusivem Massentransport (∆p = 0 mbar). Mit zunehmender Druckdifferenz ∆p ist als Folge
des erhöhten Massenstroms das Minimum im Stegbereich weniger ausgeprägt und verlagert
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sich weiter nach rechts. Schliesslich verschwindet das Minimum im Stegbereich bei grossen
Druckdifferenzen von ∆p ≥ 10 mbar vollständig und ein Grenzwert wird erreicht (Abbildung
5.4c). In diesem Fall wird die Sauerstoffverarmung im Stegbereich vernachlässigbar klein, es
wird also ein quasi-differentieller Massenstrom senkrecht zu den Kanälen erreicht. Die
Massentransportverluste in den Stegregionen können nun vernachlässigt werden, sodass die
Stromdichteverteilung in erster Linie durch den lokalen ohmschen Widerstand bestimmt wird.
Dies zeigt sich durch das Maximum im Stegbereich. In Abschnitt 4.2 wurde im Rahmen der
Untersuchungen mit elektrochemischer Impedanzspektroskopie auch ein Modell vorgestellt.
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass durch das Modell das Maximum im Stegbereich nicht
vorhergesagt werden konnte, da im Modell die Inhomogenitäten des ohmschen Widerstands
vernachlässigt wurden.
Die mittlere Stromdichte in Abhängigkeit vom Differenzdruck ∆p ist in Abbildung 5.5
darstellt. Durch das Anlegen eines Differenzdrucks von ∆p > 10 mbar steigt die mittlere
Stromdichte gegenüber ∆p = 0 mbar von 1.3 A/cm2 auf 2.2 A/cm2 an. Dies entspricht einer
Leistungssteigerung von 70%.
Der hier untersuchte konvektive Massentransport im Stegbereich existiert in den meisten
Flussfeldstrukturen, beispielsweise in den in Abbildung 5.1b und 5.1c gezeigten
serpentinenförmigen und „interdigitated“ Flussfeldstrukturen. Allerdings ist die Realisierung
in technischen Flussfeldern wesentlich komplexer als es in diesem Experiment gezeigt wurde.
In technischen Flussfeldern ist der Druckabfall stark von der Gesamtfläche der Elektrode bzw.
der daraus resultierenden Kanallänge abhängig. So wurde in einem serpentinenförmigen
Flussfeld mit einem etwa 40 cm langen Kanal und einer Aktivfläche von nur 6 cm2 ein
Druckabfall von bis zu mehr als 100 mbar gemessen [151]. Daher werden in technischen
Flussfeldern statt serpentinenförmigen Flussfeldern mit einem Kanal oftmals hybride
Flussfeldstrukturen verwendet, bestehend aus mehreren parallelen Kanälen, die eine
serpentinenförmige Struktur aufweisen. Die Verwendung von solchen hybriden parallelserpentinenförmigen

Flussfeldstrukturen

schwächt

jedoch

den

in

diesem

Kapitel

beschriebenen Effekt des konvektiven Massentransports zwischen zwei benachbarten Kanälen
ab, sodass eine geringere Reaktandenversorgung im Stegbereich erzielt wird.
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Abbildung 5.4: Lokale Stromdichten in den Kanal- und Stegregionen bei Zellspannungen von U = 0.7 V,
U = 0.5 V sowie U = 0.3 V und einer Druckdifferenz von a) ∆p = 0 mbar, b) ∆p = 10 mbar und c) einer
Zellspannung von U = 0.3 V und Druckdifferenzen zwischen ∆p = 0 mbar und ∆p = 20 mbar. In grau:
Messungen mit reinem Sauerstoff anstatt mit Luft (∆p = 0 mbar, f = 10 kHz). Als Membran wurde eine Gore
PRIMEA FCM (18 µm Dicke, 0.1 mg/cm2 Katalysatorbeladung auf der Anode, 0.4 mg/cm2 Katalysatorbeladung
auf der Kathode) und als GDL auf der Kathode wurde eine Toray TGP-H-090 mit einer 200 µm dicken PTFEDichtung verwendet. Die Zelle wurde bei T = 70 °C bei hohen Gasflüssen von V = 200 mL/min (voll befeuchtet)
auf der Anode und insgesamt V = 400 mL/min (50% relative Feuchte) auf der Kathode betrieben. [7].
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Abbildung 5.5: Mittlere Stromdichte bei U = 0.3 V als Funktion der Druckdifferenz ∆p [7].

Zudem existieren auf der in diesen Untersuchungen ausgeschlossenen Dimension entlang der
Kanäle ebenfalls grosse Inhomogenitäten, das bedeutet, der konvektive Massenstrom im
Stegbereich ist stark ortsabhängig. Bei einem serpentinenförmigen Flussfeld ist die
Entfernung von der Kehre entscheidend (Abbildung 5.4b), bei einem „interdigitated“
Flussfeld die Entfernung von den Enden der Kanäle. Diese Inhomogenitäten treten
zwangsweise in jedem Flussfeld auf und somit sind Änderungen der Druckdifferenz ∆p
zwischen zwei Kanälen in Flussrichtung unvermeidbar. In Teilen des Flussfelds ist die
Druckdifferenz ∆p zwischen zwei Kanälen folglich relativ gering. Die aus der geringen
Reaktandenzufuhr im Stegbereich resultierenden lokalen Leistungsverluste sind bei diesen
Flussfeldstrukturen allenfalls überwindbar durch sehr hohe Gasflüsse, was wiederum zu
einem hohen Druckabfall vom Einlass zum Auslass des Flussfelds führt. Ein Ansatz, um die
Verluste möglichst gering zu halten, ist das Verwenden von schmalen Stegen. Dies muss
jedoch auch mit anderen Parametern wie beispielsweise dem Wassermanagement in der Zelle
abgestimmt werden.
Durch die quantitative Untersuchung des Einflusses der Druckdifferenz ∆p zwischen zwei
benachbarten Kanälen auf die lokale Stromdichte im Stegbereich wurden die Wichtigkeit
eines

hinreichenden

Reaktandentransports

und

die

damit

verbundene

erzielbare

Leistungssteigerung verdeutlicht. Der hier präsentierte Ansatz bietet eine Vielzahl von
Möglichkeiten

zur Bestimmung wichtiger

Parameter

für

die Entwicklung neuer

Flussfelddesigns mithilfe von Modellierungen. So können auf eine unkomplizierte Weise
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unterschiedliche Materialien und Flussfeldgeometrien unter verschiedenen Bedingungen
direkt experimentell untersucht werden, die für Modellierungen eine wichtige Grundlage
darstellen. Zudem kann die Methode leicht modifiziert werden, um beispielsweise die Kehren
von serpentinenförmigen Flussfeldern genauer zu untersuchen. Interessant ist hier die
quantitative Bestimmung der lokalen Stromdichte als Funktion des Abstands von der Kehre.
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Kapitel 6: Start-Stop-Prozesse

