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Visualisierung und Optimierung
von Wassertransportpfaden

in Gasdiffusionslagen
einer PEM-Brennstoffzelle

Wasser, Quelle des Lebens
Hat man zu wenig, verdurstet man
Hat man zu viel, ertrinkt man daran

Deshalb:
Auf die Balance kommt es an!



Kurzfassung

Brennstoffzellen können als effiziente Energiewandler in vielen Anwendungen eingesetzt
werden. Sie haben den Vorteil gegenüber Verbrennungsmaschinen, die Brennstoffenergie
im direkten elektrochemischen Weg und damit auf effizientere Weise in elektrische
Energie umwandeln zu können. Der Wirkungsgrad von Polymerelektrolytmembran-
Brennstoffzellen (PEMBZ), die im Niedertemperaturbereich betrieben werden, wird
jedoch weiterhin durch Wasserblockaden in den porösen Schichten begrenzt. Wasser,
das an der Katalysatorschicht entsteht, wird durch die mikroporöse Lage (MPL) und
die Gasdiffusionslage (GDL) transportiert, um im Kanal ausgetragen zu werden. Die
porösen Schichten füllen sich dabei mit Wasser, so dass der Gastransport zur Katalysa-
torschicht und damit die Leistung der Brennstoffzelle verringert werden.
In dieser Arbeit wird Synchrotronradiografie und -tomografie eingesetzt, um den Was-
sertransport und die Wasserverteilung in den porösen Schichten zu analysieren. Durch
die tomografische Analyse des GDL- und MPL-Materials und durch die Wassertrans-
portanalyse während des Brennstoffzellenbetriebs zeigt sich, dass Risse in der MPL
Ausgangspunkte für Wassertransportpfade darstellen. Da die Rissgröße und -dichte
jedoch nicht hoch genug sind, um einen wesentlichen Anteil des Wassertransports zu
fördern, werden zur Imitierung der Risse künstliche Perforationen mit mechanischer
Bearbeitung und mit Laserverfahren in die porösen Schichten eingebracht. Die radio-
grafische Analyse zeigt dabei für die laserperforierte GDL und MPL einen höheren
Wassertransport, was durch einen Leistungsgewinn beim Brennstoffzellentest bestätigt
wird.
Ausgehend davon werden separat die MPL, die GDL und die Kombination aus Beiden
laserperforiert. Es zeigt sich, dass die komplette Perforation des GDL-MPL-Verbunds
sowohl den höchsten Wasseraustrag als auch den höchsten Leistungsgewinn bewirkt.
Um schließlich die optimale Perforationsgröße zu bestimmen, wird der Durchmesser
von 30 µm bis 400 µm variiert. Anhand der elektronenmikroskopischen Analyse zeigt
sich, dass eine niedrige Laserleistung zu kleinen Perforationsdurchmessern und einer
Hydrophilierung der Perforationsumgebung führt wohingegen eine hohe Laserleistung
große Perforationen erzeugt, aber auch den Abtrag der MPL in der Umgebung bewirkt.
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Kurzfassung

Anhand der radiografischen Analyse zeigt sich dabei mit größer werdendem Perfora-
tionsdurchmesser tendenziell ein höherer Wassertransport. Die Leistungstests zeigen
dagegen ein Optimum bei einem Durchmesser von 60 µm, was auf den wassertransport-
fördernden hydrophilen Rand der Perforation zurückzuführen ist. Insgesamt wird damit
ein maximaler Leistungsgewinn von 23 % erreicht.
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Abstract

„Visualization and Optimization of Water Transport
Pathways in Gas Diffusion Layers of PEM Fuel Cells“

Fuel Cells can serve as efficient energy converter for many applications. They have
the advantage over combustion engines to convert the fuel energy directly to electrical
energy in the electrochemical and more effective way. The efficiency of polymer elec-
trolyte membrane fuel cells (PEMFC) operated in the low temperature range is still
affected by water blockage in the porous layers. Emerging water at the catalyst layer is
transported through the micro porous layer (MPL) and the gas diffusion layer (GDL)
to be discharged in the channel. The porous layers fill up with water, so that the gas
transport to the catalyst layer and hence the performance of the fuel cell are reduced.
In this work Synchrotron radiography and tomography are applied to analyze the water
transport and the water distribution in the porous layers. With synchrotron tomography
of the GDL and MPL material and with the water transport analysis during fuel cell
operation, cracks in the MPL are identified as origin of water transport pathways.
However, a low crack size and crack density result only in a minor enhancement of
the water transport. Thus, artificial perforations are added to the porous layers by
mechanical or laser treatment to enhance this water transport effect. The radiographic
analysis reveals for the laser perforated GDL and MPL an improved water transport
which is affirmed by a higher performance at the fuel cell test.
Furthermore, the laser perforation is either applied only to the MPL, only to the
GDL or to the combination of both. The analysis shows that the perforation of the
complete GDL-MPL-assembly causes the highest water discharge and the highest gain
in performance.
To find the optimum in perforation size the diameter is varied between 30 µm and
400 µm. By electron microscopy analysis it is revealed that a lower laser power leads
to smaller perforation sizes and a hydrophilic surrounding, whereas a higher power
leads to larger perforations but causes the removal of the MPL in the surrounding.

iii



Abstract

However, with synchrotron radiography a higher water transport is measured, if the
perforation diameter is increased. Nevertheless an optimum in performance is achieved
for a diameter of 60 µm which is caused by the water channeling effect of the hydrophilic
surrounding. Under these conditions a maximum gain in performance of 23 % is achieved.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Zunächst soll geklärt werden, wie Wasser in der Brennstoffzelle entsteht und wieso der
Wassertransport relevant ist.

Eine Brennstoffzelle ist im Grunde nichts Anderes als ein Energiewandler, vergleichbar
zum Verbrennungsmotor oder auch zur Gasturbine. In jedem Fall wird ein Ener-
gieträger benötigt. Im Falle der Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle (PEM-
Brennstoffzelle oder PEMBZ), die im Rahmen dieser Arbeit behandelt wird, ist dies
Wasserstoff oder ein wasserstoffreiches Brenngas. Zusätzlich wird wie auch bei Ver-
brennungsprozessen ein Oxidationsmittel, nämlich Sauerstoff benötigt. Wasserstoff und
Sauerstoff reagieren dann in der Brennstoffzelle zu Wasser. Anders als bei Verbrennungs-
prozessen läuft dies hier nicht durch eine exotherme Reaktion ab, wodurch die erzeugte
Wärme erst in mechanische Energie und dann in elektrischen Strom umgewandelt
werden kann, sondern es wird der direkte elektrochemische Weg gewählt.

Die PEM-Brennstoffzelle zeichnet sich durch den speziell entwickelten Elektrolyten aus,
eine Polymermembran. Diese für Wasserstoffionen permeable Membran ermöglicht den
Transport von vorher ionisiertem Wasserstoff auf die sauerstoffreiche Seite. Dort reagie-
ren dann Wasserstoffionen, Elektronen und Sauerstoff zu Wasser. Da diese Reaktion
aber nicht den Beschränkungen des Carnot-Prozesses unterworfen ist [1], können hier
im Gegensatz zur Verbrennungsmaschine höhere Wirkungsgrade erzielt werden. Dies
gilt zumindest dann, wenn berücksichtigt wird, dass Verbrennungsprozesse durch die
verwendeten Materialien hinsichtlich ihrer maximal fahrbaren Temperaturen limitiert
sind. Im Gegensatz zum Carnot-Prozess steigt sogar der Wirkungsgrad der Brennstoff-
zelle mit sinkender Temperatur [1]. Ein Betrieb im Bereich der Umgebungstemperatur
ermöglicht so theoretisch einen hohen Wirkungsgrad.
In der Praxis bereitet jedoch das entstehende Wasser in der Brennstoffzelle mit sin-
kender Temperatur zunehmend Probleme. Bei einer Umgebungstemperatur von ca.
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1 Einleitung

20 ◦C kann die zugeführte Luft nur einen geringen Teil des entstehenden Wassers
aufnehmen und über Konvektion austragen. Der Rest des entstandenen Wassers bleibt
flüssig und muss über den Gasstrom mitgeführt werden. Das flüssige Wasser kann
sich bei unzureichendem Austrag in den porösen Schichten und in den Gaskanälen der
Brennstoffzelle ansammeln und dadurch den Zustrom von Wasserstoff und Sauerstoff
behindern. Damit kann die Reaktion nicht mehr optimal ablaufen, so dass der reale
Wirkungsgrad sinkt.

Abhilfe schafft dabei die Erhöhung der Betriebstemperatur. Nimmt Luft bei 25 ◦C

lediglich 23, 0 g
m3 Wasser auf, erhöht sich der Anteil bei 50 ◦C schon auf 82, 7 g

m3

(Berechnung siehe Kapitel 4.2.2). Optimal wären demnach Temperaturen oberhalb von
100 ◦C, bei denen Wasser unter Standardbedingungen nur noch gasförmig auftritt. Die
Polymermembran benötigt jedoch flüssiges Wasser, um protonenleitfähig zu sein. Wird
dem durch zu hohe Temperaturen entgegengewirkt, sinkt der Ionentransport durch die
Membran und der Wirkungsgrad nimmt ab. Nur durch eine Änderung des Elektrolyten,
im Speziellen durch den Einsatz einer phosphorsäurehaltigen Membran, kann Abhilfe
geschaffen werden. Diese Methode wird in der Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzelle
(HT-PEM) verwendet [1], wird aber im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt.
Alternativ dazu müssen Betriebsbedingungen gewählt werden, die einerseits erlauben
einen großen Anteil des Produktwassers über die Gasphase auszutragen, andererseits
aber den Wassergehalt der Polymermembran nicht derart senken, dass die Protonenleitfä-
higkeit abnimmt. Nur wenn beide Kriterien erfüllt sind, kann ein hoher Reaktionsumsatz
und damit eine hohe Leistung der Brennstoffzelle erreicht werden.

Neben der Anpassung und Optimierung der Betriebsbedingungen können auch die
Materialien in der Brennstoffzelle verbessert werden. Für den Wassertransport sind
alle Materialien relevant, die mit Wasser in Berührung kommen. Insbesondere spielen
dabei die porösen Schichten eine Rolle, die die Verbindung zwischen der reaktiven
Schicht und den Gasverteilerkanälen bilden. Dies sind zum einen die Gasdiffusionslage
(GDL) und in der Regel auch die mikroporöse Lage (MPL). Das durch die Reaktion
entstehende Wasser muss zunächst durch MPL und GDL transportiert werden, bevor
es über die Gasverteilerkanäle ausgetragen werden kann. Diese Schichten sind dabei
nicht nur für den Gas- und Wassertransport entscheidend, sondern müssen zugleich
auf thermische und elektrische Leitung sowie auf mechanische Festigkeit hin optimiert
werden. Zudem herrschen in einer Brennstoffzelle aggressive Bedingungen, die nur eine
spezielle Materialauswahl zulassen.
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1.2 Zielsetzung

1.2 Zielsetzung

Das Ziel der Arbeit ist es, durch den Einsatz geeigneter Visualisierungstechniken
relevante Wassertransportprozesse in der GDL zu identifizieren. Anhand der erzielten
Ergebnisse soll dann durch ausgewählte Bearbeitungsmethoden der Wassertransport in
den porösen Schichten verbessert werden, um so eine höhere Leistung unter überfeuchten
Betriebszuständen zu erhalten.

Für die Visualisierung der porösen Materialien werden insbesondere Synchrotronradio-
grafie und -tomografie eingesetzt, da wegen der hohen Ortsauflösung selbst kleinste
Wasseransammlungen in der GDL identifiziert werden können. Mit dieser Messtechnik
ist es möglich, sowohl ex-situ-Untersuchungen der Materialstruktur als auch in-situ-
Messungen des Wassertransports im Brennstoffzellenbetrieb durchzuführen. Durch diese
Methodik können vorab Unregelmäßigkeiten im Material identifiziert werden (Kapitel 7)
und deren Auswirkungen auf den Wassertransport (Kapitel 8) und die Wasserverteilung
(Kapitel 9) in der Brennstoffzelle geklärt werden.

Die gefundenen Ergebnisse können dann genutzt werden, um geeignete Bearbeitungs-
methoden zur Materialoptimierung auszuwählen (Kapitel 5.2). Sowohl die GDL als
auch die MPL werden mit den ausgewählten Verfahren behandelt, um die Auswirkung
der Behandlung auf die einzelnen Schichten untersuchen zu können. Die bearbeiteten
Materialien können dann anhand von elektronenmikroskopischen Untersuchungen im
Bezug auf Morphologie und Materialzusammensetzung hin untersucht werden, um
damit Hinweise auf das Wassertransportverhalten zu bekommen (Kapitel 6).

Schließlich werden die behandelten Schichten im Bezug auf die Materialstruktur sowie
anhand des Wassertransports und der Wasserverteilung im Brennstoffzellenbetrieb
mit der Synchrotronmesstechnik untersucht und mit den unbehandelten Materialien
verglichen. Durch die Variation der Materialbehandlung kann ein Optimum gefunden
werden, bei dem der günstigste Wassertransport erzielt wird. Dieses Optimum wird
zusätzlich anhand von Leistungskennlinien von Brennstoffzellen überprüft (Kapitel
10).
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2 Wassertransport in
PEM-Brennstoffzellen

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen des Wassertransports in porösen Schichten
im Allgemeinen und in den einzelnen Schichten der Brennstoffzelle im Speziellen
behandelt. Dabei soll der Einfluss der jeweiligen Komponente auf den Wasserhaushalt
der Brennstoffzelle geklärt werden. Die allgemeinen Formeln und Werte sind aus [1]
und [2] entnommen.

2.1 Allgemeine Einführung

2.1.1 Wasserentstehung in der Brennstoffzelle

Der Betrieb einer PEM-Brennstoffzelle wird durch die Versorgung mit Wasserstoff (H2)
als Brenngas und Sauerstoff (O2) in Form von Luft als Oxidationsmittel gewährleistet.
Als Produkt der Wasserstoff-Sauerstoff-Reaktion entsteht Wasser:

H2 + 1
2O2 ⇀↽ H2O (2.1)

Wasserstoff wird dabei auf der Anodenseite zugeführt und an den Katalysatorpartikeln
der Anodenelektrode oxidiert und ionisiert, wobei pro H2-Molekül zwei Elektronen frei
werden:

H2 ⇀↽ 2H+ + 2e− (2.2)

Werden die Wasserstoffionen dann über eine H3O
+-Verbindung durch die Membran

von der Anodenelektrode zur Kathodenelektrode transportiert und wird Luft auf die
Kathodenseite geleitet, stehen alle für die Reaktion zu Wasser (Formel 2.1) notwendigen
Reaktanden zur Verfügung. Die Reaktion kann aber nur dann ablaufen, wenn gleichzeitig
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2 Wassertransport in PEM-Brennstoffzellen

der Elektronenaustausch stattfinden kann:

1
2O2 + 2H+ + 2e− ⇀↽ H2O (2.3)

Dies wird über einen äußeren Stromkreis zwischen Kathode und Anode realisiert. Dieser
Elektronenfluss ist der nutzbare Strom für einen möglichen elektrischen Verbraucher.

Durch diesen Zusammenhang wird klar, dass mit einer steigenden elektrischen Belastung
der Brennstoffzelle (höherer Elektronenfluss) durch einen solchen Verbraucher die
Reaktion vielfach ablaufen muss. Abhängig vom Stromfluss wird so entsprechend mehr
Betriebsgas benötigt, was wiederum in Wasser umgewandelt wird. Nach Faraday lässt
sich der Zusammenhang zwischen dem elektrischen Strom I des Verbrauchers und dem
benötigten Wasserstoffmengenstrom ṅH2 so beschreiben:

ṅH2 = I

z F
(2.4)

Dabei ist F die Faraday-Konstante und z die Anzahl der Elektronen, die nach Formel
2.2 umgesetzt werden, so dass gilt z = 2. Pro Mol Wasserstoff wird ebenfalls ein Mol
Wasser erzeugt. Dementsprechend ist für den erzeugten Stoffmengenstrom von Wasser
ebenfalls gültig:

ṅH2O = I

z F
(2.5)

Als handliche Größe lässt sich damit auch der entstehende Wassermassenstrom berechnen.
Rechnet man über die Beziehung n = m

M
aus dem Stoffmengenstrom ṅH2O mit der

molaren Masse MH2O = 18, 015 g
mol

den Massenstrom ṁH2O aus, lässt sich eine einfache
Beziehung herleiten, in der der Massenstrom von Wasser ṁH2O nur noch in Abhängigkeit
von der Stromstärke I steht:

ṁH2O = I MH2O

z F
≈ 9, 33 10−5 g

s
· I (2.6)

So lässt sich relativ einfach die entstehende Wassermenge in der Brennstoffzelle berech-
nen.

2.1.2 Wirkungsgrad der Brennstoffzelle

Weiterhin interessant ist neben der entstehenden Wassermenge auch der Anteil an
Wärme und elektrischem Strom im Betriebspunkt der Brennstoffzelle. Denn dadurch
werden örtliche Betriebsbedingungen wie relative Feuchte und Temperatur bestimmt,
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2.1 Allgemeine Einführung

die für den Gesamtwasserhaushalt von Bedeutung sind. Alle hier aufgeführten Werte
beziehen sich auf die Reaktionen unter Standardbedingungen.

Die bei der Reaktion 2.1 frei werdende Energie wird durch die Reaktionsenthalpie
H = −285, 8 kJ

mol
ausgedrückt. Würde die komplette Reaktionsenthalpie in elektrische

Energie umgesetzt werden, würde sich eine maximale Spannung für die Brennstoffzelle
ergeben, die sogenannte thermoneutrale Spannung Utn.

Utn = ∆H
z F

= 1, 48 V (2.7)

Für den realen Reaktionsumsatz muss aber noch die Entropieänderung ∆S mitberück-
sichtigt werden, so dass an Stelle der Reaktionsenthalpie ∆H die freie Reaktionsent-
halpie ∆G = ∆H − T∆S verwendet werden muss. Mit einer Entropieänderung von
∆S = −163, 3 J

mol K
ergibt sich die sogenannte reversible Spannung Urev zu:

Urev = ∆G
z F

= 1, 23 V (2.8)

Aufgrund der Entropieänderung während der Reaktion kann so nie die komplette
Reaktionsenergie in elektrischen Strom umgesetzt werden. Das wiederum bedeutet, dass
durch die Entropieänderung eine minimale Energiemenge immer in Wärme umgesetzt
wird. Der irreversible Wärmestrom Qirev berechnet sich abhängig vom angelegten Strom
I zu:

Q̇irev = I T∆S
z F

(2.9)

Allgemein lässt sich jetzt mit Formel 2.7 und 2.8 der maximale Wirkungsgrad ηmax der
Brennstoffzelle bestimmen:

ηmax = ∆G
∆H = Urev

Utn
= 1, 23 V

1, 48 V = 0, 83 (2.10)

Der reale Wirkungsgrad ηreal einer Brennstoffzelle ist weiterhin abhängig von der
eingestellten Stromstärke I und der sich einstellenden Spannung U(I) (bei galvanostati-
schem Betrieb). Er ergibt sich aus dem Quotient der realen Spannung U(I) und der
thermoneutralen Spannung Utn:

ηreal = z F U(I)
∆H = U(I)

Utn
(2.11)
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2 Wassertransport in PEM-Brennstoffzellen

2.1.3 Verluste in der Brennstoffzelle

Der beim Betrieb der Brennstoffzelle entstehende Spannungsverlust UV erlust setzt sich
aus verschiedenen Verlustmechanismen zusammen. Anhand einer typischen Strom-
Spannungs-Kennlinie, wie sie in Abbildung 2.1 gezeigt ist, lassen sich die einzelnen
Spannungsverluste, auch Überspannungen genannt, nachvollziehen. Die schon erwähnte
Entropieänderung führt zur Entropieüberspannung ηEntropie:

ηEntropie = Utn − Urev = 0, 25 V (2.12)

Führt man die Betriebsgase der Brennstoffzelle zu, wird die reversible Spannung von
1, 23 V in der Regel nicht erreicht. Der Grund ist, dass neben der erwünschten Diffusion
von Wasserstoffionen über die Membran auf die Kathodenseite ein geringer Anteil ele-
mentarem Wasserstoffs und Sauerstoffs auf die Kathoden- bzw. Anodenseite diffundiert
und es dort zu verlusthafter Mischpotenzialbildung kommt. In der Regel wird deshalb
nur eine Ruhespannung von ca. 1 V erreicht. Die schon im Ruhezustand entstehenden
Verluste fassen sich als Ruheüberspannung ηRuhe zusammen und lassen sich durch die
Differenz von Ruhespannung und reversibler Spannung errechnen, die in der Regel
0, 2− 0, 3 V beträgt.
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Abbildung 2.1: Darstellung der Verlustmechanismen einer PEM-Brennstoffzelle an-
hand einer gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinie
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2.1 Allgemeine Einführung

Wird an die Brennstoffzelle ein elektrischer Verbraucher angeschlossen, beginnt die elek-
trochemische Reaktion (Gleichung 2.1). Doch damit die Teilreaktionen auf Anoden- und
Kathodenseite (Gleichungen 2.2 und 2.3) ablaufen können und nicht im Gleichgewichts-
zustand verharren, muss eine zusätzliche Aktivierungs- oder Durchtrittsüberspannung
ηDurchtritt vorhanden sein. Diese ergibt sich aus der Ionisation der Reaktanden und dem
Übertritt der Ionen von der Katalysatorschicht zum Elektrolyten. An deren Phasengren-
ze bildet sich eine elektrochemische Doppelschicht aus Elektronen und Protonen aus, die
überwunden werden muss. Die Höhe der Durchtrittsüberspannung ist dabei abhängig
von der Stromdichte i der Zelle und lässt sich z.B. durch die Butler-Volmer-Gleichung
beschreiben:

i = i0

exp
(
α z F

R T
ηDurchtritt

)
︸ ︷︷ ︸

anodischeReaktion

− exp
(
−(1− α) z F

R T
ηDurchtritt

)
︸ ︷︷ ︸

kathodischeReaktion

 (2.13)

Neben den bisher bekannten Größen sowie der Temperatur T und der allgemeinen
Gaskonstante R ist die Zellstromdichte i von der Austauschstromdichte i0 und dem
Durchtrittsfaktor α abhängig. Die Austauschstromdichte der Wasserstoffoxidation ist
dabei wesentlich größer als die der Sauerstoffreduktion. Bei großen kathodischen Über-
spannungen wird der anodische Teil der Butler-Volmer-Gleichung zu Null, so dass sich
durch Logarithmieren die Durchtrittsüberspannung in Abhängigkeit von der Stromdichte
in Form der Tafelgleichung beschreiben lässt:

ηDurchtritt = ln
(
i

i0

)
R T

(1− α) z F (2.14)

Damit lässt sich die logarithmische Anfangsform der Strom-Spannungs-Kennlinie gut
erklären, wie sie in Abbildung 2.1 gezeigt ist.
Wesentliche Spannungsverluste treten daneben durch die ohmschen Widerstände in der
Brennstoffzelle auf. Darunter fallen die elektrischen Leitungswiderstände der strom-
abführenden Materialien RLeitung, die Kontaktwiderstände zwischen den Materialien
RKontakt und die ionischen Leitungswiderstände durch die elektrolytische Membran
RMembran. Alle Leitungswiderstände führen zu einer ohmschen Überspannung ηOhm, die
proportional zur Zellstromdichte ist:

ηOhm = (RKontakt +RLeitung +RMembran) i (2.15)
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2 Wassertransport in PEM-Brennstoffzellen

Dabei ist zu beachten, dass die Leitungs- und Kontaktwiderstände im Betrieb wei-
testgehend konstant sind, der Membranwiderstand aber stark vom Wassergehalt der
Membran und damit von den Betriebsbedingungen abhängt.
Als weiterer Verlustmechanismus kommt insbesondere bei hohen Stromdichten die Kon-
zentrations- oder Diffusionsüberspannung ηDiffusion hinzu. Dieser Verlustmechanismus
basiert auf der Limitierung der Diffusion der Gase durch die porösen Schichten zu den
katalytisch aktiven Bereichen. Wie in Kapitel 2.4 erläutert, wird die Diffusion durch
die Struktur der porösen Medien und durch die Sättigung mit Flüssigwasser begrenzt.
Insbesondere bei hohen Stromdichten erschwert die höhere Menge an kondensierendem
Produktwasser die Diffusion von Edukten und Produkten. Dabei zeigt die Anodenseite
wegen der hohen Wasserstoffdiffusivität einen geringen Einfluss, während eine hohe
Wassersättigung auf der Kathodenseite zu einer hohen Diffusionsüberspannung führt.
Nach Nernst kann die Diffusionsüberspannung über den Konzentrationsunterschied
der Reaktanden im Bereich der Gaszuführung c0 und am Katalysator cKat bestimmt
werden:

ηDiffusion = R T

z F
ln
(
cKat
c0

)
(2.16)

Da auch schon bei geringeren Stromdichten Flüssigwasserentstehung in PEM-Brennstoff-
zellen festzustellen ist, ist eine Verringerung dieses Verlusts von großer Bedeutung. In
dieser Arbeit werden Mechanismen diskutiert, die Einfluss auf die Wassersättigung der
porösen Materialien haben und mögliche Verbesserungen für den Flüssigwassertransport
vorgestellt, die die Diffusionsüberspannung senken können.

2.2 Einfluss der einzelnen Komponenten

Im Rahmen der Arbeit soll nun insbesondere der Wassertransport in den porösen
Schichten der Brennstoffzelle untersucht werden. Dazu zählen die Katalysatorschicht,
die Mikro-Poröse Lage (MPL) und die Gas-Diffusions-Lage (GDL). Diese Lagen sind in
der Brennstoffzelle jeweils auf der Anoden- und auf der Kathodenseite vorhanden und
bilden ein mehrlagiges System, wie es in Abbildung 2.2 gezeigt ist. Diese Schichten sind in
der Mitte durch die Polymermembran verbunden, dem Elektrolyten der Brennstoffzelle.
Zur Zu- und Abführung der Reaktionsgase sowie zum elektrischen und thermischen
Transport sind auf der Anoden- und Kathodenseite Strömungsfelder vorgesehen und
schließen die Zelle ab. Die Funktion der Membran und der Strömungsfelder werden im
Folgenden kurz erläutert, auf den Aufbau und die Funktionsweise der porösen Schichten
als wesentlicher Untersuchungsgegenstand wird anschließend näher eingegangen.
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2.2 Einfluss der einzelnen Komponenten
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Abbildung 2.2: Wesentliche Komponenten einer PEM-Brennstoffzelle und ihr Beitrag
zum Wasserhaushalt

2.2.1 Membran

Wie bereits im vorigen Abschnitt beschrieben (Kapitel 2.1), spielt der Transport von
Wasserstoffionen in Form von H3O

+-Ionen eine wichtige Rolle. Diese Ionen kommen
dadurch zustande, dass die gebildeten Wasserstoffionen (H+) auf der Anodenseite
(Formel 2.2) sich mit dem in der Membran enthaltenen Wasser verbinden:

H+ +H2O ⇀↽ H3O
+ (2.17)

Nur diese H3O
+-Ionen können auf die Kathodenseite transportiert werden, denn die

Membran als solche ist weitestgehend gasundurchlässig. Möglich ist dies durch das
spezielle Membranmaterial. Die Membran ist ein Ionomer, genauer ein sulfoniertes
Tetra-Fluor-Ethylen-Polymer. Erst durch die in der Membran enthaltenen Sulfonsäure-
gruppen kann der H3O

+-Transport ermöglicht werden.
Entscheidend für einen guten Protonentransport ist deshalb ein hoher Wassergehalt in
der Membran. Je mehr Wasser in der Membran enthalten ist, desto mehr H3O

+-Ionen
können gebildet und H+-Ionen transportiert werden. Die Betriebsbedingungen, die
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2 Wassertransport in PEM-Brennstoffzellen

näher in Kapitel 3.1 beschrieben werden, sind deshalb so zu wählen, dass ein möglichst
hoher Wassergehalt der Membran während des Betriebs gehalten werden kann.
Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Membrandicke. Je dünner die Mem-
brandicke gewählt wird, desto einfacher kann der Protonentransport stattfinden. Durch
den kürzeren Transportweg wird aber auch die Mischpotenzialbildung durch die Reakti-
onsgase begünstigt. Außerdem wird die mechanische Stabilität der Membran verringert,
so dass Löcher oder Risse wahrscheinlicher werden. In allen hier gezeigten Experimenten
wurde zur besseren Vergleichbarkeit eine GoreTM Primea R© Membran-Elektroden-Einheit
(engl. Membrane Electrode Assembly, MEA) mit einer Membrandicke von 18 µm verwen-
det, bei der die Katalysatorschicht schon auf Anoden- und Kathodenseite der Membran
aufgetragen ist [3].

2.2.2 Katalysatorschicht

Die Katalysatorschicht stellt die poröse Lage dar, die beidseitig an die Membran
anknüpft. Die wichtigste Funktion dieser Schicht ist die Ionisation der Gasmoleküle
(Formel 2.2) und die Rekombination zu Wasser (Formel 2.1). Der für die Reaktionen
notwendige Katalysator ist für PEM-Brennstoffzellen mit reinem Wasserstoffbetrieb
meist Platin. Als Katalysatorträger und Materialgerüst wird Ruß verwendet, dessen
Hauptbestandteil reiner Kohlenstoff ist. Ruß ist ein pulverförmiger Stoff, der eine
sehr hohe Oberfläche aufweist und damit für katalytische Reaktionen geeignet ist [1].
Um einen hohen Reaktionsumsatz zu erzielen, müssen die Reaktionsgase möglichst
ungehindert zu den Katalysatorpartikeln gelangen können. Vorteilhaft ist deshalb ein
hochporöses Material, an das feinverteilt Platinpartikel haften. Je besser die Verteilung,
desto größer ist die elektrochemisch aktive Fläche, die ein Maß für die Reaktivität
der Katalysatorschicht ist. Aufgrund der limitierenden Sauerstoffreduktion (Kapitel
2.1.3) ist die Beladungsmenge an Katalysatormaterial auf der Kathodenseite in der
Regel höher als auf der Anode. Bei den in den Brennstoffzellentests verwendeten MEAs
(GoreTM Primea R©) liegt die Beladung der Platin- bzw. Platinlegierung bei 0, 4 mg

cm2 auf
der Kathodenseite und 0, 45 mg

cm2 auf der Anodenseite [3].

Das Reaktionsprodukt Wasser entsteht direkt an den Platinpartikeln der Katalysator-
schicht. Zunächst tritt das Wasser in der Schicht gasförmig als Dampf auf. Abhängig von
den Betriebsbedingungen kann das Wasser dann während des Transports auskondensie-
ren. Tritt das Wasser ausschließlich dampfförmig auf, kann ein guter Wasseraustrag
gewährleistet werden. Kondensiert schon in der Katalysatorschicht Wasser teilweise aus,
wird der Zustrom an Reaktionsgasen behindert, so dass weniger Gas umgesetzt werden
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2.2 Einfluss der einzelnen Komponenten

kann.
Relevant für Flüssigwasser- und Dampftransport ist die Temperatur- und Feuchtever-
teilung, die in den Kapiteln 2.4.2 und 2.4.1 näher behandelt werden.

2.2.3 Mikro-Poröse Lage

Ähnlich wie die Katalysatorschicht besteht auch die Mikro-Poröse Lage (MPL) aus
einem feinporigen Kohlenstoffgerüst. Der Hauptunterschied besteht darin, dass in
der MPL kein Platin enthalten ist und damit auch kein weiteres Wasser durch die
Wasserstoff-Sauerstoff-Reaktion (Formel 2.1) entsteht. Wasser bzw. Wasserdampf sowie
Reaktionsgase müssen aber durch die poröse Struktur transportiert werden.
Die MPL ist dabei in der Regel keine separate Lage, sondern in das Gerüst des Faser-
substrats der Gas-Diffusions-Lage (Kapitel 2.2.4) integriert. Gründe für den Einsatz
einer zusätzlichen Schicht liegen in der verringerten mechanischen Materialbelastung
der Membran [4] und in der Erzielung eines erhöhten Wassergehalts in der Membran,
der in der Regel eine Leistungssteigerung zur Folge hat [5]. Um eine möglichst geringe
Wasseranhaftung zu erzielen, weist diese Schicht einen hohen PTFE-Gehalt auf. Im Fall
der untersuchten SGL 25BC liegt dieser bei 23 Gew.% [6]. Zudem haben Untersuchungen
gezeigt, dass eine optimale Dicke der MPL bei unter 100 µm liegt [5]. Erhöht man die
MPL-Dicke, erzeugt man einen höheren Staudruck des Wassers an der Grenzschicht von
MPL und Katalysatorschicht, so dass sich auch bei trockenen Betriebsbedingungen hohe
Membranfeuchten erzielen lassen. In der MPL erfolgen Wasser- und Gastransport haupt-
sächlich diffusiv, so dass hohe Schichtdicken einer MPL zu Transporthemmungen führen
können im Vergleich zur GDL-Struktur, in der ein großer Teil des Medientransports
konvektiv erfolgt. Demgegenüber haben geringe MPL-Dicken einen geringeren Einfluss
auf den Medientransport, führen aber auch zu einer geringeren Membranfeuchte.

