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„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen ist Wasser,
das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des
Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, werden auf unabsehbare Zeit hinaus die
Energieversorgung der Erde sichern.“
Jules Verne (Die geheimnisvolle Insel, 1870)
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Kurzfassung
Für den Einsatz der Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle (PEMFC) im Automobil ist
neben einer hohen Leistungsdichte auch eine definierte Lebensdauer der PEMFC
sicherzustellen.

Besonders

beim

dynamischen

Fahrbetrieb

können

lokale

Unterversorgungszustände auftreten, die eine Degradation der PEMFC, beispielsweise die
Kohlenstoffkorrosion, hervorrufen. Das Ziel dieser Arbeit besteht in der Untersuchung dieser
dynamischen Betriebszustände und ihres Einflusses auf die Aktivkomponenten.
Anhand dynamischer CFD-Simulationen und einer hergeleiteten analytischen Formel wurde
die Ausbildung einer Unterversorgung im Fall einer unzureichenden Reaktandenzufuhr bei
einem Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 simulativ untersucht und berechnet. Eine erste lokale
Unterversorgung an der Elektrode konnte bereits 20-40 ms nach dem Lastsprung
nachgewiesen

werden.

Infolge

der

unzureichenden

Gaszufuhr

breitet

sich

die

Unterversorgungsregion in Abhängigkeit von der Reaktandenspeicherfähigkeit der PEMFC
aus. Durch eine Druckerhöhung sowie die Verwendung von reinem Wasserstoff kann die
Ausbildung der lokalen Unterversorgung reduziert werden. Die auftretende Unterversorgung
bewirkt eine heterogene Stromdichte- und Temperaturverteilung innerhalb der PEMFC und es
werden dadurch im Vergleich zum optimalen Dynamik-Betrieb kritische Betriebszustände
erzeugt, die zur Degradation der PEMFC führen.
Die Folgen einer lokalen Unterversorgung beim dynamischen Betrieb wurden experimentell
untersucht. Besonders im Fall einer lokalen H2-Unterversorgung resultiert ein exponentieller
Anstieg der anoden-/ kathodenseitigen Kohlenstoffkorrosion. Aufgrund der untersuchten
kritischen Betriebszustände erfolgte ein drastischer Leistungsverlust der PEMFC, der sowohl
auf den Verlust an elektrochemisch aktiver Elektroden-Oberfläche als auch auf einen Anstieg
der Stofftransport- und Zellwiderstände zurückzuführen ist. Somit konnte der signifikante
Einfluss lokaler Unterversorgungszustände auf die Aktivkomponenten der PEMFC (speziell
der Elektrode) nachgewiesen werden. Für den dynamischen Betrieb der PEMFC ist eine
adäquate Kontrollstrategie zur Vermeidung der untersuchten kritischen Betriebszustände
erforderlich, um die geforderte Lebensdauer der PEMFC im Automobil zu gewährleisten.
Schlagworte
PEMFC, Dynamik, CFD-Simulation, Lastsprung-Experimente, Fahrzyklus, Degradation
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Abstract
Polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFC) are promising alternatives to conventional
combustion engines. A high power density as well as an increased lifetime might be cited as
examples in order to reach the automotive performance targets. The occurrences of critical
operating states during the dynamic operation induce a fast PEMFC degradation. Degradation
mechanisms like carbon corrosion occur as a result of local starvation effects. The objective
of the present work is to investigate the influence of the dynamic operating conditions
regarding their impact on the PEMFC degradation, mainly the electrode.
The formation of local starvation regions within the PEMFC are investigated by dynamic
CFD simulations and a derivated analytical formula. In case of a reactant undersupply, the
first local starvation region near the outlets has been formed within 20-40 ms after the
investigated load change from 0.2 to 1.0 A cm-2. The velocity of the starvation propagation in
case of an ongoing insufficient reactant supply depends on the reactant storage capability and
can be reduced with a higher operating pressure and the usage of pure hydrogen as anodic
fuel. As a consequence of the local starvation regions, a heterogeneous current and
temperature distribution have been proven inside the PEMFC reinforcing the PEMFC
degradation mechanisms inside the PEMFC compared to the optimal dynamic operation
without starvation conditions.
The consequences of local starvation issues on the PEMFC degradation have been
investigated within the dynamic experiments carried out. An exponential increase of the
anodic as well as the cathodic carbon corrosion rates have been mainly detected in the case of
local fuel starvation conditions. A significant reduction of the PEMFC performance has been
proven as a result of these critical operating states during the dynamic PEMFC operation. The
reduced PEMFC performance can be traced to the loss of electrochemical active surface area
of the electrodes and an increased cell and mass transport resistance. The significant influence
of an insufficient gas supply during dynamic PEMFC operation has been shown in the
simulations and experiments carried out. Thus, an adequate control strategy is needed for the
dynamic PEMFC operation in order to avoid the investigated critical operating conditions and
to ensure the specified durability targets of automotive PEMFC applications.
Keywords
PEMFC, dynamic operation, CFD simulation, load cycling, driving cycle, degradation
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1.

Einleitung

1.1

Hintergrund

Woher kommt die Energie der Zukunft? Diese Frage gilt es zu beantworten, seit beim
Weltklimagipfel in Rio de Janeiro (Juni 1992) der Beginn des weltweiten Klimaschutzes
eingeleitet wurde und fünf Jahre später durch das Kyoto-Protokoll erstmals verbindliche Ziele
zur Reduzierung der Treibhausgase1 von den Industrieländern ratifiziert wurden. Innerhalb
des Kyoto-Protokolls wurde eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 40 % bis zum
Jahr 2020 (80 - 95 % bis 2050) bezogen auf das Jahr 1990 festgelegt [1,2]. Um diese Ziele zu
erreichen, soll der Anteil der fossilen Energieträger2 für die Energieerzeugung um 20 % bis
zum Jahr 2020 (50 % bis 2050) gegenüber 2008 reduziert werden. Über 80 % der Zunahme
der Treibhausgase sind auf die Verbrennung fossiler Energieträger zurückzuführen [1]. Bei
genauerer Betrachtung der CO2-Emissionen für das Basisjahr 2008 zeigt sich, dass vor allem
der Energiesektor zur Stromerzeugung mit 46 % der weltweiten CO2-Emissionen am meisten
für die Freisetzung der Treibhausgase verantwortlich ist. Danach folgt der Transportsektor mit
23 % der weltweiten CO2-Emissionen, wobei allein durch den Straßenverkehr dreiviertel
dieses Anteils erzeugt werden [3].
Gegenwärtig wird die Energieerzeugung in Deutschland hauptsächlich aus fossilen
Energieträgern gewonnen und nur ein geringer Teil der Energiegewinnung ist auf erneuerbare
Energiequellen zurückzuführen. Dieser hohe Anteil an fossilen Energieträgern wird
hauptsächlich durch Importe sichergestellt. Beispielsweise wurden im Jahr 2011 97 % des
Rohöls [4], 86 % des Erdgases [5] und 80 % [6] der Steinkohle für die Energieerzeugung
importiert. Anhand des hohen Importanteils sind die inländischen Energiepreise sehr stark mit
der weltweiten Preisentwicklung fossiler Energieträger verknüpft. In den vergangenen Jahren
kam es zu gestiegenen Energiekosten, wie der Vergleich der Verbraucherpreisindizes3
1

Als Treibhausgase werden folgende Gase angesehen: Kohlendioxid, Methan, Distickstoffoxid (auch Lachgas
genannt), perfluorierte Kohlenwasserstoffe, wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe sowie
Schwefelhexafluorid [1].

2

Als fossile Energieträger werden unterschiedliche Kohlenstoffverbindungen bezeichnet, wie beispielsweise
Erdöl, Erdgas und Kohle [1].

3

Verbraucherpreisindex: Preisentwicklung von Gütern eines Warenkorbes, die gegenüber einer definierten
Menge eines Basisjahres gewichtet werden, wobei steuerliche Abgaben hier mitberücksichtigt werden [7].

1.1 Hintergrund

2

bestimmter fossiler Energieträger im Zeitraum von 2000 bis 2012 in Abbildung 1.1 zeigt.
Zwischen 2000 und 2008, dem Jahr der Weltwirtschaftskrise, kam es bei allen betrachteten
Rohstoffen zu deutlichen Preisanstiegen, wobei die Verbraucherpreise für leichtes Heizöl am
meisten angestiegen sind. Nach dem Krisenjahr 2008 sanken die Energiekosten kurzzeitig ab.
Jedoch ist seit 2010 wiederum ein deutlicher Preisanstieg bei den fossilen Energieträgern zu
beobachten.