In den Kapiteln 4 und 5 wurden Inhomogenitäten in den Kanal- und Stegregionen diskutiert,
die im Betrieb der Brennstoffzelle unter verschiedenen Bedingungen auftreten können. Dieses
Kapitel befasst sich mit Inhomogenitäten, die beim Starten und beim Herunterfahren einer
Brennstoffzelle auftreten. Die Problematik ist hier im Gegensatz zu den Inhomogenitäten im
Betrieb der Zelle nicht der Leistungsverlust, sondern die Degradation der Zelle.
Eine in Bezug auf die Alterungsbeständigkeit anfällige Komponente der Brennstoffzelle ist
die Katalysatorschicht. Die zunächst fein in der Katalysatorschicht verteilten und nur wenige
Nanometer grossen Platinpartikel können sich ablösen und sich zu grösseren Partikeln
zusammenschliessen, was als Ostwald-Reifung bezeichnet wird [153]. Durch den Anstieg der
Partikelgrösse verringert sich die spezifische Oberfläche der Platinpartikel und somit sinkt die
Katalysatoraktivität deutlich ab (Abschnitt 1.1.2). Weiterhin wurde aus der Katalysatorschicht
gelöstes Platin sowohl in der Membran als auch im Abgas der Zelle detektiert [153].
Neben dem Platinkatalysator selbst ist auch der aus Kohlenstoff bestehende Katalysatorträger
anfällig für Alterungsprozesse. Infolge von Kohlenstoffkorrosion wurde ebenfalls eine
deutliche Abnahme der Katalysatoraktivität beobachtet [154].
Beim Starten und beim Herunterfahren kurzzeitig auftretende Inhomogenitäten der
Gaszusammensetzung über die Aktivfläche einer Brennstoffzelle sind eine wesentliche
Ursache für die Kohlenstoffkorrosion.
Bereits 1990 wurde in diesem Zusammenhang über ein in einer phosphorsauren
Brennstoffzelle auftretendes Degradationsphänomen berichtet [155]. In diesem Fall war die
Ursache für die Degradation eine Inhomogenität der Gaszusammensetzung auf der Anode,
hervorgerufen durch den Übertritt von Luft von der Kathode zur Anode. In jüngerer Zeit
wurde eine solches zu Kohlenstoffkorrosion führendes Phänomen auch in PolymerelektrolytBrennstoffzellen beobachtet, verursacht durch lokale Reaktandenverarmung auf der Anode
[66, 154, 156, 157] sowie durch das Starten und Herunterfahren der Brennstoffzelle [154,
158]. Das im Folgenden beschriebene Phänomen wird als „reverse-current“-Phänomen [154]
bezeichnet. Dieses Phänomen ist in Abbildung 6.1 schematisch dargestellt.
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Abbildung 6.1: a) Darstellung zur Erklärung der jeweiligen Elektrodenpotentiale E sowie der resultierenden
Zellspannung U vor dem Start und im Betrieb (UOCV = Leerlaufspannung) der Brennstoffzelle b) Vereinfachte
Darstellung des „reverse-current“-Phänomens [8, 158, 159].

Vor dem Start einer Brennstoffzelle befindet sich Luft in den Flussfeldern auf der Anodenund auf der Kathodenseite. Die daraus resultierende Zellspannung beträgt U = 0 V
(Abbildung 6.1a). Im Betrieb der Brennstoffzelle wird das Potential auf der Anode durch den
dort vorliegenden Wasserstoff bestimmt, sodass ohne das Anlegen einer Last eine
Zellspannung von etwa 1 V vorliegt.
Das „reverse-current“-Phänomen tritt zwischen diesen beiden Zuständen auf. Beim Start wird
die Luft durch den einströmenden Wasserstoff verdrängt und beim Herunterfahren verhält es
sich genau umgekehrt. Aufgrund der endlich grossen Gasflüsse der Reaktanden in beide
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Dimensionen, entlang der Kanäle und senkrecht zu den Kanälen, befindet sich die Zelle
kurzzeitig in einem Zustand, in welchem im Anodenflussfeld eine deutlich inhomogene
Gasverteilung vorliegt. Temporär kann die Zelle in einen wasserstoffreichen (Abbildung 6.1b,
links) und einen wasserstoffarmen (Abbildung 6.1b, rechts) Bereich unterteilt werden.
Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, existiert über die Aktivfläche der Zelle eine hohe elektrische
Leitfähigkeit. Demnach ist die Zellspannung U überall gleich gross. Die ionische
Leitfähigkeit über die Aktivfläche ist hingegen gering. Im wasserstoffreichen Bereich der
Zelle

(Abbildung

6.1b,

Wasserstoffoxidationsreaktion

links)
(HOR)

regelt

sich

und

der

die

aus

den

Potentialen

Sauerstoffreduktionsreaktion

der

(ORR)

resultierende Zellspannung U ein. Daraus resultieren Stromtransienten über die Aktivfläche,
wobei der wasserstoffreiche Bereich als Stromquelle fungiert, der einen entgegengerichteten
Strom („reverse current“) durch den wasserstoffarmen Bereich der Zelle treibt, welcher als
Stromsenke fungiert [8, 158, 159].
Im Prinzip kann der wasserstoffreiche Bereich (Abbildung 6.1b, links) der Brennstoffzelle
durch eine beliebige andere Spannungsquelle ersetzt werden. Nach dem Maschensatz von
Kirchhoff (2. Kirchhoffsches Gesetz) muss die Summe aller Teilspannungen eines Umlaufs in
einer Masche eines elektrischen Netzwerks Null ergeben, was das um die angelegte Spannung
U erhöhte Potential im wasserstoffarmen Bereich der Zelle erklärt. Dieses kurzzeitig hohe
Potential

kann

zur

Korrosion

des

Kohlenstoffträgermaterials

und

sich

aus

der

Katalysatorschicht ablösenden Platinpartikeln führen [159, 160].
Trotz der Existenz verschiedener Lösungsansätze zur Vermeidung des „reverse-current“Phänomens wurden die Start-Stop-Prozesse noch nicht vollständig aufgeklärt. Mit
verschiedenen Modellen wurde versucht, die Start-Stop-Prozesse und die resultierenden
Degradationsprozesse aufgrund der entstehenden hohen Potentiale zu erfassen [154, 156, 157,
161]. Entlang der Kanäle wurden beim Start einer segmentierten Brennstoffzelle
Stromdichten von mehr als 1 A/cm2 gemessen [67, 68, 161]. Es konnte gezeigt werden, dass
ein schnelles Einleiten des Wasserstoffs zu kürzeren Stromtransienten mit höheren
Stromdichten führt. Die Abhängigkeit der Länge der Stromtransienten und der Stromdichte ist
nachvollziehbar, da ein Grossteil der Ströme den kapazitiven Umladeströmen zugeschrieben
wird [67, 68, 156, 157, 161].
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In den Kanal- und Stegregionen wurden bisher keine lokalen Stromtransienten untersucht,
obwohl bereits oftmals darauf hingewiesen wurde, dass das „reverse-current“-Phänomen
sogar in kleinen Bereichen von Bruchteilen eines Millimeters, beispielsweise aufgrund von
lokaler Wasserstoffverarmung, auftreten kann [154, 157, 162]. Daher wurden im Rahmen
dieser Arbeit lokale beim Starten und beim Herunterfahren in den Kanal- und Stegregionen
auftretende Stromtransienten bei verschiedenen Bedingungen experimentell untersucht.
Zudem wurden zwei Methoden zur lokalen Bestimmung der elektrochemisch aktiven Fläche
diskutiert und verglichen. Die Resultate dieses Kapitels wurden bereits veröffentlicht in [2, 5,
8, 9].