2.2.4 Gas-Diffusions-Lage

Die Gas-Diffusions-Lage (GDL) ist anders als die MPL nicht aus Ruß gefertigt, sondern
aus Grafitfasern. Der Hauptbestandteil ist zwar weiterhin Kohlenstoff, doch ändert sich
die Morphologie des Materials erheblich. Der Hauptunterschied ist in der Porenstruktur
zu erkennen. Während der Großteil der Poren einer MPL im Bereich von 1− 10 µm
[5] liegen, ist der Hauptporenanteil des Fasersubstrats je nach GDL-Typ im Bereich
von ca. 2 µm bis maximal 100 µm zu finden, wie in Kapitel 7.2 gezeigt wird. Auch die
Geometrie der Poren ist eine andere. Weist die MPL, wie in Kapitel 7.4 gezeigt in der
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2 Wassertransport in PEM-Brennstoffzellen

Regel eine recht homogene Struktur auf, ist die Struktur der GDL oft recht inhomogen
(Kapitel 7.2).
Abhängig von der Art der Fertigung können drei GDL-Typen unterschieden werden:
Gewebe, Vlies und Papier. Als Ausgangsmaterial dienen karbonisierte Polymerfasern.
Diese werden beim Gewebe zu einem dichten Verbund geflochten und erhalten so Stabi-
lität. Beim Vliesstoff werden die Fasern in einem trockenen Verarbeitungsverfahren eine
ineinander gewundene Struktur. Bei der Papierherstellung werden die Karbonfasern
dagegen nass geschöpft und anschließend getrocknet, wodurch die Fasern die typische
gerade Ausrichtung erhalten. Zur weiteren Verfestigung der Struktur werden teilweise
polymere Binder der Faserstruktur hinzugefügt. In einem letzten Schritt wird das
Material grafitisiert, wodurch ein Kohlenstoffanteil von über 99 % erreicht wird [7].
Durch den Typ der GDL werden verschiedene Parameter mitbestimmt. Der entstehende
Porenraum ist typischerweise anders, wenn man Gewebe-, Vlies- und Papier-GDLs
vergleicht. Aber auch innerhalb eines GDL-Typs können Größen wie die Porosität oder
die Porengrößenverteilung stark abweichen, je nachdem ob die Fasern dicht aufeinander
liegen oder ob große Hohlräume während der Fertigung zugelassen werden. Ein weiterer
Parameter ist die Schichtdicke. GDL-Materialien, wie sie z.B. von der SGL TECHNO-
LOGIES GmbH hergestellt werden, weisen Dicken ohne MPL zwischen 190− 400 µm
auf und mit MPL zwischen 235− 420 µm [8, 9, 10].
In das Grafitfasermaterial ist oft PTFE eingearbeitet, um die zunächst hydrophile
Oberfläche der Grafitfasern zu hydrophobisieren und damit der verstärkten Anhaftung
von Flüssigwasser entgegenzuwirken. GDLs weisen in der Regel einen PTFE-Gehalt
von bis zu 20 Gew.% auf [6]. Im Rahmen dieser Arbeit sind nur GDLs vom Typ Papier
untersucht worden. Die Eigenschaften dieser Materialien werden in Kapitel 5.1 erläutert.
Die darüber hinaus nicht bekannten Größen, wie der Porosität, der Porengrößenvertei-
lung und Schichtdickenänderungen werden in Kapitel 7 für die ausgewählten Materialien
näher untersucht.

2.2.5 Strömungsfeld

Das Strömungs- oder Gasverteilerfeld (engl.: flow field) dient der gleichmäßigen Me-
dienverteilung in der Brennstoffzelle. Da auf einer Fläche die Betriebsgase möglichst
homogen verteilt werden müssen, ist eine spezielle Kanal-Steg-Anordnung notwendig.
Gleichzeitig müssen aber, wie auch über alle anderen Komponenten der Brennstoffzelle,
Strom und Wärme abgeführt sowie mechanische Kräfte übertragen werden, um die
Verpressung der einzelnen Schichten zu gewährleisten.
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2.3 Modellierung der relativen Feuchte

Bei der Auslegung von Strömungsfeldern ist der Gas- und Wasserabtransport zu berück-
sichtigen. Während für die Gaszuführung eine möglichst homogene Verteilung in den
porösen Schichten angestrebt wird, soll das Wasser möglichst so ausgetragen werden,
dass die Gaszuführung möglichst wenig beeinträchtigt wird. Je nach Betriebsbedingung
tritt Wasser als dampfförmig oder flüssig in den porösen Schichten und in den Gaskanä-
len auf. Für einen guten Austrag von Flüssigwasser im Strömungsfeld wird in der Regel
eine hohe Strömungsgeschwindigkeit angestrebt.
In den hier verwendeten Brennstoffzellen wurden Parallel- und Mäander-Formen ver-
wendet. Letztere stellen in der Regel die beste Alternative dar, da gleichzeitig eine
homogene Gasverteilung und ein guter Wasseraustrag erreicht werden.

2.3 Modellierung der relativen Feuchte

Um besser verstehen zu können, welche Bedingungen in den porösen Medien (GDL
und MPL) während des Betriebs der Brennstoffzelle herrschen, soll im Folgenden ein
einfaches Modell entwickelt werden, mit dem Abschätzungen zur Temperatur- und
Feuchteverteilung möglich sind. Dies ist hilfreich für die weitere Bewertung des Was-
sertransports durch diese Schichten, da Bereiche identifiziert werden können, in denen
Flüssigwasser auftritt. Damit sind Schlussfolgerungen möglich, für welche Schichten
eine Optimierung des Flüssigwassertransports entscheidend ist.

2.3.1 Temperaturverteilung

Relevant für den Wassertransport und die Wasserverteilung ist neben der Menge an
Wasser vor allem auch die örtliche Temperaturverteilung. Sie bestimmt maßgeblich
die Aufnahmefähigkeit von Wasser in Luft bzw. Wasserstoff. Deshalb ist es wichtig zu
wissen, welche örtliche Temperatur an den einzelnen Komponenten zu erwarten ist und
in welcher Schicht Kondensation von Wasser wahrscheinlich wird. Durch die aktive
Kühlung der Strömungsfeldplatten der Brennstoffzelle kann davon ausgegangen werden,
dass auf Höhe der Kühlung im Plattenmaterial eine konstante Temperatur herrscht.
Begünstigt wird dies durch die hohe Wärmeleitfähigkeit des Grafitkompositmaterials
(Tabelle 2.1). Alle anderen Komponenten werden durch die an der Reaktion frei werdende
Wärme deutlich aufgeheizt, so dass in den inneren Schichten der Brennstoffzelle eine
höhere Temperatur zu erwarten ist, als an den gekühlten Platten.
Die bei der Reaktion frei werdende spezifische Wärmemenge q kann dabei auf der
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2 Wassertransport in PEM-Brennstoffzellen

Anoden- und Kathodenseite ähnlich zu Formel 2.9 durch folgende Gleichung berechnet
werden [11]:

q = i

dKS

[(
T ∆S
z F

)
+ η

]
(2.18)

Dabei ist i die Stromdichte, dKS die Dicke der Katalysatorschicht, T die Ausgangstem-
peratur der Reaktion, η die nicht umgesetzte Verlustspannung (Überspannung) und ∆S
die Reaktionsentropie. Ausgehend von den an der Anode und Kathode stattfindenden
Teilreaktionen (Formeln 2.2 und 2.3) ergeben sich als Reaktionsentropie nach [11] für die
Anode ∆SAn = −0, 104 J

mol K
und für die Kathode ∆SKath = 326, 36 J

mol K
. Demnach

entsteht beim Entropieterm Wärme ausschließlich auf der Kathodenseite, während die
Anodenreaktion eine geringe Wärmesenke darstellt.
Um die Auswirkungen der entstehenden Wärme einordnen zu können, wurde ein ein-
faches Modell erstellt, welches die Temperaturverteilung über die einzelnen Schichten
zeigt. Dabei wird die Temperaturverteilung ausschließlich über die Wärmeleitung der
einzelnen Komponenten bestimmt, für die jeweils gilt:

∆T = q d

λ
(2.19)

Dabei ist ∆T die gesuchte Temperaturdifferenz in der jeweiligen Schicht, die sich aus
der zu transportierenden Wärmemenge q, der Schichtdicke d und der Wärmleitfähigkeit
λ ergibt. Grundlage sind die in der Literatur vorhandenen Werte zur Wärmeleitfähigkeit
der einzelnen Komponenten: Strömungsfeld [12], GDL, Katalysatorschicht und Membran
[13] sowie MPL [14]. Die Dicken der Materialien sind entweder Herstellerangaben (GDL
[8], Membran [3]), wurden gemessen (Strömungsfeld, MPL) oder stammen ebenfalls
aus der Literatur (Katalysatorschicht [13]). Je nach Datenlage wurde dabei der für

Tabelle 2.1: Dicken und Wärmeleitfähigkeiten der verwendeten Brennstoffzellenkom-
ponenten

Dicke [µm] Wärmeleitfähigkeit [W/(m ·K)]
Strömungsfeld 20001 20 [12]
GDL-Substrat 1592[8] 0,31 [13]
MPL 761 0,30 [14]
Katalysatorschicht 25 [13] 0,27 [13]
Membran 18 [3] 0,12 [13]
1 gemessener Wert
2 abzüglich MPL
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2.3 Modellierung der relativen Feuchte

die hier gezeigten Versuche bestmögliche Wert gewählt. Die verwendeten Dicken und
Wärmeleitfähigkeitswerte sind in Tabelle 2.1 aufgelistet.
Schon aus diesem einfachen Modell wird deutlich, dass die Temperaturverteilung stark
von den eingestellten Betriebsbedingungen abhängt. Die sich einstellende Temperatur-
differenz ∆T ist dabei maßgeblich von der eingestellten Stromdichte i und der sich
einstellenden Spannung U im Betriebspunkt abhängig. Während die Stromdichte den
Umsatz von Wasserstoff widerspiegelt, zeigt die Spannung an, zu welchem Maß elektri-
sche und thermische Energie erzeugt wird (Kapitel 2.1).
So lässt sich schließlich unter der Berücksichtigung der thermoneutralen Spannung
Utn = 1, 48 V ein Zusammenhang aus Stromdichte i, Spannung U und einer mittleren
spezifischen Wärmeleitfähigkeit λspez bilden, mit dem sich die maximale Temperaturdif-
ferenz ∆Tmax abschätzen lässt:

∆Tmax = i (1, 48 V − U)
λspez

(2.20)

Dabei wird die mittlere spezifische Wärmeleitfähigkeit λspez unter Berücksichtigung der
einzelnen Leitfähigkeitswerte λn und Schichtdicken dn ermittelt:

λspez = 1∑ dn

λn

(2.21)

Vereinfacht wird bei dem Modell angenommen, dass die Wärme als Summe aus Anoden-
und Kathodenreaktionsentropie ausschließlich in der Kathodenkatalysatorschicht ent-
steht. Zunächst wird dabei nur der Bereich in der Mitte des Steges untersucht, bei
dem eine konstante Temperatur durch die Kühlung vorgegeben ist. Der Einfluss des
Kanalbereichs sowie der Wärmetransport über Konvektion werden nicht berücksichtigt.
Auch eine veränderte Wärmeleitfähigkeit durch Kompression, Temperatur und Feuchte
sind in die Berechnung nicht mit einbezogen. Sie sind jedoch als Gegenstand aktueller
Untersuchungen in der Literatur zu finden [15, 16]. Für die Fragestellung, in welcher
Schicht sich bei bestimmten Betriebszuständen kondensierende Bedingungen ergeben,
reicht diese Abschätzung jedoch aus.
Neben dem Stegbereich ist ebenfalls die Temperaturverteilung im Kanalbereich wichtig.
Es wird angenommen, dass die in diesem Bereich an der Katalysatorschicht entstehende
Wärme ausschließlich über den Steg abgeführt wird. Die Wärmeleitfähigkeit des Gases
(Luft: 0, 0262 W

m K
, Wasserstoff: 0, 0248 W

m K
[17]) ist im Vergleich zur Leitfähigkeit

des Plattenmaterials etwa um einen Faktor 800 schlechter, so dass keine relevante
Wärmemenge durch Wärmeleitung über das Gas abtransportiert wird. Konvektion
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2 Wassertransport in PEM-Brennstoffzellen
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Abbildung 2.3: Vereinfachte Transportpfade zur Abführung der Reaktionswärme im
Steg- und Kanalbereich

über die Gasströmung kann zwar stattfinden, wird hier aber ebenfalls nicht berück-
sichtigt. Dementsprechend muss der Wärmestrom, wie in Abbildung 2.3 gezeigt, über
die Stege abgeführt werden. Für das Temperaturmodell bedeutet das eine Erhöhung
des Transportweges im Material. Dabei wird der Transportweg lq abhängig von der
Kanalbreite bK und der Stegbreite bS verändert. Dabei gilt in Abhängigkeit des direkten
Transportweges l näherungsweise folgende Beziehung:

lq = 1
2 ·
√l2 + b2

K

4 +
√
l2 + b2

S

4

 (2.22)

Nun lässt sich für den Kanal- und Stegbereich die Temperaturverteilung in den porösen
Schichten bestimmen. Dies ist hier beispielhaft für eine Einzelzelle mit einer Steg- und
Kanalbreite von bS = bK = 0, 5 mm bei einer Zelltemperatur von TZelle = 55 ◦C und
einer Stromdichte von i = 0, 5 A

cm2 dargestellt (Abbildung 2.4).
Da sich die Wärmequelle in der Katalysatorschicht befindet oder hier vereinfacht
betrachtet in der Mitte dieser Schicht, stellt sich dort die höchste Temperatur ein.
Die Wärmemenge verteilt sich entsprechend der Summe der spezifischen elektrischen
Leitfähigkeiten (Formel 2.21) auf Anoden- und Kathodenseite. Durch den zusätzlichen
Weg der Anodenwärmemenge durch die Membran wird bei sonst gleich eingesetzten
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Abbildung 2.4: Berechnetes Temperaturprofil über die einzelnen Schichten der Brenn-
stoffzelle im Steg- und Kanalbereich

Materialien mehr Wärme über die Kathodenseite abgeführt. Dadurch sind die sich
einstellenden Temperaturen in den Schichten der Anodenseite niedriger als auf der
Kathodenseite.
Beim Vergleich zwischen Steg- und Kanalbereich ist die maximale Temperaturdifferenz
erwartungsgemäß durch den längeren Transportweg in den Schichten unterhalb des
Kanals höher. Die Temperaturdifferenz zu den Schichten unterhalb des Steges ist dabei
von der Steg- und Kanalgeometrie abhängig. Die Strömungsfeldgeometrie bestimmt
wie in Abbildung 2.3 gezeigt ist maßgeblich die Länge des Transportweges. In dem
gerechneten Beispiel ergibt sich damit für den Stegbereich eine maximale Temperatur
von TSteg,max = 58, 5 ◦C und für den Kanalbereich eine Maximaltemperatur von
TKanal,max = 60, 0 ◦C.

2.3.2 Feuchteverteilung

Um weiter der Frage näherzukommen, wann Wasser auskondensiert, muss die Aufnah-
mefähigkeit von Wasser in den Betriebsgasen berücksichtigt werden. Dabei gilt der
Grundsatz, dass erst dann Wasser auskondensieren kann, wenn die relative Feuchte des
Gases mehr als 100% beträgt. Anders ausgedrückt ist dies der Fall, wenn der Taupunkt
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2 Wassertransport in PEM-Brennstoffzellen

des Gases die Umgebungstemperatur übersteigt oder die Umgebungstemperatur unter
den Taupunkt sinkt. Physikalisch lässt sich diese Beziehung außerdem über die Dampf-
drücke beschreiben. Dabei ist ein gesättigter Zustand erreicht, wenn der Dampfdruck
des Gases bis auf den Sättigungsdampfdruck angestiegen ist. Für die Berechnung der
Dampfdrücke konnten bisher nur empirische Ansätze herangezogen werden. Für Wasser
gilt dabei in Abhängigkeit von der Temperatur T nach [18] und [19]:

pD = 610, 78 Pa · 107,5T/(237,3+T ) (2.23)

Mit der Formel 2.23 lässt sich sowohl der Sättigungsdampfdruck pD,sat über die Zell-
temperatur bestimmen (T = TZelle), als auch der Dampfdruck pD des Gases über die
Taupunktstemperatur (T = TTP ). Über das Verhältnis von Dampfdruck und Sättigungs-
dampfdruck lässt sich damit die relative Feuchte φ berechnen:

φ = pD
pD,sat

· 100% (2.24)

Diese Beziehung kann jetzt verwendet werden, um den Feuchteverlauf im Kanal der
Brennstoffzelle zu bestimmen. Ausgegangen vom Gaseintritt des Strömungsfelds lässt
sich so feststellen, ab welcher Kanallänge kondensierende Bedingungen auftreten. Dabei
wird davon ausgegangen, dass das Gas so lange Produktwasser aufnimmt, bis es volle
Sättigung erreicht hat. Weiterhin wird angenommen, dass die Temperatur im Kanal
konstant und gleich der Brennstoffzellentemperatur ist. Auch Produktwasser, was unter
den Stegen entsteht wird mitberücksichtigt.
Soll zusätzlich die Feuchteverteilung in den porösen Schichten ermittelt werden, muss die
Temperatur T in Formel 2.23 anders gewählt werden, damit die Temperaturerhöhung
durch die Reaktionswärme berücksichtigt werden kann. Die Höhe der Temperatur
wurde für die einzelnen Schichten in Kapitel 2.3.1 bestimmt und kann zur jeweiligen
Feuchteberechnung verwendet werden. Damit ergibt sich für jede dieser Schichten eine
unterschiedliche Feuchteverteilung. Die Ausgangsgrößen zur Bestimmung der relativen
Feuchte sind die folgenden Betriebsgasparameter:

• Temperatur

• Taupunkt

• Druck

• Volumenstrom

• Geometrie des Strömungsfeldes

• Stromdichte
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2.3 Modellierung der relativen Feuchte

Ziel ist es nun, die relative Feuchte (Formel 2.24) in Abhängigkeit von diesen Parametern
pro mm Kanallänge zu bestimmen. Mit Formel 2.23 lässt sich die von den Betriebsgasen
mitgeführte Wassermenge über die Dampfdrücke bestimmen und über Formel 2.6
kann die durch die Reaktion frei werdende Wassermenge berücksichtigt werden. Zur
Berechnung der relativen Feuchte pro Kanallänge wird nun der resultierende Dampfdruck
des Gases pro Kanallänge ermittelt. Dabei wird die ideale Gasgleichung mit den
Zustandsgrößen Druck p, Volumen V , Stoffmenge n und Temperatur T sowie der
allgemeinen Gaskonstante R verwendet:

p V = n R T (2.25)

Bei konstantem Volumen und konstanter Temperatur ist das Verhältnis von Partial-
druck pi und Gesamtdruck p gleich dem Molenverhältnis der Einzelkomponente ni zur
Gesamtstoffmenge n:

pi
p

= ni
n

(2.26)

Mit Formel 2.26 und der Beziehung zwischen Massenstrom ṁ, Molmasse M und
Stoffmengenstrom ṅ

ṁH2O = MH2O · ṅH2O (2.27)

lässt sich nun, wie in [19] beschrieben das Massenstromverhältnis aus dem Wassermas-
senstrom ṁH2O und dem trockenen Gasstrom ṁGas bestimmen:

ṁH2O

ṁGas

= MH2O

MGas

pD
p− pD

(2.28)

Durch Umformen erhält man dann aus Formel 2.28 eine Beziehung für den Dampfdruck
pD in Abhängigkeit von bekannten oder leicht zu ermittelnden Größen:

pD = p MGas ṁH2O

MGas ṁH2O +MH2O ṁGas

(2.29)

Damit lässt sich nun pro Kanallänge die relative Feuchte ausrechnen. Um weiterhin
auch den Wassertransport über die Membran zu berücksichtigen, wird dieser als Vertei-
lungsfaktor mit in die Rechnung einbezogen. Dabei wird zwischen der Verteilung des
Produktwassers und dem Austausch der Gasfeuchte auf Anoden- und Kathodenseite un-
terschieden. Die Abhängigkeit dieser Werte ist wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben komplex
von den anoden- und kathodenseitigen Betriebsbedingungen abhängig und kann hier nur
grob abgeschätzt werden. Wenn beide Betriebsgasströme gesättigt in die Brennstoffzelle
geführt werden ist kein Austausch des vom Gas mitgeführten Wassers zu erwarten.
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Abbildung 2.5: Feuchteverlauf an der Grenzfläche Kanal/GDL entlang des Kanals
im Anoden- und Kathodenströmungsfeld

Das Produktwasser dagegen wird ausschließlich an der Kathodenkatalysatorschicht
produziert. Der Großteil des Wassers wird durch den Luftgasstrom abtransportiert, doch
durch den Konzentrationsunterschied zur Anodenseite wird ein kleiner Teil über den
Wasserstoffgasstrom ausgetragen. Die Austauschrate wird mit 5 % der Produktwasser-
menge abgeschätzt. Weitere Effekte, die in der realen Brennstoffzelle auftreten, werden
in diesem einfachen Feuchtemodell aufgrund der Komplexität nicht berücksichtigt.

Im Folgenden wird die Feuchteverteilung anhand der in Kapitel 2.3.1 errechneten Tem-
peraturen jeweils im Übergang Kanal/GDL, GDL/MPL und MPL/Katalysatorschicht
sowohl im Kanal- als auch im Stegbereich berechnet. Ausgangspunkt des Beispiels
ist das Einer-Mäander-Strömungsfeld der Tomografiebrennstoffzelle (Kapitel 4.3.2)
mit einer Gesamtkanallänge von ca. 540 mm. Exemplarisch ist in Abbildung 2.5 die
Feuchteverteilung im Übergang von GDL zu Kanal in Abhängigkeit von der betrachte-
ten Kanalposition sowohl für die Anoden- als auch für die Kathodenseite dargestellt.
Ausgehend von den Gaseingangsbedingungen mit einem Taupunkt von TTP = 49 ◦C

erhöht sich im Kanalverlauf die relative Feuchte kontinuierlich. Würde das komplette
Wasser direkt mit dem Gasstrom mittransportiert werden, wäre die in Abbildung 2.5
gezeigte Verteilung auch für den stationären Zustand gültig. In der Mitte des gezeigten
Strömungsfeldes bei 270 mm würde sich dann in der GDL eine Feuchteverteilung, wie
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Abbildung 2.6: Feuchteverlauf in der GDL und MPL bei der Kanallänge 270 mm für
Anode und Kathode im Steg- und Kanalbereich

in Abbildung 2.6 ergeben.
Im Realfall kondensiert jedoch Wasser aus, wenn es 100% relative Feuchte übersteigt.
Flüssiges Wasser wird sich dann bevorzugt an der Oberfläche der Kanal- und Stegstruk-
tur und an den GDL-Fasern anlagern, wobei der Ort der Kondensation maßgeblich
von der lokalen Porenstruktur und den lokalen Oberflächeneigenschaften abhängt. Der
Abtransport des Wassers ist dann nicht mehr nur von der Gasgeschwindigkeit abhängig,
sondern auch von den Haftkräften zum Feststoff.
Würde die Kondensation in der Feuchteberechnung berücksichtigt werden, würde die
Gasfeuchte bis 100% ansteigen und dann konstant bleiben. Die Wassermengen, die
in Abbildung 2.5 als Feuchtewerte oberhalb 100% dargestellt sind, stellen dann den
kondensierenden Anteil dar. Die Flüssigwassermenge ist so bei konstanten Gaseingangs-
bedingungen nur noch von der Produktwassermenge abhängig. Für eine eingestellte
Stromdichte von i = 0, 5 A

cm2 ergibt sich dann nach Formel 2.6 ein Produktwassermas-
senstrom von ṁH2O = 4, 7 · 10−5 g

cm2 s
. Bei einem Verhältnis von freiem Porenvolumen

zu aktiver Fläche von V
A

= 0, 64 m für die untersuchte Tomografiezelle stellt sich eine
theoretisch vollständige Flüssigwassersättigung schon nach einem Zellbetrieb von ca.
23 Minuten ein. Die druckgetriebene Flüssigwasserbewegung bewirkt jedoch im realen
Betrieb den Austrag aus den porösen Schichten und aus dem Gaskanal. Da diese Effekte
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2 Wassertransport in PEM-Brennstoffzellen

mit der vereinfachten Feuchteberechnung nicht berücksichtigt werden können, lässt
sich ein direkter Vergleich mit den in Kapitel 9 gezeigten Wasserverteilungen nicht
durchführen.

2.3.3 Validierung der Feuchteverteilung

Um nun zu überprüfen, ob die gemachten Aussagen zur Feuchteverteilung in der
Brennstoffzelle stimmig sind, sollen diese experimentell validiert werden. Dabei ist nicht
zu erwarten, dass eine exakte Übereinstimmung erzielt wird. Die Vereinfachungen und
Annahmen in den Berechnungen lassen nur eine grobe Abschätzung zu. Vielmehr soll
gezeigt werden, dass die gemachten Annahmen in sofern korrekt sind, als dass sich
kondensierende Bedingungen schon vor einer Messung anhand der Betriebsparameter
abschätzen lassen.

Für die Validierung wurden insgesamt zwei Messmethoden ausgewählt. Zur Detekti-
on der relativen Feuchte wurden dünne fiberoptische Sensoren in die Gaskanäle der
Brennstoffzelle eingebaut, die vom Institute for Integrated Energy Systems der Univer-
sity of Victoria (Kanada) zur Verfügung gestellt wurden [20]. Gleichzeitig wurde an
der Stelle der Sensoren die Entstehung von Flüssigwasser mit Synchrotronradiografie
aufgezeichnet (Kapitel 4.2.1). Durch die Kombination dieser beiden Messmethoden
lässt sich der Zustand der Wasserkondensation während des Brennstoffzellenbetriebs
genau bestimmen. Im Folgenden werden die Ergebnisse der kombinierten Messungen
diskutiert und mit den an die Messbedingungen angepassten Berechnungen aus Kapitel
2.3.2 verglichen. Zu Beginn der Messung wurde die Brennstoffzelle mit trockenen Gasen
betrieben und die Stromdichte stufenweise auf bis zu 0, 6 A

cm2 erhöht. Anschließend
wurde die Eingangsfeuchte auf der Kathodenseite von 0 % auf 50 % schrittweise erhöht
und die relative Feuchte mit den Fibersensoren aufgezeichnet. Sowohl auf der Anoden-
wie auf der Kathodenseite konnte nach jeder Erhöhung der Eingangsfeuchte mit den
Fibersensoren ein entsprechender Anstieg der relativen Feuchte gemessen werden. Das
auf der Kathodenseite entstehende Produktwasser bewirkt dabei eine höhere relative
Feuchte im Kathodenkanal als im Anodenkanal. Der Unterschied beträgt zu Beginn
der Feuchteerhöhung noch 25 Prozentpunkte und verringert sich im Verlauf auf 15
Prozentpunkte.
Um den Übergang vom befeuchteten zum übersättigten Gas im gewählten Ausschnitt
zu untersuchen, wurde anschließend die Zelltemperatur schrittweise von 67 ◦C auf
58 ◦C abgesenkt. Damit ist eine Erhöhung der relativen Feuchte am Zelleingang auf
66 % verbunden. Dabei wurde sowohl durch den Fibersensor als auch durch die Syn-
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Abbildung 2.7: Untersuchung von Wasserkondensation bei steigender Kathodenein-
gasfeuchte durch Feuchtemessung mit Fibersensoren im Kanal (unten)
und Synchrotronradiografie des Zellquerschnitts (oben)

chrotronradiografie eine Übersättigung des Gases und Kondensation von Wasser am
kathodenseitigen Messpunkt festgestellt (Abbildung 2.7). Die relative Feuchte im An-
odenkanal ist ebenfalls deutlich angestiegen, hat mit rund 60 % die Sättigung aber noch
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Abbildung 2.8: Validierung der Feuchteberechnung mit der Fibersensormessung auf
Anoden- und Kathodenseite

nicht erreicht, so dass keine Kondensation von Wasser stattfindet.

Diese Messung kann nun mit dem in Kapitel 2.3.2 vorgestellten Feuchtemodell ver-
glichen werden, so dass eine Validierung der Berechnung möglich ist. Dazu werden
die Betriebsbedingungen der Messung als Eingangsparameter für das Feuchtemodell
verwendet. Wie im Experiment wird auch hier die Kathodeneingangsfeuchte schrittweise
von 0 % auf 50 % relative Feuchte bzw. von −40 ◦C auf 49 ◦C Taupunkt gesteigert,
so dass sich für jeden Feuchtesprung am Kathodeneingang eine entsprechende relative
Feuchte am Messpunkt berechnet.
In Abbildung 2.8 sind die Messung und die Berechnung gegenübergestellt. Der qua-
litative Vergleich zeigt, dass der Feuchteverlauf sowohl für die Anoden- als auch für
die Kathodenseite gut übereinstimmt. Jedoch ist die gemessene relative Feuchte stets
deutlich höher als der berechnete Wert. Die Differenz der Werte liegt auf der Anoden-
seite unabhängig vom Eingangstaupunkt bei rund 15 Prozentpunkten und auf der
Kathodenseite bei 26 Prozentpunkten. Der Unterschied hängt damit zusammen, dass
in der Berechnung der vollständige Austrag des Wassers mit dem Gasvolumenstrom
angenommen wird. Im Realbetrieb sammelt sich jedoch Wasser insbesondere in den
porösen Schichten an, so dass die relative Feuchte in der Brennstoffzelle auch mit der
Zeit ansteigt und sich so ein höherer stationärer Wert ergibt.
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2.4 Wassertransport in porösen Medien

Nachdem geklärt wurde, wo und unter welchen Bedingungen Flüssigwasser in den
porösen Medien einer Brennstoffzelle auftritt, soll in einem weiteren Schritt gezeigt
werden, wie entstehendes Wasser aus der Brennstoffzelle ausgetragen wird. Wasser wird
dabei in Form von Dampf und in Form von Flüssigkeit transportiert. Während der
Transport von Dampf und Flüssigwasser im Kanal hauptsächlich von der Strömungs-
geschwindigkeit der Betriebsgase und dem Druckverlust in der Zelle abhängt [21], ist
der Transport in den porösen Schichten weitaus schwieriger zu beschreiben. Die hier
gezeigten Erläuterungen sollen bisherige Kenntnisse über den Wassertransport in den
porösen Medien der Brennstoffzelle zusammenfassen.

Unterschieden werden muss dabei zwischen dem Transport in den mikroporösen Schich-
ten der Katalysatorschicht bzw. der MPL und der makroporösen Schicht der GDL.
Allgemein besteht die Struktur eines porösen Mediums aus Poren unterschiedlicher Form
und Größe. Diese beiden Parameter bestimmen maßgeblich die Transporteigenschaften
von Wasser. Schon die Mikrostruktur von MPL und Katalysatorschicht ist in ihrem
Aufbau deutlich verschieden zur Faserstruktur der GDL. Eine genaue Analyse der
Porenstruktur der hier verwendeten Materialien wird in Kapitel 7 gezeigt.

Grundlage für die Bewegung des Wassers in der Brennstoffzelle ist das andauernde
Entstehen von Produktwasser während des Betriebs in der Katalysatorschicht (Kapitel
2.1.1). Wasser, das nach Kapitel 2.3.2 am Katalysator dampfförmig auftritt, sammelt sich
zunächst in der mikroporösen Struktur. Hier findet hauptsächlich Dampftransport statt.
Wird dann im Verlauf des Wassertransports der Taupunkt des Gases unterschritten,
kondensiert das nicht mehr vom Betriebsgas aufnehmbare Wasser an der Oberfläche des
Materials aus. Ab dieser Stelle wird das Wasser zweiphasig sowohl in Dampfform als auch
flüssig transportiert. Der Transport von Dampf und von Flüssigwasser unterscheidet
sich stark aufgrund des unterschiedlichen Aggregatzustands, so dass im Folgenden die
Transportprozesse separat betrachtet werden.

2.4.1 Dampftransport

Der Transport von Dampf kann sowohl diffusiv, als auch konvektiv erfolgen. In den
porösen Schichten der Brennstoffzelle treten je nach Porosität und Porenstruktur bei-
de Transportphänomene auf. Während im Fasersubstrat der GDL und im Kanal die
erzwungene Konvektion über den Betriebsgasstrom eine dominierende Rolle spielt,

27



2 Wassertransport in PEM-Brennstoffzellen

MembranKat.-SchichtMPLGDLKanalBPP

Gas 

+ 

H2O

K
o

n
z
e

n
tr

a
ti
o

n
 /
 D

ru
c
k

Position

cGas

cH2O, pH2O

Abbildung 2.9: Konzentrationsverteilung von Edukten (Betriebsgase) und Produkten
(Wasser) sowie Wasserdruckverteilung in den porösen Schichten der
Brennstoffzelle, nach [1]

ist der Dampftransport in der Mikrostruktur der MPL und der Katalysatorschicht
hauptsächlich diffusionsgetrieben [22].
Die treibende Kraft der Diffusion ist die Konzentrationsunterschied in der Gasphase.
Da sich stetig ein Konzentrationsgleichgewicht bilden will, strömen Wassermoleküle aus
der Region höherer Wasserkonzentration zu der Region niedrigerer Konzentration. Da
in der Brennstoffzelle die Katalysatorschicht die Wasserquelle darstellt, herrscht dort
der maximale Wassergehalt. Im Kanalbereich wird dagegen Wasser ausgetragen, so dass
an dieser Stelle in der Regel die geringste Konzentration vorherrscht. Demnach ergibt
sich eine Wassertransportbewegung von der Katalysatorschicht zum Kanalbereich. Je
stärker der Konzentrationsunterschied ist, desto größer wird der diffusive Transport.
Deshalb ist die Konzentration im Kanalbereich, die durch die eingestellte Gasfeuchte
bestimmt wird, ausschlaggebend für die maximale Konzentrationsdifferenz (Abbildung
2.9).
Dieses Verhalten lässt sich vereinfacht mit der Fick’schen Diffusion beschreiben, als eine
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2.4 Wassertransport in porösen Medien

Bewegung von Wassermolekülen im Trägergas. Der durch Diffusion bewegte Stoffmen-
genstrom ṅH2O ist abhängig von der Konzentration cH2O, die sich zwischen Katalysator-
schicht und Gaskanal auf einer Länge x ändert und dem vom durchströmten Medium
abhängigen Diffusionskoeffizienten D. Damit ergibt sich für den Stoffmengenstrom ṅH2O

in differentieller Schreibweise [1]:

ṅH2O = −D dcH2O

dx
(2.30)

Wird die Konzentration cH2O, wie oben beschrieben, in der Katalysatorschicht und im
Kanal als konstant angesehen, kann eine einfache Konzentrationsdifferenz angenommen
werden. Weiterhin ist der Abstand x hier die Dicke der porösen Medien (PM) dPM .
Außerdem wird der medienabhängige Diffusionskoeffizient D für die Diffusion in porösen
Medien durch den effektiven Diffusionskoeffizient Deff beschrieben:

ṅH2O = −Deff
cH2O,KS − cH2O,Kanal

dPM
(2.31)

Die Diffusion durch poröse Medien wird insbesondere durch die Porosität ε (Anteil
Porenvolumen zu Gesamtvolumen) und die Tortuosität τ (Realer Transportweg zu
direktem Weg) beeinflusst. Dabei ergibt sich nach [23] folgender Zusammenhang:

Deff = ε

τ
D (2.32)

Die Faktoren Porosität ε und Tortuosität τ werden für die verwendeten Materialien in
Kapitel 7 näher untersucht. Der Diffusionskoeffizient D kann anhand der gewählten
Betriebsbedingungen in entsprechenden Tabellenwerken nachgeschlagen werden [17].
Für das Fasersubstrat der GDL ist diese Beschreibung zunächst ausreichend. Für die
mikroporöse Strukturen müssen jedoch weitere Korrekturen vorgenommen werden,
da die Porengrößen hier in der gleichen Größenordnung liegen wie die mittlere freie
Weglänge der Moleküle, so dass Stöße mit der Porenwand relevant werden [24]. Damit
muss hier Knudsen-Diffusion berücksichtigt werden, womit die effektive Diffusivität
nicht nur von der Porosität ε und der Tortuosität τ abhängt, sondern ebenfalls vom
mittleren Porendurchmesser dp, von der Molmasse von Wasser MH2O und von der
Temperatur T :

Deff = ε dp
3 τ ·

√
8 R T

π MH2O
(2.33)

Die diffusiven Vorgänge in den porösen Schichten können jetzt für allgemeine Diffusion
und Knudsendiffusion (Formeln 2.32 und 2.33) mit dem Diffusionsgesetz nach Fick
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2 Wassertransport in PEM-Brennstoffzellen

(Formel 2.31) beschrieben werden.