Abbildung 1.1: Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Verbraucherpreisindizes fossiler Energieträger zum
Bezugsjahr 2010 (eigene Darstellung unter Verwendung von [7])

Im Hinblick auf die weltweite Erdölförderung zeichnete sich in den vergangenen Jahren eine
Stabilisierung ab, nachdem im Jahr 2005 ein weltweites Fördermaximum erreicht wurde [8].
Der Zeitraum, wann genau die maximale Ölförderung („Peak oil“) erreicht wird, lässt sich
jedoch nur sehr schwer ermitteln. Laut den Studien der Energy Watch Group (EWG) [8,9] ist
die „Peak oil“-Grenze bereits erreicht worden und die weltweite Erdölförderung wird in den
nächsten Jahren rückläufig sein. Nach Angaben der International Energy Agency (IEA)
[10,11] besteht ein großes Potenzial bei der unkonventionellen Erdölförderung (Ölsande,
Bitumen) in den USA und es wird davon ausgegangen, dass sich die Erdölförderung in den
kommenden Jahren erhöhen wird und bis zum Jahr 2035 sichergestellt ist.
Das Fördermaximum für Erdgas und Kohle wird laut der Studie der EWG [8] um das Jahr
2020 erreicht. Aufgrund der immer knapper werdenden Ressourcen und der Abhängigkeit

3

1. Einleitung

Deutschlands von Energieträger-Importen, ist in den kommenden Jahren mit steigenden
Energiekosten zu rechnen.
Um die Energieversorgung in Deutschland auch für die kommenden Jahre sicherzustellen,
wird der Ausbau der erneuerbaren Energien eine entscheidende Rolle spielen. Durch die
drohende Verknappung der fossilen Energieträger sowie den schrittweisen Ausstieg bei der
Atomenergie wird mit der Energiewende das Ziel verfolgt, die zukünftige Energieversorgung
in Deutschland zu sichern [1]. Des Weiteren soll durch den Ausbau der erneuerbaren Energien
die Abhängigkeit von importierten fossilen Rohstoffen reduziert werden, damit die
Energiekosten, die momentan durch die internationalen Energiemärkte vorgegeben werden,
auch in den kommenden Jahren für private und gewerbliche Verbraucher weiterhin bezahlbar
bleiben [1]. Neben der gesicherten Energieversorgung besteht durch die Energiewende somit
auch ein großes Potenzial die Wirtschaftlichkeit Deutschlands zukünftig zu garantieren.
Darüber hinaus kann die Energiewende maßgeblich dazu beitragen, die zuvor beschriebenen
internationalen Klimaziele zu erreichen. Durch die hohen CO2-Emissionen bei der
Stromerzeugung und dem Verkehr ergeben sich vor allem in diesen beiden Sektoren große
Potenziale, die Treibhausgase dauerhaft zu reduzieren. In den vergangenen Jahren konnte der
Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch deutlich gesteigert werden.
Im Zeitraum von 2000 bis 2011 verdreifachte sich dieser Anteil auf über 12 % [1]. Um die
festgelegten Klimaziele zu erreichen, ist jedoch ein Anstieg der erneuerbaren Energien auf
18 % bis 2020 (60 % bis 2050) notwendig [1].
Die hohen Treibhausgasemissionen des Transportsektors, die wie bereits erwähnt maßgeblich
auf den Straßenverkehr zurückzuführen sind, können durch den Ausbau der erneuerbaren
Energien drastisch reduziert werden. In Deutschland ist bis 2050 ein Anteil an
Elektrofahrzeugen von mindestens 68 % [12] erforderlich, um die definierten Klimaziele
einzuhalten. Aufgrund dieser Tatsachen hat die Bundesregierung Deutschlands im Mai 2010
die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) gegründet, die vom Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) geleitet wird und vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie (BMWi), dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU) sowie dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
unterstützt wird. Zudem werden die Förderprogramme zur Elektromobilität von der
Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) GmbH
koordiniert und umgesetzt [2]. Grundsätzlich ist unter dem Begriff Elektromobilität die
Nutzung eines elektrischen Fahrzeugantriebs zu verstehen. Hierbei werden Batterie- und
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Brennstoffzellen-Fahrzeuge als rein elektrisch betriebene Fahrzeuge sowie Hybrid-Fahrzeuge
mit kombiniertem Verbrennungs- und Elektromotor berücksichtigt [2].

1.2

Motivation

Als Ziel der Elektromobilität sollen bis 2020 eine Million elektrisch betriebene Fahrzeuge im
Einsatz sein [1,2]. Abbildung 1.2 zeigt die Entwicklung des Bestands sowie die
Neuzulassungen an Elektro- und Hybridfahrzeugen zwischen 2003 und 2013 [13,14].

Abbildung 1.2: Entwicklung des Bestands und der Neuzulassungen an Elektro- und Hybridfahrzeugen zwischen
2003 und 2013 (eigene Darstellung unter Verwendung von [13,14])

Der Bestand an reinen Elektrofahrzeugen blieb zwischen 2004 und 2009 nahezu konstant.
Erst seit 2010 ist eine Erhöhung der Elektrofahrzeuge, auch mit einer Steigerung der
Neuzulassungen pro Jahr, zu erkennen. Grundsätzlich ist der Bestand an Hybrid-Fahrzeugen
deutlich größer als der Bestand an reinen Elektrofahrzeugen. Hier hat sich der Bestand
zwischen 2006 und 2009 pro Jahr nahezu linear erhöht und konnte seit 2010 nochmals
gesteigert werden. Auch bei den Neuzulassungen der Hybrid-Fahrzeuge zeigt sich ein
deutlicher Anstieg zwischen 2011 und 2012. Am 01. Januar 2013 waren insgesamt 72109
Personenkraftwagen (Pkw) mit Elektro- und Hybridantrieb auf den deutschen Straßen
zugelassen. Dies verdeutlicht, dass die als Ziel gesetzte eine Million Fahrzeuge mit
elektrischem Fahrzeugantrieb momentan noch in weiter Ferne sind und dass sich vor allem

5

1. Einleitung

die Anzahl rein elektrischer Fahrzeuge mit Batterie- und Brennstoffzellenantrieb noch
deutlich erhöhen muss, um die Zielvorgabe zu erreichen.
Aus energetischer Sicht sind reine Elektrofahrzeuge den Verbrennungsmotoren überlegen, da
mit elektrischem Antrieb der Gesamtwirkungsgrad des Fahrzeugs erhöht werden kann. Im
Fahrzyklus beträgt der maximale Wirkungsgrad eines Fahrzeugs mit Benzinmotor (vom
Kraftstofftank bis zum Rad) in etwa bei 20 % [15]. Bei Hybrid-Elektrofahrzeugen mit
Brennstoffzellen- und Batterieantrieb (Kraftstofftank zum Rad) werden hierbei 30-40 % [15]
erreicht, während bei rein elektrischen Fahrzeugen mit Batterieantrieb (von der Batterie bis
zum Rad) bestmögliche Wirkungsgrade von 80 % [15] möglich sind. Im Vergleich zu
batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen haben Brennstoffzellenfahrzeuge jedoch den Vorteil,
dass eine höhere Reichweite erzielt und eine kurze Betankungszeit erreicht werden kann.
Nach heutigem Stand der Technik können Brennstoffzellenfahrzeuge mit einer Tankfüllung,
bei der Wasserstoff gasförmig auf 700 bar komprimiert wird, eine Reichweite von mehr als
400 km erreichen. Die Fahrdynamik und die Betankungszeiten sind dabei vergleichbar zu
konventionell betriebenen Fahrzeugen [15].
Für den langfristigen Markterfolg der Brennstoffzellen ist es jedoch notwendig, die
Lebensdauer und die Leistung der Brennstoffzellen weiter zu verbessern. Nach heutigem
Stand der Technik ist die Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle (PEMFC) der einzige
relevante Brennstoffzellentyp für die automotive Anwendung. Da die Einsatzgebiete der
PEMFC sowohl in der mobilen Anwendung in Elektrofahrzeugen als auch in der stationären
und portablen Energieversorgung liegen, ändert sich je nach Art der Anwendung die
geforderte Lebensdauer. Für stationäre Anwendungen wird eine Lebensdauer bis hin zu
40.000 Betriebsstunden gefordert, bei automotiver Anwendung wird als Ziel eine
Lebensdauer von etwa 5.000 Betriebsstunden für einen Pkw sowie bis zu 20.000
Betriebsstunden für einen Bus angegeben [16]. Hinsichtlich der Brennstoffzellenleistung
wurde die Tauglichkeit für die automotive Anwendung bereits unter Beweis gestellt, indem
die hierfür geforderte Leistungsdichte von 1 W cm-2 bei ungefähr 0,6 V mit einer
Platinbeladung der Membran-Elektroden-Einheit (englisch: membrane electrode assembly,
MEA) von 0,4 mgPt cm-2 [17] erreicht wurde. Für eine zukünftige Markteinführung der
PEMFC im Automobilsektor muss jedoch die MEA weiter optimiert werden, wobei als Ziel
eine Platin-spezifische Leistungsdichte von kleiner 0,2 gPt kW-1 [17] mit einer Platinbeladung
der MEA von ungefähr 0,15 mgPt cm-2 [17] erreicht werden soll. Neben einer verbesserten
Brennstoffzellenleistung muss zudem die Lebensdauer der PEMFC erhöht werden, indem das
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dynamische Verhalten der PEMFC verbessert wird. Generell ergibt sich unter dynamischen
Betriebsbedingungen während des Fahrbetriebs eine deutlich schnellere Alterung als bei
stationärer Anwendung. Hochdynamische Betriebsbedingungen verursachen dabei irreversible
Degradationsvorgänge innerhalb der PEMFC und beeinflussen somit die Lebensdauer der
Brennstoffzelle.
In [18] ist eine Zusammenfassung der in der Literatur durchgeführten Langzeit-Experimente
der PEMFC dargestellt, bei der sowohl stationäre Bedingungen als auch dynamische
Betriebsbedingungen näher untersucht wurden. Es zeigt sich, dass sich bei den LangzeitExperimenten unter stationären Bedingungen eine Degradationsrate von <6 µVh-1 ergibt
[19,20,21,22]. Treten jedoch infolge des dynamischen Betriebs Fehlzustände auf, die auch als
Stressfaktoren bezeichnet werden, so kann es zu deutlich erhöhten Degradationsraten mit
einer irreversiblen Zellschädigung kommen, beispielsweise bis hin zu einer Degradationsrate
von 180 µVh-1 [23], so dass auch ein vorzeitiger Betriebsausfall der PEMFC möglich ist. Zu
den Stressfaktoren gehören schnelle Last- und Spannungswechsel, Unterversorgungszustände,
eine zu niedrige oder wechselnde Zellbefeuchtung, höhere Betriebstemperaturen im Bereich
von (über) 90 °C sowie der Betrieb unter Ruhespannung (OCV) [18]. Solche
Betriebsbedingungen können innerhalb eines Fahrzyklus auftreten und zu einer drastischen
Alterung der Brennstoffzelle führen.
Anhand von Langzeit-Experimenten in der Literatur [23,24,25,26] mit zyklischen
Strombelastungen (englisch: load cycling), bei denen das reale Betriebsverhalten auf der
Straße simuliert wurde, konnte gezeigt werden, dass besonders dynamische Lastprofile eine
beschleunigte Zelldegradation im Vergleich zum Betrieb mit konstanter Strombelastung
hervorrufen. Sowohl die Degradation der Membran [23] bis zur Lochbildung und damit
verbunden ein höherer Wasserstoff-Crossover4 über die Membran als auch die Abnahme der
elektrochemisch