6.1

Lokale durch Start-Stop-Prozesse hervorgerufene Stromtransienten

Um Einflüsse in Richtung entlang der Kanäle vernachlässigen zu können, wurde die Zelle bei
hohen

Gasflüssen

von

VH2 = VLuft = 200 mL/min

(jeweils

voll

befeuchtete

Gase,

Zelltemperatur T = 70 °C) betrieben, sodass die Gasfront innerhalb von etwa 10 ms vom
Einlass zum Auslass der Gaskanäle getrieben wird. Für die Untersuchung des „reversecurrent“-Phänomens muss der Gaswechsel zwischen Luft und Wasserstoff auf der Seite des
konventionellen Flussfelds stattfinden. Dafür wurden in diesem Experiment die beiden
Flussfelder im Gegensatz zu der üblichen Zellkonstruktion (Kapitel 3) getauscht. Da jedoch
die Stromtransienten nur von kurzer Dauer sind und die Zelle bei Leerlaufspannung betrieben
wird, ist diese Anordnung akzeptabel. Durch ein Magnetventil (Bürkert-Contromatic AG,
Hünenberg, Schweiz) kann das Gas zwischen Luft und Wasserstoff variiert werden. Es
wurden ein Flussfeld mit drei 1.2 mm breiten Kanälen und 1.2 mm breiten Stegen, eine Toray
TGP-H-090 GDL (mit 200 µm dicker PTFE-Dichtung) und eine katalysatorbeschichtete
Membran (N115, 0.5 mg/cm2 Katalysatorbeladung auf beiden Elektroden, PaxiTech SAS,
Echirolles, Frankreich) verwendet.
Die beim Starten der Brennstoffzelle gemessenen lokalen Stromtransienten sind in Abbildung
6.2a gezeigt. Im Kanalbereich wird die im Flussfeld befindliche Luft aufgrund des hohen
Gasflusses nahezu instantan durch den Wasserstoff ersetzt. Dadurch arbeitet dieser
wasserstoffreiche Bereich bereits als Brennstoffzelle (Abbildung 6.1b, links) und treibt einen
entgegengerichteten Strom durch die wasserstoffarmen Stegbereiche. Die Ursache ist hier die
primär diffusive Ausbreitung des Wasserstoffs im Stegbereich. Dies zeigt sich besonders
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deutlich bei den lokalen Transienten der Stegränder, die zunächst als Stromsenke und dann,
nach dem Eintreffen des Wasserstoffs, als Stromquelle fungieren. Anders als in der Richtung
entlang des Kanals ist die Ausbreitung des Wasserstoffs im Stegbereich nahezu völlig
unabhängig von der Gasflussrate. Sie ist vorgegeben durch die Flussfeldstruktur sowie das
verwendete Gasdiffusionsmedium.
Die beim Herunterfahren der Zelle gemessenen Transienten sind invers zu den Transienten
des Starts (Abbildung 6.2b). Hier ist im Stegbereich noch Wasserstoff vorhanden, während
der Wasserstoff im Kanalbereich bereits verbraucht bzw. durch Luft ersetzt wurde.
Die bei Start-Stop-Prozessen auftretenden lokalen Stromtransienten können nicht in
kapazitive Umladeströme bzw. faradaysche Ströme getrennt werden. Da die Existenz des
„reverse-current“-Phänomens in den Kanal- und Stegregionen bisher nicht in der Literatur
erwähnt wurde, werden die auftretenden lokalen Effekte zunächst einmal bei verschiedenen
Bedingungen untersucht.

6.2

Effekt des Flussfelddesigns sowie verschiedener Betriebsbedingungen

Um den Einfluss der durch die Stegbreite des Flussfelds vorgegebenen Diffusionsweglänge
zu untersuchen, wurde neben dem Flussfeld mit 1.2 mm breiten Kanälen und Stegen auch ein
Flussfeld mit einer Kanal- und Stegbreite von 2 mm verwendet (Abbildung 6.2). Im Flussfeld
mit 2 mm breiten Stegen sind im Vergleich zum Flussfeld mit den schmaleren Stegen längere
Stromtransienten mit höheren Stromdichten zu beobachten (Abbildung 6.2c und 6.2d). Dies
wird auf die grössere Diffusionsweglänge der Gase zurückgeführt. Höhere Stromdichten und
länger anhaltende Stromtransienten könnten zu einer erhöhten Kohlenstoffkorrosion führen.
Daher sind in Hinblick auf die Zelldegradation Flussfelder mit schmaleren Stegen zu
bevorzugen.
Es wurden unterschiedliche Beobachtungen gemacht, ob der Start oder das Herunterfahren
der Zelle einen grösseren Einfluss auf die Degradation hat [156, 163]. Dies konnte jedoch
bisher nicht eindeutig geklärt werden. In den hier gezeigten Ergebnissen werden in einer mit
Wasserstoff