Wie bereits erwähnt, ist im Fasersubstrat der GDL und im Kanal konvektiver Dampf-
transport relevant. Dieser wird im Allgemeinen nach dem Gesetz von Darcy beschrieben
[2, 25]. Als treibende Kraft ist hier nicht der Konzentrationsunterschied ∆c, sondern die
Druckdifferenz ∆p zwischen Katalysatorschicht und Gaskanal relevant (Abbildung 2.9).
Bei Annahme einer laminaren Strömung im porösen Medium ist die Geschwindigkeit
des Wasserdampfes vH2O abhängig von der dynamischen Viskosität von Wasser µH2O,
der Permeabilität kGDL und der Dicke dPM des porösen Mediums:

vH2O = − kGDL
µH2O dPM

∆p (2.34)

Für den Volumenstrom V̇H2O mit der durchströmten Querschnittsfläche AGDL ergibt
sich damit folgender Zusammenhang:

V̇H2O = −kGDL AGDL
µH2O dPM

∆p (2.35)

Wegen der Komplexität des Wasserdampftransports werden hier keine quantitativen
Abschätzungen vorgenommen. Es sollen nur die Abhängigkeiten der einzelnen Größen
zueinander aufgezeigt werden, da diese für die späteren Untersuchungen wichtig sind.

2.4.2 Flüssigwassertransport

Aufgrund der Abkühlung des Wasserdampfes unterhalb des Taupunkts, findet während
des Transports durch die porösen Schichten Kondensation statt (Kapitel 2.3.2). Konden-
sation tritt dabei in der Regel zuerst an der Oberfläche des porösen Materials auf. Mit
der Zeit kondensiert immer weiter Wasser aus, so dass sich kleine Wasserakkumulationen
zu immer größeren Tropfen zusammenschließen. Schließlich stoßen die Wassertropfen an
die Porenbegrenzungen, wodurch Wechselwirkungen zwischen Flüssigkeit und Feststoff
hervorgerufen werden.
Die Art der Tropfenbildung und der Wechselwirkungen, die zwischen Wassertropfen
und porösem Material auftreten, sind maßgeblich von den Oberflächeneigenschaften des
Feststoffes abhängig. Eine wichtige Eigenschaft ist dabei die Benetzbarkeit. Im Bezug
auf den Feststoff spricht man von hydrophil, wenn eher anhaftende Eigenschaften zum
Wasser auftreten und von hydrophob, wenn die Oberfläche eher wasserabweisend ist.
Technisch lässt sich dies am einfachsten durch den Kontaktwinkel bestimmen. Das ist
der Winkel, der sich zwischen Wassertropfen und Feststoff bei Kontakt beider Phasen
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Abbildung 2.10: Auswirkung des Kontaktwinkels von Wasser bei hydrophober oder
hydrophiler Oberfläche auf die Kontaktfläche AKontakt bei gleichem
Flüssigkeitsvolumen VWasser

ausbildet (Abbildung 2.10). Ist der Winkel kleiner 90◦ ist das Material hydrophil, ist
der Winkel größer 90◦ ist es hydrophob.
In den porösen Schichten der Brennstoffzelle versucht man in der Regel hydropho-
be Eigenschaften zu erzielen, da damit die Haftkraft eines Tropfens und damit der
Widerstand gegen den Transport verringert wird. Grund ist der Unterschied in der
sich bildenden Kontaktfläche. Wie in Abbildung 2.10 dargestellt, zeigt ein Tropfen
gleichen Volumens eine deutlich höhere Kontaktfläche auf hydrophiler Oberfläche, als
auf hydrophobem Untergrund. Vergleicht man, wie in der Abbildung gezeigt, eine stark
hydrophile Oberfläche mit einem Kontaktwinkel von 45◦ mit einer stark hydrophoben
Oberfläche mit Kontaktwinkel 135◦, ergibt sich für das hydrophile Material eine mehr als
sechsmal größere Kontaktfläche. Damit wird deutlich, welchen Einfluss die Benetzbarkeit
auf die Haftkraft und damit auf das Transportverhalten von Wasser in porösen Medien
hat.

Ausschlaggebend für die Bewegung von Wassertropfen in einem porösen Medium ist
ein Kräfteungleichgewicht. Dabei spielen zwei Faktoren eine Rolle. Zum Einen kon-
densiert immer mehr Wasser während des Betriebs der Brennstoffzelle aus, so dass
sich lokale Druckgradienten bilden. Zum Anderen werden Kapillarkräfte hervorgerufen,
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Abbildung 2.11: Porenübergang von Wassertropfen an Fasern hydrophober und hydro-
philer Oberfläche sowie Richtung der sich ergebenden Kapillarkraft
FKapillar

wenn Wassertropfen an Porenübergänge stoßen (Abbildung 2.11). Dabei hängt die
Richtung der Kapillarkraft maßgeblich von der Benetzbarkeit des Materials ab. Weist
die Übergangsstelle hydrophobe Eigenschaften auf, wird Wasser abgewiesen und ein
Durchtritt durch den Übergang wird erschwert. Weist dagegen die Stelle hydrophile
Eigenschaften auf, wird Wasser in Richtung Übergang gezogen und der Wassertransport
wird erleichtert (Abbildung 2.11).
Eine komplett hydrophile Oberfläche würde den Wassertransport in das poröse Medium
erleichtern, den Austrag dafür aber erschweren. Es würde zudem zu einer Benetzung
der Materialoberfläche führen wodurch sich eine gleichmäßige hohe Wasserverteilung in
der Schicht bildet, die den Gastransport beeinträchtigen kann.
Eine komplett hydrophobe Oberfläche erschwert dagegen die Anlagerung von Flüssig-
wasser. Ein Abtragen von Wassertropfen wird wegen der verminderten Haftkraft zwar
einfacher, jedoch wird für den Transport durch das poröse Medium ein höherer Druck
benötigt.
Die Höhe der Kapillarkraft ist für beide Fälle von der Größe der Kapillare abhängig.
Je kleiner die Pore, desto größer die Kapillarkraft. Demnach ergibt sich für den Kapil-
lardruck pKap in Abhängigkeit von der Oberflächenspannung des Wassers γH2O, dem
Kontaktwinkel zwischen Wasser und Feststoff θ und dem Radius der Kapillare rKap
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Abbildung 2.12: Geometrie einer typischen GDL-Pore zur Ermittlung des hydrauli-
schen Radius mit Zylinderwandhöhe hZylinder, der Querschnittsfläche
des Porenübergangs APU und dem hydraulischen Radius rhyd

folgender Zusammenhang (Young-Laplace-Formel):

pKap = −2γH2O cosθ

rKap
(2.36)

Weist das Material hydrophile Eigenschaften auf (θ < 90◦), ist der Kapillardruck negativ
und flüssiges Wasser wird in das Porennetzwerk gezogen. Dabei füllen sich bevorzugt
kleine Poren, während größere Poren wasserfrei bleiben. Jedoch sammelt sich im Betrieb
immer mehr Wasser an, so dass schließlich ein Großteil der Poren mit Flüssigwasser
gefüllt sein kann. Wasser wird in dem Fall hauptsächlich über Konvektion am Übergang
zum Kanal ausgetragen.
Zeigt das Material hydrophobe Eigenschaften (θ > 90◦), ist die Kapillarkraft positiv
und wirkt gegen die Wasserbewegungsrichtung, so dass Wasser an der Grenze der
Poren blockiert. Wasser wird hier erst dann bewegt, wenn während des Betriebs die
Druckkräfte in den Wasserakkumulationen soweit ansteigen, dass eine kritische Grenze
überschritten wird. Dann entweicht schlagartig Wasser und füllt ggf. die nächste Pore.
So entsteht in diesem Fall ein pulsierender Wassertransport. Formel 2.36 beschreibt
anschaulich die Einflüsse der Kapillarkraft. Dennoch ist eine direkte Übertragung auf
das Porennetzwerk einer GDL schwer. In der Beschreibung wird von zylindrischen Poren
mit Radius rKap ausgegangen. Diese Annahme ist insofern falsch, als dass in einem
Fasernetzwerk die Poren keine Wände haben. Lediglich an den Übergängen kann das
Wasser von Fasern umschlossen sein (Abbildung 2.12). Das heißt auch nur an dieser Stelle
können Kapillarkräfte wirken. Die Zylinderwand ist somit auf den Faserdurchmesser
begrenzt. Weiterhin ist der Querschnitt dieses Zylinders keinesfalls rund. Bei einem
Fasernetzwerk können sich „Durchgänge“ aus meist drei oder vier, selten auch fünf
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oder mehr geraden Fasern bilden (Abbildung 2.12). Um über die Kapillardruckformel
eine hinreichende Beschreibung der im Fasersubstrat vorhandenen Porenübergänge zu
bekommen, können die vieleckigen Übergänge über den hydraulischen Radius einem
äquivalenten kreisrunden Porenübergang angenähert werden. Der hydraulische Radius
rhyd definiert sich dabei aus dem Quotienten der Querschnittsfläche APU und des
Umfangs des Porenübergangs UPU :

rhyd = APU
UPU

(2.37)

Damit ergibt sich für den Kapillardruck an einem Porenübergang folgender Zusammen-
hang:

pKap = −2γH2O cosθ

rhyd
(2.38)

Der Kapillardruck in einer realen Faserstruktur setzt sich schließlich aus dem Mittelwert
aller Einzeldrücke zusammen. Flüssigwasser wird sich so stets entlang eines Wasserpfads
mit dem geringsten Widerstand bewegen. Für die untersuchten Materialien wird in
Kapitel 7.2 anhand der 3D-Struktur ein mittlerer Kapillardruck in der Ebene bestimmt,
um so den druckgetriebenen Wassertransport zu beschreiben. Alternativ können auch
Ansätze, wie der von Leverett [26] zur Beschreibung des Kapillardrucks in Porennetzwer-
ken verwendet werden. Bei diesem Ansatz wird der Kapillardruck anhand der Parameter
Porosität ε und Permeabilität k bestimmt, die die Morphologie der porösen Struktur
charakterisieren:

pKap = γH2O cosθ

√
ε

k
· J(s) (2.39)

Dabei ist J(s) die sogenannte Leverett-Funktion, die die Wassersättigung der Poren-
struktur in Abhängigkeit vom anliegenden Wasserdruck beschreibt. Diese Funktion
wurde theoretisch z.B. von Udell [27] bestimmt. Alternativ wurden auch experimentelle
Ansätze verfolgt, um diesen Zusammenhang für Brennstoffmaterialien spezifisch zu
bestimmen [28, 29].
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Nachdem in Kapitel 2 ausführlich auf die Grundlagen des Wassertransports und die
Bedeutung für die einzelnen Komponenten eingegangen wurde, soll in diesem Kapitel
gezeigt werden, wie die Betriebsparameter gewählt werden, um den Wassertransport
umfassend untersuchen zu können. Außerdem wird erläutert, wie die Betriebsparameter
praktisch an einem Brennstoffzellenteststand eingestellt werden. Darüber hinaus wird
die Testbrennstoffzelle vorgestellt, mit der die späteren Leistungsmessungen erfolgen.

3.1 Testbedingungen

Zur besseren Vergleichbarkeit der Messergebnisse ist es sinnvoll standardisierte Be-
triebsbedingungen zu definieren. Wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben, spielt bei hohen
Stromdichten die Diffusionsüberspannung zunehmend eine Rolle. Insbesondere bei
feuchten Betriebsbedingungen kann die steigende Wasserproduktion zu hohen Mas-
sentransportverlusten führen. Zur Analyse dieser kritischen Betriebszustände werden
deshalb feuchte Testbedingungen gewählt, bei denen flüssiges Wasser zu erwarten ist.
Trockene Betriebsbedingungen werden im Rahmen der Arbeit dagegen nicht näher
behandelt.
Ein feuchter Betrieb kann dabei durch Variation verschiedener Parameter erzielt werden.
Aus den theoretischen Überlegungen von Kapitel 2.3 zur Kondensation im Strömungs-
kanal lässt sich erkennen, dass folgende Parameter Einfluss auf die relative Feuchte
innerhalb der Brennstoffzelle haben:

• Temperatur der Brennstoffzelle

• Taupunkt der Betriebsgase

• Stöchiometrie der Betriebsgase

• Druck in der Brennstoffzelle

• eingestellte Stromdichte
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Anhand der Formeln 2.24 und 2.29 lassen sich bei sonst gleichen Bedingungen folgende
Beziehungen herleiten:

• Je höher die Temperatur der Brennstoffzelle, desto geringer die relative Feuchte

• Je höher der Taupunkt der Betriebsgase, desto höher die relative Feuchte

• Je höher die Stöchiometrie der Betriebsgase, desto geringer die relative Feuchte

• Je höher die Stromdichte, desto höher die relative Feuchte

• Je höher der Druck, desto höher die relative Feuchte

Insbesondere die ersten beiden Parameter müssen sorgfältig reguliert werden, da schon
kleine Variationen große Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der Brennstoffzelle
haben können.
Um die Messungen untereinander vergleichbar zu halten, werden Standardbedingungen
festgelegt. Die Standardbedingungen für die gezeigten Versuche sind in Tabelle 3.1
aufgeführt.

Tabelle 3.1: Standard-Betriebsbedingungen für die gezeigten Brennstoffzellentests

Bedingung Wert
Temperatur (Brennstoffzelle) 50 ◦C

Taupunktstemperatur (Betriebsgas) 50 ◦C

Druck 1, 013 bar
Stromdichte 0, 5 A

cm2

Gasstöchiometrie Anode (H2) 1, 25
Gasstöchiometrie Kathode (Luft) 4

Diese Betriebsbedingungen entsprechen einer relativen Feuchte von 100 % am Zellein-
gang. Zum Variieren der relativen Feuchte wird in den Tests in der Regel der Taupunkt
reguliert. Dieser lässt sich z.B. auf 36, 7 ◦C einstellen, um eine relative Feuchte von
50 % zu erhalten. Alternativ kann eine relative Feuchte von 50 % ebenfalls durch eine
Erhöhung der Zelltemperatur auf 64, 7 ◦C erreicht werden (s. Formeln 2.23 und 2.24).
Alle anderen in Tabelle 3.1 aufgeführten Parameter beeinflussen die relative Feuchte nur
indirekt. Mit Zunahme der Stromdichte wird die Wasserproduktion erhöht (Formel 2.6)
und die relative Feuchte nimmt im Kanalverlauf zu. Die Gasstöchiometrie beeinflusst
dagegen den Gasvolumenstrom, der linear von der Stromdichte i abhängt (Formel 2.6).
Ist die Gasfeuchte unter 100 %, kann mit steigender Stöchiometrie mehr Wasser vom
Gasvolumenstrom aufgenommen werden und die Feuchte in der Brennstoffzelle sinkt.
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3.2 Teststand

Für die Untersuchungen zum Wasserhaushalt ist eine genaue Regelung von Temperatur
und Feuchte notwendig. Diese werden durch den verwendeten Teststand eingestellt.
Die Befeuchtung der Gase wird über einen Blasenbefeuchter realisiert. Das trockene
Betriebsgas wird vom Boden in den erhitzen Wasserbehälter geleitet. Die Gasblasen
nehmen während des Transports durch die Flüssigkeit Wärme auf und befeuchten
sich. Die Temperatur und der Taupunkt der Gasblasen erreicht dabei maximal die
Befeuchterwassertemperatur. Das Gas steigt dann bei optimaler Befeuchtung gesättigt
aus dem Befeuchter. Wird dann im Verlauf bis zur Brennstoffzelle die Taupunktstempe-
ratur nicht mehr unterschritten, bleibt der Wert bis zum Eingang in die Zelle konstant.
Dies wird bei dem verwendeten Teststand durch die Heizung sämtlicher Gasleitun-
gen zwischen Befeuchter und Brennstoffzelleneingang erreicht. Zur Verifizierung des
erreichten Taupunkts wurden in den Teststand vor den Zuleitungen zur Brennstoffzelle
Taupunktsensoren integriert. So kann bei gleichzeitiger Messung der Gastemperatur die
relative Feuchte der Zelle dauerhaft überwacht werden.

Der Teststand wurde so konzipiert, dass sowohl trockene als auch feuchte Bedingun-
gen im Wechsel gefahren werden können. Dazu kann das Gas entweder im trockenen
Ausgangszustand durch den Befeuchter mit festgelegtem Taupunkt oder durch beide
Gasleitungen gleichzeitig geführt werden und so ein beliebiger Taupunkt für das Be-
triebsgas eingestellt werden. Für die unterschiedlichen Brennstoffzellengrößen stehen
jeweils entsprechend große Gasmassenflussregler zur Verfügung. Durch Integration von
Vordruckreglern hinter der Zelle, kann dabei der Druck in der Brennstoffzelle oberhalb
des Umgebungsdrucks geregelt werden. Alle für die Feuchteregulierung wichtigen Test-
standskomponenten sind in Tabelle 3.2 mit ihrer entsprechenden Stellgröße aufgeführt.
Für den Teststand wurde außerdem ein erweitertes Sicherheitskonzept erarbeitet. Das
Sicherheitskonzept deckt folgende Situationen ab:

• Unterspannung der Brennstoffzelle

• Überdruck im System

• Überhitzung der Heizelemente

• Wasserstoffleckage

• Wasserfüllstandsrückgang im Befeuchter

• Kommunikationsausfall

• Programmausfall

37



3 Brennstoffzellentests

Tabelle 3.2: Ausgewählte Teststandskomponenten, die einen Einfluss auf die Tau-
punktsregelung der Brennstoffzelle haben

Teststandskomponente Stellgröße Taupunktseinfluss
Gasmassenstromregler Gasvolumenstrom

(H2, Luft)
Je höher, desto näher kommt Taupunkt
der Befeuchtertemperatur

Befeuchter Befeuchter-
temperatur

entspricht Taupunktstemperatur
(optimal), sonst maximaler Taupunkt-
stemperatur

Gaszuleitungsheizungen Temperatur der
Gaszuleitungen

Temperatur muss deutlich höher sein
(10− 20 ◦C) als Taupunkt
(Kondensationsgefahr)

Thermostat Zelltemperatur Kein direkter Einfluss - je höher desto
niedriger die relative Feuchte am Zell-
eingang

Die Parameter werden dabei sowohl von der Software als auch von der Hardware
dauerhaft überwacht. An zwei Stellen im System wird zudem der Wasserstoffanteil in
der Umgebung überprüft, so dass es zu keiner Zeit zu einem explosionsfähigen Gemisch
kommen kann. Nur mit einem solch sicheren System ist es möglich, in Fremdanlagen
wie dem Synchrotron „BESSY“ zu arbeiten.

Um sowohl die Feuchteregelung als auch die Sicherheitstechnik in diesem Umfang
zu gewährleisten, ist eine angepasste Regelungs- und Steuerungssoftware notwendig.
Das für diesen Teststand erarbeitete Teststandsprogramm wurde mit der Steuer- und
Regelungssoftware „LabView“ von National Instruments TM erarbeitet.

3.3 Brennstoffzelle für Leistungstests

Um Aussagen über das Leistungsverhalten unterschiedlicher poröser Materialien zu er-
langen, wurden Tests an einer leistungsoptimierten Brennstoffzelle durchgeführt. Dabei
wurde das erprobte Zelldesign des ZSW verwendet, was auf einem Konzept mit 100 cm2

aktiver Fläche basiert. Die Fläche ist quadratisch mit den Abmessungen 10 x 10 cm2.
Für den Betrieb wird die Brennstoffzelle durch die Wasserthermostatisierung auf die
gewünschte Temperatur gebracht und gehalten. Dazu wird das Kühlwasser auf Anoden-
und Kathodenseite durch das Kühlwasserströmungsfeld geführt, das rückseitig an die
Gasströmungsfelder anschließt. Dadurch wird eine gleichmäßige Temperaturverteilung
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H2 Ein

H2 Aus

Luft Ein

Luft Aus

KW Aus

KW Ein

Abbildung 3.1: Darstellung der für die Leistungstests verwendeten Brennstoffzelle
mit Zeichnung des Anodenströmungsfeldes sowie der Richtung der
Medienflüsse

in der Zelle gewährleistet. Als Gasströmungsfeld wurde eine Mäanderform mit 23 paral-
lelen Kanälen gewählt. Die verwendete Brennstoffzelle und die Strömungsfelder sind in
Abbildung 3.1 dargestellt.
Die Zelle wird jeweils auf Anoden- und Kathodenseite von oben nach unten durch-
strömt. Der Kanalquerschnitt ist dabei auf der Anode verschieden zur Kathode, da
der absolute Volumenstrom und die Volumenstromabnahme durch den Gasverbrauch
stark unterschiedlich sind. Für die mit Luft durchströmte Kathodenseite wurde ein
Kanalquerschnitt von 0, 6 mm2 gewählt, während auf der Anodenseite der Querschnitt
in drei Stufen von 0, 2 mm2 auf 0, 1 mm2 sinkt. Die Reduzierung des anodenseitigen
Kanalquerschnitts ist durch die geringe Wasserstoffstöchiometrie und die damit verbun-
denen Volumenstromabnahme begründet. Durch die Verengung des Kanalquerschnitts
kann eine ausreichende Strömungsgeschwindigkeit über das komplette Strömungsfeld
erhalten bleiben.
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4 Visualisierung von Flüssigwasser

In diesem Kapitel werden die Grundlagen zur Visualisierung von Flüssigwasser erläutert.
Die verwendete Messtechnik der Synchrotronradiografie und -tomografie wird detailliert
beschrieben, um die in den Kapiteln 7, 8 und 9 gezeigten Ergebnisse nachzuvollziehen.

4.1 Visualisierungsmethoden

Die Visualisierung von Flüssigwasser in Brennstoffzellen stellt eine wichtige Bewer-
tungsmethode dar. Informationen über Flüssigwasserakkumulationen und deren Trans-
portwege lassen auf wichtige Eigenschaften der Brennstoffzelle schließen. So ist die
Produktmenge von Wasser in erster Linie von der Stromdichte abhängig, wodurch
Bereiche hoher Stromdichte von Bereichen geringer Stromdichte unterschieden werden
können. Auch lassen sich Temperatur- und Feuchtegradienten innerhalb der Zelle fest-
stellen, da die lokale Temperatur und Feuchte den Anteil an kondensierendem Wasser
bestimmt. Zudem lassen sich Stellen bevorzugter Wasserakkumulation im Strömungsfeld
und in den porösen Medien identifizieren, um damit Rückschlüsse auf eine ungleichmä-
ßige Strömungsverteilung und auf unterversorgte Bereiche ziehen zu können. Zu guter
Letzt können auch die schwer vorhersagbaren Transportprozesse zwischen Anoden- und
Kathodenseite beurteilt werden, da der jeweilige Flüssigwasseranteil darüber Aufschluss
gibt.

Um flüssiges Wasser in der Brennstoffzelle sichtbar zu machen, wurden bereits ver-
schiedene Techniken zum Einsatz gebracht. Erste Eindrücke vom Transportverhalten
können durch den Austausch von Strömungsfeldplatten durch transparente Kompo-
nenten erreicht werden [30]. Durch diese Methode können direkte Informationen zum
Wassertransport in den Kanälen erzielt werden. Der Wasseraustrag in der GDL und MPL
ist jedoch aufgrund der Informationsüberlagerung im Kanalbereich und den Problemen
zur Identifizierung kleiner Wassertropfen nur sehr schwierig zu bewerten. Außerdem ist
eine Vergleichbarkeit mit der ursprünglichen Brennstoffzelle durch den Einsatz anderer
Materialien kritisch, da insbesondere für den Wassertransport entscheidende Eigenschaf-
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ten wie Hydrophobizität, Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität stark abweichen
können.
Eine bessere Methodik stellt der radiografische Ansatz dar. Strahlen aus z.B. Röntgen-
oder Neutronenquellen können zerstörungsfrei und ohne wesentliche bauliche Verän-
derungen der Zellgeometrie Informationen über Flüssigwasser liefern. Die Detektion
von Wasser basiert auf der unterschiedlichen Abschwächung der Strahlen durch ver-
schiedene Materialien. Bei entsprechender Strahlintensität können entweder einzelne
Brennstoffzellen komplett durchleuchtet werden, um so Informationen über den Gesamt-
wasserhaushalt zu erhalten oder an ausgewählten Stellen Untersuchungen zu kleinsten
Wasseransammlungen durchgeführt werden. Dabei können nicht nur qualitative Er-
gebnisse Aufschluss über bevorzugte Wasseranlagerungen geben, sondern ebenfalls die
genaue Menge bestimmt werden.

Neutronenradiografische Untersuchungen können dabei an kompletten Brennstoffzellen
mit mehr als 100 cm2 aktiver Fläche durchgeführt werden. Zur Analyse von Flüssigwas-
sertransport in Strömungsfeldern ist diese Methode deshalb besonders geeignet [31, 32].
Zudem kann durch die stark unterschiedliche Abschwächung durch Neutronenstrahlen
(Abbildung 4.1) Wasser klar von kohlenstoffhaltigen Materialien wie dem Strömungsfeld,
der GDL- oder der MPL-Struktur unterschieden werden. Selbst das als Katalysator
verwendete Platin hat wegen der üblicherweise geringen Beladung von ca. 0, 4 mg

cm2 im
Bezug auf die Neutronenabschwächung nur einen geringen Einfluss, so dass mit diesem
Verfahren ebenfalls Informationen über Wasseransammlungen in der Katalysatorschicht
möglich sind.
Trotz dieser Analysemöglichkeiten ist die Neutronenmesstechnik durch die maximale
örtliche Auflösung beschränkt. Am Neutronenreaktor BER II des Helmholtz-Zentrum
Berlin kann nach jetzigem Stand der Technik bei einem Sichtfeld von 10× 10 cm2 eine
minimale Pixelgröße von 100 µm erreicht werden [34]. Selbst bei der Verringerung des
Sichtfeldes auf 6× 6 cm2 ist die Pixelgröße auf 15 µm begrenzt [35]. Große Wasserak-
kumulationen in der GDL-Struktur werden erkennbar, jedoch reicht dies zur Analyse
von Wassertransporteffekten in der mikroporösen Struktur nicht aus.

Röntgenstrahlen können im Gegensatz zu Neutronenstrahlen in vergleichsweise kleinen
Röntgenröhren erzeugt werden. Diese kommen in Mikro-Computertomografiegeräten
(Mikro-CT) zum Einsatz.
Wegen der polychromatischen Röntgenstrahlung des Mikro-CTs können Materialien
nicht direkt quantifiziert werden. Durch eine volumetrische Auswertung der Tomo-
grammdaten ist dies aber im Nachhinein möglich. Voraussetzung dafür ist, dass die
Materialien sich aufgrund des Abschwächungskoeffizienten voneinander trennen lassen
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Abbildung 4.1: Prozentuale Abschwächung von Neutronenstrahlen für relevante
Brennstoffzellenmaterialien pro mm Dicke bei einer Wellenlänge von
3, 5 Å [33]

oder Differenztomogramme aufgenommen werden (Kapitel 4.2.2).
Im Mikro-CT erzeugte Röntgenstrahlen bilden zudem einen Fächerstrahl, so dass das
Messobjekt durch eine Positionsänderung entweder mit großem Sichtfeld und niedriger
Auflösung oder kleinem Sichtfeld und hoher Auflösung untersucht werden kann (Abbil-
dung 4.2). Die minimale Pixelgröße ist mit ca. 1 µm relativ klein und würde für die
Identifizierung von Wasserakkumulationen in den porösen Strukturen ausreichen. Jedoch
wird die Pixelgröße schlechter als 20 µm, wenn komplette Brennstoffzellen analysiert
werden sollen, so dass Wasser in den kleinen Poren der GDL und MPL nicht mehr
identifiziert werden können. Deshalb ist diese Methodik für in-situ-Untersuchungen von

Röntgenquelle Messobjekt Detektor

Kleines Sichtfeld -

hohe Auflösung

Großes Sichtfeld -

niedrige Auflösung

Abbildung 4.2: Aufbau einer Mikro-Computertomografieanlage mit Röntgenquelle,
Messobjekt und Detektor
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Brennstoffzellen ungeeignet.
Anders als im Mikro-CT werden am Synchrotron großtechnisch Röntgenstrahlen erzeugt.
Dies hat viele Vorteile, wie im folgenden Kapitel erläutert wird.

4.2 Synchrotronvisualisierung

Die in dieser Arbeit gezeigten radiografischen und tomografischen Aufnahmen wurden
ausschließlich am Synchrotron aufgenommen. Für die Fragestellung nach Wasseransamm-
lungen in der GDL- und MPL-Struktur hat sich diese Technik als am zielführendsten
herausgestellt. Der Grund ist die genaue Auflösung von Wassertropfen in der GDL,
die nur bei einer Pixelgröße von unter 10 µm möglich ist. Oberhalb dieser Auflösungs-
grenze verschwimmen Faserinformationen stark, da die untersuchten Materialien eine
durchschnittliche Faserdicke von rund 10 µm aufweisen (Kapitel 5.1). Insgesamt konnte
bei synchrotronradiografischen Untersuchungen eine Pixelgröße von 2, 17 µm gewählt
werden, während bei den tomografischen Aufnahmen eine etwas niedrigere Auflösung
von 4, 3 µm

Pixel
in Kauf genommen werden musste zu Gunsten einer dreidimensionalen

Analysemöglichkeit. Die reale Auflösung der Radiogramme und Tomogramme ist je-
doch noch niedriger und hängt von den Komponenten ab, die zur Stahlerzeugung und
-führung sowie zur Bilderzeugung zum Einsatz kommen (z.B. der Strahlengang oder der
Szintillator, siehe Abbildung 4.3). Zudem ist die Auflösung mindestens um einen Faktor
2 schlechter, da die Zuordnung einer Materialkante immer eine Unschärfe von einem
Pixel aufweist. Nur bei einer hundertprozentigen Materialabdeckung des Pixels kann
eine eindeutige Zuordnung erfolgen (Abbildung 4.4).
Die im Synchrotronstrahl enthaltenen Informationen ergeben sich aus dem Zusammen-
spiel der verschiedenen Komponenten einer Strahllinie. Synchrotronstrahlung ist dabei
Röntgenstrahlung, die als Bremsstrahlung bei der Ablenkung eines Elektronenstrahls

Synchrotron
Mono-

chromator

Brennstoff-

zelle

Scintillator

CCD-Chip

Abbildung 4.3: Entstehung von Elektronen (- - -), Röntgenstrahlen (—) und Pho-
tonen (· · ·) in einem Synchrotron zur Visualisierung von Wasser in
Brennstoffzellen
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Röntgenstrahl

Szintillator

CCD-Chip

100%

Material

50%

Material

0%

Material

reale

Materialkante

1 Pixel

Abbildung 4.4: Problematik der Detektion von Materialkanten bei einer pixelgenauen
Auflösung

entsteht. Die im Speicherring des Synchrotrons „BESSY“ (Berliner Elektronenspeicher-
ring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung) laufende Elektronenstrahlung nimmt zeitlich
von anfangs 300 mA auf 150 mA stetig ab und wird im Acht-Stunden-Rhythmus neu
injiziert. Damit verbunden ist ein entsprechendes Abnehmen der Röntgenstrahlintensität
am Messobjekt. Die dorthin geleiteten Strahlen können als nahezu parallel angesehen wer-
den, was die Analysemöglichkeit gegenüber der Mikro-Computertomografiemesstechnik
deutlich verbessert.
Zur quantitativen Analyse von Wasseranlagerungen in der Brennstoffzelle ist monochro-
matische Röntgenstrahlung notwendig. Die zunächst polychromatische Synchrotron-
strahlung wird daher zunächst durch einen Wolfram-Silizium-Monochromator geleitet,
bevor sie anschließend auf das Messobjekt trifft und entsprechend der durchstrahlten
Materialien und deren Dicke abgeschwächt wird. Die lokale Abschwächung des Rönt-
genstrahls basiert generell auf zwei Effekten: Der Absorption von Röntgenstrahlung
und der Röntgenstrahlenstreuung. Zusammen ergibt sich für jedes Element ein spezifi-
scher Abschwächungskoeffizient (Abbildung 4.5). Die Reststrahlung wird hinter dem
Messobjekt an einem Kadmiumwolframat-Szinitllator in Photonen umgewandelt und
über einen CCD-Chip mit einer Auflösung von 4008× 2672 Pixel aufgenommen. Die
Intensität der Kamerapixel wird mit einer 14 Bit Grauwertskala (16384 Graustufen)
abgebildet. Der gesamte Aufbau der Synchrotronvisualisierung ist mit den relevanten
Komponenten in Abbildung 4.3 dargestellt.
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Abbildung 4.5: Prozentuale Abschwächung von Synchrotronstrahlen für relevante
Brennstoffzellenmaterialien pro mm Dicke bei einer Energie von
15 keV [36]

4.2.1 Synchrotronradiografie

Die radiografische Messtechnik zeichnet sich durch die Möglichkeit der Untersuchung
dynamischer Wassertransportprozesse aus. Durch die Verwendung spezieller Zelltypen
können dabei sowohl Informationen zwischen den einzelnen Schichten [37, 38] als auch
zwischen Steg- und Kanalbereich gewonnen werden [39, 40]. Bei den gezeigten Messun-
gen werden ausschließlich Messungen in Draufsicht (engl. through-plane) mit Sicht auf
den Steg- und Kanalbereich vorgenommen. Damit lässt sich gut der Wassertransport
durch die MPL und die GDL visualisieren als auch die Transportunterschiede zwischen
Steg- und Kanalbereich erkennen.
Zur Identifizierung von Wasseransammlungen in den porösen Schichten wird eine hohe
Ortsauflösung angestrebt. Diese steht jedoch im Gegensatz zur zeitlichen Auflösung,
die nötig ist den dynamischen Wassertransport zu analysieren. Der Grund ist, dass die
zeitliche Auflösung von der Photonendichte (Photonen/Pixel) abhängt. Wird die Auf-
nahme auf einen kleinen Bereich begrenzt, wird eine höhere örtliche Auflösung erreicht.
Um aber die gleiche Photonendichte pro Pixel zu erhalten, muss die Belichtungszeit
erhöht werden und die zeitliche Auflösung verringert sich. Andersrum kann bei einer
groben Ortsauflösung die zeitliche Auflösung minimiert werden, um hochdynamische
Prozesse sichtbar zu machen.
Bei den hier gezeigten Messungen wurde eine möglichst hohe Ortsauflösung angestrebt,
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um kleinste Wasseransammlungen in den porösen Schichten detektieren zu können.
Außerdem sind in der GDL keine hochdynamischen Wasserbewegungen im Sekundenbe-
reich zu erwarten [41]. Daher wird eine Pixelgröße von 2, 17 µm gewählt, womit der
visualisierbare Bereich auf 8, 8×5, 9 mm2 begrenzt wird. Die zeitliche Auflösung (Belich-
tungszeit plus Auslesezeit) liegt je nach Brennstoffzellentyp bei 2− 7 Sekunden. Damit
können kontinuierliche Wasserbewegungen gut aufgelöst und Wassertransportpfade
durch die GDL visualisiert werden.