aktiven

Oberfläche

(ECSA)

des

Katalysators

als

Folge

der

Elektrodendegradation [24] konnten als Ursache identifiziert werden.
Die irreversible Alterung des Platinkatalysators (Platinauflösung und –agglomeration) sowie
die Auflösung des Kohlenstoffträgermaterials (Kohlenstoffkorrosion) der Elektrode, die zu
einer Reduzierung der ECSA führen, konnten auch bei Experimenten mit zyklischen
Potenzialbelastungen

4

(englisch:

potential

cycling)

zwischen

0,1-1,2 V

Unter Crossover bezeichnet man den Transport von Reaktanden (Sauerstoff und Wasserstoff) durch die
Membran auf die jeweils andere Elektrodenseite.

versus
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Normalwasserstoffelektrode (NHE) nachgewiesen werden [27,28,29,30,31]. Bei der Bildung
von Platinagglomeraten ist

das Wachstum der Platinpartikel

abhängig von der

Betriebstemperatur, der Befeuchtung sowie der Potenziallage während des Betriebs. Höhere
Betriebstemperaturen führen grundsätzlich zu einer schnelleren Degradation sowohl durch die
Platinauflösung als auch durch die Bildung von Platinagglomeraten [27,28]. Eine niedrige
Zellbefeuchtung hingegen führt zu einem abnehmenden Platinpartikel-Wachstum [27], was
jedoch im Regelfall zu einer höheren Beanspruchung der Membran führt. Da während eines
Fahrzyklus ungefähr 300.000 Last- und Spannungswechsel erfolgen [32], ist die Entwicklung
stabiler Katalysatoren von zentraler Bedeutung für die Entwicklung der PEMFC, um die
geforderte Lebensdauer bei automotiver Anwendung zu erreichen.
Aufgrund der hohen Dynamik während des Betriebs kann es zu Unterversorgungsregionen
innerhalb der Anode und Kathode kommen, indem kurzzeitig nicht genügend Reaktanden der
PEMFC zugeführt werden. Um den geforderten Strom aufrecht zu erhalten, kommt es zu
Nebenreaktionen innerhalb der MEA, wie beispielsweise der Kohlenstoffkorrosion des
Katalysatorträgermaterials, und somit zu einer irreversiblen Degradation als Folge der
Unterversorgung. Reiser et al. [33] identifizierten den sogenannten „Reverse-Current Decay
Mechanism“, bei dem aufgrund einer Wasserstoffunterversorgung und vorhandenem
Sauerstoff auf der Anodenseite eine kathodenseitige Kohlenstoffkorrosion induziert wird. Das
Vorhandensein einer solchen Wasserstoff-Sauerstoff-Front auf der Anodenseite kann vor
allem

bei

Start-/ Stopp-Vorgängen

auftreten.

Aber

auch

unter

dynamischen

Betriebsbedingungen kann eine lokale Wasserstoffunterversorgung mit vorhandenem
Sauerstoff auftreten und die kathodenseitige Kohlenstoffkorrosion bewirken [33]. Weitere
Untersuchungen hinsichtlich der kathodenseitigen Kohlenstoffkorrosion sowie deren Folgen
sind in der Literatur unter [34,35,36,37,38] beschrieben. Die Wasserstoffunterversorgung hat
jedoch nicht nur Auswirkungen auf die Kathode. Durch den anodenseitigen Mangel an
Wasserstoff kann es zu drastischen Zellumpolungen kommen, die eine irreversible
Degradation des Katalysators sowie dessen Trägermaterials und somit ebenfalls eine
Reduzierung der ECSA bewirken [39].
Aufgrund der beschriebenen irreversiblen Degradation unter dynamischem PEMFC-Betrieb
sind die stetige Optimierung der Leistung und der Lebensdauer der PEMFC die
Herausforderungen der Forschung und Entwicklung, um eine automotive Anwendung der
Brennstoffzelle zu ermöglichen [17]. Darüber hinaus ist es notwendig, die heute noch sehr

1.3 Zielsetzung der Arbeit

8

hohen Herstellungskosten der Brennstoffzelle zu reduzieren, indem durch höhere Stückzahlen
und dadurch einsetzende Skaleneffekte die Produktionskosten weiter gesenkt werden [15].

1.3

Zielsetzung der Arbeit

Der dynamische Brennstoffzellenbetrieb und die damit verbundenen Degradationsvorgänge
treten im Wesentlichen unter automotiven Betriebsbedingungen auf, weswegen in der
vorliegenden Arbeit die PEMFC im Hinblick auf eine fahrzeugtaugliche Anwendung näher
untersucht wurde. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, können während des dynamischen
Betriebs Fehlzustände auftreten, die zur Degradation der PEMFC und somit zu einer
verkürzten Lebensdauer der PEMFC führen. Um jedoch die PEMFC als alternativen Antrieb
der zukünftigen Mobilität zu verwenden, müssen diese dynamischen Betriebsbedingungen
und die dort auftretenden Stressfaktoren näher untersucht werden, um die auftretende
Degradation

zu

reduzieren

und

möglichst

die

Lebensdauer

der

PEMFC

unter

hochdynamischen Betriebszuständen zu optimieren.
An dieser Stelle soll die vorliegende Arbeit ansetzen, indem der Einfluss hochdynamischer
Betriebszustände auf die Aktivkomponenten der Brennstoffzelle, hauptsächlich der Elektrode,
näher untersucht wird. Dabei sollen die Folgen dynamischer Lastwechsel als Stressfaktor
während des dynamischen Betriebs identifiziert werden. Wie zuvor beschrieben, kann es bei
schnellen Lastwechseln kurzzeitig zu Unterversorgungen innerhalb der Brennstoffzelle
kommen. Um den Einfluss der Unterversorgung auf die Degradation der PEMFC detailliert zu
untersuchen, wurden die Vorlaufzeiten der Reaktanden variiert, um auf diese Weise
„künstlich“ erzeugte Unterversorgungszustände während des Dynamik-Betriebs zu erhalten.
Während diesen Unterversorgungszuständen treten Nebenreaktionen auf, um den geforderten
Strom aufrecht zu erhalten. Hierbei ist einerseits die Korrosion des Kohlenstoffträgermaterials
der Elektrode zu nennen, indem die aktiven Reaktionsplätze der elektrochemisch aktiven
Oberfläche des Platins (ECSA) durch die Auflösung des Kohlenstoffträgermaterials abgebaut
werden. Andererseits wird die Abnahme der ECSA auch durch den Partikelwachstum und die
Redepositionierung des Platinkatalysators verursacht. Des Weiteren kann auch der
Kohlenstoff innerhalb der zur Elektrode angrenzenden Gasdiffusionslage (GDL), die zum
einen aus dem Substrat und zum anderen aus der mikroporösen Schicht (MPL) besteht,
korrodieren.
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Der Einfluss dynamischer Betriebsbedingungen auf die Zelldegradation soll im Wesentlichen
anhand von drei Hauptthemenkomplexen näher untersucht werden: Simulation, Experiment
und der Identifizierung der Degradationsvorgänge infolge des dynamischen Betriebs. Der sich
daraus bildende Leitgedanke („roter Faden“) der Dissertation ist in der folgenden Abbildung
dargestellt.