und

Luft

betriebenen

Brennstoffzelle

längere

Stromtransienten

beim

Herunterfahren (Abbildung 6.3b) im Verhältnis zum Start (Abbildung 6.3a) beobachtet. Beim
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Start hingegen ist die maximale Stromdichte doppelt so gross wie beim Herunterfahren
(Abbildung 6.3a und 6.3b).
Neben Luft (21% Sauerstoff in Stickstoff) wurde noch mit zwei weiteren Gasgemischen
gearbeitet. Diese sind Helox (21% Sauerstoff in Helium) und ein Gemisch aus 21% Sauerstoff
und 79% Schwefelhexafluorid (SF6). Deutlich weniger ausgeprägt als mit Luft sind die
Unterschiede zwischen dem Start und dem Herunterfahren der Brennstoffzelle mit Helox
(Abbildung 6.3c und 6.3d). Interessanterweise sind die Transienten beim Start mit
Wasserstoff/Luft und Wasserstoff/Helox nahezu gleich (Abbildung 6.3a und 6.3c). Die beim
Start auftretenden Massentransportlimitierungen für den Transport des reinen Wasserstoffs im
Vergleich zum verdünnten Sauerstoff beim Herunterfahren sind offenbar mit Helox weniger
relevant. Beim Herunterfahren der Zelle deuten die im Betrieb mit Wasserstoff/Luft und mit
Wasserstoff/Helox deutlich unterschiedlichen Transienten auf einen starken Einfluss des
verdünnenden Inertgases auf den Sauerstofftransport hin (Abbildung 6.3b und 6.3d). Diese
Vermutung wird durch die Transienten im Betrieb mit Wasserstoff/Sauerstoff in
Schwefelhexfluorid bekräftigt (Abbildung 6.3e). Mit abnehmendem Diffusionswiderstand für
den Sauerstoff (Sauerstoff in Schwefelhexafluorid > Sauerstoff in Stickstoff > Sauerstoff in
Helium) werden die beim Herunterfahren auftretenden Transienten sowohl kürzer als auch
grösser (Abbildung 6.3b, 6.3d und 6.3e).
Sowohl die längeren Stromtransienten und kleineren Stromdichten als auch die langsamere
Spannungsänderung sind Indizien dafür, dass sich das Elektrodenpotential beim
Herunterfahren aufgrund der Massentransportlimitierung des Sauerstoffs langsamer vom
Wasserstoffpotential zum Potential der Luft ändert (Abbildung 6.3a und 6.3b). Diese
Limitierung ist für Wasserstoff wesentlich weniger ausgeprägt, wenn sich beim Start das
Elektrodenpotential vom Potential der Luft zum Wasserstoffpotential ändert (Abbildung
6.3a). Dieser senkrecht zum Kanal auftretende Effekt kann als Pendant zu den durch höhere
Gasflüsse erzeugten kürzeren Transienten und höheren Stromdichten entlang des Kanals
angesehen werden [68]. Hier wird noch einmal deutlich, dass entlang des Kanals durch eine
Änderung der Gasflüsse die Start-Stop-Prozesse und die damit verbundene Degradation
beeinflusst werden können, während dies in den Kanal- und Stegregionen nicht ohne weiteres
möglich ist.
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Abbildung 6.2: Stromtransienten in den Kanal- und Stegregionen während a), c) des Starts und b), d) des
Herunterfahrens einer mit Wasserstoff und Luft (beide Gase voll befeuchtet) betriebenen Brennstoffzelle. Die
Stromtransienten in den Kanal- und Stegregionen wurden in einem Flussfeld mit a), b) 1.2 mm und c), d) 2 mm
breiten Kanälen und Stegen gemessen [8].
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Abbildung 6.3: Stromtransienten in Kanal- und Stegregionen mit verschiedenen Gasen auf der
Brennstoffelektrode: a), b) Luft, c), d) Helox und e) O2/SF6 (alle Gase voll befeuchtet). Die beim a), c) Start und
beim b), d), e) Herunterfahren in einem Flussfeld mit 1.2 mm breiten Kanälen und Stegen aufgenommenen
Stromtransienten wurden in vier charakteristische Bereiche zusammengefasst, CC: Kanalmitte, CE: Kanalrand,
LE: Stegrand und LC: Stegmitte [8].
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6.3

Diskussion von Lösungsansätzen zur Verminderung der bei Start-Stop-Prozessen
auftretenden Alterungsphänomene

In der Literatur wurde ein möglichst schnelles Einleiten des Wasserstoffs beim Start
empfohlen [156, 161]. Es konnte gezeigt werden, dass dies zu kürzeren Stromtransienten und
schliesslich zu einer geringeren Kohlenstoffkorrosion führt. Mit diesem Lösungsansatz
erfolgen das Starten und das Herunterfahren der Brennstoffzelle also in der Tat unter milderen
Bedingungen. Die Ursache ist hier der schnelle konvektive Massentransport entlang der
Kanäle. Was jedoch bei diesem Lösungsansatz völlig vernachlässigt wird, ist die primär
diffusive und folglich von der Diffusionsweglänge abhängige Ausbreitung des Wasserstoffs
im Stegbereich, die von der Flussgeschwindigkeit entlang der Kanäle unbeeinflusst ist. In
Abschnitt 6.2 wurde gezeigt, dass das „reverse-current“-Phänomen auch auf dieser
Grössenskala auftritt und daher für die Verminderung der bei Start-Stop-Prozessen
auftretenden Alterungsphänomene unbedingt berücksichtigt werden muss. Folglich sind
andere Lösungsansätze zur Verminderung der Zelldegradation zu bevorzugen, welche die
durch Start-Stop-Prozesse verursachte inhomogene Gasverteilung in beide Richtungen
berücksichtigen, sowohl den entlang des Kanals als auch senkrecht zum Kanal. Einen
umfangreichen Überblick zu verschiedenen Lösungsansätzen geben Perry et al. [164, 165].
Es wurde gezeigt, dass der Start sowie das Herunterfahren bei voll befeuchteten Gasen zu
einer grösseren Alterung in der Katalysatorschicht führen als bei trockenen Bedingungen
[166]. Die lokalen Strom- und Spannungstransienten für voll befeuchtete Gase sowie für
untersättigte Gase (40% relative Feuchte) sind in Abbildung 6.4a und 6.4b gezeigt. Die
Spannungstransienten sind nahezu identisch, wohingegen die Stromtransienten bei
untersättigten Gasen deutlich geringer ausgeprägt sind, offensichtlich aufgrund des erhöhten
Membranwiderstands. Die geringeren Kohlenstoffkorrosionsraten bei untersättigten Gasen
werden auf den verringerten Wasserpartialdruck und den damit verbundenen Einfluss auf die
Kohlenstoffkorrosionsreaktion zurückgeführt [166, 167]. Ein Nachteil dieser Methode ist das
verlängerte und somit aufwendigere Herunterfahren der Zelle.
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Abbildung 6.4: Effekt verschiedener Betriebsbedingungen auf die lokalen Stromtransienten sowie die
Spannungstransienten während des Starts der in dieser Arbeit verwendeten mit Wasserstoff und Luft betriebenen
Brennstoffzelle: a) bei voll befeuchteten Gasen, b) bei 40% relativer Feuchte, c) Spülen mit Stickstoff (voll
befeuchtet) vor dem Start und d) Anlegen einer externen Last (Widerstand von R = 1.8 Ω·cm2, voll befeuchtete
Gase). Die Stromtransienten wurden in vier charakteristische Bereiche zusammengefasst, CC: Kanalmitte, CE:
Kanalrand, LE: Stegrand und LC: Stegmitte [8].
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Das Spülen der Brennstoff-Elektrode mit einem Inertgas vor dem Starten oder Herunterfahren
der Zelle ist ein weiterer Ansatz zur Verminderung der Alterung der Katalysatorschicht [168].
Hier wird die Sauerstoffreduktionsreaktion des wasserstoffarmen Bereichs der Brennstoffzelle
(Abbildung 6.1b, rechts unten) gehemmt, welche unter der Annahme eines vollständigen
Spülens der Brennstoff-Elektrode mit Inertgas durch die Sauerstoffpermeation durch die
Membran limitiert ist [168]. Die Strom- und Spannungstransienten bei einem Start nach dem
Spülen mit Stickstoff sind in Abbildung 6.4c dargestellt. Es werden sehr kleine maximale
Stromdichten und eine sich langsam ändernde Zellspannung beobachtet. Die Realisierung
dieses Lösungsansatzes in einem Brennstoffzellensystem erfordert jedoch eine zusätzliche
Inertgasversorgung.
Ein eleganter Lösungsansatz zur Verminderung der durch Start-Stop-Prozesse verursachten
Alterung ist die Vermeidung hoher Potentiale [163, 168, 169]. Dies kann durch das Anlegen
einer externen Last realisiert werden. Die Strom- und Spannungstransienten für einen Start
mit einem angeschlossenen Widerstand von R = 1.8 Ω·cm2 sind in Abbildung 6.4d dargestellt.
Zwar sind die Stromdichten mit dem Widerstand insgesamt grösser als ohne einen Widerstand
(Abbildung 6.4a), die negativen Stromdichten im Stegbereich sind jedoch deutlich geringer.
Dies stimmt gut mit der beobachteten deutlich geringeren Alterung der Zelle überein [163,
168, 169]. Allerdings richtet sich dieser Ansatz primär an die Zellspannung, welche in der
hier gezeigten Messung nur einen Wert von U = 0.55 V erreicht. Das Anschliessen einer
externen Last beim Starten und Herunterfahren der Zelle führt also zu einem deutlich
verminderten Elektrodenpotential auf der Kathode, sodass die schädlichen Effekte vermieden
werden können.