Um Wasser in der Brennstoffzelle eindeutig zu identifizieren und zu quantifizieren,
wird ein Normierungsverfahren angewandt (Abbildung 4.6). Der auf den CCD-Chip
auftreffende Strahl enthält in Summe Informationen zum Strahl, zu den Zellmate-
rialien und zum Wasser. Um die einzelnen Informationen voneinander trennen zu
können, werden sie separat aufgenommen und können im Nachhinein so verrechnet
werden, dass nur die gewünschten Informationen zur Verfügung stehen. Das Normie-
rungsverfahren basiert auf dem Lambert-Beerschen Abschwächungsgesetz, dass die
Abschwächung der Strahlintensität anhand der durchstrahlten Materialdicke d und eines
materialspezifischen Abschwächungskoeffizienten µ beschreibt. Die Anfangsintensität
des Röntgenstrahls I0 wird beim Durchtritt durch die Materialien auf die gemessene
Intensität I abgeschwächt:

I = I0 exp (−µd) (4.1)

Im Fall der untersuchten Brennstoffzelle werden verschiedene Materialien mit unter-
schiedlichem Abschwächungskoeffizienten µi (Abbildung 4.5) und unterschiedlicher
Dicke di durchstrahlt, so dass in dem Fall für die gemessen Strahlintensität I gilt:

I = I0 exp (−
∑
i

µidi) (4.2)

Zusätzlich sind im Bild noch Informationen zum Dunkelstrom des CCD-Chips und
zum Strahl vorhanden. Der Dunkelstrom, das sogenannte Darkfield (DF), zeigt den
technisch bedingten Offset jedes Kamerapixels auf. Das Strahlbild, das sogenannte Flat-
field (FF), enthält dagegen örtliche als auch zeitliche Intensitätsunterschiede des Strahls
sowie Intensitätsunregelmäßigkeiten, die durch den Monochromatorspiegel entstehen.
Werden für jede Messung sowohl das Darkfield als auch das Flatfield gespeichert, kann
die gemessene Intensität I entsprechend korrigiert werden, so dass das Radiogramm
ausschließlich Informationen zur Zelle und zur Wasserverteilung enthält.
Als erster Schritt muss der Intensitäts-Offset des Darkfields IDF sowohl von der In-
tensität des Flatfields IFF als auch von der Intensität des Radiogramms I subtrahiert
werden. Damit wird ein darkfieldkorrigiertes Flatfield İFF und ein darkfieldkorrigiertes
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Radiogramm İ erzeugt:
İ = I − IDF (4.3)

İFF = IFF − IDF (4.4)

Als Zweites wird anhand des Flatfields die Strahlkorrektur durchgeführt. Dazu muss
das darkfieldkorrigierte Radiogramm mit der Intensität İ durch das darkfieldkorrigierte
Flatfield İFF dividiert werden. Damit wird im Exponenten das Flatfield mit xFF

Originalbild

Strahlbild

Normbild

=

Normbild

Trockenbild
 à 

µ

xln
 à 

Wasserbild

I.

II.

- DF

- DF

Abbildung 4.6: Normierungsverfahren zur Quantifizierung der Wasserverteilung unter
Berücksichtigung des Darkfields (DF) und Flatfields (I) sowie des
Trockenbildes (II)
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Abbildung 4.7: Strahlabschwächung von 1 mm Wasser in Abhängigkeit von der Rönt-
genstrahlenergie [36]

subtrahiert:
Ï = İ

İFF
= I0 exp (−xFF −

∑
i

µidi) (4.5)

Durch die Verrechnung des Dunkelstroms und der Strahlbilder enthalten die Radio-
gramme dann ausschließlich Informationen zum Messobjekt und zur Wasserverteilung.
Um ausschließlich die Wasserverteilung in der Brennstoffzelle darstellen zu können,
werden vor jeder Messung Bilder von der trockenen bzw. noch nicht betriebenen Zelle
aufgenommen. Die Trockenradiogramme enthalten dabei ausschließlich Informationen
zur Strahlabschwächung der verschiedenen Zellmaterialien. Werden sowohl das Tro-
ckenradiogramm als auch das Radiogramm vom Brennstoffzellenbetrieb entsprechend
Formel 4.5 korrigiert, kann durch Division der Intensitäten ÏTrocken bzw. ÏBetrieb die
Intensitätsverteilung des Wassers dargestellt werden:

IH2O = ÏBetrieb

Ïtrocken
(4.6)

Nun lässt sich durch Umformung von Gleichung 4.1 die Wasserdicke berechnen. Der
Abschwächungskoeffizient für Wasser µH2O ist dabei von der verwendeten Strahlenergie
abhängig (Abbildung 4.7).

dH2O = − ln(IH2O)
µH2O

(4.7)

In Abbildung 4.6 ist der Vorgang anhand eines Beispielbildes dargestellt.
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4.2.2 Synchrotrontomografie

Neben der röntgenstrahlenbasierten Radiografietechnik eröffnet die Tomografie die
Möglichkeit der dreidimensionalen Detektion von Wasseransammlungen. Mit speziell
entwickelten Brennstoffzellen für diese Methode konnten bereits Wasserakkumulationen
in der GDL detektiert werden [42, 43, 44]. Dabei basiert die Synchrotrontomografie zu-
nächst auf dem gleichen Messprinzip, wie die Radiografie. Bilder werden aufgenommen,
die die Abschwächung der durchstrahlten Materialien widerspiegeln. Der Unterschied be-
steht darin, dass die nacheinander aufgenommenen Bilder keinen zeitlichen Unterschied,
sondern einen räumlichen Unterschied darstellen. Um dreidimensionale Informationen
zum Messobjekt zu erhalten, wird es deshalb um seine vertikale Achse gedreht. Die
somit gewonnenen Projektionen enthalten dann alle Informationen zum Objekt, wenn es
um mindestens 180 ◦ gedreht wird. Im dreidimensionalen Raum kann so jedes Voxel auf
seine entsprechende Materialabschwächung zurückgerechnet werden und man erhält eine
dreidimensionale Darstellung des tomografierten Objekts. Eine korrekte Rekonstruktion
kann allerdings nur erfolgen, wenn das Objekt während des Tomogramms in jeder
Winkelposition komplett aufgenommen werden kann. Bewegt sich das Objekt während
der Tomografie teilweise außerhalb des abgebildeten Bereichs, fehlen für diese Bereiche
Informationen und die dreidimensionale Rekonstruktion wird fehlerhaft. Diese Fehler
zeigen sich durch Grauwertverschiebungen, sogenannte Artefakte.

Für die eindeutige Identifikation von Wasser in der Brennstoffzelle, wird ein leicht ver-
schiedenes Verfahren im Vergleich zum radiografischen Messprinzip angewandt. Grund
ist, dass durch die Tomografiemesstechnik bedingt die gemessenen Grauwerte der GDL
und des Wassers fast identisch sind und so eine Grauwerttrennung nicht möglich ist.
Bei der gewählten Auswertetechnik wird ebenfalls eine Korrektur aller Bilder anhand
aufgenommener Strahl- und Dunkelbilder durchgeführt. Aber es werden diesmal dreidi-
mensionale Informationen von einem trockenen Ausgangszustand aufgenommen, bevor
die Zelle betrieben und der neue Zustand tomografiert wird. Die beiden Zustände
werden dann erst binarisiert, so dass nur noch die Informationen Material und Freiraum
existieren. Schließlich werden die beiden Zustände voneinander abgezogen und als Er-
gebnis bleibt die reine Wasserverteilung. Kombiniert man die Wasserinformation dann
wieder mit der Information der trockenen Zelle, können die Wasseransammlungen ihrer
genauen Position in GDL und Strömungsfeld zugeordnet werden. Mit diesem Verfahren
können Wasserakkumulationen eindeutig identifiziert und Wassertransportwege exakt
nachvollzogen werden (Abbildung 4.8).
Um eine möglichst hohe Auflösung des Tomogramms zu erhalten, müssen pro Voxel
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Abbildung 4.8: Prinzip der Synchrotrontomografieauswertung zur Visualisierung von
Wasser in der Brennstoffzelle

genügend Informationen zur Verfügung stehen. Dies wird in der Regel durch die Anzahl
der Winkelschritte bestimmt. Für die in Kapitel 7 gezeigten Tomografien wurde ein Win-
kelschritt von 0, 1◦ gewählt, womit insgesamt 1800 Projektionen aufgenommen wurden.
Damit dauert ein komplettes Tomogramm bei einer Belichtungszeit von 3 Sekunden
ca. 1, 5 Stunden. Durch Nutzung höherer Energien könnte die Belichtungszeit redu-
ziert und damit auch die Tomografiezeit deutlich herabgesetzt werden. Wie durch
[45] und [44] gezeigt wurde, wird dabei jedoch die Brennstoffzelle derart beeinflusst,
dass eine Minderung der Zellspannung messbar ist. Für die Ex-situ-Tomografie der
GDL-Materialien (Kapitel 7) spielt die Aufnahmezeit keine Rolle, da sich das Material
nicht bewegt und auch sonst keine Veränderungen zu erwarten sind. Eine eindeutige
Materialrekonstruktion ist damit problemlos möglich.
Dagegen ist die Tomografie eines Betriebszustands deutlich schwieriger durchzuführen.
Da sich während des Betriebs dauerhaft Wassertropfen bewegen und neues Wasser
entsteht, ist innerhalb der Tomografiezeit von 2 Stunden keine direkte In-situ-Messung
möglich. Um einen realistischen Zustand zu erhalten, kann aber innerhalb eines sta-
tionären Betriebspunktes der Zellbetrieb gestoppt werden, ohne dass wesentliche Än-
derungen in der Wasserverteilung entstehen. Dabei werden die Gasflüsse gleichzeitig
mit der elektronischen Last gestoppt, so dass jeglicher Medienfluss unterbunden wird.
Für die Tomografien wurden die Betriebsgase vollständig mit Wasser gesättigt, so dass
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kein Phasenwechsel über Verdampfung oder Kondensation während der Aufnahmezeit
stattfinden kann. Während die Vermutung nahe legen würde die Temperatur der Zelle
während des Tomogramms auf Betriebstemperatur zu halten, haben Messungen mit
Neutronenradiografie gezeigt, dass ein Abkühlen der Zelle auf Raumtemperatur stabilere
Wasserverteilungen zur Folge hat [46]. Bei aktivierter Temperaturregelung konnten
Wasserbewegungen während des Tomografieprozesses nachgewiesen werden. Dagegen
zeigten sich beim Tomogramm mit Abkühlungsprozedur keine wesentlichen Änderungen
innerhalb einer Zeit von 9 Stunden.
Aufgrund dieser Erfahrung wurde bei den in dieser Arbeit untersuchten Zellzuständen
genauso verfahren. Berücksichtigt man dennoch, dass durch die Abkühlung Wasser
auskondensiert, kann die Kondensationsmenge durch Umstellen von Formel 2.28 und
Berücksichtigung der Gasdichte ρGas wie folgt berechnet werden:

mH2O

VGas
= MH2O

MGas

ρGas pD
p− pD

(4.8)

Die Berechnung ergibt für Luft bei 50◦C und voller Befeuchtung eine Wassermenge von
89, 9 g

m3 , während die maximal aufnehmbare Menge bei 25◦C nur noch 23, 5 g
m3 beträgt.

Damit kondensieren rund 66, 4 g
m3 aus. Für die untersuchten Zellen (Kapitel 4.3.2)

ergibt sich schließlich ein zusätzliches Flüssigwasservolumen von nur 0, 007 V ol.%, so
dass die bestehenden Wasserakkumulationen weitestgehend unbeeinflusst bleiben. Die
Ergebnisse der durchgeführten Tomografiemessungen (Kapitel 9) zeigen die Machbarkeit
dieses Messablaufs.

Die tomografische Aufnahme wurde basierend auf dem bereits erprobten Messverfahren
von [42, 47] durchgeführt. Um eine bessere Auflösung zu erreichen, wurde die Zelle anstatt
über die volle Zellbreite nur halbseitig tomografiert. Dazu musste die Zelle nicht nur über
180◦, sondern insgesamt über 360◦ aufgenommen werden. Der abgebildete Bildausschnitt
verringert sich dadurch von 19, 2×9, 8 mm2 auf 8, 8×5, 9 mm2. Die maximale Zellbreite
von 17 mm (Abbildung 4.10) passt damit über die Hälfte in den Ausschnitt, so dass
eine einwandfreie Rekonstruktion möglich ist. Durch das Zusammenfassen von vier
Pixeln zu einem Pixel (engl. binning) konnte zudem die Belichtungszeit auf 2 Sekunden
reduziert werden, so dass für eine komplette Tomografie nur ca. 2 Stunden benötigt
werden. Schließlich konnte so die Pixelgröße von 4, 8 µm auf 4, 3 µm reduziert werden.
Dadurch können Wasseransammlungen in der GDL noch genauer aufgelöst werden.
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4.3 Brennstoffzellen für Synchrotronvisualisierung

Für die radiografischen und tomografischen Messungen wurden zwei unterschiedliche
Zelldesigns verwendet, die jeweils optimale Bedingungen für die Messtechnik und den
Brennstoffzellenbetrieb liefern. Sie werden in den folgenden zwei Abschnitten detailliert
beschrieben.

4.3.1 Brennstoffzelle für Radiografieuntersuchungen

Für die Analyse des Wassertransports zwischen Steg und Kanal eignet sich die Aufsichts-
radiografie am besten. Durch diese Technik lassen sich ebenfalls Informationen über
den Wassertransport quer zur GDL-Ebene gewinnen. Durch die quantitative Wasserbe-
stimmung kann zusätzlich das Zu- und Abnehmen von Wasserdicken genau analysiert
werden. Insgesamt können so durch die Aufsichtsradiografie wichtige Informationen zum
allgemeinen Wassertransportverhalten der GDL erzielt werden.
Für die Aufsichtsradiografiemessungen wurde ein am ZSW entwickeltes Standardzell-
konzept mit 100 cm2 aktiver Fläche ausgewählt. Um einen realistischen Ausschnitt der
betriebenen Brennstoffzelle zu erhalten, wurden Stellen in der Mitte des Strömungs-
feldes ausgewählt. Die Stellen sind einerseits entfernt von Umlenkungen, so dass mit
einer gleichmäßigen Gasströmung zu rechnen ist, andererseits können Effekte durch den
Gasein- und -auslass ausgeschlossen werden. Als Strömungsfeld wurde eine Mäanderform
mit drei parallelen Kanälen gewählt. Damit ist eine hohe Strömungsgeschwindigkeit
in den Kanälen gewährleistet. Die hohe Gasgeschwindigkeit sorgt für einen schnellen
Austrag von Wassertropfen im Kanal, so dass die Wasseranlagerungen in der GDL nicht
überlagert werden.
Die ausgewählten Ausschnitte betragen aufgrund der begrenzten Abbildungsgröße der
Synchrotronmesstechnik 8, 8× 5, 9 mm2. Aufgrund der starken Absorption der Rönt-
genstrahlen durch Aluminium (Abbildung 4.5) ist es notwendig, Aussparungen in den
Endplatten und den Stromabnehmern an den ausgewählten Stellen einzubringen. Um
die mechanische Verpressung und die elektrische Leitung möglichst wenig zu beeinträch-
tigen, sind die Aussparungen auf einen Durchmesser von 10 mm begrenzt. Die für die
mechanische Stabilität relevanten Verstrebungen der Endplatte wurden dabei nicht
beeinträchtigt. Um die Abschwächung in den ausgewählten Bereichen der Zelle zusätz-
lich zu minimieren, wurde außerdem das Grafitkompositplattenmaterial reduziert und
Wasser, was zur Thermostatisierung der Brennstoffzelle in einem separaten Strömungs-
feld läuft, um die visualisierten Bereiche gelenkt. Ebenfalls wäre hier sonst eine starke
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Abbildung 4.9: Brennstoffzelle für die Aufsichtsradiografie mit markierten Visualisie-
rungsbereichen im Strömungsfeld und Anordnung der Perforationen

Strahlabschwächung zu erwarten, die die Quantifizierung von Wasser erschweren würde.
In Abbildung 4.9 ist eine Aufsichtsradiografie-Brennstoffzelle mit den vier ausgewählten
Aussparungen und den entsprechenden Positionen im Strömungsfeld dargestellt.

4.3.2 Brennstoffzelle für Tomografieuntersuchungen

Um die in Kapitel 4.2.2 erläuterte Tomografiemesstechnik durchführen zu können, wurde
eine spezielle Tomografie-Brennstoffzelle nach dem Vorbild von [47] weiterentwickelt.
Die Brennstoffzelle wurde so abgeändert, dass die in dieser Arbeit ausgewählten GDLs
untersucht werden können. Außerdem wurden Erfahrungen aus dem ursprünglichen
Zelldesign verwendet, um eine bessere mechanische sowie thermische und elektrische Aus-
legung zu erreichen. Der Schwerpunkt der Zellauslegung liegt auf dem tomografierbaren
Bereich, da dieser sowohl den Anforderungen guter Durchstrahlbarkeit für Röntgen-
strahlen genügen als auch eine realistische Darstellung des Brennstoffzellenbetriebs
liefern muss. Bei der Materialauswahl muss dabei auf eine geringe Strahlabschwächung
durch Synchrotronstrahlung geachtet werden. Neben den grafitischen Strömungsfeldern
wird zur Aufrechterhaltung der Kompression Polycarbonat (PC) als gut durchstrahl-
barer Werkstoff ausgewählt (Abbildung 4.5). Um eine hohe mechanische Stabilität
und eine gleichmäßige Verpressung der porösen Schichten zu gewährleisten, wird das
Polycarbonat als halber Rundstab ausgeführt und beidseitig auf die Strömungsfeld-
platten gepresst (Abbildung 4.10). Außerdem ermöglicht die nahezu runde Form des
Visualisierungsbereichs eine gute Abbildungsgenauigkeit mit geringen Artefakten, da
eine hohe Durchstrahlbarkeit aus allen Winkelpositionen gewährleistet ist.
Zur Verbesserung der elektrischen Leitung ist zudem ein dünnes Aluminiumblech mit
100 µm Dicke zwischen Grafitplatte und Polycarbonat vorgesehen. Grund ist, dass
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der spezifische elektrische Widerstand des Grafitkompositmaterials (100 µΩm [12]) um
einen Faktor 3000 höher ist, als der von Aluminium (0, 03 µΩm [17]) und zu einem
deutlichen Spannungsabfall zwischen unterem Zellbereich und den Stromabnehmern
führen würde.
Weiterhin wurde auch die thermische Auslegung der Tomografiebrennstoffzelle berück-
sichtigt. Da Kühlwasser im Visualisierungsbereich die Detektion von Flüssigwasser
in den porösen Schichten erschweren würde, ist anstatt dessen die Temperierung der
Zelle über Heizmatten gelöst. Über ein Thermoelement nahe des visualisierten Bereichs
werden die an den Endplatten befestigten Heizmatten auf die gewünschte Temperatur
geregelt.
Der gesamte Zellaufbau mit allen Komponenten ist in Abbildung 4.10 dargestellt.
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Abbildung 4.10: Aufbau der Tomografiebrennstoffzelle mit den wesentlichen Kompo-
nenten und der Aussparung für den Visualisierungsbereich
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5 Materialien und
Materialmodifikationen

Im Fokus dieser Arbeit stehen die Gasdiffusionslagen, deren Variation sowie Morpholo-
giemodifikation untersucht werden sollen. In diesem Kapitel werden die ausgewählten
GDL-Materialien vorgestellt und die relevanten Materialparameter verglichen. Außerdem
werden die durchgeführten Materialmodifikationen mit mechanischer Bearbeitung und
Laserverfahren beschrieben und fertigungstechnisch bewertet.

5.1 Materialauswahl und Materialparameter

Insgesamt wurden für die Versuche drei unterschiedliche GDL-Materialien ausgewählt.
Die drei Materialien sind alle vom Typ Papier (Kapitel 2.2.4), weisen aber dennoch
starke Unterschiede in den Materialparametern auf. Sie unterscheiden sich sowohl in
der Porosität, der Imprägnierung sowie in der Beschichtung, so dass Aussagen zu allen
drei Parametern im Bezug auf den Flüssigwassertransport möglich sind.
Als erstes Material wurde das Toray TGP-H090 ausgewählt. Dies weist eine dichte
Faserstruktur und somit eine geringe Porosität von rund 78 % auf [13]. Die Schichtdicke
ist 280 µm [13] und die einzelne Faser hat eine durchschnittliche Dicke von rund 11 µm
[6]. Das Material besteht ausschließlich aus Grafitfasermaterial und weist so insgesamt
hydrophile Eigenschaften auf.
Das zweite Material ist von SGL mit der Bezeichnung Sigracet R© 25BA. Es weist mit
88 % insgesamt eine höhere Porosität auf, wobei die Gesamtmaterialdicke hier mit
190 µm deutlich geringer ausfällt [8]. Der Faserdurchmesser ist kleiner, bleibt dabei
mit 8 µm (Lichtmikroskopaufnahme) aber in der gleichen Größenordnung. Zudem ist
das Material mit PTFE beschichtet, was insgesamt 5 Gew.% der GDL ausmacht [8].
Dadurch ist die Faseroberfläche hydrophob und Wasseranlagerungen werden erschwert.
Für die Beurteilung anwendungsrelevanter Materialien wurde ebenfalls ein von SGL
entwickelter GDL-Typ mit mikroporöser Lage, die Sigracet R© 25BC-GDL ausgewählt.
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Durch die integrierte MPL werden die Wassertransporteigenschaften verändert, so dass
verbesserte Leistungseigenschaften zu erwarten sind [5]. Sie ist für die hier gezeigten
Untersuchungen relevant, da sie das gleiche Fasersubstrat aufweist wie der Typ 25BA
und damit der Einfluss der MPL sehr gut zu untersuchen ist. Die Dicke des Materials
steigt durch die zusätzliche Beschichtung auf 235 µm an [8]. Da das Fasermaterial
ansonsten gleich ist, sind die Parameter der Faserdicke und des PTFE-Gehalts in der
GDL mit der 25BA identisch. Die exakte Dicke der MPL ist, wie in Kapitel 7 gezeigt
wird, nicht einfach zu bestimmen, kann aber durchschnittlich mit 76 µm angegeben
werden. Der PTFE-Gehalt dieser MPL liegt bei 23 % [6]. Durch die MPL sinkt die
Gesamtporosität der GDL auf insgesamt 80 % [8]. Anhand der Schichtdicken kann
damit die Porosität der MPL auf 63 % abgeschätzt werden.

Um den Einfluss der mikroporösen Schicht separat vom Fasersubstrat untersuchen zu
können, wurden einzelne MPL-Schichten verwendet. Diese wurden vom Institut für
Technische Thermodynamik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)
in Stuttgart zur Verfügung gestellt. Die Fertigung separater Schichten gelang durch
Einsatz des Trockendepositionsverfahrens [48], bei dem trockener Ruß auf ein polymeres
Vlies mit Hilfe einer Düse aufgetragen wird. Die selbsttragende MPL kann dabei in
ihrer Komposition (z.B. PTFE-Gehalt) und Dicke variiert werden. Um vergleichbare
Eigenschaften zu der 25BC-GDL zu erhalten, wurden Dicke und PTFE-Gehalt der
separaten MPL ähnlich gewählt. Durch Kombination der separaten MPL mit der
25BA-GDL, erhält man so eine vergleichbare GDL-MPL-Struktur wie sie die 25BC
aufweist. In Tabelle 5.1 sind alle relevanten Materialparameter der GDLs und MPLs
gegenübergestellt.

Tabelle 5.1: Relevante Materialparameter der ausgewählten GDLs und MPLs

TGP 25BA 25BC 25BA + MPL
Schichtdicke (MPL) [µm] 280 [49] 190 [8] 235 [8] (761) 2301(402)
Faserdicke [µm] 11 [6] 82 82 82

Porosität (MPL) [%] 78 [49] 88 [8] 80 [8] (631) 88 [8] (742)
PTFE-Gehalt (MPL) [%] 0 5 [8] 5 [8] (23 [6]) 5 [8] (20)
1 berechneter Wert
2 gemessener Wert
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5.2 Materialmodifikation

Wie in Kapitel 7.2 gezeigt wird, sind die Fasern der GDL so verteilt, dass in der
Regel keine direkten Porendurchgänge senkrecht zur Faserebene vorhanden sind. Die
vorhandenen Poren sind in ihrer Größe und Form statistisch im Material verteilt, so
dass entstehendes Wasser entsprechend dem Weg des geringsten Widerstands durch das
Material transportiert wird. Soll der Wassertransport gezielt in Richtung Gaskanäle
erfolgen, ist eine künstliche Nachbearbeitung des Materials erforderlich. Deshalb sollen
künstlich Transportwege senkrecht zur Schichtebene im Fasermaterial geschaffen werden
(Abbildung 5.1). Dadurch soll der Wassertransport gebündelt und so eine Reduktion
von Wasserakkumulationen in der restlichen GDL-Struktur erreicht werden. Es wird
erwartet, dass eine Verbesserung der Gaszufuhr möglich ist und damit bei hohen Strom-
dichten die Massentransportverluste reduziert werden können (vgl. Abbildung 2.1).
Erste Beobachtungen zum Einfluss von Durchgangsporen wurden von [50, 51, 52] doku-
mentiert. Dabei wurde sowohl die Perforation, als auch das Einbringen von Rissen in die
poröse Struktur behandelt. Die Perforationsdichte wurde in Richtung des Gasauslasses
erhöht, da in dieser Region mit erhöhten Massentransportverlusten zu rechnen ist. Für
beide Varianten wurde eine verbesserte Leistung im Vergleich zum nichtbehandelten
Material belegt. Sowohl das Einfügen von Rissen [30] als auch von zusätzlichen Perfora-
tionen [53] in das GDL-Material sind weiterhin Gegenstand von Untersuchungen. Auch
durch Simulationen ließ sich ein positiver Einfluss von Perforationen feststellen [54, 55].
Für die tatsächliche Anwendung dieser Materialmodifikation ist jedoch entscheidend,
wie die GDL perforiert werden kann. Deshalb wurde neben der klassischen mechanischen
Perforation auch die industriell einsetzbare Laserbearbeitungstechnik zur Perforation
von GDLs durchgeführt. Dieser Ansatz wurde unter anderem von [56, 57, 58, 59] unter-
sucht und wurde auch in den hier gezeigten Messungen eingesetzt.
Im Rahmen der Arbeit wurde ein weiterer Effekt beobachtet, der auf einen positiven
Einfluss von Durchgangsporen schließen lässt. Wie in Abbildung 5.1 dargestellt ist,
können herstellungsbedingte MPL-Risse einen deutlichen Einfluss auf den Gesamtwas-
sertransport haben. Ein solcher Einfluss wurde auch von [60, 61, 43] festgestellt. Durch
die zusätzliche MPL-Schicht, die deutlich kleinere Poren als die GDL aufweist (Kapitel
2.2.3), wirken sich Porendurchgänge im µm-Bereich stark auf den Wassertransport aus.
Dies kann in dieser Arbeit anhand von synchrotronradiografischen Messungen bestätigt
werden (Kapitel 8.1). Darüber hinaus ist es gelungen die Relevanz der Risse anhand
quantitativer Messungen nachzuvollziehen.
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5 Materialien und Materialmodifikationen
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Abbildung 5.1: Unterschied des Wassertransports und der Wasserverteilung bei MPLs
ohne Risse, bei MPLs mit Rissen und bei perforierten GDL-MPL-
Verbunden
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5.2 Materialmodifikation

Um den Einfluss der MPL-Risse genauer zu untersuchen, wurden außerdem einzelne
MPL-Schichten hergestellt (Kapitel 5.1) und separat von der GDL perforiert. Damit
ist es möglich den Einfluss der MPL-Perforation vom Einfluss der GDL-Perforation
zu trennen und separat zu analysieren (Kapitel 8.2 und 8.3). Neben der Variation des
GDL-Materials wurde schließlich auch der Einfluss der Perforationsgröße untersucht,
um ein Optimum im Bezug auf den Wassertransport und die Brennstoffzellenleistung
zu finden.

5.2.1 Mechanische Perforation

Die mechanische Perforation basiert auf dem Abtrag von Material durch ein dreh-
mechanisches Verfahren wie Bohren oder Fräsen. Für GDLs ist ein mechanisches
Bearbeitungsverfahren problemlos möglich, da der Stahlfräser bzw. -bohrer wesentlich
härter ist als die Grafitfasern und die Rußschicht der MPL. Jedoch ist die mechanische
Bearbeitung durch die Größe verfügbarer Bohr- und Fräsköpfe beschränkt. Kleinste
Bohrer und Fräser haben einen Fräskopf mit 0, 1 mm Durchmesser, was die minimale
Perforationsgröße limitiert.
Ein weiterer Nachteil der drehmechanischen Perforation ist der zeitliche Aufwand. Selbst
bei hohen Drehzahlen des Bohrkopfes ist die Senkgeschwindigkeit limitiert, da ansons-
ten der Abbruch des Bohrkopfes riskiert wird. Insgesamt ergibt sich ein minimaler
Zeitaufwand von 7 s für die Bohrung eines Loches. Da in der Regel Perforationsdichten
von ca. 1 Perforation

mm2 angestrebt werden, ist die großflächige Perforation von GDLs mit
dieser Technik sehr zeitaufwendig. Eine alternative mechanische Perforation durch z.B.
Nadeln würde den zeitlichen Aufwand minimieren, wurde im Rahmen dieser Arbeit
aber nicht behandelt.