Abbildung 1.3: Leitgedanke der Dissertation

Wie in Abbildung 1.3 dargestellt, sollen die bei hoher Dynamik hervorgerufenen lokalen
Unterversorgungszustände zum einen anhand von numerischen StrömungsmechanikSimulationen (englisch: computational fluid dynamics, CFD) und zum anderen durch
experimentelle Messungen an einem für hohe Dynamik ausgelegten Teststand näher
untersucht werden, um die kritischen Betriebsbedingungen und die daraus resultierenden
Folgen in Bezug auf die PEMFC-Degradation näher zu identifizieren.
Anhand der durchgeführten CFD-Simulationen soll das dynamische Verhalten verschiedener
Flowfield-Varianten analysiert werden. Grundsätzlich können durch die Simulation die
Effekte auf der Zellebene untersucht werden, ohne dass eine Beeinflussung des PEMFCSystems, beispielsweise des Teststands, gegeben ist. Anhand von Halbzell-Simulationen soll
das dynamische Betriebsverhalten der PEMFC unter spezifischen Unterversorgungszuständen
analysiert werden. Der Fokus der Halbzell-Simulation soll dabei auf der Identifizierung
lokaler Unterversorgungsregionen der Anode und Kathode liegen, indem die simulierte
Reaktandenverteilung (Elektroden-Mitte) bei einem spezifizierten Lastsprung von 0,2 auf
1,0 A cm-2 untersucht wird. Die lokale Reaktandenverteilung innerhalb der anoden- und
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kathodenseitigen Elektrode ist experimentell nicht messbar, weswegen hier auf die Simulation
zurückgegriffen wurde. Außerdem werden Vollzellsimulationen durchgeführt, um zusätzlich
zur simulierten Reaktandenverteilung auch die Stromdichte- und die Temperaturverteilung zu
simulieren und den Einfluss von lokal auskondensierendem Flüssigwasser und der
Membranbefeuchtung auf den Zellbetrieb zu untersuchen. Anhand der durchgeführten
Vollzell-Simulation ist es möglich, spezifische Lastpunkte simulativ zu betrachten und somit
Rückschlüsse auf die Zellleistung zu erhalten. In der vorliegenden Arbeit soll dies über einen
Vergleich der simulierten und experimentell bestimmten U-i-Kennlinie für die spezifizierten
Betriebsbedingungen/ Betriebspunkte erfolgen. Die dadurch erhaltenen Simulationsergebnisse, beispielsweise hinsichtlich des Wasserhaushalts und der Membranbefeuchtung,
können zusätzlich zu den experimentellen Messergebnissen herangezogen werden, um den
Zellbetrieb unter dynamischen Bedingungen zu charakterisieren und auszuwerten.
Für die experimentelle Untersuchung der PEMFC wird zunächst die Dynamik des
verwendeten Teststands untersucht, um den für den dynamischen Betrieb benötigten
optimalen Medienvorlauf zur Überwindung der Systemträgheit zu bestimmen. Nur durch die
Kenntnis

der

Systemdynamik

Unterversorgungszustände

ist

möglich.

ein

dynamischer
Die

bei

Betrieb

der

Lastwechseln

PEMFC

ohne

resultierenden

Unterversorgungszustände werden durch eine unzureichende (externe) Medienzufuhr oder
durch Flutungseffekte hervorgerufen und führen zur Degradation der PEMFC. Der Einfluss
der Unterversorgung wird durch Einzel-Lastsprung-Experimente von 0,2 auf 1,0 A cm-2,
analog zur Simulation, untersucht. Hierbei erfolgt die Variation der anoden-, kathoden- und
beidseitigen Medienvorlaufszeiten, um die spezifischen Unterversorgungszustände zu
erhalten. Dadurch wird es möglich sein, den Einfluss der anoden- und kathodenseitigen
Unterversorgung auf die PEMFC-Degradation zu bestimmen. Die Folgen dieser („künstlich“
erzeugten) kritischen Betriebsereignisse auf die Kohlenstoffkorrosion werden mittels der
nichtdispersiven

Infrarot

(NDIR)-Spektroskopie

untersucht,

um

das

bei

der

Kohlenstoffkorrosion emittierte CO und CO2 im Abgas der Anode sowie der Kathode zu
detektieren. Zusätzlich zu den variierenden Medienvorlaufszeiten wird einerseits der
Betriebsdruck und andererseits die anodenseitige Reaktandenzufuhr, reiner Wasserstoff sowie
ein simuliertes Reformatgas, als globale Betriebsbedingungen varriert, um auch deren
Einfluss auf die PEMFC-Degradation zu untersuchen. Neben den Einzel-LastsprungExperimenten wird zudem ein auf europäischer Ebene harmonisierter Fahrzyklus samt dessen
spezifizierten

Betriebsbedingungen

verwendet,

um

die

Kohlenstoffkorrosion

bei
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unterschiedlichen Medienvorlaufzeiten bezogen auf einen gesamten Fahrzyklus zu erhalten.
Anhand einer PEMFC-Charakterisierung wird zu Beginn (englisch: „beginning of life“, BoL),
zwischen (englisch: „middle of life“, MoL) und am Ende (englisch: „end of life“, EoL) der
Dynamik-Experimente die Zellleistung untersucht, um die unmittelbaren Folgen und
Einflüsse des Dynamik-Betriebs auf die PEMFC-Degradation zu ermitteln. Mittels U-iKennlinien kann auf diese Weise der Leistungsverlust der PEMFC bestimmt werden, während
Cyclovoltammetrie (CV)-Messungen den Verlust der ECSA infolge des dynamischen Betriebs
aufzeigen. Weiterhin werden Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS)-Messungen
durchgeführt, um den unmittelbaren Einfluss des dynamischen Betriebs mit den kritischen
Unterversorgungszuständen auf die anoden- und kathodenseitigen Durchtrittswiderstände
sowie der internen Zellwiderstände und der PEMFC-Kapazitäten zu analysieren.
Durch die gewonnenen Erkenntnisse der durchgeführten Simulationen und Experimente,
können die Einflüsse des dynamischen Betriebs auf die Degradation der Aktivkomponenten
der PEMFC, hauptsächlich der Elektrode, herausgearbeitet und nachgewiesen werden. Die
Identifizierung dieser Einflussfaktoren kann verwendet werden, um den dynamischen Betrieb
zu optimieren, um eine mögliche PEMFC-Degradation unter den identifizierten
Betriebszuständen vorzubeugen und somit eine Reduzierung der Degradationseffekte
hinsichtlich einer verlängerten Lebensdauer der PEMFC zu erhalten.
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2.

Grundlagen der Brennstoffzellentechnologie

Brennstoffzellen sind galvanische Elemente, bei denen die chemische Energie direkt in
elektrische Energie umgewandelt wird. Dabei sind die jeweiligen Oxidations- und
Reduktionsvorgänge (Redoxvorgänge) räumlich voneinander, in sogenannte Halbzellen,
getrennt. Dadurch können die bei der Oxidation freiwerdenden Elektronen über einen äußeren
Leiterkreis mit einem Verbraucher, beispielsweise einem Elektromotor, geleitet werden und
somit elektrische Nutzarbeit verrichten. Anders als bei den Batterien werden bei den
Brennstoffzellen die Reaktanden kontinuierlich zugeführt, sodass eine Stromerzeugung ohne
Ladezeiten ermöglicht wird [40]. Aufgrund der direkten Energieumwandlung bei den
Brennstoffzellen von chemischer in elektrische Energie, resultiert ein effizienterer
Wirkungsgrad im Vergleich zu den konventionellen Verbrennungskraftmaschinen, da die
Limitierung des Carnot-Kreisprozesses entfällt. Dadurch, dass bei der Energiewandlung in
Brennstoffzellen und Batterien keinerlei Bauteile durch mechanische Energie bewegt werden,
haben diese zudem den Vorteil einer leisen Arbeitsweise.
Aus energetischer Sicht weist die mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle eine höhere
gravimetrische Energiedichte im Vergleich zu den Batterien und den Verbrennungsmotoren
auf. In Bezug auf die volumetrische Leistungsdichte sind jedoch die Batterien und die
Verbrennungsmotoren der Brennstoffzelle überlegen [41].
Ordnet man nun die Brennstoffzelle als eine Alternative für die zukünftige Mobilität neben
den Verbrennungsmotoren und den batteriebetriebenen Fahrzeugen ein, so weist die
Brennstoffzelle durch die direkte Energieumwandlung von chemischer in elektrische Energie
und dem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu konventionellen Antrieben eine analoge
Arbeitsweise im Vergleich zu den batteriebetriebenen Fahrzeugen auf. Sie hat jedoch
gegenüber den Batteriefahrzeugen den Vorteil, dass eine ähnliche Betankung mit analogen
Betankungszeiten wie bei den Verbrennungsmotoren möglich ist und die langen Ladezeiten
der Batterien entfallen.
Eine ausführliche Beschreibung über die Funktionsweise galvanischer Elemente sowie deren
zugrundeliegende Redoxvorgängen kann in der Literatur unter [40,42,43] gefunden werden.
Eine detaillierte Beschreibung des Carnot-Kreisprozesses ist zudem in [44] dargestellt.
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Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle (PEMFC)

Die PEMFC gehört zu den Niedertemperatur-Brennstoffzellen, wobei jedoch zwischen der
Niedertemperatur

(NT)-PEMFC

mit

Betriebstemperaturen

≤90 °C

[41]

und

der

Hochtemperatur (HT)-PEMFC mit Betriebstemperaturen >100 °C unterschieden wird. Bei der
NT-PEMFC wird standardmäßig eine protonenleitende Membran aus einem perfluoriertem
Sulfonsäure-Polymer [41], zum Beispiel Nafion®, verwendet. Bei der HT-PEMFC wird
hauptsächlich eine Membran aus Polybenzimidazol (PBI), die mit Phosphorsäure als
Elektrolyten versetzt ist [45], verwendet. In beiden Fällen wird das Oxonium (H3O+)-Ion5 als
Ladungsträger über die Membran transportiert. Als Brenngas wird anodenseitig reiner
Wasserstoff bzw. Reformatgas eingesetzt und als Oxidationsmittel wird kathodenseitig Luft
oder auch reiner Sauerstoff verwendet. Es ergeben sich somit folgende Zellreaktionen bei der
PEMFC:
Anode:
Kathode:
Gesamtreaktion:

H2 + 2 H2O ⇌ 2 H3O+ + 2e1
2

O2 + 2 H3O+ + 2e- ⇌ 3 H2O
1

H2 + 2 O2 ⇌ H2O.