6.4
Die

Ortsaufgelöste Zyklovoltammetrie zur Bestimmung der Katalysatoroberfläche
durch

Start-Stop-Prozesse

verursachte

Degradation

betrifft

primär

das

Kohlenstoffträgermaterial in der Katalysatorschicht. Die Kohlenstoffkorrosion führt durch
Ablösen der Platinpartikel und Zusammenfallen der Katalysatorschicht zu einer Abnahme der
elektrochemisch aktiven Fläche und somit zu einer verminderten Leistung der
Brennstoffzelle. Folglich kann die Degradation in der Zelle wie in Abschnitt 3.6.2
beschrieben über die elektrochemisch aktive Fläche der Katalysatorschicht quantifiziert
werden.
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In den hier gezeigten Untersuchungen wurde der Zelle eine Dreieckspannung im Bereich von
U = 50-1000 mV mit einer Vorschubgeschwindigkeit von v = 10 mV/s im Betrieb mit
Wasserstoff auf der Anode und Stickstoff auf der Kathode (beide Gase voll befeuchtet)
aufgeprägt.
Der Gasfluss des Inertgases dient dazu, während der Zyklovoltammetrie auf der
Arbeitselektrode Spuren von Sauerstoff zu vermeiden, da diese die Messung beeinflussen
würden. Bereits in früheren Arbeiten wurde der Effekt des Inertgasstroms untersucht [1, 64,
170]. Es konnte gezeigt werden, dass der Inertgasstrom bei niedrigen Spannungen sowohl im
kathodischen als auch im anodischen Bereich grosse Wasserstoffreduktionsströme verursacht.
Dies ist mit der Nernst-Gleichung (Gleichung 6.1) zu erklären.

E = E0 +

 a H 3O +
RG T
⋅ ln 0.5
 aH
zF
2







(6.1)

Das Standardpotential der Wasserstoffreduktionsreaktion beträgt per Definition unter
Standardbedingungen E0 = 0 V (aH2 = 1). Bei kleinen Spannungen unterhalb des reversiblen
Potentials

der Wasserstoffreduktionsreaktion

akkumuliert

sich

solange molekularer

Wasserstoff vor der Elektrode, bis Gleichgewichtsbedingungen erreicht werden [64]. Wird
nun der an der Arbeitselektrode gebildete molekulare Wasserstoff vom Stickstoffstrom aus
dem offenen System entfernt, bildet sich bei kleinen Spannungen fortwährend neuer
Wasserstoff

und

es

kommt

zu

grossen

Wasserstoffreduktionsströmen.

Diese

Wasserstoffreduktionsströme beeinflussen die Bestimmung der Hupd-Fläche erheblich, wie in
Abbildung 6.5 an den schraffierten Flächen für Stickstoffströme von VN2 = 0 mL/min und
VN2 = 100 mL/min eindeutig zu erkennen ist. In der Richtung entlang des Kanals wird dieser
Effekt aufgrund der zunehmenden Wasserstoffkonzentration im Stickstoffstrom hin zum
Auslass der Zelle schwächer [1, 64, 170].
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Abbildung 6.5: Effekt des Inertgasflusses auf die integralen und lokalen Zyklovoltammogramme. Die lokalen
Zyklovoltammogramme sind hier bei VH2 = VN2 = 100 mL/min gezeigt (U = 50-1000 mV, v = 10 mV/s,
T = 70 °C). Die Nummern dienen als Kennzeichnung der Segmente. Es wurden eine katalysatorbeschichtete
Membran (N115, 0.5 mg/cm2 Katalysatorbeladung auf beiden Elektroden, PaxiTech SAS, Echirolles,
Frankreich), ein Flussfeld mit einem 2 mm breiten Kanal und eine Toray TGP-H-090 GDL (mit 200 µm dicker
PTFE-Dichtung) verwendet [2].
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Dieser Effekt kann hier auch in Kanal- und Stegregionen gezeigt werden (Abbildung 6.5). Im
Kanalbereich

sind

bei

einem

Stickstoffstrom

von

VN2 = 100 mL/min

grosse

Wasserstoffreduktionsströme zu beobachten. Die lokalen Zyklovoltammogramme sind
nahezu gleich (Abbildung 6.5, Segment 8-12). Innerhalb des Kanalbereichs ist die
Wasserstoffkonzentration aufgrund des Stickstoffstroms gering, sodass Stromdichten von
mehr als 100 mA/cm2 zu beobachten sind. Folglich ist in diesem Bereich ein Grossteil der
Fläche der Wasserstoffdesorption im Unterpotentialbereich (Hupd) durch den kathodischen
Wasserstoffreduktionsstrom

verdeckt,

was

zu

einer

starken

Unterschätzung

der

elektrochemisch aktiven Fläche im Kanalbereich führt. Dieser Effekt schwächt sich mit
zunehmender Entfernung vom Kanal im Stegbereich ab. Hier verringern sich die
Wasserstoffreduktionsströme