5.2.2 Laserperforation

Die Perforation von GDLs mittels Laserbearbeitung basiert auf dem thermischen Abtrag
von Material. Die vom Laserstrahl eingetragene Wärme reicht aus, das Material an der
fokussierten Stelle zu verdampfen. Dabei entstehen lokal sehr hohe Temperaturen. Der
verwendete Kurzpulslaser erlaubt die Reduktion der Pulsdauer auf unter 10 ps [62].
Dadurch kann die Wärme nicht wesentlich ins Material eindringen, so dass ausschließlich
an der fokussierten Stelle Material abgetragen wird.
Während [59] zur Laserperforation einen Ytterbiumfaser-Laser verwendet hat, ist in
den Untersuchungen von [56], [57] und [58] ein Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-
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5 Materialien und Materialmodifikationen

Granat-Laser (Nd:YAG-Laser) eingesetzt worden. Auch zur Perforation für die in dieser
Arbeit untersuchten GDLs wurde ein Nd:YAG-Laser verwendet. Der Fokus des Lasers
kann dabei soweit reduziert werden, dass ein kleinstmöglicher Materialabtrag bewirkt
wird. Damit sind Lochgrößen bis minimal 30 µm Durchmesser herstellbar. Im Rahmen
dieser Arbeit wurden die Perforationsgrößen 30, 60, 80, 150 und 400 µm untersucht.
Die Laserbearbeitungstechnik hat im Vergleich zur klassischen mechanischen Perforati-
onstechnik den Vorteil, nur ein Bruchteil der Zeit für die Fertigung zu benötigen. Die
gesamte Laserdauer pro Loch beträgt je nach Lochgröße nur 6− 15 ms. Zudem kann
der Laserstrahl über ein Spiegelsystem so gesteuert werden, dass nur eine minimale Zeit
zum Anfahren der nächsten Position benötigt wird. Insgesamt benötigt der Laser damit
pro Perforation ca. 12−21 ms und ist damit um einen Faktor 300−600 schneller als die
mechanische Bohrungstechnik. Durch die kurze Bearbeitungszeit können GDL-Proben
mit hoher Perforationsdichte und mit geringem Zeitaufwand erzeugt werden. Damit ist
diese Art der Behandlung auch massenfertigungstauglich.
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6 Elektronenmikroskopische
Materialcharakterisierung

Die in der GDL stattfindenden Transportprozesse sind sowohl von der Morphologie als
auch von der Oberflächeneigenschaft des Materials abhängig. Gerade die Benetzbarkeit
der GDL kann jedoch mittels Synchrotronvisualisierung nicht hinreichend charakterisiert
werden. Deshalb soll in diesem Kapitel die Änderung der Oberflächeneigenschaften durch
die Perforationsverfahren geklärt werden.

6.1 Grundlagen der Elektronenmikroskopie

Das Rasterelektronenmikroskop (REM) eignet sich durch seine hohe Auflösung dazu,
die Perforationsstellen anhand ihrer Morphologie und der Oberflächeneigenschaften
zu untersuchen. Das Verfahren basiert auf der Detektion von Elektronen, die von der
Probenoberfläche reflektiert werden. Dazu wird ein Elektronenstrahl von einer Elektro-
nenkanone erzeugt und anhand eines Linsensystems auf die Probe gelenkt. Die im Fokus
des Elektronenstrahls reflektierten Sekundärelektronen werden vom Detektor eingefan-
gen und geben wegen der vakuumierten Probenkammer nur eine der Materialoberfläche
entsprechende Intensität an. Durch eine Ablenkvorrichtung kann dann ein Ausschnitt
der Materialoberfläche anhand eines Rasters abgetastet werden. So ist es möglich anhand
der Intensitätsverteilung ein zweidimensionales Bild der Probenoberfläche zu erhalten,
ähnlich zu einer lichtmikroskopischen Aufnahme. Anhand der Tiefenschärfe des Bildes
lassen sich ebenfalls Unebenheiten und Rauhigkeiten der Materialoberfläche detektieren.
Die mit einem Detektor für Sekundärelektronen aufgenommenen Bilder sind in der
linken Reihe von Abbildung 6.1 gezeigt.
Zusätzlich interessiert in dieser Arbeit die Elementverteilung an der Materialoberfläche,
da sie Aufschluss über Materialveränderungen durch die Perforationsverfahren gibt. Die
in das Elektronenmikroskop integrierte Technik der energiedispersiven Röntgenspektro-
skopie (EDS, englisch: EDX) basiert auf der Entstehung von Röntgenstrahlen durch
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6 Elektronenmikroskopische Materialcharakterisierung

die Probenbestrahlung mit Elektronen. Dabei wird ein energieabhängiges Intensitäts-
spektrum aufgezeichnet. Anhand von charakteristischen Intensitätsmaxima für jedes
Element kann das Spektrum einer Materialzusammensetzung zugeordnet werden. Die
Intensitätsspektren werden dabei vergleichbar zur Erfassung von Sekundärelektronen
für jeden Rasterpunkt aufgezeichnet, so dass eine zweidimensionale Elementverteilung
gewonnen wird. In den durchgeführten Messungen wurde die Verteilung für Kohlenstoff
und Fluor bestimmt, wie sie in Abbildung 6.1 in der mittleren und rechten Spalte zu
sehen sind. Eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens findet sich in [63].

6.2 Ergebnisse der elektronenmikroskopischen Analyse

Mit Hilfe der Rasterelektronenmikroskopie soll untersucht werden, inwieweit die Ober-
fläche der Perforationsstelle durch das Bearbeitungsverfahren beeinflusst wird. Einflüsse
der Laserperforation auf die Materialoberfläche wurden bereits von [64] und [65] gezeigt.
Für die Untersuchung wird zunächst das unbehandelte Material auf der MPL-Seite
untersucht. Dabei wird einerseits eine REM-Aufnahme erzeugt, andererseits EDX-
Flächenanalysen für die Elemente Kohlenstoff und Fluor durchgeführt, womit die
Hauptelemente der MPL (Ruß und PTFE) identifiziert werden können. Auffällig sind im
REM-Bild die bereits erwähnten MPL-Risse, die jedoch keinen Einfluss auf die Element-
verteilung von Kohlenstoff und Fluor haben (Abbildung 6.1). Vernachlässigt man Spuren
weiterer Elemente, berechnet sich der Massenanteil von Fluor zu 22, 4 Gew% und damit
der PTFE-Massenanteil zu 29, 5 Gew.%, was ähnlich zu dem von [6] beschriebenem
Wert von 23 Gew.% ist.
Im Vergleich zum unperforierten Material wird nun die mechanische Perforationsstelle
untersucht. Die elektronenmikroskopischen Messungen zeigen, dass bei Einsatz eines
Bohrers mit 0, 1 mm Durchmesser der daraus resultierende Perforationsdurchmesser ca.
150 µm beträgt (Abbildung 6.1). Durch das drehmechanische Verfahren ist außerdem die
Perforationsstelle kreisförmig. Die MPL-Schicht wird dabei sehr gleichmäßig abgetragen,
während GDL-Fasern wegen ihrer Biegsamkeit an der Perforationsstelle teilweise nicht
vollständig entfernt werden können. Bei der EDX-Flächenanalyse der MPL-Oberfläche
lässt sich weder ein Unterschied in der Kohlenstoff- und Fluorverteilung erkennen, noch
weicht der berechnete Massenanteil vom Referenzmaterial ab. Eine Beeinflussung der
Materialoberfläche in der Perforationsumgebung kann daher durch die Behandlung
ausgeschlossen werden, auch wenn durch den mechanischen Materialabtrag Wärme
erzeugt wird.
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Abbildung 6.1: REM- und EDX-Flächenanalyse der MPL-Oberfläche bei unbehandel-
tem Material, mit mechanischer Perforation und mit Laserperforation

Wird hingegen die laserperforierte GDL untersucht, zeigt sich ein deutlicher Unterschied
zur mechanisch perforierten Stelle. Zum einen ist die Perforationsform von der lokalen
Materialzusammensetzung abhängig und durch den daraus resultierenden ungleichmäßi-
gen Abbrand nicht vollständig rund. Zum anderen bildet sich um die Perforationsstelle
eine kreisförmige Zone mit einem Durchmesser von ca. 150−250 µm aus, die sich von der
restlichen MPL-Oberfläche unterscheidet (Abbildung 6.1). Im REM-Bild ist erkennbar,
dass die MPL-Oberfläche an dieser Stelle eine erhöhte Rauhigkeit aufweist. Anhand der
EDX-Flächenanalyse kann dies auf den Abtrag von PTFE zurückgeführt werden. Bei
der elementspezifischen Analyse kann im Bereich der direkten Perforationsumgebung
kein PTFE nachgewiesen werden. Im Übergang der Einflusszone, die sich im REM-Bild
als heller Rand darstellt, fällt der Fluoranteil von 22, 4 % auf 0 % ab. Der Abtrag von
PTFE kann auf die hohe Temperatur des Lasers zurückgeführt werden, die sich trotz
der geringen Pulsdauer von unter 10 ps [62] aufgrund der guten Wärmeleitung der MPL
(Tabelle 2.1) auf die Perforationsumgebung auswirkt.
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6 Elektronenmikroskopische Materialcharakterisierung

200 µm

Laserperforation 150 µmLaserperforation 60 µmLaserperforation 30 µm

Abbildung 6.2: Darstellung der Laserperforationen und der umgebenden Einflusszone
auf der MPL-Oberfläche bei unterschiedlichem Perforationsdurchmes-
ser von 30 µm, 60 µm und 150 µm anhand von REM-Bildern

Wird die Auswirkung der Laserbehandlung im Bezug auf die verschiedenen Perforati-
onsdurchmesser verglichen, lässt sich feststellen, dass bei höherer Laserleistung und
damit größerer Perforation sich die Einflusszone verstärkt. Während bei der 30 µm

Perforation lediglich eine geringe optische Veränderung in der Umgebung erkennbar ist,
zeigt sich schon im Fall der 60 µm Perforation eine stärkere Verfärbung der Umgebung
(Abbildung 6.2). Wird die Laserleistung zur Erzeugung von 150 µm Perforationen
weiter gesteigert, ist der Effekt auf die Umgebung so stark, dass die MPL an der
Stelle komplett abgetragen wird. Trotz der unterschiedlichen Laserleistung bleibt die
Größe der Einflusszone bei allen Perforationsgrößen nahezu konstant. Inwieweit sich
die Oberflächenänderung und der Abtrag der MPL auf den Wassertransport auswirken,
zeigt sich durch die synchrotronradiografischen und -tomografischen Analysen in den
Kapiteln 8 und 9.
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7 Ergebnisse der
Ex-situ-Synchrotrontomografie

Die Ergebnisse der Ex-situ-Tomografie der ausgewählten GDL-Materialien zeigt im
Detail die dreidimensionale Struktur des porösen Mediums. Dabei stellt die Morpholo-
gieanalyse die Unterschiede der Porenstruktur und den damit verbundenen Wassertrans-
porteigenschaften dar. Außerdem lässt sich durch die Analyse der Einfluss künstlicher
Perforationen auf die Morphologie des Materials untersuchen. Schließlich soll auch
die Struktur der MPL untersucht werden, die einen wesentlichen Einfluss auf den
Wassertransport hat.

7.1 Vorgehensweise der tomografischen
Materialcharakterisierung

Mit der Methode der Ex-situ-Tomografie sollen die Materialeigenschaften der GDLs
untersucht werden. Diese Methode wurde bereits angewendet, um geometrische Pa-
rameter wie die Tortuosität [23] oder die Kompression durch das Strömungsfeld zu
untersuchen [66, 67]. Darüber hinaus können die dreidimensionalen Daten verwendet
werden Materialparameter, wie die thermische Leitfähigkeit [68] oder die Permeabilität
zu bestimmen [23, 69].
In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt der Analyse auf dem Flüssigwassertransport
durch die MPL und GDL. Anhand der tomografischen Daten sollen deshalb Parameter
für den Wassertransport durch die porösen Schichten ermittelt werden. Für die To-
mografie wurde dabei jeweils ein repräsentativer Ausschnitt des Materials ausgewählt
und mit der Methode der Synchrotrontomografie aufgenommen (Kapitel 4.2.2). Der
kreisrunde Materialausschnitt hat dabei einen Durchmesser von 7 mm. Damit ist eine
Auflösung von 2, 17 µm

Pixel
möglich. Für die weitere Analyse des Materials wurde ein

quadratischer Ausschnitt mit 5 mm2 Fläche ausgewählt.
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Anschließend wurde eine Binarisierung der Tomografiedaten durchgeführt, um Material
und Freiraum voneinander zu trennen. Dabei wird anhand eines Schwellwertes (engl.
Threshold) die Graustufe so gewählt, dass die Materialkante richtig abgebildet wird. Ein
Voxel des Tomogramms wird dann als Material definiert, wenn mehr als 50 % des Voxels
mit Material gefüllt ist (s. Abbildung 4.4). Erst durch die voxelgenaue Trennung von
Material und Freiraum ist die Berechnung der Porosität und der Porositätsverteilung
sowie weiterer geometrischer Parameter möglich.
Während die GDL-Typen TGP und 25BA nur aus Fasersubstrat bestehen, muss bei
der GDL 25BC noch die MPL berücksichtigt werden. Aufgrund der unterschiedlichen
Materialdichte erscheint die mikroporöse Schicht im Tomogramm in einem anderen
Grauwert als das Fasersubstrat und kann über einen weiteren Schwellwert sowohl vom
Freiraum als auch von den Fasern getrennt werden. Damit kann diese Schicht separat
vom Fasersubstrat analysiert werden (Kapitel 7.4).

7.2 Vergleich der unbehandelten Materialien

Zur Charakterisierung der porösen Materialien gehört zunächst die Bestimmung der
Porosität und der Porengrößenverteilung. Diese Parameter geben einen ersten wichtigen
Eindruck vom Material, da viele grundlegende Faktoren, wie thermische Leitfähigkeit,
Diffusivität sowie Permeabilität davon abhängen [23, 68].
Die Porosität ε wird bei der tomografischen Messung durch den Quotienten aus Freiraum
VFrei und Gesamtvolumen VGes bestimmt, wobei sich der Freiraum aus der Differenz
zwischen Gesamtvolumen und Materialvolumen VMat ergibt:

ε = VFrei
VGes

= VGes − VMat

VGes
(7.1)

Die Bestimmung der Porengrößenverteilung ist dagegen deutlich schwieriger. Der Grund
liegt in der Definition der Porengrößenverteilung, die der Annahme unterliegt zylin-
drische Poren zu vermessen. In GDLs sind die Poren jedoch stark verschieden von
einer zylindrischen Form. Da gerade aufeinanderliegende Fasern immer in einem Winkel
zueinander positioniert sind, ist es nicht möglich mit einer Zylinderform den komplet-
ten Raum zwischen den Fasern abzubilden. Wie in Abbildung 7.1 grafisch dargestellt,
werden die Poren nur mit dem maximalen Durchmesser dmax berücksichtigt, so dass
der Totraum Vtot in die Berechnung der Porengrößenverteilung nicht mit eingeht und so
die Werte systematisch zu niedrig berechnet sind.
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dmax

Vtot

Abbildung 7.1: Problematik der Erfassung nicht-zylindrischer Poren aus den Tomo-
grafieschnitten mit dem maximalen Durchmesser dmax, bei der der
Totraum Vtot in der Porengrößenverteilung unberücksichtigt bleibt

Eine weitere Restriktion dieses Messverfahrens ist durch die Auflösungsgrenze gegeben.
Nur Poren, die größer als 2, 17 µm sind, werden berücksichtigt. Alle Poren, die kleiner
sind, werden als Festmaterial angesehen. Dies betrifft insbesondere die MPL, deren
mittlere Porengröße deutlich unter der Auflösungsgrenze von 2, 17 µm

Pixel
liegt [70].

Trotz der verfahrensbedingten Ungenauigkeiten kann näherungsweise die Porengrößen-
verteilung der porösen Struktur bestimmt werden. Ein Vergleich mit Ergebnissen aus
anderen Verfahren, wie z.B. der Quecksilberporosimetrie ist wegen der Auflösungsbegren-
zung und der Formerfassungsproblematik (Abbildung 7.1) nicht sinnvoll. Ein Vergleich
verschiedener Materialien untereinander liefert aber eine geeignete Charakterisierung
der makroporösen Struktur.
Aus den Ergebnissen der gemessenen Gesamtporosität (Tabelle 7.1) lässt sich schlie-
ßen, dass die makroskopischen Poren des Fasersubstrats mit dieser Methode sinnvoll
erfasst werden können. Sowohl bei der TGP-GDL als auch bei der 25BA weicht der
gemessene Porositätswert nur minimal von der Herstellerangabe ab. Die höhere Abwei-
chung der 25BC ist darauf zurückzuführen, dass die gemessene Porosität aufgrund der
Auflösungsbeschränkung nicht erfasst werden konnte.

Die durchgeführte Porengrößenanalyse für die untersuchten Materialien ist in Abbildung
7.2 als Porengrößenverteilung gegenübergestellt. Jeder Punkt einer Verteilungskurve
spiegelt dabei den Volumenanteil eines Porendurchmessers wieder. Ein Messpunkt um-
fasst dabei jeweils Poren die bis zu 1 Pixel kleiner oder größer sind. Damit ergibt sich
ein Abstand der Messpunkte von 2 Pixel bzw. 4, 34 µm. Der erste Messpunkt umfasst
so die Porendurchmesser > 1− 3 Pixel bzw. > 2, 17− 6, 51 µm, der zweite Messpunkt
> 3− 5 Pixel bzw. > 6, 51− 10, 85 µm, usw.
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Abbildung 7.2: Porendurchmesserverteilung aus den binarisierten Tomografiedaten
der GDLs bei einem Porengrößenabstand von 2 Pixel bzw. 4, 34 µm

Beim Vergleich der drei Materialien ergibt sich ein starker Unterschied in der Poren-
größenverteilung. Die insgesamt kleinsten Poren weist die Toray TGP-H090 GDL mit
einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 25, 8 µm auf. Sowohl der Typ 25BA
als auch der Typ 25BC von SGL besitzen das gleiche Fasersubstrat, doch durch das
Aufbringen der MPL werden offene Poren mit Material gefüllt. Damit ist der mittlere
Porendurchmesser der 25BC mit 34, 2 µm zwar immer noch größer als die der TGP-GDL,
aber dennoch deutlich kleiner als die der 25BA mit 69, 3 µm.
Anhand der Standardabweichung lässt sich weiterhin bewerten, wie einheitlich die Po-
rengrößen im Material verteilt sind. Die TGP-GDL weist eine sehr schmale Bandbreite
an Porengrößen auf. Dies spiegelt sich in der niedrigen Standardabweichung von 9, 5 µm
wieder. Dagegen zeigt die 25BA eine sehr breite Verteilung bis zu einem maximalen
Porendurchmesser von ca. 140 µm. Die Standardabweichung ist mit 25, 9 µm entspre-
chend hoch. Durch das Einbringen der MPL werden insbesondere die größeren Poren
gefüllt, so dass der maximale Porendurchmesser der 25BC nur noch bei ca. 70 µm liegt.
Die Standardabweichung ist mit 15, 4 µm wiederum deutlich kleiner, als die der 25BA.
Neben dem mittleren Porendurchmesser wird der Porengrößenverlauf auch durch den
häufigsten Porendurchmesser, d.h. das Porengrößenmaximum beschrieben. Da die
Porengrößenverteilung der TGP-GDL einer Normalverteilung ähnelt, ist das Porengrö-
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ßenmaximum bei rund 26 µm nahezu mit dem mittleren Porendurchmesser identisch.
Die Verteilungskurven der 25BC und der 25BA sind dagegen weitaus komplexer. Mit ca.
87 µm ist das Porengrößenmaximum der 25BA wesentlich größer als das der TGP-GDL.
Damit ist es aber auch ca. 26 % höher, als deren mittlerer Porendurchmesser. Dies
spiegelt den unsymmetrischen Verlauf der Porengrößenverteilung wieder. Die vielen
Schwankungen der Verteilungskurve können jedoch auch auf den kleinen Ausschnitt
(5 mm2) zurückzuführen sein. Es ist anzunehmen, dass ein größerer Ausschnitt eine
statistisch gleichmäßigere Verteilung zeigen würde. Die Porengrößenverteilung der 25BC
zeigt dagegen schon das Maximum bei 39 µm, was lediglich 15 % vom mittleren Po-
rendurchmesser abweicht. Außerdem ist noch ein zweites lokales Maximum bei einem
Porendurchmesser von ca. 17 µm zu sehen. Diese hohe Anzahl an kleinen Poren ist in der
Grenzschicht zwischen MPL und GDL-Fasern zu vermuten, die durch das Eindringen
der MPL-Schicht in die größeren Poren entstanden sind. Die Ergebnisse der Porositäts-
und Porengrößenauswertung sind in Tabelle 7.1 gegenübergestellt.

Tabelle 7.1: Kennwerte aus der Analyse der Porengrößenverteilung

TGP 25BA 25BC
Porosität (Herstellerangabe) [%] 73,2 (78 [49]) 89,5 (88 [8]) 65,1 (80 [8])
Mittlere Porengröße [µm] 25,8 69,3 34,2
Standardabweichung Porengröße [µm] 9,5 25,9 15,4
Häufigste Porengröße [µm] 26 87 39

Für die Wasserverteilung im porösen Medium ist die Porengrößenverteilung entscheidend,
da sich bevorzugt in größeren Poren Wasser anlagern kann. Für den Wassertransport
durch das Fasersubstrat spielt dagegen der Porenübergang eine wesentliche Rolle. Der
Porendurchmesser und die Oberflächeneigenschaften der Übergänge bestimmen, mit
welchem Maß der Wassertransport durch Kapillarkräfte begünstigt oder erschwert wird.
Um den kapillardruckgetriebenen Wassertransport besser analysieren zu können wurden
aus den Ex-situ-Tomogrammen repräsentative Schichten jeweils aus der Mitte der GDL
mit einer Dicke von 5 · 2, 17 µm = 10, 85 µm ausgewählt und zu einer Lage aufsummiert.
Damit wird der mittlere Durchmesser einer GDL-Faser (siehe Tabelle 5.1) berücksichtigt.
Für die MPL-Schicht wird dagegen als sinnvolle Größe die mittlere Dicke der MPL
berücksichtigt (Kapitel 7.4), nämlich 35 · 2, 17 µm = 76, 09 µm. Die ausgewählten
Schichten der drei untersuchten Materialien sind in Abbildung 7.3 gegenübergestellt.
Wie in der Abbildung erkennbar, bilden die Fasern der untersuchten GDLs jedoch
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SGL 25BA SGL 25BC Substrat

TGP-H090 SGL 25BC MPL

Abbildung 7.3: Summierte Tomografieschnitte mit einer Dicke von 11 µm für die
untersuchten GDLs bzw. 76 µm für die MPL

keine kreisförmigen Porenübergänge (vgl. Abbildung 7.1), sondern meist drei- oder
viereckige Formen. Deshalb ist es sinnvoll, wie auch schon in Kapitel 2.4.2 erläutert,
den Kapillardruck pKap mit Hilfe des hydraulischen Radius rhyd zu beschreiben (Formel
2.38). Dazu wird für jede Pore anhand von Umfang und Fläche der hydraulische Radius
entsprechend Formel 2.37 bestimmt. Damit lässt sich nun der mittlere hydraulische Ra-
dius anhand der zweidimensionalen Porenverteilung der Tomografieschnitte berechnen.
Zur Berechnung der Kapillardrücke der einzelnen Poren wird neben dem hydraulischen
Radius auch die Oberflächenspannung von Wasser (0, 0679 N

m
[17]) und der Kontakt-

winkel der GDL-Fasern zu Wasser benötigt (TGP: 80◦, 25BA und 25BC: 82◦ [6]). Im
Bezug auf die 25BC-MPL wird der Kontaktwinkel anhand des Faserkontaktwinkels
und des inneren Kontaktwinkels des GDL-MPL-Verbunds (92◦ [71]) abgeschätzt. Durch
Stickstoffadsorptionsmessungen konnte die Porenoberfläche der MPL (4, 3 m2

g
) und des

GDL-MPL-Verbunds (5, 8 m2

g
) gemessen werden und so entsprechend des Flächenverhält-
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7.2 Vergleich der unbehandelten Materialien

nisses der innere Kontaktwinkel der MPL zu 95◦ abgeschätzt werden. Die Werte werden
zusammen in Formel 2.38 zur Berechnung des Kapillardrucks eingesetzt. Während die
GDL-Fasern mit Kontaktwinkeln unter 90◦ hydrophile Eigenschaften aufweisen, zeigt
die MPL mit über 90◦ hydrophobe Eigenschaften. Damit ändert sich die Richtung der
Kapillarkraft (Kapitel 2.4.2). Für den Wassertransport durch die porösen Schichten
ist bei hydrophober Oberfläche der Kapillardruck in die Pore ausschlaggebend, bei
hydrophiler Oberfläche dagegen der Kapillardruck beim Austrag. Zum Vergleich beider
Fälle werden in den folgenden Berechnungen immer die Beträge des Kapillardrucks
berücksichtigt.
Um aus den Einzeldrücken einen für die GDL gültigen Gesamtkapillardruck zu bestim-
men, werden die berechneten Kapillardrücke aller Poren eines Tomografieausschnitts
zunächst flächennormiert. Dadurch wird der tatsächliche Anteil am Gesamtkapillardruck
berücksichtigt. Rechnerisch wird dies durch das Verhältnis der Porenfläche APore zur
Gesamtfläche AGes gelöst. Damit wird der GDL-spezifische Kapillardruck pKapspez wie
folgt bestimmt:

pKapspez = 1
AGes

·
∑
i

pKap,i · APore,i (7.2)

Dieser Kennwert kann nun anhand der Tomografieausschnitte von Abbildung 7.3 für
jedes GDL-Material bestimmt werden.
In Abbildung 7.4 sind die ermittelten mittleren hydraulischen Radien und die daraus
resultierenden spezifischen Kapillardrücke gegenübergestellt. Es wird deutlich, dass
die TGP-GDL erwartungsgemäß auch in der zweidimensionalen Porenverteilung im
Mittel die kleinsten Poren und damit auch die kleinsten hydraulischen Radien im
Fasersubstrat aufweist. Der mittlere hydraulische Radius der 25BA-GDL ist mit 5, 2 µm
deutlich größer, als der der TGP-GDL (3, 9 µm). Bei der 25BC-GDL werden durch das
Eindringen der MPL in das Fasersubstrat große Poren geschlossen oder in der Porengröße
verringert. Dadurch sinkt der mittlere hydraulische Radius auf 2, 7 µm und ist damit
nur noch etwa halb so groß, wie der der 25BA-GDL. Durch die Auflösungsgrenze von
2, 17 µm

Pixel
ist der Großteil der MPL-Poren nicht sichtbar. Lediglich Risse im µm-Bereich

sind in der mikroporösen Schicht identifizierbar. Der mittlere hydraulische Radius liegt
daher im MPL-Bereich nur noch bei 1, 5 µm.
Der hydraulische Radius wirkt sich umgekehrt proportional auf den Kapillardruck
aus. Daher ergeben sich für die kleinsten Poren und somit kleinsten hydraulischen
Radien die größten Kapillardrücke. Durch die Flächennormierung des Kapillardrucks ist
aber insbesondere die Porengrößenverteilung entscheidend. Denn machen große Poren
einen hohen Flächenanteil aus, spielen die kleinen Poren kaum noch eine Rolle. Die
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Abbildung 7.4: Gegenüberstellung der anhand der Tomografieschnitte (Abbildung 7.3)
berechneten Größen mittlerer hydraulischer Radius und spezifischer
Kapillardruck für die untersuchten GDL-Materialien

25BC-GDL hat im Vergleich zur 25BA-GDL insbesondere kleine Poren dazu gewonnen,
die Gesamtfläche der großen Poren wurde dadurch aber kaum verringert. Deshalb ist
trotz des deutlichen Unterschieds im mittleren hydraulischen Radius nur ein geringer
Anstieg im Kapillardruck vorhanden. Die TGP-GDL weist dagegen trotz des höheren
hydraulischen Radius im Vergleich zur 25BC-GDL einen deutlich höheren Kapillardruck
auf. Hier machen ebenfalls die großen Poren den Unterschied. Während die maximale
Porenfläche des ausgewählten Tomografieschnitts für die TGP-GDL rund 0, 1 mm2

beträgt ist die maximale Porenfläche der 25BC-GDL mit 0, 24 mm2 mehr als doppelt so
groß. Damit bewirken die vielen kleinen Poren der TGP-GDL einen hohen Kapillardruck.
Zudem spielt hier auch der Unterschied in der Oberflächeneigenschaft der Fasern eine
Rolle. Obwohl der Kontaktwinkel der TGP-Fasern nur 2 ◦ kleiner ist [6], bewirkt das
hydrophilere Material einen ca. 20 % höheren Kapillardruck. Zusammen ergibt sich
so für das TGP-Material mit 24, 5 mbar ein mehr als doppelt so hoher Kapillardruck
im Vergleich zum 25BC-Substrat. Wird aber anstatt des 25BC-Substrats die MPL
als ausschlaggebende Schicht im GDL-MPL-Verbund berücksichtigt, ergibt sich ein
deutlich höherer Kapillardruck als für die TGP-GDL. Mit 47, 2 mbar ist der spezifische
Kapillardruck der MPL fast doppelt so hoch. Hier spielt neben der Größe auch die
Form der Poren eine entscheidende Rolle. Durch die längliche Rissform der Poren ergibt
sich bei gleicher Fläche ein deutlich kleinerer hydraulischer Radius. Bei einer mittleren
Rissform mit einem Breiten-Längenverhältnis von 1 : 100 ergibt sich so ein ca. dreimal
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Abbildung 7.5: Materialdichteverteilung der untersuchten GDLs (a) und Diskretisie-
rung in fünf vergleichbare relative Dichten (b)

kleinerer hydraulische Radius als bei einer runden Pore gleicher Fläche (siehe Kapitel
7.4) und damit ein entsprechend höherer spezifischer Kapillardruck.

Ein weiteres wichtiges Kriterium zur Bewertung des Wassertransports durch die Poren-
struktur stellt die Homogenität der Faserstruktur dar. Die Homogenität einer Faser-
struktur meint dabei, inwiefern die Materialabdeckung gleichmäßig in der Ebene verteilt
ist. Denn es ist anzunehmen, je homogener ein Material ist, desto gleichmäßiger kann
Wasser ausgetragen und die Reaktionsgase zur Katalysatorschicht transportiert werden.
Damit würden homogenere Strukturen zu einer gleichmäßigeren Stromdichteverteilung
und damit auch zu einer gleichmäßigeren Wärmeentwicklung führen. Lokale Tempera-
turgradienten würden so in der Brennstoffzelle minimiert, wodurch Materialbelastungen
verringert werden könnten. Dies würde nicht nur die Leistungsdichte begünstigen, son-
dern insbesondere die Lebensdauer der Brennstoffzelle verbessern.
Im Bezug auf die Homogenität der porösen Struktur liefert die Porengrößenverteilung
nur eine allgemeine Häufigkeitsverteilung. Aussagen über lokale Porengrößenunterschiede
können mit der Methode nicht getroffen werden. Die tomografische Untersuchungsmetho-
de macht es jedoch möglich, die Faserverteilung in der GDL-Fläche zu untersuchen. Dazu
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Abbildung 7.6: Mittlere Materialabdeckung und Standardabweichung der untersuchten
GDLs

werden die Tomografieschnitte ähnlich wie für die Kapillardruckberechnung aufsummiert
(vgl. Abbildung 7.3), nur diesmal nicht über 10 µm, sondern über die komplette Materi-
aldicke. So erhält man für jeden GDL-Typ die Faserdichteverteilung in der GDL-Fläche.
Die Graustufe jedes Pixels gibt dabei die Materialabdeckung an dieser Stelle wieder
(Abbildung 7.5 a).
Qualitativ sind bereits deutliche Unterschiede erkennbar. Während die TGP-GDL eine
sehr gleichmäßig dichte Struktur aufweist, zeigt das 25BA-Material nur kleine Bereiche
hoher Faserdichte und dafür große Bereiche geringer Faserdichte. Durch den Zusatz der
MPL zum 25BA-Fasermaterial scheint dagegen die 25BC-GDL eine deutlich dichtere
und gleichmäßigere Struktur zu haben.
Wird über das Histogramm des jeweiligen Bildes die mittlere Materialabdeckung be-
rechnet, ergibt sich für das TGP-Material eine Dicke von 73, 7 µm bei einer Stan-
dardabweichung von 22, 6 µm, für die 25BA-GDL eine Dicke von 28, 5 µm bei einer
Standardabweichung von 19, 0 µm und für die 25BC-GDL eine Dicke von 98, 0 µm

bei einer Standardabweichung von 28, 9 µm (Abbildung 7.6). Bezogen auf die mittlere
Materialabdeckung weist die 25BA-GDL mit 66 % eine sehr hohe Schwankung auf,
während die Materialien 25BC und TGP mit 29 % und 31 % eine deutlich geringere
Schwankungsbreite haben. Damit zeigt die 25BA-GDL im Bezug auf die allgemeine
Dicke die inhomogenste Verteilung.
Um eine genauere Aussage über die lokalen Faserdichteunterschiede der drei Proben zu
erlangen, wurde in einem weiteren Schritt jedes Material entsprechend seiner absoluten
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Abbildung 7.7: Vergleich der Faserdichteverteilung der untersuchten GDLs anhand
fünf diskreter Bereiche der Materialabdeckung

Dicke in fünf diskrete Faserdichten dargestellt: 0%, > 0− 25%, 25− 50%, 50− 75% und
75− 100% (Abbildung 7.5 b). Damit ergeben sich für jedes Material unterschiedliche
Flächenanteile für jeden Dichtebereich. In Abbildung 7.7 sind die Flächenanteile im
Diagramm gegenübergestellt. Durch die Diskretisierung kann nun auch die Homogenität
konkreter beschrieben werden.
Insbesondere zeigt die Verteilung des 25BA-Materials einen deutlichen Unterschied im
Vergleich zu den Materialien 25BC und TGP. Die 25BA-GDL weist als einziges Material
einen nennenswerten Flächenanteil ohne Materialabdeckung auf (5 %). Zudem ist ein
deutliches Maximum der Materialabdeckung mit einem Flächenanteil von 69, 8 % im
Bereich von > 0− 25 % zu finden. Diese starke Abweichung von einer Gleichverteilung
lässt auf eine hohe Inhomogenität in der Faserdichteverteilung schließen. Dagegen zeigen
die 25BC-GDL und die TGP-GDL eine wesentlich gleichverteiltere Materialabdeckung.
Die Maxima sind mit 70, 3 % und 71, 9% ähnlich hoch wie bei der 25BA, liegen aber im
Bereich von 25−50%. Wird die komplette Materialdichteverteilung betrachtet, lässt sich
bei der 25BC-GDL eine leichte Verschiebung in Richtung höherer Materialabdeckungs-
grade feststellen. Dies ist durch die aufgetragene MPL-Schicht zu begründen, durch
die geringe Materialdicken minimiert werden. Der Auftrag der mikroporösen Schicht
bewirkt damit insgesamt eine Steigerung der Homogenität im Bezug auf das reine
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Fasersubstrat der 25BA. Im Vergleich der drei Materialien zeigt aber die TGP-GDL die
höchste Gleichverteilung in der Materialabdeckung, was auf eine insgesamt homogene
Faserverteilung schließen lässt.