(2.1)
(2.2)
(2.3)

Bei der NT-PEMFC wird als Elektrode kathodenseitig meist reines Platin und anodenseitig
ein Platin-Ruthenium-Katalysator verwendet. Der Katalysator ist dabei nanodispersiv auf
einem Kohlenstoffträgermaterial aus graphitisierten Rußpartikeln aufgetragen, wobei Nafion®
als Binder, um einen bestmöglichen Kontakt zur Membran herzustellen, und PTFE zur
Erhöhung der Hydrophobizität verwendet werden [46].
Die NT-PEMFC erreicht im Vergleich zu den anderen Brennstoffzellenarten mit 0,31,0 W/cm2 [41] die größte Leistungsdichte. Des Weiteren erweisen sich die niedrige
Betriebstemperatur und die dadurch sehr rasche Anfahrts- und Abschaltfähigkeit sowie der
hohe erzielbare Wirkungsgrad im Teillastbereich als sehr geeignet für eine breite Anwendung
in stationären, portablen oder automotiven Systemen. Als Nachteil können dagegen die hohen
Kosten für die Edelmetalle des Katalysators sowie dessen Empfindlichkeit gegenüber
Kohlenmonoxid und Schwefelverbindungen gewertet werden, weswegen eine sehr hohe
Reinheit bei den zugeführten Gasen benötigt wird. Die CO-Toleranz verbessert sich bei der
5

Oftmals wird als Vereinfachung das Proton (H+-Ion) anstelle des Oxonium-Ions als Ladungsträger angegeben.
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HT-PEMFC durch die höhere Betriebstemperatur, die aufgrund der PBI-Membran mit
Phoshorsäure als Elektrolyten möglich ist. Eine entscheidende Rolle bei der NT-PEMFC hat
zudem das Wassermangement. Um eine Austrocknung der Membran zu verhindern, muss bei
höheren Betriebstemperaturen eine externe Befeuchtung der Reaktanden vorgenommen
werden [41,46].

2.2

Aufbau der PEMFC

Die PEMFC-Einzelzelle besteht im Wesentlichen aus zwei Halbzellen, der Anode und der
Kathode. Beide Halbzellen sind durch die Polymer-Elektrolyt-Membran voneinander
getrennt. Dies wird erreicht, indem die Membran gasdicht und elektrisch isolierend ist. Wie
unter Kapitel 2.1 in den Elektrodenreaktionen bereits gezeigt, wird anodenseitig das Oxonium
(H3O+)-Ion erzeugt, das im Folgenden vereinfacht als Proton (H+-Ion) bezeichnet wird. Die
Protonen werden über die Membran zur Kathode geleitet. Somit wird durch die Membran die
elektrolytische Verbindung zwischen den Halbzellen sichergestellt. Um einen möglichst guten
Protonentransport über die Membran zu gewährleisten, muss die Membran befeuchtet sein. Je
besser die Membran befeuchtet ist, desto geringer ist der Membranwiderstand. Angrenzend
zur Membran befindet sich die Anoden- und Kathodenelektrode in Form der
Katalysatorschicht, bei der meist Platin sowie Platinlegierungen verwendet werden, die
nanodispersiv auf ein Kohlenstoffträgermaterial aufgetragen sind. Um zusätzlich eine gute
Kontaktierung zur Polymer-Elektrolyt-Membran zu gewährleisten, befindet sich zudem ein
Ionomer innerhalb der Elektrode. Bei der PEMFC werden katalytisch aktive Edelmetalle
benötigt, um die Elektrodenreaktionen bei den Betriebstemperaturen von ≤90 °C [41] zu
beschleunigen.
An der sogenannten Dreiphasenzone, bestehend aus dem geträgerten Feststoffkatalysator, dem
flüssigen Elektrolyten (Ionomer) und den gasförmigen Reaktanden (H2 und O2), finden die
unter Kapitel 2.1 beschriebenen Elektrodenreaktionen statt. Die Membran und die Elektrode
werden industriell meist als eine Komponenteneinheit gefertigt und als MEA bezeichnet. Die
MEA wird sowohl anoden- als auch kathodenseitig durch die GDL stabilisiert, die nach
heutigem Stand der Technik aus dem Substrat-Material und der MPL besteht. Die Aufgabe der
GDL besteht hauptsächlich in der homogenen Verteilung der gasförmigen Reaktanden zur
Katalysatorschicht und dem Abtransport des kathodenseitig erzeugten Produktwassers.
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Aufgrund der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit der GDL können die anodenseitig
erzeugten Elektronen sowie die am Katalysator erzeugte Reaktionswärme über die GDL
abgeführt werden.
Angrenzend an die GDL befindet sich sowohl anoden- als auch kathodenseitig die
Strömungsverteilerplatte mit den Strömungskanälen, die innerhalb der Brennstoffzellenpraxis
und auch im Folgenden als Flowfield bezeichnet wird. Über das Flowfield soll eine möglichst
homogene Verteilung der Reaktanden über die gesamte Aktivfläche der PEMFC erreicht
werden. Im Falle einer Einzelzelle folgt angrenzend zur Strömungsverteilerplatte die
Stromabnehmerplatte, um die anodenseitig erzeugten Elektronen über den äußeren Leiterkreis
und den elektrischen Verbraucher, beispielsweise ein Elektromotor, zur Kathode zu
transportieren. Mit der Endplatte wird die mechanische Verspannung der Brennstoffzelle
erreicht.
Um eine möglichst hohe Gesamtleistung zu erzielen, werden die jeweiligen Einzelzellen zu
einem Brennstoffzellenstapel (englisch: stack) aufgebaut und damit in Serie geschaltet. Da die
beiden

Strömungsverteilerplatten

der

Anode

und

der

Kathode

in

diesem

Brennstoffzellenstapel in direktem Kontakt zueinander stehen, werden die beiden Platten zur
sogenannten Bipolarplatte (BPP) zusammengefasst, bei der sich auf der einen das
anodenseitige auf der anderen das kathodenseitige Flowfield befindet. Die BPP besteht
ebenfalls aus einem elektrisch leitenden Material, um die Elektronen von der Anode zur
Kathode zu transportieren. Zudem wird die erzeugte Reaktionswärme über die BPP abgeführt,
indem sich in der Mitte der BPP noch die Kühlkanäle befinden, um die Betriebstemperatur
der PEMFC zu regeln. Die BPP kann sowohl metallisch als auch graphitisch, bestehend aus
einem Graphit-Composit-Material, sein.
Der schematische Aufbau sowie die Funktionsweise der PEMFC ist in Abbildung 2.1
nochmals zusammengefasst.
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Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau und Funktionsweise der PEMFC

2.2.1

Polymer-Elektrolyt-Membran

Wie bereits in Abbildung 2.1 dargestellt, hat die Polymer-Elektrolyt-Membran die Aufgabe,
die anodenseitig produzierten Protonen zur Kathode zu transportieren, weswegen die
Membran eine sehr hohe Protonenleitfähigkeit aufweisen muss. Des Weiteren sollen die
beiden Halbzellen durch die Membran voneinander separiert werden, indem die Membran
zum einen eine niedrige Elektronenleitfähigkeit aufweist und zum anderen undurchlässig für
Wasserstoff und Sauerstoff ist. Um die Anforderungen für den PEMFC-Betrieb zu erfüllen,
muss die Membran zudem eine hohe chemische Stabilität gegenüber dem oxidierenden Milieu
der Kathode als auch dem reduzierenden Milieu der Anode aufweisen und ebenso eine hohe
mechanische Stabilität besitzen [41].
Momentan sind die perfluorierten Sulfonsäure (PFSA)-Membranen am weitesten verbreitet,
wobei die Nafion®-Membran der Firma DuPont® am bekanntesten ist. Das Nafion® ist
aufgebaut aus einem hydrophoben PTFE-Rückgrat, das die mechanische Stabilität der
Membran ausbildet. Am PTFE-Polymer befinden sich hydrophile Seitenketten aus
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perfluorierten

Vinylpolyethern

Protonentransport

durch

die

mit

endständigen

Membran

Sulfonsäuregruppen,

ermöglichen.