aufgrund

der

zunehmenden

Diffusionsweglänge

des

Wasserstoffs zum Kanal, da sich so molekularer Wasserstoff vor der Elektrode akkumulieren
kann. Um eine Verfälschung der quantitativen Bestimmung der elektrochemisch aktiven
Fläche über die Fläche der Wasserstoffdesorption im Unterpotentialbereich zu vermeiden,
sollte der Stickstoffstrom möglichst gering gehalten oder ganz abgeschaltet werden [64].
Eine Alternative zur Bestimmung der elektrochemisch aktiven Fläche über die
Wasserstoffdesorption im Unterpotentialbereich bietet der Kohlenmonoxid-Peak (COstripping). Daher wird im Folgenden die Bestimmung der elektrochemisch aktiven Fläche
über die beiden verschiedenen Methoden hinsichtlich des jeweiligen Einflusses des
Inertgasstroms auf die lokalen Zyklovoltammogramme miteinander verglichen. In einer
kürzlich erschienenen Arbeit sind Untersuchungen der Einflüsse von Temperatur- sowie
Feuchteeffekten in einer nicht segmentierten Zelle präsentiert worden [171].
Bei den hier durchgeführten Experimenten wurde dabei die Arbeitselektrode zuerst 5 min mit
Stickstoff und anschliessend für weitere 5 min mit 1% Kohlenmonoxid (CO) in Stickstoff
gespült. Analog zur Monolage von Wasserstoffatomen ist nach dem Spülen unter idealen
Bedingungen eine Monolage von CO-Molekülen auf den Platinoberflächenmolekülen
adsorbiert. Um überschüssiges im Kanal sowie der GDL befindliches Kohlenmonoxid zu
entfernen, wurde die Arbeitselektrode für weitere 5 min mit Stickstoff gespült. Während des
gesamten Spülens wurde die Zellspannung auf U = 0.125 V gehalten und auf der Gegen-/
Referenzelektrode ein Wasserstoffstrom von VH2 = 100 mL/min eingestellt. Die Spülzeiten
sowie die Gasflüsse der Spülgase (hier VN2 = VCO/N2 = 200 mL/min) sind natürlich bei
grösseren Zellen entsprechend anzupassen. Die am Platin adsorbierten CO-Moleküle lösen
sich bei einer Spannung von etwa U = 0.6 V ab, was sich im Zyklovoltammogramm durch
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einen Peak zeigt. Während des Durchlaufens der Dreieckspannung beim Experiment wurde
auch hier ein Stickstoffstrom von VN2 = 20-200 mL/min eingestellt. So können schliesslich
beide Flächen, die der Wasserstoffdesorption im Unterpotentialbereich und die des
Kohlenmonoxid-Peaks im Hinblick auf den Effekt des Inertgasstroms miteinander verglichen
werden (Abbildung 6.6).
Die Resultate zeigen deutlich den starken Einfluss des Inertgases auf die Fläche der
Wasserstoffdesorption im Unterpotentialbereich, während die Fläche des bei etwa 0.6 V
auftretenden

Kohlenmonoxid-Peaks

nahezu

unverändert

ist

(Abbildung

6.6).

Mit

zunehmendem Inertgasstrom ist hier lediglich eine leichte Verschiebung hin zu höheren
Potentialen zu beobachten. Entlang des Kanals konnten ähnliche Beobachtungen gezeigt
werden [170]. Auch wenn die Bestimmung über den Kohlenmonoxid-Peak experimentell
etwas aufwendiger ist, so ist sie dennoch aufgrund ihrer höheren Zuverlässigkeit für die
quantitative Bestimmung der elektrochemisch aktiven Fläche zu bevorzugen.

Abbildung 6.6: Effekt verschiedener Gasflüsse des Inertgases (VN2 = 20-200 mL/min) auf der Arbeitselektrode
auf die integralen Flächen der Wasserstoffdesorption im Unterpotentialbereich (Hupd) und die Flächen des
Kohlenmonoxid-Peaks bei T = 70 °C [5, 9].

Diese Techniken können zur Untersuchung der lokalen Degradation in Brennstoffzellen
angewendet werden. Nach einer Serie von Start-Stop-Zyklen können lokale in situ Messungen
der ECA durchgeführt werden. Über die Abnahme der ECA kann schliesslich die lokale
Degradation in den Kanal- und Stegregionen bestimmt werden. Hier sind sämtliche
Variationen von Parametern wie beispielsweise der Feuchte, der Temperatur oder der Kanal-
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und Stegbreite denkbar. Zudem können auch die beschriebenen Lösungsansätze lokal
untersucht werden. Solche Untersuchungen wurden bisher nicht in der allgemein
zugänglichen Literatur veröffentlicht.
Ein erstes Resultat einer solchen Untersuchung der lokalen Degradation ist in Abbildung 6.7
gezeigt. Hier wurde jeweils nach 500 Start-Stop-Zyklen die lokale ECA in den Kanal- und
Stegregionen über den Kohlenmonoxid-Peak bestimmt. Die Zelle wurde mit Luft auf der
Kathode und Luft bzw. Wasserstoff auf der Anode (voll befeuchtete Gase) bei T = 70 °C
betrieben. Bei diesem ersten Resultat ist eine leicht höhere Degradation im Stegbereich
verglichen mit dem Kanalbereich zu beobachten. Dies stimmt mit der Beobachtung der
lokalen Stromtransienten überein. Während eines Startvorgangs der Zelle sind die negativen
Ströme im Stegbereich grösser als die negativen Ströme im Kanalbereich während des
Herunterfahrens der Zelle (Abbildung 6.3a und 6.3b). An dieses vielversprechende erste
Resultat kann mit einer Serie von weiteren Experimenten angeknüpft werden.

Abbildung 6.7: Relative Abnahme der ECA als Funktion der Anzahl durchgeführter Start-Stop-Zyklen.
Bestimmt wurde die lokale ECA in den vier charakteristischen Bereichen Kanalmitte (CC), Kanalrand (CE),
Stegrand (LE) und Stegmitte (LC) jeweils nach 500 Zyklen über die Fläche des Kohlenmonoxid-Peaks [9].
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Kapitel 7: Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Verwendung von Flussfeldern zur Verteilung der Reaktanden in PolymerelektrolytBrennstoffzellen verursacht eine inhomogene Reaktandenverteilung sowohl entlang des
Flussfeld-Kanals als auch in den Kanal- und Stegregionen [1, 5]. In dieser Arbeit wurden die
in den Kanal- und Stegregionen auftretenden Inhomogenitäten identifiziert, die daraus
resultierenden