7.3 Vergleich der perforierten Materialien

In einem weiteren Schritt soll gezeigt werden, wie die künstliche Perforation von GDLs
die Morphologie des Materials und damit den Wassertransport beeinflusst. Dazu wird
das in Kapitel 7.2 beschriebene Auswertungsverfahren zur Berechnung des spezifischen
Kapillardrucks auch für die perforierten GDLs angewandt. Es soll zum einen der
Unterschied zwischen perforiertem und nichtperforiertem Material als auch die Variation
der Perforationsgröße untersucht werden.

Insbesondere werden durch die Perforation Poren geschaffen, die über die komplette
Schichtdicke der GDL führen. Damit wird dem Wassertransport je nach Perforati-
onsdurchmesser ein geringerer Widerstand entgegengesetzt. Wie in Abbildung 7.8
dargestellt ist, ist für den Wassertransport durch eine Pore mit 30 µm Durchmesser
noch ein Wasserdruck von 12, 6 mbar notwendig, während für die Überwindung einer
150 µm Durchgangspore nur 2, 5 mbar und für eine 400 µm Pore sogar nur 0, 9 mbar
ausreichen (nach Formel 2.36 mit γH2O = 0, 0679 N

m
[17] und θ = 82 ◦ [6]). Vergleicht

man diese Werte mit den in Kapitel 7.2 berechneten Kapillardrücken, wird deutlich, dass
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Abbildung 7.8: Verhältnis von Kapillardruck zur Perforationsgröße nach Formel 2.36
mit γH2O = 0, 0679 N

m
[17] und θ = 82 ◦ [6]
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Abbildung 7.9: Perforationsmuster zur Analyse der Morphologieänderung von Perfo-
rationen anhand eines Beispiels der TGP-GDL

die kleinen Perforationen mit 30 µm Durchmesser auf die 25BA-GDL sowie den Sub-
stratbereich der 25BC-GDL keinen nennenswerten Einfluss haben und für die TGP-GDL
nur eine minimale Absenkung des Kapillardrucks zu erwarten ist. Lediglich im Bezug
auf die kleinporige Struktur der 25BC-MPL wird ein Einfluss erwartet. Deutlicher wird
die Änderung des Kapillardrucks durch größere Perforationsdurchmesser ab 150 µm
sein. Ab dann können auch Morphologieänderungen grobporiger Faserstrukturen wie
der 25BA bzw. des 25BC-Substrats eine Rolle spielen. Dies lässt sich anhand der Po-
rengrößenverteilung nachvollziehen, die selbst für die grobporige 25BA-GDL maximale
Poren mit 140 µm Durchmesser zeigt (Abbildung 7.2).

Zur Beurteilung der Morphologieänderung durch Perforationen werden die in Kapitel
7.2 analysierten Tomografieschnitte (Abbildung 7.3) anhand eines Perforationsmusters
bearbeitet (Abbildung 7.9). Das heißt, es werden Perforationen des entsprechenden
Durchmessers im 1 mm-Raster eingebracht und anschließend die spezifischen Kapillar-
kräfte mit Formel 7.2 für die bearbeiteten Tomografieschnitte berechnet.
Werden die perforierten GDLs mit 150 µm Durchmesser verglichen, lässt sich feststellen,
dass der Einfluss der Perforationen auf den berechneten spezifischen Kapillardruck sehr
klein ist (Abbildung 7.10). Selbst bei der dichten TGP-GDL beträgt die Änderung
weniger als 3 %. Grund der allgemein geringen Änderung ist die niedrige Perforations-
dichte von rund 1 Perforation

mm2 , die bei Perforationen mit 150 µm Durchmesser nur eine
Steigerung des Flächenanteils an Durchgangsporen von 1, 5 Prozentpunkten bezogen
auf die Gesamtfläche bewirkt. Einzige Ausnahme ist die MPL der 25BC, bei der trotz
der geringen Steigerung der Durchgangsporenfläche der spezifische Kapillardruck auf
weniger als ein Drittel sinkt. Dies hängt mit der insgesamt geringen Porenfläche zusam-
men, die durch die Perforation um knapp einen Faktor 4 steigt.
Untersucht man den Einfluss der Perforationsgröße genauer, lässt sich feststellen, dass
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Abbildung 7.10: Vergleich des spezifischen Kapillardrucks bei Perforation der unter-
suchten GDLs mit 150 µm Durchmesser

erst sehr große Poren einen wirklichen Einfluss auf die spezifische Kapillarkraft haben.
Dies ist am Beispiel der 25BC-MPL in Abbildung 7.11 gezeigt. Selbst bei dieser sehr
dichten Struktur, bewirken Perforationen mit 30 µm Durchmesser mit ca. 7, 3 % nur eine
geringe Änderung der spezifischen Kapillarkraft. Bei größeren Perforationsdurchmessern
ist dagegen der Einfluss deutlicher messbar. Während bei 150 µm Durchmesser die
Absenkung der spezifischen Kapillarkraft auf weniger als ein Drittel bewirkt wird, ist
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Abbildung 7.11: Vergleich des spezifischen Kapillardrucks bei Variation der Perfora-
tionsgröße anhand der 25BC-MPL
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die Verringerung der Kapillarkraft bei einem Perforationsdurchmesser von 400 µm um
einen Faktor 15 erheblich höher.

7.4 Morphologieanalyse der MPL

Bei der bisherigen Analyse der GDL 25BC wurde das Fasersubstrat und die MPL als
Ganzes ausgewertet. Da die MPL aber eine vom Fasermaterial stark unterschiedliche
Struktur darstellt, soll hier eine separate Charakterisierung dieser mikroporösen Schicht
erfolgen.
Wesentliche Eigenschaften der MPL sind die Dicke und die Dickenverteilung, da diese
direkten Einfluss auf den Wassertransport haben. In Abbildung 7.12 ist die Schicht-
dickenverteilung des untersuchten Ausschnitts dargestellt. Die mittlere Schichtdicke
berechnet sich dabei zu 75, 7 µm bei einer Standardabweichung von 25, 4 µm. Die
mikroporöse Lage ist somit keine glatte Schicht mit einer konstanten Dicke, sondern
weist eine sehr inhomogene Dickenverteilung auf. Es ist anzunehmen, dass die Ursache
der ungleichmäßigen MPL-Dicke auf den Herstellungsprozess zurückzuführen ist, bei
dem das MPL-Material auf das Fasersubstrat aufgetragen wird. Damit kann je nach
lokaler Faserverteilung mal mehr, mal weniger MPL-Material in die grobporöse Struktur
eindringen, wodurch das MPL-Material bis in die oberen Schichten des Fasersubstrats
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Abbildung 7.12: Schichtdickenverteilung der MPL einer GDL 25BC sowie Darstellung
des Mittelwerts und der Standardabweichung
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Abbildung 7.13: Überschneidung von MPL (blau) und GDL-Fasersubstrat (grau)

gelangt. Dadurch entsteht ein gleichmäßiger Übergang von der mikroporösen Schicht
zum grobporösen Fasersubstrat, wie es in Abbildung 7.13 anschaulich gezeigt ist.
Deutlicher wird dies in der dreidimensionalen Darstellung des MPL-GDL-Verbundes,
weshalb ein 3D-Modell aus den Tomografieschnitten erstellt wurde. Dabei war es mög-
lich die Struktur der MPL vom Fasersubstrat anhand der Abschwächungsunterschiede,
d.h. dem Grauwert zu trennen. In Abbildung 7.14 ist der untersuchte Ausschnitt mit
separater MPL (dunkelgrau) und Fasersubstrat (hellgrau) dargestellt. Durch die halb-
transparente Darstellung des Fasersubstrats sowie der isolierten MPL-Ansicht zeigt
sich genauer, dass insbesondere in Bereichen geringer Faserdichte die MPL-Schichtdicke
zunimmt.
Untersucht man die MPL genauer in der Front- und Rückansicht (Abbildung 7.15), zeigt
sich ein weiteres wichtiges Merkmal. Die MPL-Schicht schwankt nicht nur in ihrer Dicke,
sondern weißt auch Risse auf, die sich teilweise durch die komplette Schicht ziehen, wie
in Abbildung 7.16 sowohl in der Aufsicht (a) als auch in der Seitenansicht erkennbar
wird. Diese durch den Herstellungsprozess bedingten Trocknungsrisse [72] haben einen
großen Einfluss auf den Flüssigwassertransport, weil sie lokal massiv den Kapillardruck
herabsetzen. Denn im Mittel weisen diese Risse eine Größe von rund 3× 315 µm2 auf,
während der Großteil der MPL-Poren einen Durchmesser von unter 1 µm messen [73].
Der Kapillardruck kann in diesem Fall nicht über den hydraulischen Radius berech-
net werden (Formel 2.38), da MPL-Risse in ihrer Form stark von einer kreisförmigen

GDL-Substrat MPL

Abbildung 7.14: Darstellung des Übergangs der MPL (Dunkelgrau) in den Substrat-
bereich (Hellgrau) der GDL 25BC anhand der 3D-Modellansicht
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GDL-Substrat MPL

180°

Abbildung 7.15: Front- und Rückansicht des 3D-Modells der 25BC mit getrenntem
Fasersubstrat (Hellgrau) und MPL (Dunkelgrau)

Pore abweichen. Für den Kapillardruck pKap wird deshalb die Beschreibung über die
Ellipsenform verwendet, wie sie ebenfalls von Young und Laplace entwickelt wurde:

pKap = −γH2O cosθ ·
(2
l

+ 2
b

)
(7.3)

Dabei sind γH2O und θ die Oberflächenspannung bzw. der Kontaktwinkel von Wasser zu
Luft sowie l und b die Länge bzw. Breite des MPL-Risses. Der mittlere Kapillardruck
ergibt sich im Mittel zu 19, 7 mbar was umgerechnet einer kreisrunden Pore mit etwa
20 µm Durchmesser entspricht. Damit ist zu erwarten, dass das Flüssigwasser bevorzugt
durch diese Risse transportiert wird.
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200 µm

b)

a)

Abbildung 7.16: Darstellung der MPL-Risse anhand von Tomografieschnitten in der
Aufsicht (a) und in der Seitenansicht (b)
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Synchrotronradiografie

Die Synchrotronradiografie macht es möglich, den Wassertransport durch die poröse
Schicht zeitlich aufgelöst darzustellen. Dadurch können bevorzugte Wassertransportpfade
qualitativ und quantitativ bewertet werden. Die künstlich eingebrachten Perforationen
können so direkt mit dem nichtbehandelten Material verglichen werden.

8.1 Wassertransport durch MPL-Risse

Zunächst soll gezeigt werden, wie sich der Wassertransport in einer unbehandelten GDL
mit MPL-Beschichtung verhält. Die GDL 25BC dient hierbei als Ausgangsmaterial.
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Auswirkungen von MPL-Rissen auf
den Wassertransport, die in Kapitel 7.4 als auffällige Unregelmäßigkeiten identifiziert
wurden. Ob diese Durchgangsporen für den Flüssigwassertransport eine Rolle spielen,
kann anhand der dynamischen Radiografieanalyse geklärt werden. Bisherige experi-
mentelle Untersuchungen von [60], [61] und [74] zeigen diesen Effekt. Zusätzlich wird
eine vergleichbare Analyse der GDL 25BA mit zusätzlich aufgebrachter MPL (Kapitel
5.1) durchgeführt, die keine Risse in der mikroporösen Struktur aufweist. Damit ist es
möglich, den Effekt von MPL-Rissen auf den Wassertransport von anderen Materialei-
genschaften zu differenzieren und sowohl qualitativ als auch quantitativ zu bewerten.
Um den Wassertransport in GDLs unter Flüssigwasser-kritischen Bedingungen zu testen,
wurden die in Kapitel 3.1 beschriebenen vollbefeuchteten Gaseinstellungen verwendet.
Wasser, was elektrochemisch in der Katalysatorschicht produziert wird, kann so vom
Betriebsgas nicht mehr aufgenommen werden und muss flüssig aus der Brennstoffzelle
ausgetragen werden. Da, wie in Kapitel 2.3.1 gezeigt, die lokale Temperatur in den
porösen Schichten durch die Reaktionswärme ansteigt, kann lokal trotzdem die relative
Feuchte unter 100 % sinken. Nahe der Reaktionsschicht können daher Bedingungen
auftreten, die zunächst Kondensation von Wasser verhindern. Im Verlauf des Strömungs-

85



8 Ergebnisse der Synchrotronradiografie

a)

b)

mm

Kanal

Steg

Abbildung 8.1: Visualisierung von MPL-Rissen, die sich füllen (rote Pfeile) und die
einen Wassertransportpfad ausbilden (gelbe Pfeile) (a) sowie Darstel-
lung des zur Quantifizierung ausgewählten Auswertebereichs (b)

kanals nimmt auch in diesen Schichten die relative Feuchte zu, so dass auch in der
MPL-Region mit Flüssigwasser zu rechnen ist (Kapitel 2.3.2). Dies bestätigt sich in
den synchrotronradiografischen Messungen, die in der Draufsicht durchgeführt worden
sind (Kapitel 4.3.1).
In Abbildung 8.1 ist ein Radiogramm dargestellt, dass nach 6 Minuten Betrieb bei
0, 5 A

cm2 aufgenommen wurde. Es wurde nach dem in Kapitel 4.2.1 gezeigten Auswerte-
schema erstellt. Deutlich ist das Wasser sowohl im Kanal als auch unter den Stegen zu
erkennen. Zur Quantifizierung des Wasseranteils im Kanal- und Stegbereich wird die
gezeigte Wasserdickenverteilung herangezogen. Anhand des Mittelwerts kann dabei die
mittlere Wasserdicke beschrieben werden und anhand der Standardabweichung, wie stark
die Wasserdicke im gewählten Ausschnitt schwankt. Insgesamt ist die durchschnittliche
Wasserdicke im Kanal mit rund 48 µm etwa ein Drittel höher, als im Stegbereich mit
35 µm. Die hohe Standardabweichung im Kanalbereich von 128 µm zeigt auf, dass sich
Wasser im Kanalbereich leicht zu größeren Tropfen vereinigt und damit andere Bereiche
wasserfrei bleiben. Im Stegbereich ist die Wasserverteilung wesentlich homogener, was
durch die niedrigere Standardabweichung von 94 µm ausgedrückt wird. Der Grund der
gleichmäßigeren Verteilung liegt in der geringen Strömungsgeschwindigkeit unterm Steg
und in dem kleineren zur Verfügung stehenden Porenraum. Akkumulationen zu großen
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mm

Kanal

Steg

Abbildung 8.2: Radiogrammfolge im Abstand von 30 Sekunden zur Veranschauli-
chung des Wassertransports durch MPL-Risse

Wassertropfen sind daher nicht wahrscheinlich.
Auffällig im Radiogramm (Abbildung 8.1) sind die wassergefüllten MPL-Risse (rote
Pfeile) und die an den Rissen entstehenden Tropfen (gelbe Pfeile). Eine Füllung der
Risse tritt bei vollbefeuchteten Bedingungen demnach sehr oft auf. Eine Quantifizierung
der gefüllten Risse ist dabei nicht möglich, da die Rissfüllung stark schwankt und
durch andere Wassertransporteffekte überlagert wird. Insgesamt weisen nicht alle mit
Wasser aufgefüllten MPL-Risse an der Stelle auch Tropfenbildung auf. Der Grund
liegt vermutlich in der Rissgröße. Ist der Porendurchgang zu schmal, wirken durch
den hydrophoben Charakter des Materials starke Kapillarkräfte, die das Bilden eines
Transportpfades verhindern. Ist der Riss breit genug, reicht der Druck auf der Seite der
Katalysatorschicht aus, um Wasser durch den Riss zu drücken. Das Wasser wird dann
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Abbildung 8.3: Zeitliche Wasserdickenänderung am ausgewählten MPL-Riss (Abbil-
dung 8.1) zur Quantifizierung des Wassertransports

bis in den Kanalbereich transportiert, wo es dann vom Gasstrom ausgetragen wird.
Dies bestätigt sich auch durch die tomografischen Untersuchungen (Kapitel 9.1.2).
Zur Bewertung des Wassertransports durch diese Risse wird eine Bildfolge von Radio-
grammen betrachtet. Die zeitliche Auflösung liegt in diesem Fall bei 3 Sekunden

Bild
. Wie in

Abbildung 8.2 für die Bildfolge im zeitlichen Abstand von 30 Sekunden gezeigt, entsteht
zunächst eine gleichmäßige Wasseransammlung in den porösen Schichten. Anhand der
Tropfenform lässt sich vermuten, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt das Wasser nur
zwischen den GDL-Fasern angesammelt hat. Im Stegbereich wachsen diese Wasseran-
sammlungen weder im zeitlichen Verlauf weiter an noch sind Bewegungen messbar.
Dagegen bilden sich im Kanalbereich mit der Zeit immer mehr Wassertropfen am
Übergang GDL/Kanal, was durch die Tropfenform und die Tropfengröße nachgewiesen
ist. Diese Tropfen wachsen mit der Zeit kontinuierlich an, bis sich der Tropfen lösen
kann und ausgetragen wird. Dieser Vorgang wiederholt sich solange der Zellbetrieb
läuft und neues Wasser an der Katalysatorschicht produziert wird. Zur näheren Analyse
des Wassertransports wird das Tropfenwachstum an einer MPL-Riss-Stelle genauer
untersucht (Abbildung 8.1 b).
Trägt man die Wasserdicke im gelb markierten Bereich (Durchmesser: 100 µm) mit der
Zeit auf, erhält man eine quantitative Aussage für den Wassertransport (Abbildung
8.3). Es ergibt sich eine mittlere Wasserdicke von 165 µm bei einer Standardabweichung
von 63 µm, womit eine deutliche Fluktuation der Wasserdicke gezeigt ist. Innerhalb
des analysierten Zeitraums von 6 Minuten wächst der ausgewählte Tropfen insgesamt
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5 Mal auf eine Wasserdicke von rund 200 µm an, gefolgt von einem schlagartigen
Abnehmen auf etwa 30 µm. Wasser wird demnach zwar kontinuierlich durch den Was-
serpfad transportiert, der Abtransport erfolgt jedoch eruptiv. Dabei dauert ein Zyklus
aus Wassertropfenaufbau und -abtransport im gezeigten Zeitraum durchschnittlich
75 Sekunden. Bei jedem Zyklus wird eine bestimmte Menge Wasser durch den Trans-
portpfad abtransportiert. Berücksichtigt man die Wasserdickenmaxima jedes Zyklus,
nimmt die Wasserdicke im gemessenen Ausschnitt um 184 µm, 241 µm, 213 µm, 139 µm
und 208 µm zu. Berücksichtigt man den Durchmesser von 100 µm des vermessenen
Ausschnitts, ergibt sich ein ausgetragenes Wasservolumen von insgesamt 9, 0 nl. Pro
Minute werden somit durch den MPL-Riss rund 1, 5 nl transportiert. Nimmt man
eine homogene Verteilung der eingestellten Stromdichte von 0, 5 A

cm2 an, werden an
der Katalysatorschicht ca. 46, 7 nl

cm2 s
Wasser produziert. An der untersuchten Stelle

werden demnach mit ca. 318, 5 nl
cm2 s

die Wassermenge einer etwa 7 Mal größeren Fläche
abtransportiert. Die dazu nötige aktive Fläche hat bei einer kreisrunden Einflusszone
einen Durchmesser von ca. 262 µm. Damit zeigt sich eindeutig, dass MPL-Risse mit
einer entsprechenden Größe den lokalen Wassertransport erheblich steigern können.

8.2 Wassertransport durch MPL-, GDL- und
GDL-MPL-Perforationen

Um den Effekt von MPL-Rissen künstlich zu verstärken, wird das Laserperforati-
onsverfahren angewandt (Kapitel 5.2.2). Dabei soll geklärt werden, ob eine separate
Perforation der MPL bzw. des GDL-Substrats oder die komplette Perforation des
GDL-MPL-Verbundes den Wassertransport am meisten fördert. Bisherige Visuali-
sierungsuntersuchungen konnten direkt [58, 64] oder indirekt [57, 65] einen Einfluss
belegen. Damit sowohl die MPL-Schicht als auch das Fasersubstrat separat behandelt
werden kann, werden in diesen Untersuchungen MPL-Schichten nach dem in Kapitel
5.2 beschriebenen Verfahren hergestellt und mit der GDL 25BA kombiniert. Für diese
Untersuchungen wurde jeweils eine separate MPL, eine GDL 25BA als auch der Verbund
aus beiden Schichten mit dem Laserverfahren behandelt und damit Perforationen mit ei-
nem Durchmesser von 150 µm in einem Abstand von 2 mm in die Schichten eingebracht.
Die GDL-MPL-Kombinationen wurden dann in die Aufsichtsradiografiebrennstoffzelle
eingebaut (Kapitel 4.3.1) und unter den definierten Standardbedingungen getestet
(Kapitel 3.1).
Es stellt sich heraus, dass sich bei separater MPL-Perforation keine Wassertransportpfa-
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e) f)
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Abbildung 8.4: Darstellung der Wassertransportpfade durch MPL-, GDL- und GDL-
MPL-Perforationen 3 Minuten bzw. 25 Minuten nach Betrieb sowie
die zur Auswertung herangezogenen gelb markierten Bereiche (Durch-
messer: 300 µm)

de an den perforierten Stellen bilden. Lediglich zu Anfang des Betriebs zeigt sich eine
bevorzugte Füllung dieser Bereiche mit Wasser (Abbildung 8.4 a). Dieser Effekt scheint
jedoch im weiteren Verlauf vom sonstigen Wassertransport überlagert zu werden und
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8.2 Wassertransport durch MPL-, GDL- und GDL-MPL-Perforationen

damit keine wesentliche Rolle für den Gesamtwasserhaushalt zu spielen (Abbildung 8.4
b). Die dunkleren Bereiche um die Perforationen in Abbildung 8.4 a deuten jedoch auf
eine Reduktion des Wassergehalts um die Perforationsstelle hin.
Zur quantitativen Analyse des Wassertransports wird an einer Perforation die zeitliche
Wasserdickenänderung ausgewertet. Dazu wird ein kreisförmiger Ausschnitt mit 300 µm
Durchmesser ausgewählt, der in den Radiografien jeweils gelb markiert ist (Abbildung
8.4). Trägt man den gelb markierten Bereich der MPL-Perforation zeitlich auf, ist
erkennbar, dass kein messbarer Wassertransport über die MPL-Perforationen stattfindet
(Abbildung 8.5). Die wenigen messbaren Wasserfluktuationen sind auf vorbeiziehende
Wassertropfen zurückzuführen. Selbst die Füllung der Perforationen ist sehr gering. Dies
belegt der Mittelwert von nur 18 µm Wasserdicke.
Bei Perforation des GDL-Fasersubstrats hat sich hingegen gezeigt, dass zwar zu Beginn
des Zellbetriebs kein Effekt durch die Perforationen feststellbar ist (Abbildung 8.4 c), im
weiteren Verlauf sich aber bevorzugte Wasseransammlungen um die Perforationsstellen
bilden (Abbildung 8.4 d). Dies trifft jedoch nicht auf alle Perforationsstellen zu und
hängt damit vermutlich auch von der lokalen Faserstruktur des GDL-Substrats ab. In
den gefüllten Perforationen findet dafür ein messbarer Wassertransport statt, wie in
Abbildung 8.5 gezeigt ist. Eine mittlere Füllung von 153 µm im analysierten Bereich
und eine Standardabweichung von 60 µm weisen auf einen Wassertransporteffekt durch
die Perforationen hin. Innerhalb von 7 s ist eine maximale Wasserdickenzunahme von
rund 400 µm messbar. In diesem Fall tritt dieses Ereignis jedoch nur einmalig auf, so
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Abbildung 8.5: Zeitliche Wasserdickenänderung der in Abbildung 8.4 markierten
MPL-, GDL- und GDL-MPL-Perforationsstellen
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dass auf keinen generellen Effekt geschlossen werden kann.
Durch die vollständige Perforation des GDL-MPL-Verbundes zeigt sich, dass der Wasser-
transporteffekt weiter verstärkt werden kann. An der Perforationsstelle entsteht durch
die Laserbehandlung eine komplette Durchgangspore, so dass der Wassertransport hier
den geringsten Widerstand erfährt. Dadurch füllen sich so gut wie alle Perforationen
während des Betriebs mit Wasser (Abbildung 8.4 e, f). Außerdem ist die Auswirkung
auf die Umgebung stark ausgeprägt, die durch einen hellen Ring höherer Wasserdicke
um die Perforationsstellen sichtbar wird. Im weiteren Zellbetrieb bleibt dieser Einfluss
bestehen, so dass eine dauerhafte Beeinflussung nachgewiesen ist. Insgesamt kann eine
durchschnittliche Füllung der untersuchten Perforation von rund 296 µm gemessen wer-
den (Abbildung 8.5). Die Standardabweichung ist mit rund 21 µm deutlich geringer als
die der Wasserdickenmessung bei Fasersubstrat-Perforationen, so dass insgesamt weniger
Wasser durch die untersuchte Perforation transportiert wird. Da jedoch im Fall der kom-
pletten Perforation des GDL-MPL-Verbundes die Perforationsfüllung deutlich häufiger
auftritt, ist mit dieser Perforationsart insgesamt ein stärkerer Wassertransporteffekt zu
erwarten. Im Vergleich zum analysierten MPL-Riss (Kapitel 8.1) ist der Effekt jedoch
deutlich weniger ausgeprägt, was sich in der rund ein Drittel geringeren Standardabwei-
chung zeigt. Zusammenfassend sind alle wichtigen Größen der Wassertransportanalyse
in Anhang A aufgeführt.

8.3 Wassertransport durch Perforationen eines
GDL-MPL-Verbundes

Fügt man die Perforationen mit 150 µm Durchmesser anstelle der Kombination zweier
separater Schichten einer GDL 25BC mit integrierter MPL hinzu, lässt sich die Verän-
derung des Wasserhaushalts mit der unbehandelten GDL direkt vergleichen (Kapitel
8.1). Zudem wurde die radiografische Untersuchung der Perforationen sowohl im Steg-
als auch im Kanalbereich der GDL durchgeführt.
Im Allgemeinen zeigt sich eine starke Ausprägung der Perforationsfüllung sowohl im
Steg- als auch im Kanalbereich (Abbildung 8.6). Außerdem ist eine Beeinflussung der
Umgebung in den Kanälen durch verstärkte Wasseranlagerungen feststellbar.
Trägt man die Wasserfüllung in den Perforationen des Steg- und Kanalbereichs zeit-
lich auf, zeigt sich, dass Perforationen unter den Stegen sich wegen des geringeren
konvektiven Wassertransports schon innerhalb von 2 Minuten 50 Sekunden auffüllen.
Im Kanalbereich dauert dagegen die Füllung mit 8 Minuten 20 Sekunden etwa drei-
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Steg

Kanal

mm

Abbildung 8.6: Radiografische Darstellung von Wassertransportpfaden durch Perfora-
tionen mit einem Durchmesser von 150 µm im Steg- und Kanalbereich
einer 25BC-GDL

mal so lange. Für die Bestimmung wurde wie in Kapitel 8.1 ein Kreisausschnitt mit
100 µm Durchmesser gewählt. Es lässt sich zudem feststellen, dass die Wasserdicke
im Stegbereich nach der Wasserfüllung an der ausgewerteten Stelle konstant bleibt.
In der untersuchten Perforation des Kanalbereichs fluktuiert dagegen die Wasserdi-
cke, womit der Wassertransport bewiesen werden kann (Abbildung 8.7). Insgesamt
fluktuiert die Wasserdicke nach dem Auffüllen der Perforation dreimal innerhalb von
5 Minuten 10 Sekunden, wobei durchschnittlich eine Wassermenge von 67, 9 nl

cm2s

durch den ausgewerteten Kreisausschnitt mit 100 µm Durchmesser transportiert wird.
Das ist im Vergleich zur Produktionsrate bei 0, 5 A

cm2 von 46, 7 nl
cm2s

etwa 50 % mehr.
Damit wird Wasser, bezogen auf den Perforationsdurchmesser von 150 µm, aus einer
Umgebung mit einem Durchmesser von 181 µm durch die Perforation transportiert.
Im Vergleich zu der gemessen Transportrate am MPL-Riss ist dies deutlich geringer.
Dies kann an der nicht optimierten Perforationsgröße liegen, die wie in Kapitel 9.2 und
Kapitel 10.2 gezeigt wird, einen deutlichen Einfluss auf den Wassertransport und die
Leistung hat. Jedoch erreicht man den Wassertransporteffekt durch die künstlichen
Perforationen wesentlich häufiger und kann so durch die gleichmäßige Verteilung von
Perforationen einen homogeneren Wassertransport erreichen.
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Abbildung 8.7: Zeitliche Wasserdickenänderung jeweils einer Perforation mit 150 µm
Durchmesser im Steg- und Kanalbereich der 25BC

8.3.1 Einfluss der Materialvariation

Es soll im Weiteren untersucht werden, wie sich die in Kapitel 7 gezeigten Eigenschaften
verschiedener Materialien auf den Wassertransport auswirken. Dazu wurden die drei
Materialien 25BC, 25BA und TGP mit einer einheitlichen Perforationsgröße von 200 µm
versehen.
Die radiografische Analyse der GDL 25BA ergibt, dass keine direkte Perforationsfüllung
im Kanalbereich zu erkennen ist, sondern lediglich die Auswirkungen der Perforationen
durch verstärkte Wasseransammlungen im Kanal (Abbildung 8.8). Dieser Effekt trifft
nicht auf alle Perforationsstellen zu, was auf einen Einfluss der lokalen GDL-Struktur
hindeutet. Dabei hat sich die Porenstruktur der 25BA-GDL schon in den Ex-situ-
Tomografien als sehr inhomogen erwiesen (Kapitel 7.2). Im Stegbereich selbst sind
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TGP 25 BA 25 BC

mm

Abbildung 8.8: Vergleich des Wassertransports bei Perforation mit 200 µm Durch-
messer der GDLs TGP, 25BA und 25BC

dagegen keine Auswirkungen der Perforationen erkennbar, sie spielen damit für den
Wassertransport keine Rolle. Zur Wassertransportanalyse wird eine Perforationsstelle im
Kanalbereich ausgewählt (Abbildung 8.8, gelbe Markierung) und die zeitliche Wasserdi-
ckenänderung gemessen (Abbildung 8.9). Die Wasserdicke der untersuchten Stelle bei
der 25BA ist im Mittel 425 µm und zeigt im zeitlichen Verlauf nur geringe Änderungen.
Lediglich in Minute 22 und 24 gibt es jeweils einen kurzzeitigen Anstieg. Dies ist jedoch
vermutlich auf vorbeiziehende Wassertropfen und nicht auf einen Wassertransport durch
die Perforation zurückzuführen.
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Abbildung 8.9: Vergleich der Wasserdickenfluktuation bei Perforation mit 200 µm
Durchmesser der GDLs TGP, 25BA und 25BC
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Die TGP-GDL zeigt dagegen einen wesentlich deutlicheren Einfluss der Perforationen.
Im Allgemeinen kann sich mehr Wasser im hydrophilen Porennetzwerk ansammeln. Die
Perforationen füllen sich damit zum Großteil im Kanalbereich und teilweise auch im
Stegbereich. Die untersuchte Perforationsstelle zeigt im Gegensatz zur GDL 25BA aber
eine regelmäßige Wasserdickenänderung. Bei einer mittleren Wasserdicke von 636 µm
wird eine Standardabweichung von 44 µm gemessen. Der gleichmäßige Anstieg gefolgt
von einem plötzlichen Abfall deutet zudem auf einen durch die Perforation verursachten
Wassertransport hin. Dieses Ereignis tritt in regelmäßigen Abständen von rund 57 s
auf, wobei ein durchschnittlicher Wasservolumenstrom von 205 nl

cm2 s
transportiert

wird. Im Bezug auf die Wasserproduktion von 46, 7 nl
cm2 s

wird damit eine mehr als
viermal größere Wassermenge durch die Perforation ausgetragen. Dies entspricht einer
Wassereinzugsfläche mit einem Durchmesser von 419 µm.
Bei der GDL 25BC sind ebenfalls deutliche Auswirkungen der Perforationen auf den
Wasserhaushalt sowohl im Kanal- als auch im Stegbereich zu erkennen. Misst man die
Wasserdickenänderung der ausgewählten Perforation ist festzustellen, dass der Was-
seraustrag wesentlich schneller erfolgt als bei der TGP-GDL (Abbildung 8.9). Dies zeigt
sich zum Einen durch die ca. 40 % höhere Standardabweichung von 62 µm bei einer
mittleren Wasserdicke von 411 µm. Zum Anderen wird mit 1, 8 zu 0, 7 Fluktuationen pro
Minute eine wesentlich höhere Transportfrequenz erreicht. Da dies bei der GDL 25BA
nicht der Fall ist, muss der Unterschied im direkten Zusammenhang mit der zusätzli-
chen mikroporösen Schicht stehen. Diese hat, wie in Kapitel 7 gezeigt einen deutlichen
Einfluss auf den spezifischen Kapillardruck und damit auf den Wasseraustrag.