Aufgrund

die

der

den

amorphen

Struktureigenschaft der Seitenketten (hydrophiles Cluster) bilden sich Freiräume, in der
Nafion® flüssiges Wasser einlagern kann. Dabei kommt es zur Quellung der Membran, wobei
eine vollständig hydratisierte Nafion®-Membran ihr Volumen um bis zu 22 % [41] erhöhen
kann.
Bei der Quellung der Membran entstehen mit Wasser gefüllte, kugelförmige Cluster mit
einem Durchmesser von etwa 4 nm [46], die über enge Kanäle (Durchmesser ca. 1 nm [46])
miteinander verbunden sind. Diese ionischen Cluster entstehen aufgrund der elektrostatischen
Abstoßung der negativ geladenen Sulfonsäuregruppen untereinander und der Wechselwirkung
des hydrophoben Teflons mit dem hydrophilen Wasser [41,46]. Durch die Quellung der
Membran wird der Abstand zwischen den Sulfonsäuregruppen vergrößert. Dadurch resultiert
eine geringere elektrostatische Wechselwirkung zwischen den Protonen und den negativ
geladenen Sulfonsäuregruppen und die energetische Barriere für die Protonenwanderung
(Membranwiderstand) durch die Membran wird herabgesenkt.
Grundsätzlich ist der Durchmesser der Cluster stark abhängig vom Wassergehalt der
Membran,

wobei

der

Membran-Wassergehalt

als

die

Anzahl

der

solvatisierten

Wassermoleküle pro Sulfonsäuregruppe definiert ist. Springer et al. [47] zeigten in
experimentellen Untersuchungen mit Nafion® 117, dass sich bei 30 °C im Gleichgewicht mit
gesättigtem

Wasserdampf

ein

Membran-Wassergehalt

von

14

H2O-Moleküle

pro

Sulfonsäuregruppe ergibt. Grundsätzlich ist ein maximaler Wassergehalt von 22 bei 100 °C
und 16,8 H2O-Moleküle pro Sulfonsäuregruppe bei 80 °C [47] möglich. Nimmt der
Membran-Wassergehalt ab, kommt es zur Abnahme des Durchmessers des ionischen Clusters.
Als Folge nimmt der Abstand der negativ geladenen Sulfonsäuregruppen ab und die Protonen
sind einer größeren elektrostatischen Wechselwirkung ausgesetzt, was zu einem größeren
Membranwiderstand und zu einer geringeren Zellleistung führt. Aus diesem Grund muss die
Nafion®-Membran stets befeuchtet sein, weswegen eine Betriebstemperatur <100 °C im
Hinblick auf die Membranbefeuchtung notwendig ist. Der Zusammenhang zwischen der
Protonenleitfähigkeit σ und dem Membran-Wassergehalt λ sowie der Zelltemperatur TZelle
wurde von Springer et al. [47] für Nafion® 117 simulativ nachgewiesen:
1

1

σ(TZelle ) = σ30 (λ) exp [1268 (303 - 273+T

Zelle

)]

(2.4)
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mit σ30 (λ) = 0,005139 λ - 0,00326 für λ > 1.

(2.5)

Es zeigt sich, dass die Protonenleitfähigkeit linear mit steigendem Membran-Wassergehalt
und exponentiell mit steigender Zelltemperatur ansteigt.
Damit eine ausreichende Membranbefeuchtung sichergestellt ist, müssen die Reaktionsgase
bei Betriebstemperaturen oberhalb von ca. 50°C extern befeuchtet werden. Im Allgemeinen
gibt es zwei Transportprozesse, die den Membranwasserhaushalt maßgeblich beeinflussen:
Elektroosmotische Wanderung (englisch: electro-osmotic drag, e-Drag) von der Anoden- zur
Kathodenseite und Rückdiffusion (englisch: back diffusion) des Wassers in die
entgegengesetzte Richtung.
Wie bereits in Kapitel 2.1 gezeigt, werden Protonen als Ladungsträger nur zur Vereinfachung
angegeben. Vielmehr wandert das Oxonium (H3O+)-Ion durch die Membran. Die
elektroosmotische Wanderung, die im Folgenden als e-Drag bezeichnet werden soll, beruht
auf der Tatsache, dass jedes an der Anode erzeugte Proton eine Hydrathülle besitzt und somit
Wassermoleküle in Abhängigkeit von der Stromdichte von der Anode zur Kathode
transportiert. Die Anzahl der Wassermoleküle, die je Proton mitgeführt werden, hängt vom
Membran-Wassergehalt λ ab und wird durch den e-Drag-Koeffizienten ndrag (Wassermolekül
pro Proton) [47] bestimmt:
λ

ndrag = 2,5 22 für 0 ≤ λ ≤ 22 .

(2.6)

Für Nafion® 117 wurde ein e-Drag-Koeffizient von 2,5 ± 0,2 [47] zwischen 30-50 °C für eine
vollständig hydratisierte Membran (λ = 22) und ein e-Drag-Koeffizient von ~0,9 [47] bei
80 °C mit einer teilbefeuchteten Membran (λ = 11) experimentell bestimmt. Durch den e-Drag
kommt es zur stetigen Austrocknung der Anode. Kathodenseitig wird durch die ablaufende
elektrochemische Reaktion das Produktwasser generiert und die Befeuchtung wird zusätzlich
durch den e-Drag erhöht. Aufgrund der unterschiedlichen Wasserkonzentrationen zwischen
Anode und Kathode bildet sich ein Konzentrationsgradient aus und es kommt zur
Rückdiffusion des Wassers von der Kathode zur Anode. Die Rückdiffusion des Wassers ist
somit das Gegengewicht zum e-Drag im Hinblick auf die Membranbefeuchtung. Ob der eDrag oder die Rückdiffusion überwiegt, hängt von den jeweiligen Betriebsbedingungen ab
und wird beispielsweise durch die externe Befeuchtung und die Membrandicke neben der
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vorgegebenen Stromdichte, der Stöchiometrie sowie der Betriebstemperatur und dem
Betriebsdruck beeinflusst.
Für die automotive Anwendung, bei der eine hohe Leistung zu gewährleisten ist, kann die
Membran in mehrerer Hinsicht optimiert werden. Zum einen kann die Zellleistung, wie zuvor
beschrieben, mit steigender Befeuchtung der Membran erhöht werden und zum anderen wird
ein

hoher

Membran-Wassergehalt

Sulfonsäuregruppen

erreicht.

Membranwiderstand.

Neben

Des
der

durch
Weiteren
Erhöhung

eine

höhere

steigt
des

die

Anzahl
Leistung

der

endständigen

mit

niedrigerem

Membranwassergehalts

führt

eine

®

Reduzierung der Membrandicke zu einer gesteigerten Leistungsdichte. Nafion -Membranen
haben eine Dicke im Bereich von 25-175 µm und ein Äquivalentgewicht von 10001100 g/mol [48]. Die Firma W.L. Gore & Associates, Inc. brachte 1995 die GORE-SELECT®Membran auf den Markt, eine Composite-Membran, bei der die Dicke auf bis zu 5 µm [49]
reduziert werden konnte. Die mechanische Stabilität der GORE-SELECT®-Membran bleibt
dabei trotz reduzierter Dicke erhalten, indem die Membran mit einem integrierten dünnen
Teflonnetz verstärkt ist. Cleghorn et al. [50] haben eine 25 µm dicke GORE-SELECT®Membran mit einer 50 µm dicken Nafion® 112-Membran verglichen. Es zeigte sich, dass bei
der GORE-SELECT®-Membran die Zellspannung bei vollständig befeuchteten Reaktanden
um mehr als 50 mV bei 1 A cm-2 [50] höher liegt im Vergleich zur Nafion® 112-Membran. Ein
großer Vorteil einer dünnen Membran besteht darin, dass durch eine rasche Rückdiffusion des
Wassers die Membranbefeuchtung selbst bei trockenen Betriebsbedingungen erhalten bleibt.
Während bei der Nafion® 112-Membran der Widerstand in Abhängigkeit von der Stromdichte
bei reduzierter Befeuchtung weiter zunimmt und somit eine weitere Leistungsabnahme
resultiert, ist der Leistungsunterschied bei der GORE-SELECT®-Membran zwischen
trockenen und feuchten Betriebsbedingungen sehr gering (10 mV bei 1 A cm-2 [50]).
Neben der Nafion®-Membran und der Composite-Membran von GORE® kommen weitere
Membrantypen innerhalb der PEMFC-Anwendungen zum Einsatz. Zum einen können hierbei
die unter dem Handelsnamen Flemion® und Aciplex® bekannten Membranen genannt werden,
bei denen sich nur die Seitenkettenlänge im Vergleich zur Nafion®-Membran unterscheidet.
Aufgrund der hohen Kosten bei der Herstellung der auf die Fluorchemie beruhenden PFSAMembranen wird sowohl eine Reduzierung des Ionomeranteils als auch der Einsatz
alternativer Ionomere in der Forschung angestrebt. Als alternative Ionomere werden
beispielsweise Polybenzimidazole, Polyimide, Polysulfone oder Polyetherketone eingesetzt.
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Eine detaillierte Beschreibung, der in den PEMFC-Anwendungen verwendeten Materialien,
ist beispielsweise in der Veröffentlichung von Savadogo [48] beschrieben.
Im

Hinblick

auf

den

Protonentransport

innerhalb

der

Membran

gibt

es

zwei

Transportmechanismen, die in Bezug auf Nafion® in der Literatur beschrieben werden. Zum
einen wird der bereits beschriebene „Vehicle“-Mechanismus genannt, wobei die Protonen eine
Hydrathülle besitzen und als H3O+ (oder auch als H5O2+) über Diffusion die Membran
überqueren. Hier fungiert das Wasser als Protonenträger und die Sulfonsäuregruppen sind
vollständig in Wasser dissoziiert [51,52]. Zum anderen wird der Protonentransport über den
Grotthuss-Mechanismus beschrieben. Die Protonen werden direkt von einem Molekül zum
anderen übertragen (quantenmechanischer Tunneleffekt), ohne dass die Protonen solvatisiert
sind.