Verlust-

und

Alterungsprozesse

analysiert

und

zudem

mögliche

Lösungsansätze zur Steigerung der Leistung und Verminderung der Degradation untersucht
[2-9].
Für die Durchführung dieser ortsaufgelösten Untersuchungen wurde eine neue diagnostische
Methode zur direkten Messung der Stromdichteverteilung in den Kanal- und Stegregionen
entwickelt [2]. Eine direkte Messung der Stromdichteverteilung war zuvor nicht möglich. Die
Anode wird bei diesem Ansatz als quasi-homogene Gegenelektrode betrieben, sodass die in
den Kanal- und Stegregionen des Kathodenflussfelds auftretenden Inhomogenitäten mit
verschiedenen stationären und transienten elektrochemischen Charakterisierungsmethoden
untersucht werden können (Kapitel 3).
Mit dieser neuen Methode wurden verschiedene im Betrieb der Brennstoffzelle in Kanal- und
Stegregionen auftretende Verluste untersucht (Kapitel 4). Bei den in Abschnitt 4.1 gezeigten
Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass nicht nur im Betrieb mit Wasserstoff und Luft,
sondern auch bei der Verwendung von reinem Sauerstoff auf der Kathode inhomogene
Stromdichteverteilungen in den Kanal- und Stegregionen beobachtet werden können [2]. Im
Betrieb mit Wasserstoff und Luft wurde für höhere Zellpolarisationen bei voll befeuchteten
Gasen eine niedrigere Stromdichte im Stegbereich beobachtet. Dies ist auf die grössere
Diffusionsweglänge

der

Reaktanden

und

den

daraus

resultierenden

Massentransportlimitierungen im Stegbereich zurückzuführen. Die im Betrieb mit
Wasserstoff und reinem Sauerstoff unter trockenen Bedingungen beobachtete höhere
Stromdichte im Stegbereich wird über die Akkumulation von gasförmigem Produktwasser
aufgrund der grösseren Diffusionsweglänge erklärt. Durch den daraus resultierenden
grösseren Wasserpartialdruck in der GDL ist die Membran im Stegbereich gegenüber dem
Kanalbereich besser befeuchtet, sodass im Stegbereich ein niedrigerer Membranwiderstand

- 124 -

vorliegt. Die wesentlichen Ursachen für die beobachteten Verluste sind also eine inhomogene
Reaktandenversorgung sowie eine inhomogene Widerstandsverteilung.
Es

ist

wünschenswert,

auf

der

gesamten

Aktivfläche

der

Zelle

homogene

Reaktionsbedingungen zu schaffen, da es andernfalls zu einer ineffizienten Nutzung des
teuren Katalysators kommen kann. Eine lokal unzureichende Reaktandenversorgung der
Elektrode hat eine niedrigere Leistungsdichte und so auch einen erhöhten Systempreis einer
Brennstoffzelle zur Folge. Mit der in dieser Arbeit verwendeten neuen Methode können über
die lokale Stromdichte die Inhomogenitäten erstmalig experimentell untersucht werden. In
weiterführenden Untersuchungen kann die Stromdichteverteilung in Kanal- und Stegregionen
bei unterschiedlichen Materialien und Betriebsbedingungen bestimmt werden. Durch diese
Methode werden also wichtige Informationen für die Entwicklung von technischen Zellen
experimentell zugänglich.
Um die unterschiedlichen in Kanal- und Stegregionen auftretenden Verlustbeiträge für eine
detaillierte Analyse voneinander trennen zu können, wurden transiente ortsaufgelöste
Charakterisierungsmethoden
Impedanzspektroskopie

implementiert

(Abschnitt

4.2)

und

angewendet.

konnte

gezeigt

Mit

elektrochemischer

werden,

dass

die

Leistungscharakteristik der Stegmitte von der Stromdichte im Bereich des Kanals und des
Stegrands abhängt [4]. Je grösser die im Kanal und im Stegrand generierte Stromdichte ist,
desto geringer ist die lokale Sauerstoffkonzentration an der Elektrode im Bereich der
Stegmitte. Eine im Vergleich zur Änderung der Zellpolarisation grössere Änderung der
Konzentrationsüberspannung und der daraus resultierende Rückgang der lokalen Stromdichte
mit zunehmender Zellpolarisation führt sowohl zu der beobachteten negativen Steigung der
lokalen Strom-Spannungs-Kurven als auch zu negativen Widerstandswerten in den lokalen
Impedanzspektren im Stegbereich.
Weiterhin wurden kombinierte Untersuchungen mit Neutronenradiographie und den beiden
transienten

Charakterisierungsmethoden

Chronoamperometrie

und

Zyklovoltammetrie

durchgeführt (Abschnitt 4.3). So konnte über die Zeitkonstante der Verlustbeitrag des sich in
der Zelle im Bereich von Sekunden bis Minuten akkumulierenden Produktwassers von den
anderen im Bereich von Bruchteilen einer Sekunde eintretenden Verlustbeiträgen getrennt
werden [3]. Der Einfluss des flüssigen Wassers auf die lokale Leistungscharakteristik wurde
mit zwei verschiedenen Störsignalen, einer plötzlichen Änderung der Zellspannung und einem
der Zelle aufgeprägten Dreieckspannungssignal untersucht [3, 5, 6]. Mit diesen Versuchen
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konnte gezeigt werden, dass die Leistungscharakteristik der Zelle primär durch sich direkt vor
der Elektrode akkumulierendes flüssiges Wasser bestimmt wird, wohingegen der
Wassergehalt über die restliche Dicke der GDL einen weniger grossen Einfluss hat, solange in
der GDL hinreichend viele Transportwege für die Reaktanden zur Elektrode existieren. Im
Stegbereich korreliert der lokale Flüssigwassergehalt nur zum Teil mit der lokalen
Stromdichte. Hier wird die lokale Stromdichte durch die grössere Diffusionsweglänge und die
daraus resultierende Reaktandenverarmung so stark limitiert, dass Flutungseffekte deutlich
weniger

relevant

sind.