8.3.2 Einfluss der Perforationsgröße

Um Aussagen über den Einfluss der Perforationsgröße zu erhalten, wurde in die 25BC
neben der Perforation mit 150 µm Durchmesser auch Perforationen mit den Durchmes-
sern 200 µm und 250 µm eingebracht. Wie in den Radiogrammen zu sehen (Abbildung
8.10), füllen sich die Perforationen im gleichen Maße für alle drei Perforationsgrößen.
Auch ist in allen drei Fällen im Kanalbereich eine erhöhte Wasseransammlung um die
Perforationen zu erkennen. Dabei sammelt sich das durch die Perforation transportierte
Wasser zu einem größeren Tropfen im Kanalbereich bevor es ausgetragen wird. Dieser
Mechanismus begünstigt den fluktuierenden Wassertransport, der für alle drei Perfora-
tionsdurchmesser nachgewiesen werden kann (Abbildung 8.11).
Die Wasserfluktuationskurven für die Durchmesser 150 µm und 250 µm zeigen eine
regelmäßige Zu- und Abnahme von Wasser an der analysierten Perforationsstelle mit
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150 µm 200 µm 250 µm
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Abbildung 8.10: Vergleich der Auswirkungen der Perforationsdurchmesser 150 µm,
200 µm und 250 µm auf die Wasserverteilung der 25BC-GDL

einer Frequenz von 0, 5 bzw. 0, 6 Fluktuationen pro Minute. Die Analyse der Perforati-
onsgröße 200 µm zeigt dagegen eine sehr viel stärker schwankende Wasserdicke mit einer
Frequenz von 1, 8 Fluktuationen pro Minute. Durch die quantitative Wasserdickenana-
lyse zeigt sich jedoch, dass damit nicht direkt ein höherer Wassertransport einhergeht.
Mit 39, 62 und 119 µm zeigt sich eine steigende Standardabweichung mit steigendem
Perforationsdurchmesser. Der Wassertransport ist dabei für die 250 µm Perforation mit
177 nl

cm2 s
mehr als doppelt so hoch, wie für die 150 µm Perforation mit 68 nl

cm2 s
. Es
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Abbildung 8.11: Vergleich der Wasserdickenfluktuation bei den Perforationsgrößen
150 µm, 200 µm und 250 µm der 25BC-GDL
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8 Ergebnisse der Synchrotronradiografie

ist daher anzunehmen, dass mit steigendem Perforationsdurchmesser ein verstärkter
Wassertransport bewirkt wird. Ob dies auch zu Leistungsverbesserungen führt, wird in
Kapitel 10.2 näher untersucht.

8.3.3 Einfluss der Perforationsart

Der Wassertransport kann nicht nur durch eine unterschiedliche Perforationsgröße be-
einflusst werden, sondern auch durch ein unterschiedliches Perforationsverfahren. Neben
den perforierten GDLs, die mit dem bisher verwendeten Laserperforationsverfahren
behandelt wurden, sollen auch mechanisch perforierte GDLs untersucht werden (Kapitel
5.2.1). Der Hauptunterschied liegt in den Auswirkungen des Bearbeitungsverfahrens auf
die Umgebung, da die Perforation als solche nahezu gleich ist. Während das mechanische
Verfahren durch Drehbewegungen des Bohrers das Material abspant, wird das Material
beim Laserverfahren thermisch abgetragen. Durch die Wärmeleitung des Materials kann
auch die Umgebung thermisch beeinflusst werden, so dass Änderungen der Oberfläche
möglich sind, wie in Kapitel 6.2 gezeigt werden konnte. Da die Kapillarkräfte von den
Oberflächeneigenschaften abhängen (Formel 2.36), kann damit auch der Wassertrans-
port und die Wasserverteilung beeinflusst werden.
Wie in Abbildung 8.12 zu sehen ist, füllen sich bei einem Durchmesser von 150 µm

sowohl mechanische als auch Laserperforationen mit Wasser. Tendenziell ist dies bei
den laserbearbeiteten Perforationen häufiger der Fall. Dies lässt auf eine hydrophilere
Perforationsumgebung schließen, die die Wasserfüllung erleichtert. Die wassergefüllte
Perforationsform ist zudem im Fall der mechanischen Perforation runder, was in Über-

Laser-

perforation

Mechanische 

Perforation
mm

Abbildung 8.12: Vergleich der Wasserverteilung bei mechanischer und Laserperforati-
on der GDL 25BC
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Abbildung 8.13: Vergleich der Wasserdickenfluktuation bei mechanischer und Laser-
perforation der GDL 25BC

einstimmung mit den gezeigten REM-Aufnahmen der Perforationsstellen ist (Abbildung
6.1) und auf das Bearbeitungsverfahren zurückgeführt werden kann.
Wie schon in den vorherigen Messungen gezeigt, ist für die Laserperforation ein regelmä-
ßiger Wasseraustrag anhand der Wasserdickenänderung messbar (Abbildung 8.13). Bei
der mechanisch perforierten GDL sind dagegen nur zu Anfang geringe Fluktuationen
erkennbar. Im weiteren zeitlichen Verlauf kann kein relevanter auf die Perforationen
zurückführbarer Wassertransport festgestellt werden. Die zwischenzeitlich gemessenen
hohen Wasserdicken sind auf vorbeiziehende Wassertropfen zurückzuführen.
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Neben der dynamischen Wassertransportanalyse ist auch die dreidimensionale Was-
serverteilung stationärer Zustände von großem Interesse. Durch die dritte Dimension
können Wasserakkumulationen in den porösen Schichten genau lokalisiert werden und
damit Rückschlüsse auf Stellen bevorzugter Anlagerung gezogen werden. Außerdem
lassen sich Wassertransportpfade durch die Faserstruktur der GDL erkennen und die
Auswirkungen künstlicher Perforationen genau analysieren.

9.1 Tomografische Analyse der unbehandelten GDL

Bei den durchgeführten Messungen wird zunächst die Wasserverteilung qualitativ und
quantitativ am unbehandelten Material und unter den Standardtestbedingungen (Kapi-
tel 3.1) analysiert. Dabei wurde bei sonst gleichen Bedingungen die Temperatur und
der Taupunkt auf 70 ◦C erhöht, so dass am Zelleingang die Gase vollbefeuchtet in die
Zelle eintreten. Auf Anoden- und Kathodenseite wird wie auch in allen anderen Refe-
renzmessungen die 25BC mit MPL eingesetzt. Die Zelle wurde insgesamt 30 Minuten

lang bei einer Stromdichte von 0, 5 A
cm2 betrieben, bevor sie dann nach der in Kapitel

4.2.2 erläuterten Weise tomografiert wurde. Anhand der Radiografien hat sich gezeigt,
dass die Zelle nach 30 Minuten Betrieb keine messbare Veränderung in der allgemeinen
Wasserdicke aufweist. Daher ist davon auszugehen, dass eine repräsentative stationäre
Wasserverteilung analysiert werden kann.
Während des Betriebs ändern sich fortlaufend die Wasseransammlungen im Einzelnen.
Die Gesamtmenge des Wassers und die statistische Verteilung bleiben jedoch gleich. Um
eine ausreichende Statistik für die quantitative Analyse zu erhalten, wurden deshalb
jeweils vier repräsentative Bereiche (0, 5 × 2 mm2) im Steg- und Kanalbereich sowohl
auf Anoden- als auch auf Kathodenseite zur Analyse ausgewählt. Diese Bereiche sind
so gewählt, dass strömungskanalbedingte Unregelmäßigkeiten, wie z.B. in der Nähe von
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9 Ergebnisse der Synchrotrontomografie

Umlenkungen, unberücksichtigt bleiben und tomografiebedingt artefaktreiche Bereiche
ausgespart werden. Aufgrund der stark unterschiedlichen Strahlabschwächung von Platin
und Wasser (Abbildung 4.5) sind Wasseransammlungen in der Nähe von Platin nicht
messbar. Deshalb können die Katalysatorschichten und die Grenzfläche zur MPL nicht
in die Auswertung miteinbezogen werden. Die erhaltenen Tomografiedaten erzielen aber
im Bereich der GDL und im Übergang von GDL zu MPL gute quantitative Ergebnisse.
Für die qualitative Analyse werden daneben Bereiche untersucht, die repräsentati-
ve Wasseransammlungen und Wassertransportwege zeigen. Damit lassen sich direkte
Rückschlüsse auf die Veränderung der lokalen Morphologie ziehen.

9.1.1 Wasserverteilung bei unbehandelter GDL

Um zunächst die grundlegende Wasserverteilung in der Brennstoffzelle zu veranschauli-
chen, wird die Wasserverteilung auf Anoden- und Kathodenseite quantitativ verglichen.
Dazu werden die porösen Schichten im Rahmen der oben beschriebenen Grenzen erfasst.
Die Wasserverteilung kann dabei separat für den Steg- und Kanalbereich auf Anoden-
und Kathodenseite erfasst werden, wie es in Abbildung 9.1 veranschaulicht ist. Dabei
wird eine unterschiedliche GDL-Dicke für den Steg- und Kanalbereich berücksichtigt,
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Abbildung 9.1: Flüssigwasseranteil der Referenzzelle auf Anoden- und Kathodenseite
jeweils für den Steg- und Kanalbereich
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9.1 Tomografische Analyse der unbehandelten GDL

450 µm

300 µm

Abbildung 9.2: Querschnitt der Referenzzelle mit Darstellung der unterschiedlichen
GDL-Dicke im Steg- und Kanalbereich

da sich die GDL in den Kanal wölbt und damit eine höhere Dicke aufweist. Abzüglich
der nicht auswertbaren MPL-Schichten nahe der Katalysatorschicht beläuft sich die
ausgewertete Dicke im Stegbereich auf rund 90 µm und im Kanalbereich auf rund
180 µm. Damit dringt die GDL bis maximal 90 µm und im Mittel bis 45 µm Tiefe in
den Kanal ein, wie es auch in Abbildung 9.2 exemplarisch anhand eines Tomografie-
schnittes dargestellt ist.
Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass ein deutlich höherer Wasseranteil auf der
Kathodenseite gemessen wird. Insbesondere im Kanalbereich befinden sich große Wasser-
anlagerungen, die einen hohen Anteil an der Gesamtwasserverteilung ausmachen. Diese
Wasseransammlungen bemessen sich im Kathodenkanal zu einem Anteil von 62, 1 %,
während im Anodenkanal mit 3, 3 % kein nennenswerter Flüssigwasseranteil vorhanden
ist. Einschließlich der GDL ergibt sich ein Gesamtwasseranteil von 44, 1 % auf der
Kathodenseite und 5, 3 % auf der Anodenseite. Durch die beidseitig vollbefeuchteten
Betriebsgase ist das visualisierte Wasser direkt auf die Wasserproduktion an der Ka-
thodenkatalysatorschicht zurückzuführen. Das Flüssigwasser auf der Anodenseite muss
damit vollständig von der Kathodenseite durch die Membran transportiert werden. Es
werden insgesamt 10, 7 % des Flüssigwassers von der Kathodenseite auf die Anodenseite
transportiert. Dies liegt nahe der in Kapitel 2.3.2 angenommenen Austauschrate von
5 %. Als treibende Kraft spielt vor allem das Wasserkonzentrationsgefälle von Kathode
zu Anode eine Rolle. Die geringe Temperaturdifferenz von ca. 0, 6 ◦C kann dagegen als
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Abbildung 9.3: Unterschied des Flüssigwasseranteils und des Porenfüllungsgrads auf
der Kathodenseite der Referenzzelle zwischen Steg- und Kanalbereich

vernachlässigbar angesehen werden (Kapitel 2.3.1).
Auf die Flüssigwasserverteilung in der GDL hat die unterschiedliche Temperatur jedoch
einen deutlichen Einfluss (Kapitel 2.3.2), da durch die Temperaturerhöhung Richtung
Zellmitte die relative Feuchte unter 100 % sinken kann und damit Flüssigwasseransamm-
lungen weniger wahrscheinlich werden. In der Nähe der Kathodenkatalysatorschicht, in
der die Wärme entsteht, ist daher die Feuchte am niedrigsten, während sie zum Steg bzw.
Kanal hin zunimmt. Wie in Abbildung 9.3 gezeigt, ergibt sich damit für den Stegbereich
ein deutliches Maximum direkt an der Grenzfläche zum Steg. Dort herrschen zudem
in der Regel niedrige Strömungsgeschwindigkeiten und damit ein geringer konvektiver
Austrag, so dass sich Wassertropfen leicht zu größeren Akkumulationen verbinden
können.
Im Kanalbereich der Kathode zeigt sich das globale Maximum an der Grenzfläche
zum Kanal. Hier spielen neben der geringeren Temperatur die großen unverpressten
Poren des Fasersubstrats eine Rolle, die sich leicht mit Wasser füllen können. Ein
zweites lokales Maximum ist in der GDL an der Grenzfläche zur MPL zu erkennen. Da
ebenfalls der Porenfüllungsgrad hier ein Maximum aufweist, ist dies nicht auf größeren
Porenraum zurückzuführen. Vielmehr wird Wasser wegen des Kapillardruck getriebenen
Transports durch die MPL gepresst, bis es größeren Porenraum erreicht. Dieser wird
an der Grenzfläche von MPL und Fasersubstrat erreicht. Der Porenraum füllt sich, bis
auch hier der Kapillardruck überwunden ist und das Wasser in den Kanal ausgetragen
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Abbildung 9.4: Unterschied des Flüssigwasseranteils und des Porenfüllungsgrads auf
der Anodenseite der Referenzzelle zwischen Steg- und Kanalbereich

werden kann.
Beim quantitativen Vergleich zeigt sich, dass die Kathoden-GDL im Kanalbereich mit
rund 18, 6 % Wasser gefüllt ist, während im Stegbereich der Anteil bei nur 11, 6 % liegt.
Wird der Materialanteil der GDL mitberücksichtigt, ergibt sich ein Porenfüllungsgrad
von 27, 8 % und 18, 7 % für den Kanal- und Stegbereich der Kathodenseite. Der Anteil
ist für den Kanalbereich höher, weil sich die weniger verpresste GDL in den Lagen des
Kanalübergangs leicht mit Wasser füllen kann. Betrachtet man nur die Lagen bis zur
Höhe des Steges liegt der Wasseranteil bei nur 10, 7 % bzw. der Porenfüllungsgrad bei
nur 18, 9 % und damit auf nahezu gleicher Höhe, wie im Stegbereich.
Wird nun die Wasserverteilung auf der Anodenseite genauer betrachtet (Abbildung 9.4),
zeigt sich qualitativ ein ähnlicher Verlauf. Ebenfalls ist unter den Stegen der höchste
Wasseranteil bzw. der höchste Porenfüllungsgrad zu erkennen. Auch im Kanalbereich
gibt es wieder ein Maximum an der Grenzfläche zum Kanal und ein zweites lokales Ma-
ximum an der Grenzfläche von Fasersubstrat und MPL. Während der GDL-Wasseranteil
im Stegbereich der Anode mit 8, 3 % etwas niedriger ausfällt als im Kanalbereich mit
10, 2 %, ist der Porenfüllungsgrad wegen des komprimierten Fasermaterials unter dem
Steg mit 16, 4 % und 16, 9 % nahezu gleich. Zudem zeigt sich in beiden Bereichen ein
weiterer Anstieg des Wassergehalts in Richtung Kathode. Dieser kann darauf zurückzu-
führen sein, dass das auf der Kathodenseite produzierte Wasser auf die Anodenseite
transportiert wird und sich an der Sperrschicht zur MPL sammelt, bis der Kapillar-

105



9 Ergebnisse der Synchrotrontomografie

druck des mikroporösen Materials überwunden ist und ausgetragen werden kann. Die
Temperatur an der Grenzschicht zur Anoden-MPL ist zudem etwas niedriger als auf
der Kathodenseite (Kapitel 2.3.1), so dass Kondensation von Wasser wahrscheinlicher
wird.
Insgesamt zeigt die Anoden-GDL einen geringeren Wassergehalt, als die Kathoden-
GDL. Vergleicht man die Wasserverteilung (Abbildung 9.5), erkennt man zudem einen
deutlichen Unterschied bei den Maxima. Insbesondere unter dem Steg zeigt sich für die
Kathoden-GDL mit 40, 0 % ein mehr als doppelt so hoher Wasseranteil, wie für die
Anoden-GDL mit 19, 3 %. Ebenso zeigt sich für das lokale Maximum in der Grenzschicht
zur MPL auf der Kathodenseite ein höherer Anteil von 16, 0 % zu 10, 4 % auf der
Anodenseite. Damit wirkt sich die höhere Wassermenge der Kathodenseite insbesondere
auf die Bereiche aus, die einem erschwerten Wasseraustrag ausgesetzt sind, wie z.B.
unter den Stegen. Zudem wird in den Ebenen des Kanalübergangs der Wassergehalt
hauptsächlich durch die Kanalfüllung bestimmt, die für Anoden- und Kathodenseite
deutliche Unterschiede zeigt.

9.1.2 Wassertransportpfade durch MPL-Risse

Wie schon in den Radiografieuntersuchungen gezeigt (Kapitel 8.1), stellen Risse in der
MPL Ausgangspunkte für Wassertransportpfade dar. Anhand eines Tomogrammaus-
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Abbildung 9.5: Unterschied in der Flüssigwasserverteilung zwischen Anoden- und
Kathodenseite im GDL-Bereich der Referenzzelle
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9.1 Tomografische Analyse der unbehandelten GDL

Abbildung 9.6: 3D-Modellausschnitt zur Veranschaulichung eines Wassertransport-
pfads ausgehend von einem MPL-Riss

schnitts kann dabei der Wassertransportpfad genau nachvollzogen werden, wie schon
durch [43] gezeigt wurde. Wie in Abbildung 9.6 gezeigt, ist der Riss in der MPL-Struktur
der Ausgangspunkt des Wassertransports. Wasser, was in der Katalysatorschicht produ-
ziert wird, sammelt sich an der Grenzfläche zur MPL. Durch den Riss, der eine Breite
von ca. 10− 15 µm aufweist, tritt das produzierte Wasser bevorzugt durch, da im Ver-
gleich zum Großteil der MPL-Poren mit einer Größe von unter 1 µm [73] ein wesentlich
geringerer Kapillardruck notwendig ist. Das Wasser verteilt sich zunächst im Riss und
bewegt sich von dort entlang des Wegs mit dem geringsten Widerstand. Wie sich an
der lokalen Porenstruktur zeigt, ist dies der Weg mit den größten Porendurchgängen.
Am Ende dieses Transportwegs bildet sich im Kanal ein Tropfen aus. Dies bedeutet,
dass eine große Wassermenge über diesen Pfad transportiert wird.
Schließlich ist festzuhalten, dass sich nur wasserfördernde Pfade an MPL-Rissen bilden,
wenn diese in einen Kanal münden. MPL-Risse im Stegbereich, die Wassertransport-
pfade ausbilden, müssen einen längeren Weg bewältigen und werden durch die großen
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9 Ergebnisse der Synchrotrontomografie

Wasseransammlungen unterm Steg behindert. Dadurch ist die Ausbildung solcher Pfade
im Stegbereich deutlich weniger wahrscheinlich. Der effektivere Wassertransport findet
so im Kanalbereich statt.

9.2 Tomografische Analyse der perforierten GDL

Im Vergleich zum unbehandelten Material soll qualitativ und quantitativ die Was-
serverteilung des perforierten Materials untersucht werden. Für den Vergleich mit
den radiografischen Messungen (Kapitel 8) wurden zum einen MPL- und MPL/GDL-
Perforationen untersucht sowie die Perforationsgröße von 30 − 150 µm variiert. Die
Tomografiebrennstoffzelle wurde für die Messungen auf der Kathodenseite mit den
perforierten Materialien versehen und wie die Referenzzelle (Kapitel 9.1) betrieben und
tomografiert. Die Anodenseite blieb auch bei diesen Messungen unbehandelt.

9.2.1 Wasserverteilung bei perforierter GDL

Für die quantitative Analyse wurde die Zelle mit den 150 µm großen Perforationen
gewählt, da hier der größte Einfluss auf die Wasserverteilung zu erwarten ist. Die
gewonnenen Informationen lassen sich dann mit denen der Referenzzelle mit unperfo-
rierter GDL vergleichen. In Abbildung 9.7 ist die Wasserverteilung auf Anoden- und
Kathodenseite jeweils für den Steg- und Kanalbereich dargestellt. Die Verteilung im
Steg- und Kanalbereich zeigt sowohl auf Anoden- wie auf Kathodenseite den typischen
Verlauf. Im Stegbereich sind die größten Wasseransammlungen direkt unter den Stegen
festzustellen, während im Kanalbereich ein Maximum im Übergang zum Kanal und
ein zweites lokales Maximum an der Grenzfläche zwischen MPL und Fasersubstrat
sichtbar sind. Insgesamt ist der Wasseranteil auf der Kathode mit 8, 7 % leicht höher,
als der auf der Anodenseite mit 6, 8 %. Im Kanal der Kathode ist ein Wasseranteil
von 6, 1 % messbar, während im Anodenkanal der Wasseranteil bei lediglich 3, 6 %
liegt, da weite Bereiche des Kanals eine Sättigung nahe Null aufweisen. In der GDL
ist der Wasseranteil dagegen mit 12, 8 % und 12, 0 % auf Kathoden- bzw. Anodenseite
nahezu gleich hoch. Jedoch ist die Wasserverteilung eine Andere. Auf der Anodenseite
sammelt sich unter den Stegen ein Wasseranteil von 37, 6 % an, während auf der Ka-
thodenseite der Anteil bei maximal 29, 5 % liegt. Im Kanalbereich ist das Maximum
der Verteilung nicht im Übergangsbereich von GDL zu Kanal auf der Kathodenseite,
sondern auf der nicht behandelten Anodenseite zu finden. Wasser wird demnach durch
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Abbildung 9.7: Flüssigwasseranteil der Zelle mit 150 µm Perforationen auf Anoden-
und Kathodenseite jeweils für den Steg- und Kanalbereich

die Perforation der Kathoden-GDL stärker auf die Anodenseite transportiert. Zudem
findet sich im Kanalbereich der Kathoden-GDL in Richtung Katalysatorschicht ein
weiterer Wasseranstieg. Es ist anzunehmen, dass produziertes Wasser sich zunächst in
den unteren Schichten der Perforation sammelt, bevor es durch die Perforationsstelle
Richtung Kanal ausgetragen wird.
Vergleicht man nun die Wasserverteilung der Zelle mit perforierter GDL mit der un-
perforierten Variante, lässt sich feststellen, dass die Perforation zu einer deutlichen
Abnahme des Flüssigwasseranteils führt (Abbildung 9.8). Insbesondere auf der Katho-
denseite mit der perforierten GDL sinkt der allgemeine Wasseranteil von 44, 1 % auf
8, 7 %. In der Kathoden-GDL sinkt dagegen der Wasseranteil nur leicht von 15, 7 % auf
12, 8 %, da sich durch die GDL-Behandlung mehr Wasser in den Perforationen sammelt,
während die Umgebung einen geringeren Wasseranteil aufweist (Abbildung 9.9). Durch
die Perforation sinkt zudem der Wasseranteil unter den Stegen der Kathode. Während
die unperforierte GDL einen maximalen Wasseranteil von 40, 0 % aufweist, zeigt die
perforierte GDL einen Rückgang auf maximal 29, 5 %.
Wie in Abbildung 9.10 zu erkennen, steigt auf der Anodenseite dagegen der Gesamtwas-
seranteil von 5, 3 % auf 6, 8 %. Dabei bleibt der Wasseranteil des Kanals mit 3, 3 % und
3, 6 % für die unperforierte bzw. perforierte Variante nahezu konstant. Der Wasseranteil
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Abbildung 9.8: Vergleich der kathodenseitigen Wasserverteilung bei unperforierter
GDL und bei Perforation mit 150 µm Durchmesser

in der GDL steigt dagegen von 9, 5 % auf 12, 0 %, wobei insbesondere der maximale
Wasseranteil unter den Stegen von 19, 3 % auf 37, 7 % ansteigt. Durch die Perforation
auf der Kathodenseite steigt damit insgesamt der Wassertransport über die Membran
auf 43, 9 %. Alle wesentlichen Größen der Wasserverteilung aus der tomografischen
Auswertung sind in Anhang B zusammenfassend aufgeführt.
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Abbildung 9.9: Summierte Wasserdicke im Kanalbereich der unperforierten GDL und
der GDL mit 150 µm Perforationsdurchmesser zur Veranschaulichung
der Füllung von Perforationen
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Abbildung 9.10: Vergleich der anodenseitigen Wasserverteilung bei unperforierter
Kathoden-GDL und bei Perforation mit 150 µm Durchmesser

9.2.2 Wassertransportpfade durch GDL-Perforationen

Wie auch schon für die MPL-Risse soll nun für die künstlichen Perforationen nachvoll-
zogen werden, wie sich Wassertransportpfade ausbilden. Dabei soll der Unterschied der
Perforation zum MPL-Riss untersucht werden. Die Perforationsgröße wurde deshalb
zur besseren Vergleichbarkeit mit MPL-Rissen auf den minimal möglichen Durchmesser
von 30 µm festgelegt. Außerdem soll der Unterschied zwischen der MPL-Perforation
und der Perforation des MPL-GDL-Verbundes untersucht werden. So soll überprüft
werden, ob sich die in Kapitel 8.2 gemachten Aussagen bestätigen lassen.
Zur Analyse wurden repräsentative Ausschnitte aus dem Tomogramm gewählt, die die
Wasserverteilung in und um die Perforation darstellen (Abbildung 9.11). Dabei zeigt
sich, dass die alleinige Perforation der MPL-Schicht nur dann zu einem Wassertransport-
pfad bis in den Kanal führt, wenn die lokale Morphologie der GDL-Faserstruktur dies
zulässt. Dies ist bei der dargestellten MPL-Perforation der Fall. Wasser sammelt sich
in der Perforationsstelle und in der großporigen Umgebung. Von dort aus bildet sich
ein Wasserpfad Richtung Kanal. Die Ausbildung solcher Wasserpfade ist jedoch recht
selten. Doch kann der Wassertransport dadurch gefördert werden, dass eine komplette
Perforation des porösen Materials von vornherein vorgesehen ist. Wird dies getan, kann
sich oft durch die komplette Perforation ein Wasserpfad in Richtung Kanal bilden,
der damit den Wasserabtransport fördert. Wie in Abbildung 9.11 gezeigt, wird bei
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Abbildung 9.11: 3D-Modellausschnitte zur Veranschaulichung der Wassertransport-
pfade ausgehend von MPL- und MPL-GDL-Perforationen

der 30 µm GDL-MPL-Perforation die Ausbildung eines Wasserpfades bewirkt, die sich
auch auf die Perforationsumgebung auswirkt. Außerdem wird in diesem Fall durch die
Durchgangspore Wasser direkt in den Kanal transportiert und muss nicht Umwege über
umliegende Porenräume machen. Damit sinkt die Weglänge und der kapillardruckge-
triebene Wassertransport wird erleichtert.
Weiterhin soll die Auswirkung von Perforationen unterschiedlicher Größe untersucht
werden, um die Perforationsgröße mit dem größten Wassertransporteffekt herauszufin-
den. Bei der Variation der Perforationsgröße wurden drei verschiedene Durchmesser
verglichen: 30 µm, 60 µm und 150 µm.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Perforationen einen erkennbaren Einfluss auf die Was-
serverteilung haben. Wie auch schon in den Radiografieergebnissen in Kapitel 8.3 zu
sehen, bilden sich Wassertransportpfade bis in die Gaskanäle aus. Wie in Abbildung
9.12 zu sehen, kann dies durch den jeweils dargestellten Tomografieausschnitt bestätigt
werden. Der Perforationsdurchmesser hat dabei einen starken Einfluss auf die Funktion
der Perforation als Wassertransportpfad. Während bei der 30 µm-Perforation sich nur
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Abbildung 9.12: 3D-Modellausschnitte zur Veranschaulichung der Wassertransport-
pfade durch GDL-Perforationen der Größe 30 µm, 60 µm und
150 µm

selten ein kompletter Pfad durch die poröse Schichten bildet, ist dies bei 60 µm und
150 µm Durchmesser die Regel. Besonders auffallend sind die bei der Perforationsgröße
150 µm sich ausbildenden Wassertropfen im Gaskanal. Dies ist in guter Übereinstim-
mung mit den gefundenen radiografischen Ergebnissen (Kapitel 8.3) und deutet auf eine
hohe Wassertransportrate hin. Außerdem bleibt die Umgebung der Perforation nahezu
wasserfrei, was auf einen kanalisierenden Effekt der Perforation hindeutet. Dagegen
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9 Ergebnisse der Synchrotrontomografie

Abbildung 9.13: Tomogrammschnitt zur Darstellung einer ringförmigen Wasseran-
sammlung (roter Pfeil) um eine 30 µm Perforation (gelber Pfeil)

zeigt die 60 µm Perforation eine gefüllte Perforationsumgebung (Abbildung 9.12). Ein
Wassertransportpfad Richtung Kanal bildet sich trotzdem aus. Somit ist bei beiden
Perforationsgrößen die Ausbildung von Wasserpfaden wahrscheinlich. Ob durch die
größere Perforation der Wassertransport verbessert und damit die Leistung erhöht
werden kann, soll in Kapitel 10.2 geklärt werden.
Ein weiteres auffälliges Merkmal wurde für die 30 µm GDL-MPL-Perforation festgestellt.
In der Grenzschicht von MPL und Katalysatorschicht stellt sich heraus, dass das Was-
ser sich kreisförmig um die Perforation anlagert (Abbildung 9.13). Diese kreisförmige
Wasseransammlung hat einen Durchmesser von ca. 250 µm. Anhand der tomografi-
schen Analyse zeigt sich, dass das Material an dieser Stelle keine morphologischen
Unregelmäßigkeiten aufweist. Damit muss die Wasseransammlung auf eine veränderte
MPL-Oberfläche zurückzuführen sein. Mit der elektronenmikroskopischen Materialana-
lyse (Kapitel 6.2) hat sich gezeigt, dass die Laserperforation eine hydrophile Einflusszone
mit einem Durchmesser von 150− 250 µm bewirkt. Die bevorzugte Wasseransammlung
um die Perforation korreliert damit direkt mit der Erzeugung einer hydrophilen Oberflä-
che durch das Laserverfahren. Damit ist bewiesen, dass die Schaffung einer hydrophilen
Zone um die Perforation einen direkten Einfluss auf die Wasserverteilung der MPL
hat.
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10 Leistungscharakterisierung

Zur besseren Bewertung der Materialmodifikation von GDLs soll in einem weiteren
Schritt die veränderte Leistungsdichte anhand von Kennlinientests analysiert werden.
Dabei steht im Vordergrund, bei welcher Perforationsgröße und mit welchem Bearbei-
tungsverfahren die höchste Leistungsdichte zu erreichen ist.

10.1 Kennlinientest der unbehandelten GDL

Ausgangspunkt der Leistungscharakterisierung ist die Untersuchung des Referenzmate-
rials 25BC. Dabei wird das unbehandelte Material beidseitig in die Testbrennstoffzelle
(Kapitel 3.3) eingebaut und bei den definierten Standard-Testbedingungen betrieben
(Kapitel 3.1). Für die Erstellung einer Kennlinie wird dann die Stromdichte sukzessive auf
1, 6 A

cm2 erhöht und die sich einstellende Spannung aufgezeichnet. Die Strom-Spannungs-
Kennlinie in Abbildung 10.1 zeigt den typischen Verlauf, wie er auch in Kapitel 2.1.3
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Abbildung 10.1: Stromdichte-Spannungs-Kennlinie mit unbehandelter GDL 25BC als
Referenz
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10 Leistungscharakterisierung

diskutiert wurde. Besonderes Augenmerk liegt insbesondere auf den hohen Stromdichten,
da sich dort die Spannungsverluste durch Massentransportverluste besonders bemerkbar
machen. Veränderungen in der Flüssigwasserverteilung haben damit in diesem Bereich
der Strom-Spannungskennlinie die größten Auswirkungen.

10.2 Kennlinientest der Perforationsgröße

Erste Leistungsuntersuchungen von [50] und [51] haben für mechanische Perforationen
bei hoher Gaseinlassbefeuchtung Leistungsverbesserungen gezeigt. Später haben [65]
und [75] auch für laserperforierte GDLs eine erhöhte Leistung gezeigt, aber bei Betriebs-
bedingungen mit geringer relativer Feuchte. Um den Einfluss von Perforationen auf
die Leistung genauer bewerten zu können, werden für die in dieser Arbeit gezeigten
Leistungsmessungen sowohl die Perforationsgröße, die Perforationsart als auch die
Eingangsbefeuchtung variiert.
Zunächst werden zur leistungsmäßigen Bewertung der Perforationsgröße im Folgenden
die Stromdichte-Spannungs-Kennlinien verglichen. Da schon in den radiografischen
und tomografischen Untersuchungen Unterschiede im Wassertransport und in der Was-
serverteilung im Bezug auf die Perforationsgröße festgestellt wurden, ist zu erwarten,
dass auch Unterschiede in der Stromdichte-Spannungs-Charakteristik messbar sind.
Dies wurde für den GDL-Typ SGL Sigracet R© 10BB mit den Perforationsdurchmessern
100 µm und 300 µm von [59] bereits bewiesen.
Für durchgeführten die Leistungsmessungen wurden die perforierten GDLs auf die
Kathodenseite der Brennstoffzelle eingebaut und wie auch bei der Referenz unter den
Standard-Testbedingungen betrieben. Die Perforationen wurden dabei in einem vom
Strömungsfeld unabhängigen Muster angeordnet, wie es in Abbildung 10.2 dargestellt
ist. Der Abstand der Perforationen beträgt zwischen den Mittelpunkten 1 mm, wobei
die Perforationen in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet sind. Damit ergibt sich
eine Perforationsdichte von 1, 15 Perforationen

mm2 .