Dies

ist

durch

die

Bindungsumlagerung

innerhalb

langer

über

Wasserstoffbrückenbindungen vernetzter Wassermoleküle möglich und die Protonen können
auf diese Weise von einer lokalisierten Sulfonsäuregruppe zur nächsten wandern [52,53]. Eine
detaillierte Beschreibung der Protonentransportmechanismen ist in der Veröffentlichung von
Kreuer et al. [54] dargestellt.
2.2.2

Elektrode

Angrenzend an die Polymer-Elektrolyt-Membran befindet sich sowohl anoden- als auch
kathodenseitig die Elektrode (Katalysatorschicht). Die elektrochemischen Redox-Reaktionen
(siehe Kapitel 2.1) erfolgen an der sogenannten „Drei-Phasen-Grenze“, bei der der gasförmige
Reaktand, der flüssige Elektrolyt und der Feststoff-Katalysator in Kontakt zueinander stehen.
Der schematische Aufbau der Elektrode sowie die schematische Darstellung der „DreiPhasen-Grenze“ ist in Abbildung 2.2 für die Anode dargestellt.

Abbildung 2.2: Schematischer Aufbau der Elektrode und Darstellung der „Drei-Phasen-Grenze“ der Anode
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Damit die an der „Drei-Phasen-Grenze“ erzeugten Elektronen an die MPL und die erzeugten
Protonen an die Membran weitergeleitet werden können, muss die Elektrode als einzige
Komponente sowohl eine hohe elektrische als auch eine hohe Protonenleitfähigkeit
aufweisen.

Wie

in

Abbildung

2.2

dargestellt,

ist

die

Elektrode

aus

einem

Kohlenstoffträgermaterial aufgebaut, auf dem der Katalysator aufgebracht wird. Hierdurch
wird der Elektronentransport zur benachbarten GDL ermöglicht. Zudem wird ein Binder,
bestehend aus einem Nafion®-Ionomer [55], in die Elektrode eingebracht, um die
erforderliche Protonenleitfähigkeit und eine möglichst gute Anbindung an die Membran zu
gewährleisten. Damit die zugeführten gasförmigen Reaktanden an die „Drei-Phasen-Grenze“
gelangen, muss die Elektrode zudem eine hohe Porosität aufweisen. Als Anforderungen an die
Elektrode sind neben der hohen Elektronen- und Protonenleitfähigkeit eine hohe katalytische
Aktivität und Stabilität, eine hohe ECSA, eine möglichst geringe Katalysatorvergiftung bei
Verunreinigungen, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber korrosiver Bedingungen sowie
möglichst geringe Materialkosten zu nennen [41].
Grundsätzlich kann man zwischen zwei Elektrodentypen unterscheiden. Bei den sogenannten
Gasdiffusionselektroden (GDE) wird die Elektrode auf die GDL aufgetragen. Bei den CCMMaterialien (englisch: catalyst-coated membrane), die ausschließlich in der vorliegenden
Arbeit verwendet wurden, wird die Elektrode direkt auf die Membran aufgebracht. Da die
Betriebstemperatur bei der PEMFC unter 100 °C liegt und die katalytische Sauerstoffredukion
der Kathode kinetisch gehemmt ist (siehe Kapitel 2.4.2), ist es notwendig, teure
Edelmetallkatalysatoren, wie Platin und Platin-Ruthenium-Legierungen, zu verwenden, um
die geforderte Reaktion katalytisch zu aktivieren. Reine Platinkatalysatoren werden
hauptsächlich kathodenseitig eingesetzt und anodenseitig im Falle, dass reiner Wasserstoff
verwendet wird. Wird der Wasserstoff aus Kohlenwasserstoffen gewonnen, wird anodenseitig
ein Reformatgas eingesetzt, das einen gewissen Anteil an Kohlenmonoxid (CO) beinhaltet.
Aufgrund der starken CO-Adsorption auf der Platinoberfläche kann es bereits bei geringen
CO-Anteilen im Anodengas zur Elektrodenvergiftung kommen. Das adsorbierte CO kann nur
durch ein Anodenpotenzial von 700 mV vs. NHE reversibel von der Platinoberfläche entfernt
werden, indem es zu CO2 oxidiert wird [56]. Diese Betriebsbedingung ist jedoch von der
resultierenden Zellspannung her ungünstig und stark degradierend (Kohlenstoffkorrosion).
Damit eine gewisse CO-Toleranz erreicht wird, werden anodenseitig Platin-RutheniumKatalysatoren verwendet [57]. Am Ruthenium können Hydroxylgruppen (OHads) adsorbiert
werden, die mit dem am Platin adsorbierten CO reagieren und dabei CO2 und H+-Ionen
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freisetzen [41]. Auf diese Weise kann die CO-Vergiftung des Platins reversibel abgebaut
werden.
Eine hohe spezifische Oberfläche der Elektrode mit einer möglichst hohen ECSA, das heißt
einer hohen Anzahl an aktiven Reaktionsplätzen an der „Drei-Phasen-Grenze“ (siehe
Abbildung 2.2), wird durch die Verwendung von graphitisierten Rußpulvern als
Kohlenstoffträgermaterial erreicht, wie beispielsweise Vulcan®XC-72 [41] der Firma Cabot
Corporation. Bei solchen Pt/C-Katalysatoren wird der Katalysator mit einer Partikelgröße von
2-3 nm [41] auf dem Kohlenstoffträgermaterial, das in Agglomeraten mit einer Partikelgröße
von 30 nm [58] vorliegt, aufgebracht. Hinsichtlich der Elektrodenherstellung haben sich
verschiedene Verfahren etabliert. Sogenannte Dünnschichtkatalysatoren wurden erstmals
1992 von Wilson et al. [59] hergestellt. Dabei wurde eine pastöse Katalysatortinte, bestehend
aus 5 Gew.-% Nafion, 19,8 Gew.-% Platin auf dem Kohlenstoffträger sowie Wasser und
Glycol verwendet, die auf einem dünnen PTFE-Film aufgebracht, bei 135 °C gebacken und
im Anschluss auf die Membran heiß gepresst wurde [59]. Weiterhin gibt es
Herstellungsverfahren, bei denen Platin elektrochemisch auf dem Kohlenstoffträger
abgeschieden (Electrodeposition-Methode) oder auch durch Sputtern auf das Trägermaterial
aufgebracht wird. Eine detaillierte Beschreibung der Elektrodenherstellung befindet sich in
[55,60].
Aufgrund der hohen Materialkosten des Platins ist die Reduzierung des Platingehalts der
Elektrode bei gleichbleibender Leistungsdichte eine der Schlüsselfunktionen, um eine
marktfähige Anwendung der PEMFC in der Automobilindustrie zu erreichen. Kommerziell
erhältliche MEAs bestehen aus hochdispersiven Pt/C-Elektroden mit einem Gewichtsanteil
von 40-50 % Platin und einer Dicke von 10-15 µm bei einer Platinbeladung von 0,4 mgPt cm-2
[61]. Gasteiger et al. [62] konnten bereits im Jahr 2004 experimentell nachweisen, dass
anodenseitig bei reinem Wasserstoffbetrieb eine Reduzierung der Platinbeladung auf 0,05
mgPt cm-2 ohne signifikante Spannungsverluste möglich ist, während bei Reformat-LuftBetrieb die Platinbeladung der Pt-Ru-Katalysatoren auf 0,2 mgPt cm-2 reduziert werden
konnte. Kathodenseitig zeigte sich, dass eine Reduzierung der Platinbeladung auf
0,2 mgPt cm-2 mit einem geringen Spannungsverlust von 20 mV bis 1 A cm-2 möglich war
[62]. Mit einer Reduzierung der kathodenseitigen Platinbeladung auf 0,1 mgPt cm-2 würde ein
auf das Platin bezogene leistungsspezifisches Gewicht von 0,22 gPt kW-1 bei 0,65 V [61]
resultieren, wobei man den Zielvorgaben für die automotive Anwendung von <0.2 gPt kW-1
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bei 0,65 V [17,61] sehr nahe kommt. In einer im Jahr 2011 veröffentlichten Kosten- und
Leistungsstudie für automotive PEMFC-Systeme konnte Ahluwalia et al. [63] zeigen, dass bei
einer Reduzierung des Nennleistungswirkungsgrads des PEMFC-Systems von 50 auf 40 %,
der Platingehalt des Stacks um 50 % auf 0,14 gPt kW-1 gesenkt werden kann. Dadurch können
die Stackkosten um mehr als 46 % und die Systemkosten um 25 % gesenkt werden, wenn von
einer Massenproduktion von 500.000 Einheiten pro Jahr ausgegangen wird. Diese Studie
basiert auf einer sehr dünnen Elektrode mit einer Platinbeladung von 0,15 mgPt cm-2 [63].
Neben der reduzierten Platinbeladung liegt ein weiteres Augenmerk der Forschung und
Entwicklung auf der Langzeitstabilität der verwendeten Elektroden. Wie bereits in der
Einleitung (Kapitel 1.2) erwähnt wurde, kann es beim dynamischen Betrieb zur Degradation
der Elektrode kommen. Sowohl die Platinagglomeration als auch die Kohlenstoffkorrosion
bewirken eine Leistungsabnahme der PEMFC. Im Hauptteil dieser Arbeit soll die Degradation
der Elektrode mit MEA-Standardmaterialien für die automotive Anwendung näher untersucht
werden. Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Degradationsvorgänge besteht darin, neue
Materialien zu entwickeln, die bei den auftretenden Betriebsbedingungen eine größere
Robustheit aufweisen. Ioroi et al. konnten beispielsweise eine korrosionsbeständigere PtTi/TiOx-Elektrode6 [64] im Vergleich zu konventionellen Pt/C-Elektroden für die Kathode
entwickeln, die bei zyklischer Potenzialbelastung bis 1,5 V vs. NHE eine höhere Stabilität
aufgrund des Titanoxid-Trägermaterials aufweist [64]. Als weiteres Beispiel entwickelten
Suzuki

et

al.