Solange

die

Elektrode

im

Stegbereich

die

durch

die

Sauerstoffverarmung limitierte Stromdichte aufrecht erhalten kann, sinkt trotz einer
zunehmenden Flutung der Elektrode die Stromdichte nicht weiter ab.
Einen Lösungsansatz zur Verbesserung des Massentransports im Stegbereich stellen
Flussfeldstrukturen dar, die einen konvektiven Massentransport über den Stegbereich
zwischen zwei benachbarten Kanälen erzeugen. Der Einfluss der Druckdifferenz ∆p zwischen
zwei benachbarten Kanälen auf die lokale Stromdichte im Stegbereich wurde quantitativ
untersucht (Kapitel 5) [7]. Mit zunehmender Druckdifferenz ∆p zwischen den beiden Kanälen
steigt aufgrund des konvektiven Massentransports die Sauerstoffversorgung im Stegbereich
an. Infolgedessen konnte eine Leistungssteigerung von bis zu 70% beobachtet werden. Die
hier verwendete Methode bietet die Möglichkeit, durch eine Variation der Materialien und der
Betriebsbedingungen wichtige Parameter für Modellierungen und von Flussfeldstrukturen zu
erhalten. In zukünftigen Untersuchungen könnte die Stromdichteverteilung für verschiedene
Flussfelddesigns, also mit unterschiedlichen Kanalstrukturen und auch für verschiedene
Gasdiffusionsmedien bestimmt werden. Des Weiteren ist eine Implementierung dieser
Methode in technische Flussfelder denkbar. Dies ermöglicht beispielsweise Untersuchungen
der lokalen Stromdichte als Funktion vom Abstand der Kehre in einem serpentinenförmigen
Flussfeld.
Erstmalig konnten auch bei Start-Stop-Prozessen auftretende lokale Stromtransienten gezeigt
werden, die durch die Verwendung von Flussfeldern hervorgerufen werden (Kapitel 6) [8, 9].
Diese Stromtransienten werden mit dem Alterungsphänomen der Kohlenstoffkorrosion in
Verbindung gebracht. Obwohl der Mechanismus der Kohlenstoffkorrosion in der
Katalysatorschicht bereits in zahlreichen Arbeiten untersucht wurde und in technischen
Brennstoffzellensystemen verschiedene Lösungsansätze für die Verminderung der Alterung
verwendet werden, konnten die lokal auftretenden Phänomene immer noch nicht vollständig
geklärt werden. Während es bisher nur wenige Beobachtungen zu den Start-Stop-Prozessen
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und den damit verbundenen lokalen Stromtransienten in Richtung entlang des Kanals gibt,
konnten lokale Stromtransienten in den Kanal- und Stegregionen zuvor noch nicht detektiert
werden.
Mit der in dieser Arbeit präsentierten Methode ist es gelungen, erstmalig sowohl lokale StartStop-Transienten in den Kanal- und Stegregionen zu zeigen als auch den Einfluss
verschiedener Lösungsansätze zur Verminderung der Kohlenstoffkorrosion zu untersuchen.
Dabei wurde demonstriert, dass die Kanal- und Stegregionen auch bei der Untersuchung von
Start-Stop-Prozessen in Betracht gezogen werden müssen, da auch auf dieser Grössenskala
lokale Ströme beobachtet wurden, die entscheidend zur Degradation der Brennstoffzelle
beitragen können. Umfangreiche weiterführende Arbeiten zur Untersuchung der Start-StopTransienten sind denkbar. Beispielsweise kann nach einer Serie von mehreren hundert StartStop-Zyklen durch ortsaufgelöste CO-Stripping-Voltammetrie (Abschnitt 6.4) die Änderung
der elektrochemisch aktiven Fläche der Katalysatorschicht lokal bestimmt werden. So können
Einflüsse der Flussfeldstruktur und verschiedener Betriebsbedingungen wie die Befeuchtung
der Gase auf die lokale Degradation untersucht werden.
Natürlich ist diese Methode nicht auf die Untersuchung von Start-Stop-Zyklen als Ursache für
eine lokale Zelldegradation beschränkt. Beispielsweise können der Zelle auch TemperaturZyklen oder Belastungsprofile aufgeprägt werden, wie sie in verschiedenen Applikationen
von Brennstoffzellen wie in einem Fahrzeug auftreten. Mit den vorgestellten ortsaufgelösten
Charakterisierungsmethoden können sowohl die lokalen Transienten während eines einzelnen
Zyklus als auch die lokale Degradation nach einer Serie von Zyklen untersucht werden. Dies
liefert wichtige neue Erkenntnisse über das lokale Verhalten in den Kanal- und Stegregionen
von Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen.
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Liste der Abkürzungen

AC

Wechselstrom

ADC

Analog-Digital-Umsetzer

CC

Kanalmitte

CCD

Charge-coupled Device (Kamera)

CCM

katalysatorbeschichtete Membran

CE

Kanalrand

CEM

Flüssigkeitsdosiersystem mit geregelter Verdampfung (Controlled Evaporation and
Mixing, Bronkhorst High-Tech B.V., Ruurlo, Niederlande)

CL

Katalysatorschicht

CV

Zyklovoltammetrie

DC

Gleichstrom

DFT

Diskrete Fourier-Transformation

DSP

Digitale Datenverarbeitung

E

Elektrodenseite der GDE

ECI

Electrochemical Interface

EIS

Elektrochemische Impedanzspektroskopie

F

Flussfeldseite der GDE

GDE

Gasdiffusionselektrode

GDL

Gasdiffusionsschicht

GPIB

General Purpose Interface Bus
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HFR

Hochfrequenzwiderstand

HOR

Wasserstoffoxidationsreaktion

Hupd

Unterpotentialabscheidung von Wasserstoff

ICON

Imaging with Cold Neutrons

LC

Stegmitte

LE

Stegrand

MPL

mikroporöse Schicht

OCV

Leerlaufspannung

ORR

Sauerstoffreduktionsreaktion

PEFC

Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle

PTFE

Polytetrafluorethylen

RH

Relative Feuchte

TDLAS Absorptionsspektroskopie mittels abstimmbarer Laserdioden (tunable diode laser
absorption spectroscopy)
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Liste der Symbole

a

Aktivität (bezogen auf Standardbedingungen) [-]

A

Fläche [cm2]

α

Durchtrittsfaktor [-]

b

Tafelsteigung [mV/dec]

c

Konzentration [mol/m3]

catm

Gaskonzentration bei Atmosphärendruck [mol/m3]

CDL

Doppelschichtkapazität [F/cm2]

csat

Wasserkonzentration bei Sättigungsdampfdruck [mol/m3]

d

Weglänge [mm]

D

Diffusionskoeffizient [cm2/s]

Deff

effektiver Diffusionskoeffizient für O2 in der GDL [cm2/s]

E

Potential

e0

Elementarladung (1.602·10-19 C)

ECA

elektrochemisch aktive Fläche [cm2/cm2]

ε

Porosität der GDL [-]

f

Frequenz [Hz]

F

Faradaykonstante (96485 C/mol)

fAbtast

Abtastfrequenz [Hz]

fNyquist

Nyquist-Frequenz [Hz]
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φ

Phasenverschiebung [rad]

∆G0

Freie Standard-Reaktionsenthalpie [J/mol]

γ

Neigung des Detektors (bei Neutronenradiographie) [°]

∆H0

Standard-Reaktionsenthalpie [J/mol]

η

Überspannung [V]

i

Stromdichte [A/cm2]

I

Stromstärke [A]

i0

Austauschstromdichte [A/cm2]

Im(Z)

Imaginärteil der Impedanz [Ω·cm2]

κ

Permeabilität der GDL [m2]

λ

Gasstöchiometrie [-]

µ

Gasviskosität [µPa·s]

n

Stoffmenge [mol]

N

Anzahl [-]

p

Druck [bar]

∆p

Druckdifferenz zwischen zwei benachbarten Gaskanälen [mbar]

Q

elektrische Ladung [C]

R

ohmscher Widerstand [Ω·cm2]

Re(Z)

Realteil der Impedanz [Ω·cm2]

RG

universelle Gaskonstante (8.31 J/(K·mol))

σ

elektrische Leitfähigkeit [S/cm]
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∆S0

Standard-Reaktionsentropie [J/K·mol]

t

Zeit [s]

T

Temperatur [K oder °C]

tGDL

Dicke der GDL [µm]

tCL

Dicke der Katalysatorschicht [µm]

τ

Tortuosität der GDL [-]

U

Spannung [V]

U0

reversible Zellspannung [V]

v

Vorschubgeschwindigkeit (bei Zyklovoltammetrie) [mV/s]

V

Gasflussrate [mL/min]

wc

Kanalbreite [mm]

wl

Stegbreite [mm]

ω

Winkelgeschwindigkeit [s-1]

z

Ladungszahl [-]

Z

Impedanz [Ω·cm2]
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