1 mm

1
 m

m Perforationen

Abbildung 10.2: Perforationsanordnung der Kathoden-GDLs für die Leistungstests
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Abbildung 10.3: Kennlinienvergleich bei Variation des GDL-Perforationsdurchmes-
sers von 30− 400 µm mit der unperforierten Referenz

Insgesamt wurden GDL-Perforationen mit fünf unterschiedlichen Durchmessern zwi-
schen 30−400 µm getestet. Da das Perforationsmuster identisch ist, steigt mit größerem
Perforationsdurchmesser auch der Materialabtrag pro Fläche. Während sich bei einem
Perforationsdurchmesser von 30 µm ein Abtrag von 0, 3 % der GDL-Gesamtfläche
ergibt, steigt dieser Wert bei 400 µm Perforationen auf 57, 8 % an. Größere Perfora-
tionsdurchmesser wurden nicht untersucht, da bei einem noch höheren Materialabtrag
damit zu rechnen ist, dass die sonstigen Funktionen einer GDL wie z.B. elektrische und
thermische Leitfähigkeit zu sehr beeinträchtigt werden. Zudem war eine Verringerung der
Perforationsgröße unterhalb von 30 µm mit dem angewendeten Laserbearbeitungsver-
fahren nicht möglich. Da aber aus den radiografischen (Kapitel 8.1) und tomografischen
Untersuchungen (Kapitel 7.4 und 9.1.2) ersichtlich wird, dass nur größere MPL-Risse
mit einem hydraulischen Durchmesser in der Größenordnung von 20 µm einen Einfluss
auf den Wassertransport haben, ist nicht davon auszugehen, dass kleinere Perforations-
durchmesser einen positiven Effekt haben.
In Abbildung 10.3 sind die Kennlinien bei unterschiedlicher GDL-Perforationsgröße
gegenübergestellt. Während die Spannungswerte bis 0, 8 A

cm2 mit einer maximalen
Differenz von 40 mV sehr nahe beieinander liegen, zeigen sich deutlich größere Span-
nungsunterschiede bei den hohen Stromdichten mit einer maximalen Differenz von
100 mV bei 1, 6 A

cm2 . Da bis auf die Modifikation der Kathoden-GDL alle anderen
Materialien und Betriebsparameter konstant gehalten wurden kann gefolgert werden,
dass der Effekt auf die unterschiedliche Perforationsgröße zurückzuführen ist. Durch
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Abbildung 10.4: Stromdichtevergleich bei einer Zellspannung von 0, 6 V bei Variation
des GDL-Perforationsdurchmessers und Vergleich zur unperforierten
Referenz

den großen Unterschied im Massentransport limitierten Bereich ist ein Zusammenhang
mit dem Flüssigwasseranteil zu vermuten, was sich mit den in Kapitel 9.2.1 gefundenen
Ergebnissen deckt.
Bei der Analyse hoher Stromdichten zeigt sich, dass alle Zellen mit perforierten Ma-
terialien eine bessere Leistung aufweisen als die Referenzzelle mit dem unperforierten
Material. Während die Referenzzelle bei 1, 6 A

cm2 eine Spannung von 0, 40 V aufweist,
erreicht die Zelle mit den 60 µm Perforationen eine Spannung von 0, 50 V . Im Vergleich
zur 60 µm Perforation weisen alle Messungen mit anderer Perforationsgröße bei dieser
Stromdichte eine geringere Spannung auf. Auch bei niedrigeren Stromdichten zeigt die
60 µm Perforationsvariante immer die höchste Leistung. Die maximale Leistung wird
mit 0, 8 W

cm2 bei 1, 6 A
cm2 erreicht.

Berücksichtigt man für einen näheren Vergleich, dass für tatsächliche Anwendungen
oft eine relevante Betriebsspannung von ca. 0, 6 V gewählt wird [76], ergibt sich ein
Unterschied in der nutzbaren Stromdichte wie es in Abbildung 10.4 gezeigt ist. Es
wird deutlich, dass zunächst die Stromdichte mit sinkender Perforationsgröße steigt
bis zu einem Maximum von 1, 04 A

cm2 bei 60 µm Perforationen. Verringert man die
Perforationsgröße weiter auf 30 µm Durchmesser, sinkt die Leistung wieder. Damit ist
das Leistungsmaximum bezogen auf die Perforationsgröße um einen Durchmesser von
60 µm zu erwarten. Insgesamt ist damit in diesem Betriebspunkt eine Leistungssteige-
rung von bis zu 23 % gegenüber der unbehandelten Referenz möglich.
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Die Leistungsreduktion bei Verringerung des Perforationsdurchmessers von 60 µm auf
30 µm kann darauf zurückgeführt werden, dass durch den kleinen Durchmesser der
Kapillardruck weniger reduziert wird. Andererseits hat die 30 µm Perforation durch die
konstante Perforationsdichte absolut weniger Einfluss auf den Gesamtwasserhaushalt,
so dass die Leistungsverbesserung insgesamt niedriger ausfällt.
Bis auf die größte Perforationsgröße von 400 µm zeigen auch die größeren Durchmesser
80 µm und 150 µm bei der Vergleichsspannung von 0, 6 V einen positiven Einfluss
auf die Leistung. Es ist anzunehmen, dass bei dem größten Perforationsdurchmesser
der Kapillardruck so stark sinkt, dass der Wassertransport nicht mehr wesentlich ge-
steigert werden kann. Durch den hohen Anteil an entferntem Material von über 50 %
erhöht sich zudem deutlich die inaktive Fläche, die mit Flüssigwasser belegt ist. Im
Vergleichsbetriebspunkt bei 0, 6 V bewirkt dies schließlich sogar einen Verlust an Leis-
tung im Vergleich zur Referenz von 13 mW . Nur bei höheren Stromdichten von über
1 A

cm2 gewinnt die Perforation wieder an positivem Einfluss, da die Verringerung der
Massentransportverluste die erhöhte inaktive Fläche überwiegt.

10.2.1 Einfluss der Befeuchtung

Um zu zeigen, dass auch bei anderen Betriebsbedingungen die Perforation einen positiven
Einfluss auf die Brennstoffzellenleistung hat, soll neben den definierten Standardbetriebs-
bedingungen auch der nicht vollbefeuchtete Zustand untersucht werden. Als geeignete
Gasbefeuchtung am Zelleingang wird 50 % relative Feuchte gewählt. Damit können die
Betriebsgase Produktwasser von der Brennstoffzelle aufnehmen, so dass die Flüssig-
wassersättigung der porösen Schichten im Allgemeinen weniger kritisch ist. Dies trifft
insbesondere auf den Bereich des Zelleingangs zu. Wie in Kapitel 2.3.2 gezeigt wurde,
ist aber zu erwarten, dass sich trotzdem im Großteil der Zelle überfeuchte Zustände
einstellen. Im Allgemeinen ist zu erwarten, dass im Bereich der hohen Stromdichten
die Massentransportlimitierung abnimmt. Der Unterschied in der Strom-Spannungs-
Kennlinie ist in Abbildung 10.5 exemplarisch für die Zelle mit 60 µm Perforationen im
Vergleich zur Referenzzelle gezeigt.
Insgesamt ist die Leistung bei 50 % relativer Feuchte sowohl für die Referenzzelle als
auch für die perforierte Variante höher als bei voller Befeuchtung. Der Unterschied wird
bei hohen Stromdichten wegen der stärkeren Gewichtung der Massentransportlimitie-
rung größer. In beiden Fällen zeigt die Perforation mit 60 µm Durchmesser aber einen
positiven Einfluss auf die Zellleistung. Während jedoch der Unterschied bei 1, 5 A

cm2

und voller Befeuchtung noch 32 mV bzw. 6, 7 % ausmacht, sinkt die Differenz bei
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Abbildung 10.5: Unterschied der Stromdichte-Spannungs-Kennlinien bei 50 % und
100 % relativer Feuchte mit unperforierter und perforierter Kathoden-
GDL (Durchmesser: 60 µm)

halber Befeuchtung auf 7 mV bzw. 1, 3 %. Der positive Einfluss der Perforationen
hängt damit auch von den Betriebsbedingungen ab. Sind die Bedingungen tendenziell
zu trocken, besteht jedoch die Gefahr, dass die Zelle durch den reduzierten Wasseranteil
austrocknet.

10.3 Kennlinientest der Perforationsart

Wie auch schon in den radiografischen Messungen gezeigt wurde (Kapitel 8.3.3), hat die
Bearbeitungsweise ebenfalls einen Einfluss auf den Wassertransport durch die poröse
Struktur. Die beiden Bearbeitungsverfahren zur Perforation von GDLs basierend auf
mechanischen und thermischen Materialabtrag sollen im Folgenden in ihrer Auswirkung
auf die Brennstoffzellenleistung verglichen werden. Da, wie in Kapitel 5.2.1 beschrieben,
verfahrensbedingt die minimale mechanische Lochgröße bei 150 µm liegt, wird das
Ergebnis mit den 150 µm Laserperforationen verglichen (Abbildung 10.6). Es zeigt sich,
dass die laserperforierte GDL die bessere Leistung insbesondere bei hohen Stromdichten
bringt. Bei 1, 5 A

cm2 liegt die Spannungsdifferenz der mechanisch perforierten im Vergleich
zur laserperforierten Variante bei 84 mV und damit noch 18 mV unterhalb der Spannung
der Referenzzelle. Damit wird die Zellleistung im Arbeitspunkt um ca. 4 % reduziert.
Dies zeigt, dass bei gleicher Perforationsgröße durch das Laserverfahren wegen der
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Abbildung 10.6: Unterschied der Stromdichte-Spannungs-Kennlinien bei mechani-
scher und Laserperforation bei einem Perforationsdurchmesser von
150 µm

hydrophilen Perforationsumgebung (Kapitel 6) nicht nur ein besserer Wassertransport
erreicht wird (Kapitel 8.3.3), sondern auch eine bessere Leistung.
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11 Diskussion der Ergebnisse

Aus den Ergebnissen der einzelnen Charakterisierungsmethoden lassen sich jetzt Schlüsse
hinsichtlich der Gründe für Wassertransport und -verteilung ziehen

11.1 Einfluss von MPL-Rissen

Für die im Rahmen dieser Arbeit ausgewählten GDL 25BC, die mit einer MPL beschich-
tet ist, können Risse in der mikroporösen Schicht als auffälliges Merkmal identifiziert
werden. Wie in Kapitel 7.4 erläutert wurde, schwanken diese Risse stark in ihrer Breite
und Länge, womit die Auswirkungen auf den Wassertransport unterschiedlich stark
ausfallen. Denn nur, wenn die Risse eine bestimmte Größe überschreiten, wird lokal der
Kapillardruck so stark herabgesetzt, dass eine relevante Menge an Wasser durch den
Riss transportiert werden kann. Dies konnte durch die durchgeführten radiografischen
Messungen, wie sie in Kapitel 8.1 gezeigt sind, bewiesen werden.
Wie die weitere tomografische Analyse in Kapitel 9.1.2 gezeigt hat, ist aber nicht nur
die Größe des MPL-Risses relevant, sondern auch die lokale Morphologie der GDL-
Faserstruktur. Denn entscheidend für die Ausbildung eines Wassertransportpfades ist der
zu überwindende Gesamtkapillardruck durch die kompletten porösen Schichten bis in
den Kanal. Ist die Faserdichte um einen MPL-Riss sehr hoch, ist die Wahrscheinlichkeit
gering, dass sich ein Wasserpfad ausbildet. Ist die Faserdichte jedoch niedrig und ein
direkter Weg zum Kanal vorhanden, ist die Bildung eines Wasserpfads sehr wahrschein-
lich. Wegen des kürzeren Wegs und des damit verbundenen geringeren Widerstands,
bilden sich solche Pfade verstärkt im Kanalbereich, wohingegen Wassertransportpfade
im Stegbereich selten sind.
MPL-Risse können aber auch Nachteile für den Betrieb einer Brennstoffzelle haben.
Zunächst bewirken Risse Inhomogenitäten in einer sonst homogenen MPL-Struktur. Da-
mit kann eine lokale Ungleichverteilung der Stromdichte bewirkt werden, die wiederum
zu Temperaturgradienten und damit zu mechanischen Belastungen im Material führen
kann. Außerdem wird durch den lokalen Materialverlust die elektrische und thermische
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Leitung in der Ebene negativ beeinflusst. Da die Risse in der Breite nur rund 3 µm
aufweisen (Kapitel 7.4), ist jedoch ein großer Einfluss nicht zu vermuten.

11.2 Einfluss der Perforationsart

Die naheliegendste Nachbildung von MPL-Rissen ist die mechanische Perforation des
Materials. Das mechanische Bearbeitungsverfahren bewirkt wie in Kapitel 6.2 gezeigt
bis auf die morphologische Veränderung keine weiteren Effekte auf das Material. Das
Verfahren ist jedoch in seiner minimalen Bearbeitungsgröße beschränkt. Mit dem in
dieser Arbeit verwendeten Bohrverfahren konnten minimale Bohrungsdurchmesser von
150 µm erreicht werden (Kapitel 5.2.1). Damit liegt die mechanische Perforation fast
eine Größenordnung höher, als die durch das Herstellungsverfahren eingebrachten MPL-
Risse.
Wie sich in den radiografischen Messungen in Kapitel 8.3.3 herausgestellt hat, sind
bei mechanischen Perforationen Wasserdickenänderungen messbar. Diese liegen jedoch
deutlich unterhalb des Werts, der für den Wassertransport durch MPL-Risse gemessen
wurde. Mechanische Perforationen in der untersuchten Größenordnung haben demnach
keinen deutlichen Einfluss auf den Wassertransport. Wie in den Leistungsmessungen in
Kapitel 10.3 gezeigt werden konnte, verschlechtert sich mit dieser mechanischen Perfora-
tion sogar die Leistung der Brennstoffzelle im Vergleich zur Referenz mit unperforierter
Kathoden-GDL. Demnach überwiegen hier die negativen Effekte des Materialabtrags
gegenüber dem minimal erhöhten Wassertransport durch die Perforation.

Als alternative Bearbeitungsmethode zur künstlichen Nachbildung von MPL-Rissen wur-
de die Laserbearbeitung angewendet. Diese auf dem thermischen Abtrag von Material
beruhende Methode ermöglicht das Einbringen von Perforationen mit einem minimalen
Durchmesser von rund 30 µm (Kapitel 5.2.2). Diese Perforationsgröße liegt damit in
der Nähe der Größe von MPL-Rissen, die im Mittel einen hydraulischen Durchmesser
von rund 20 µm aufweisen (Kapitel 7.4).
Werden die Perforationen vergleichbar zu den MPL-Rissen ausschließlich in die MPL
eingebracht, bildet sich in der Regel jedoch nur sehr selten ein Transportpfad, wie in den
tomografischen Untersuchungen in Kapitel 9.2.2 gezeigt werden konnte. Demgegenüber
zeigt die durchgängige Perforation einen deutlich stärkeren Effekt auf die Wasservertei-
lung. Mit der kompletten Perforation mit 30 µm Durchmesser konnte im Vergleich zur
Referenzzelle schließlich eine bessere Brennstoffzellenleistung erreicht werden (Kapitel
10.2). Wie in Kapitel 6.2 gezeigt wurde, hat dies vermutlich nicht nur mit der Schaffung
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von Durchgangsporen zu tun, sondern auch mit der Hydrophilierung der Materialo-
berfläche. Die Oberflächenänderung bewirkt, wie anhand der tomografischen Analyse
bewiesen werden konnte, eine Wasseransammlung um die Perforationsstelle (Kapitel
9.2.2). Diese Beobachtung beweist, dass flüssiges Wasser aufgrund der hydrophilen
Oberfläche zuerst in Richtung Perforationsstelle getrieben wird, bevor es durch die
Durchgangspore Richtung Kanal ausgetragen wird. Damit zeigt sich eine generelle
Verbesserung des Wassertransports durch die Laser-Perforationen.

11.3 Einfluss der Perforationsgröße

Um nicht nur möglichst gut MPL-Risse nachzubilden, sondern den Wassertransport
insgesamt optimieren und damit die Leistung verbessern zu können, werden neben der
Perforation mit 30 µm Durchmesser auch Perforationen mit bis zu 400 µm untersucht.
Anhand des Kennlinienvergleichs (Kapitel 10.2) lässt sich feststellen, dass die minimale
Perforationsgröße nicht gleich das Optimum der Leistung darstellt. Genauso wenig
stellen maximale Perforationsgrößen von 400 µm Durchmesser ein Optimum dar. In dem
Fall zeigt sich sogar ein Rückgang der Zellleistung, was auf einen durch die Perforation
bewirkten Materialabtrag von über 50 % der Fläche zurückzuführen ist. Es stellt sich
schließlich heraus, dass Perforationen mit 60 µm Durchmesser die höchste Leistungs-
steigerung im Vergleich zur unperforierten GDL aufweisen. Bei einem Betriebspunkt
von 0, 6 V liegt diese bei 23 %. Dies deckt sich auch mit den radiografischen Messungen,
bei denen ein niedrigerer Lochdurchmesser mit einer höheren Transportrate korreliert
werden konnte (Kapitel 8.3.2). Durch die elektronenmikroskopische Oberflächenanalyse
konnte schließlich der Grund für die unterschiedliche Leistungssteigerung gefunden wer-
den. Wie in Kapitel 6.2 gezeigt ist, wird durch eine geringe Laserleistung das Material
nur geringfügig geändert. Weder die Änderung der Morphologie noch die der Oberfläche
sind effektiv genug, den Wassertransport durch 30 µm Perforation wesentlich zu fördern.
Wird wiederum die Laserleistung zu stark erhöht, wird die komplette MPL entfernt,
womit nicht die Oberfläche hydrophiliert, sondern die Morphologie der Perforation
stark verändert wird. Obwohl eine hohe Wassertransportrate (Kapitel 8.3) und ein
eindeutiger Wassertransport bis in den Kanalbereich (Kapitel 9.2.2) für 150 µm Per-
forationen nachgewiesen werden konnte, verbessern kleinere 60 µm Perforationen mit
hydrophiler Einflusszone, aber mit intakter MPL-Struktur in der Perforationsumgebung
den Wassertransport und damit die Brennstoffzellenleistung am stärksten.
Alles in allem zeigen die durchgeführten Messungen auch, dass optimierte Perforationen
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11 Diskussion der Ergebnisse

nicht grundsätzlich eine wesentliche Verbesserung der Leistung mit sich bringen. Die
perforierten GDL-Materialien sind ausschließlich auf der Kathodenseite zum Einsatz
gekommen, weil dort bei hohen Stromdichten die Massentransportverluste am höchsten
sind. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn ein Übermaß an Flüssigwasser vorhanden ist.
Wird die Brennstoffzelle in Betriebsmodi gefahren, bei denen Flüssigwasserentstehung
kaum eine Rolle spielt, ist anzunehmen, dass perforierte GDLs eher zur Austrocknung
der Membran führen, und damit die Leistung mindern würden. Wie für die 60 µm

Perforationen nachgewiesen werden konnte, sinkt der Nutzen der Perforationen schon
deutlich, wenn die Eingangsfeuchte der Betriebsgase auf 50 % reduziert wird (Kapitel
10.2.1). Bei weiterer Absenkung der Eingangsfeuchte ist mit einem negativen Effekt der
Perforationen zu rechnen.
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12 Zusammenfassung

Das Ziel der Arbeit war es, den Wassertransport in der GDL einer PEM-Brennstoffzelle
zu charakterisieren und damit Methoden zur Materialoptimierung auszuwählen. Die
bearbeiteten Materialien sollten soweit verbessert werden, dass ein Optimum im Be-
zug auf den Wassertransport und die Leistung bei überfeuchten Betriebsbedingungen
gefunden wird.

Zur Identifizierung von Flüssigwasser in der Brennstoffzelle wurden radiografische
und tomografische Verfahren basierend auf Röntgenstrahlung eingesetzt. Brillante
monochromatische Röntgenstrahlung, wie sie an einem Synchrotron bereitgestellt wird,
wurde eingesetzt, um kleinste Wasseransammlungen zu identifizieren und quantitativ
auszuwerten. Dabei konnte mit In-situ-Radiografiemessungen der Wassertransport in
der GDL und der MPL während des Brennstoffzellenbetriebs analysiert werden. Darüber
hinaus konnten durch Tomografieuntersuchungen sowohl Materialunregelmäßigkeiten
identifiziert als auch die Wasserverteilung detailliert untersucht und mit den Ergebnissen
der Wassertransportanalyse korreliert werden.

Erste Ergebnisse zeigte die Ex-situ-Analyse des GDL-MPL-Verbundes, bei der Risse in
der MPL als auffälliges Merkmal gefunden wurden. Mit der radiografischen Messmetho-
dik konnte gezeigt werden, dass diese Risse Ausgangspunkte von Wassertransportpfaden
darstellen. Anhand der quantitativen Analyse hat sich herausgestellt, dass im Umkreis
von 50 µm um die Rissstelle Wasser aus einer bis zu 7 mal größeren Umgebung ab-
transportiert wird. Die Rissgröße und die Rissdichte in der MPL sind jedoch nicht
ausreichend, um einen wesentlichen Anteil des Wassertransports zu fördern. Durch die
tomografische Analyse wurde zusätzlich festgestellt, dass die lokale Morphologie der
porösen Struktur entscheidet, ob sich ein Wassertransportpfad durch einen MPL-Riss
ausbilden kann. Im Rahmen der Arbeit wurden deshalb mögliche Bearbeitungsverfahren
für GDL- und MPL-Materialien diskutiert, die diesen Wasseraustragseffekt fördern kön-
nen. Als mögliche Verfahren haben sich die mechanische Perforation mittels Mikrobohrer
und die Laserperforation erwiesen.

Die perforierten GDL- und MPL-Materialien wurden für die gezeigten Untersuchungen
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ausschließlich auf der Kathodenseite eingebaut. Durch die Wasserentstehung an der
Katalysatorschicht der Kathode ist davon auszugehen, dass der Wasseraustrag aus den
porösen Schichten dieser Seite relevanter ist als auf der Anodenseite. Dies hat sich
durch spätere synchrotrontomografische Messungen an Brennstoffzellen bestätigt. Die
Messungen ergaben, dass nur rund 11 % des auf der Kathode entstehenden Wassers auf
die Anodenseite transportiert wurde.
Beim Vergleich des mechanischen Perforationsverfahrens mit der Laserbearbeitung
haben sich eindeutig der bessere Wassertransport und die bessere Brennstoffzellenleis-
tung für die laserperforierte Variante ergeben. Durch die radiografischen Messungen
konnte eine deutlich höhere Transportrate beim laserperforierten GDL-MPL-Verbund
gemessen werden. Vergleicht man den mechanisch perforierten GDL-MPL-Verbund mit
der unperforierten Referenz, sinkt sogar die Leistung der Brennstoffzelle um bis zu
4 %. Dagegen wird ein Leistungsgewinn beobachtet, wenn die laserperforierte Variante
verwendet wird.

Um die positiven Auswirkungen von Laser-Perforationen genauer bewerten zu können,
wurden sowohl unterschiedliche Materialien als auch unterschiedliche Schichten behan-
delt sowie die Perforationsgröße variiert. Zuerst wurde eine bestmögliche Imitierung
von MPL-Rissen angestrebt. Dazu wurde eine separate MPL hergestellt, perforiert und
mit dem Fasersubstrat der GDL kombiniert. In der radiografischen Analyse zeigte sich
jedoch, dass die MPL-Perforation keinen erhöhten Wassertransport bewirkt, während
bei gleicher Materialzusammensetzung die komplette Perforation einen messbaren Was-
sertransporteffekt zeigt.
In einem weiteren Schritt wurde das bearbeitete GDL-Material variiert. Dabei wurde
der Einfluss der zusätzlichen MPL untersucht und sowohl die Faserdichte als auch die
PTFE-Imprägnierung verändert. Durch die radiografische Analyse wurde ersichtlich,
dass Perforationen den Wasseraustrag von GDLs mit geringer Faserdichte nicht messbar
begünstigen. Durch die Ex-situ-Analyse des Materials hat sich herausgestellt, dass
dies auf die geringfügige Änderung des großporigen Fasermaterials zurückzuführen ist.
Damit verbunden ist eine vernachlässigbare Verringerung des Kapillardrucks mit der
ein nahezu unveränderter Wassertransport einhergeht. Wurde stattdessen die feinporige
GDL ohne PTFE-Imprägnierung perforiert, zeigte sich wieder ein positiver Perforati-
onseinfluss auf den Wassertransport. Durch die hydrophile Faserstruktur füllten sich
nicht nur die Perforationen häufiger, es wurde auch ein deutlicher Wassertransporteffekt
nachgewiesen.
Als letzte Variationsgröße wurde die Auswirkung des Perforationsdurchmessers anhand
der GDL mit integrierter MPL getestet. Insgesamt wurden Durchmesser von 30 µm
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bis 400 µm untersucht. Durch die zusätzliche elektronenmikroskopische Analyse der
perforierten Materialien konnten sowohl Aussagen zur Morphologieänderung als auch
zur Modifikation der Materialzusammensetzung getroffen werden. Es hat sich gezeigt,
dass durch die zur Perforationsgrößenvariation nötige Änderung der Laserleistung auch
die umgebende Oberfläche der GDL und MPL mit beeinflusst wird. Bei kleinen Perfo-
rationsdurchmessern ≤ 60 µm wird damit die Oberfläche in einem Umkreis von rund
100 µm hydrophiler. Dies bewirkt, wie durch die tomografische Brennstoffzellenanalyse
erkannt wurde, deutliche Wasseransammlungen um die Perforationsstelle. Wird die
Laserleistung zur Vergrößerung der Perforation auf ≥ 150 µm weiter gesteigert, wird
nicht nur die Materialoberfläche in der Einflusszone des Lasers verändert, sondern
die komplette MPL-Schicht abgetragen. Dadurch wird zwar der Wassertransport an
der Stelle erhöht, gleichzeitig aber auch eine größere Fläche durch Wasserblockade
inaktiv, woraus schließlich eine geringere Leistungsdichte resultiert. Für den maximalen
Perforationsdurchmesser von 400 µm wird dabei über 50 % der Fläche inaktiv, so dass
in diesem Fall ein Leistungsverlust selbst im Vergleich zur Referenz bewirkt wird.
Durch die radiografische Analyse hat sich herausgestellt, dass mit steigender Perforati-
onsgröße ein höherer Wassertransport erzielt wird. Dies konnte durch die tomografische
Analyse der betriebenen Brennstoffzelle bestätigt werden. Anhand der durchgeführ-
ten Leistungstests hat sich jedoch herausgestellt, dass sich ein Leistungsoptimum für
kleinere Perforationsdurchmesser zeigt. Die höchste Leistungsdichte konnte für eine
Perforationsgröße von 60 µm gemessen werden. Bei diesem Durchmesser konnte bei
einer Zellspannung von 0, 6 V ein Leistungsgewinn von rund 23 % erzielt werden.
Darüber hinaus wurde der Einfluss der Eingangsbefeuchtung auf die Leistung untersucht.
Durch die Reduktion der relativen Feuchte von 100 % auf 50 % ist der Leistungsgewinn
der Perforation gegenüber der Referenz von 6, 7 % auf 1, 3 % gesunken.

Schließlich konnte mit dieser Arbeit gezeigt werden, dass bei überfeuchtem Brennstoffzel-
lenbetrieb eine Kanalisierung des Wassertransports durch die künstlichen Perforationen
möglich ist und dass die Leistung der Brennstoffzelle durch den verbesserten Wasser-
transport und der damit verbundenen Reduktion des GDL-Wassergehalts gesteigert wird.
Die höchste Leistungssteigerung wurde durch Laserbehandlung des kathodenseitigen
GDL-MPL-Verbundes bei einem Perforationsdurchmesser von 60 µm erreicht.
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13 Ausblick

Neben den erarbeiteten Ergebnissen zur Perforation von GDLs und MPLs ergibt sich
weiteres Optimierungspotenzial. Faktoren, wie z.B. die Perforationsdichte und die
Perforationsanordnung konnten im Rahmen der Arbeit nicht umfassend untersucht
werden. Auch sind bei der Perforationsart Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden. Als
Bearbeitungsverfahren sollten neben der bisher eingesetzten Laserbehandlung und der
bohrmechanischen Perforation weitere Varianten basierend auf thermischen, mechani-
schen oder auch chemischen Materialabtrag eingesetzt werden.
Ebenfalls wurde nicht untersucht, inwieweit perforierte GDLs und MPLs Einfluss auf
die Lebensdauer der Brennstoffzelle haben. Insbesondere stellt sich die Frage, ob eine
erzwungene Ungleichverteilung des Wassers durch die Perforationen neben der Begünsti-
gung des Wassertransports negative Auswirkungen auf die verwendeten Materialien hat.
Es konnte noch nicht geklärt werden, ob durch die Perforationen eine ungleichmäßige
mechanische Belastung oder auch eine inhomogene Stromdichte- und Wärmeverteilung
bewirkt wird, die bei langer Betriebsdauer die Materialien schädigen könnte.
Insgesamt ist bisher nicht geklärt, ob GDLs und MPLs mit homogener Porenstruktur
aufgrund der anzunehmenden gleichmäßigeren Stromdichteverteilung im Bezug auf
Leistung und Lebensdauer die effektivere Struktur darstellen oder ob poröse Mate-
rialien mit bewusst eingebrachten Inhomogenitäten zur Steuerung der Medienflüsse
eine sinnvolle Alternative sind. Daher könnten weitere Untersuchungen zu künstlichen
Inhomogenitäten im GDL- und MPL-Material Möglichkeiten aufzeigen wie z.B. der
ungleichmäßige Medientransport im Steg- und Kanalbereich verbessert werden kann.
Schließlich könnten GDLs und MPLs effektiv ausgelegt und anhand ihrer Porenstruktur
an das jeweilige Strömungsfeld angepasst werden.

Im Bezug auf die synchrotronradiografische und -tomografische Methoden zur Analyse
des Flüssigwassertransports bzw. der Flüssigwasserverteilung in der Brennstoffzelle liegt
das Verbesserungspotenzial in erster Linie in der Verfeinerung der Messtechnik. Kann
die Auflösung weiter erhöht werden, wird es möglich sein, die Transportprozesse auch
in der MPL qualifizieren und quantifizieren zu können. Damit wäre es möglich, die
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Funktion der MPL besser analysieren zu können und weiteres Optimierungspotenzial
aufzudecken.
Im weiteren Fokus steht neben der MPL auch die Katalysatorschicht, die neben der
Auflösungslimitierung als weiteres Hindernis in der Regel eine hohe Platinbeladung
aufweist. Damit ist bisher die Detektion von Wasser mittels Röntgenstrahlen in dieser
Schicht nicht möglich gewesen. Eine Alternative wäre hier die Neutronenstrahlung, die
anders als Röntgenstrahlung keine hohe Abschwächung durch Platin erfährt. Ein Nachteil
der Neutronenradiografie ist aber weiterhin die niedrigere Auflösung im Vergleich zur
Synchrotronradiografie. Für die Untersuchung von statistischen Wasserverteilungen
ist die Auflösung der Neutronenmesstechnik jedoch genügend, so dass interessante
Ergebnisse durch zukünftige Messungen erwartet werden.

Neben der Messtechnik ist die vollständige Auswertung der Visualisierungsdaten eben-
falls eine Herausforderung. Insbesondere die vollständige dreidimensionale Analyse
eröffnet Möglichkeiten, poröse Materialien in ihren Eigenschaften noch vor aufwendigen
in-situ-Messungen zu qualifizieren. Dabei spielen die in dieser Arbeit gezeigten Eigen-
schaften, wie die Kapillardruckverteilung und die Homogenität der Struktur eine Rolle.
Können aufbauend darauf Kennwerte ermittelt werden, die relevante Eigenschaften wie
die Stromdichteverteilung vorhersagen, sind effizientere Brennstoffzellen-Materialtests
möglich.

Die Synchrotronvisualisierung ist schließlich auch ein nützliches Werkzeug, um Simulatio-
nen zu validieren. Es eröffnet die Möglichkeit, Simulationen, die die Wasserverteilungen
oder den dynamischen Wassertransport vorhersagen, experimentell zu überprüfen und so
Simulationsparameter anzupassen. Dabei kann sowohl ein kleiner Ausschnitt mit hoher
Auflösung ausgewählt werden, um Simulationen in der GDL und MPL zu optimieren
als auch ein großer Ausschnitt, um Strömungssimulationen im GDL-Kanalbereich zu
validieren.
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Anhang A

Tabelle A.1: Quantitativer Vergleich des Wassertransports der unbehandelten und
perforierten GDL- und MPL-Materialien

GDL-MPL- Perf.- Mittelwert Standard- Mittlerer Frequenz
Kombination größe Wasserdicke abweichung Wasseraustrag Wasseraustrag

Wasserdicke
[µm] [µm] [µm] [ nl

cm2 s
] [Fluktuationen

Minute
]

25BC mit - 165 63 319 0,8
MPL-Rissen
25BA mit 150 18 27 -1 -1
MPL-Perf.
25BA mit 150 153 60 -1 -1
GDL-Perf.
25BA mit 150 296 21 -1 -1
GDL-MPL-
Perforation
25BA 200 425 59 -1 -1

TGP 200 636 44 205 0,7

25BC 150 265 39 68 0,5

25BC 200 411 62 -1 1,8

25BC 250 375 119 177 0,6

25BC mech. 150 206 74 -1 -1
perforiert

1 keine Auswertung möglich
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Anhang B

Tabelle B.1: Quantitativer Vergleich der Wasserverteilung bei unbehandelter GDL
25BC und mit 150 µm Perforationen

Schicht Wasseranteil Austausch-
GDL GDL GDL Kanal Gesamt rate
Steg Kanal Gesamt Kat. → An.
[%] [%] [%] [%] [%] [%]

Kathode 11,6 18,6 15,7 62,1 44,1
unperforiert
Füllungsgrad 18,7 27,8

10,7
Anode 8,3 10,2 9,5 3,3 5,3
unperforiert
Füllungsgrad 16,4 16,9

Kathode 11,9 13,5 12,8 6,1 8,7
perforiert
Füllungsgrad 40,3 40,8

43,9
Anode 11,3 12,5 12,0 3,6 6,8
perforiert
Füllungsgrad 24,8 24,4
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