eine

Pt/SiC/C-Elektrode

für

die

Kathode

[65],

bei

der

das

Kohlenstoffträgermaterial mit einer Siliciumcarbid-Beschichtung (<10 nm) stabilisiert wurde.
Dadurch resultiert eine höhere Oxidationsstabilität bei zyklischer Potenzialbelastung
zwischen 1-1,5 V vs. NHE im Vergleich zu herkömmlichen Pt/C-Elektroden [65]. Neben der
stetigen Optimierung der bereits verwendeten Materialien, ist ein weiterer Ansatz der
Forschung

und

Entwicklung

Elektrodenmaterialien

herzustellen,

bei

denen

die

degradationsbetroffenen Platin- und Kohlenstoffträgermaterialien nicht mehr zum Einsatz
kommen. Ein solcher Ansatz wurde beispielsweise von Cui et al. [66] verfolgt, indem
anodenseitig eine mesostrukturierte, platinfreie WO3/C-Elektrode7 und kathodenseitig eine

6

Pt-Ti/TiOx-Elektrode = Elektrode bestehend aus einer Platin-Titanlegierung auf substöchiometrischem
Titanoxid in Nanogröße [64].

7

WO3/C-Elektrode = Elektrode bestehend aus mesoporösem Wolframoxid auf einem Kohlenstoffträgermaterial
[66].
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Pt/WC-Elektrode8 entwickelt wurde. Es wird beschrieben, dass durch die neuen Materialien
eine höhere Langzeitbeständigkeit resultiert, da eine größere CO-Toleranz und eine Resistenz
gegenüber Kohlenstoffkorrosion bei vergleichbarer Leistung zu konventionellen Pt/CElektroden erzielt wird [66]. Wie anhand der aufgeführten Literatur gezeigt wurde, besteht ein
sehr großes Potential mit stetig optimierten Materialien sowie der Erforschung neuer
Materialien die definierten Leistungs-, Langzeitbeständigkeits- und Kostenziele für eine
Markteinführung der PEMFC zu ermöglichen.
2.2.3

Gasdiffusionslage

In direktem Kontakt zu den Elektroden befindet sich die GDL (siehe Abbildung 2.1), die aus
dem makroporösen Substrat und der mikroporösen MPL aufgebaut ist [41,67,68]. Für den
PEMFC-Betrieb besitzt die GDL eine Schlüsselfunktion. Einerseits müssen die gasförmigen
Reaktanden aus der BPP aufgenommen und möglichst homogen an die Elektrode transportiert
werden, weswegen eine sehr hohe Gaspermeabilität sowie eine hohe Porosität des Materials
notwendig sind. Andererseits muss das zum Teil auskondensierende Produktwasser
abtransportiert werden. Im Hinblick auf den Massentransport ergibt sich somit ein
Zweiphasentransport innerhalb der GDL. Neben dem Massentransport gibt es weitere
Anforderungen, die die GDL erfüllen muss. Es ist erforderlich, dass die GDL-Materialien eine
sehr gute elektrische Leitfähigkeit besitzen, um die benötigte Elektronenleitung über die GDL
zu gewährleisten. Zudem muss eine sehr gute thermische Leitfähigkeit der GDL-Materialien
vorhanden sein, um die an der Elektrode auftretende Reaktionswärme möglichst effektiv in
Richtung der Kühlkanäle zu leiten. Aber auch eine hohe mechanische Stabilität der GDLMaterialien muss gewährleistet sein, um einerseits die MEA zu stabilisieren und andererseits
eine gute Kontaktierung durch die Stackverpressung innerhalb der PEMFC zu erreichen
[41,69].
Aufgrund der hohen Materialanforderungen gibt es nur wenige Materialien, die im Hinblick
auf die genannten Anforderungen eingesetzt werden können. Als Substratmaterial werden für
die PEMFC-Anwendungen hauptsächlich Kohlenstofffasern eingesetzt, die aus einem
karbonisierten Copolymer aus über 90% Polyacrylnitril (PAN) bestehen. Diese karbonisierten
PAN-Fasern eignen sich hervorragend, da sie eine hohe Materialsteiffigkeit, eine hohe
mechanische Stabilität und ein geringes Gewicht besitzen [69]. Hergestellt werden die PAN8

Pt/WC-Elektrode = Elektrode, bei der Platin auf einem Wolframcarbidträgermaterial aufgebracht ist [66].
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Fasern mittels radikalischer Polymerisation, wobei ein Faserdurchmesser im Bereich von 1214 µm [69] erhalten wird. Die auf diese Weise hergestellten Fasernstränge werden im
Anschluss entweder sofort versponnen und anschließend karbonisiert oder direkt durch die
Karbonisierung in einer Luft-Atmosphäre bei 230 °C oxidativ stabilisiert. Dieser
Produktionsschritt ist notwendig, um die Formstabilität der Fasern zu gewährleisten und eine
gesteigerte elektrische und thermische Leitfähigkeit zu erzeugen [69,70]. Ausgehend von
diesem Produktionsschritt ist es möglich, verschiedene GDL-Substrate herzustellen, die sich
grundsätzlich in Carbonfaserpapiere [71], Carbonfasergewebe [72] und Carbonfaservliesstoffe
[73] unterteilen lassen. Eine detaillierte Beschreibung der jeweiligen Substrat-Herstellung
kann unter [69,70,74] gefunden werden.
Um den Abtransport des generierten Produktwassers zu ermöglichen und Flutungseffekte
während des PEMFC-Betriebs zu vermeiden, muss die Hydrophobizität der GDL erhöht
werden. Aus diesem Grund wird das Substrat mit 5-30 Gew.-% PTFE [69] behandelt, wobei
zudem auch die mechanische Stabilität erhöht werden kann. Neben der reinen
Hydrophobierung mit PTFE kann das Substrat zudem mit einer Ruß/PTFE-Suspension
beschichtet werden, wobei sowohl die thermische als auch die elektrische Leitfähigkeit des
Substrats verbessert wird [75,76].
Nach heutigem Stand der Technik ist es üblich, eine zweilagige GDL, bestehend aus Substrat
und MPL, einzusetzen. Dabei wird auf das makroporöse Substrat, mit typischen Porengrößen
im Bereich von 10-30 µm [69], die mikroporöse MPL aufgebracht, bei der die Porengröße im
Bereich von ungefähr 50 nm9 (bei MPL-Rissen im µm-Bereich) liegt. Da die Porengröße der
Elektrode im Bereich von 10-100 nm [41] liegt, wird somit durch die MPL ein Übergang von
den Makroporen des Substrats zu den Mikroporen der Elektrode geschaffen. Die MPL besteht
aus Ruß- oder Graphitpartikeln, die zusammen mit einem PTFE-Binder in einer Schichtdicke
von meist 20-50 µm [41] auf das Substrat aufgebracht werden. Grundsätzlich kann durch die
Kohlenstoffkomponenten der MPL der Kontaktwiderstand an der Grenzfläche zur Elektrode
reduziert und somit die Elektronenleitung verbessert werden [69]. Das Vorhandensein der
MPL hat einen großen Einfluss auf den Wasserhaushalt der PEMFC. Aufgrund des hohen
PTFE-Anteils und der kleineren Poren der MPL wird die Flutung der GDL und der Elektrode
erschwert, indem die MPL als Flüssigwasserbarriere fungiert und somit den Massentransport

9

Am ZSW intern gemessene Porengröße der MPL mittels Quecksilber-Porosimetrie.
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der gasförmigen Reaktanden an den Katalysator begünstigt. Zahlreiche experimentelle
Untersuchungen in der Literatur haben den verbesserten Wasserhaushalt aufgrund des
Vorhandenseins der MPL nachgewiesen [77,78,79,80]. Ein Erklärungsansatz für den
verbesserten Wasserhaushalt der GDL durch die MPL ist in der Veröffentlichung von Gostick
et al. [80] beschrieben. Demnach könnte der Abtransport des Flüssigwassers durch die MPL
durch größere, hydrophilere Poren erfolgen, wie beispielsweise durch vorhandene Risse
innerhalb der MPL, während die kleineren, hydrophoberen Poren wasserfrei bleiben und den
Gastransport zur Elektrode ermöglichen. Auf diese Weise können sich Flüssigwasserpfade
innerhalb der GDL ausbilden, die bedingt durch die größeren MPL-Poren auftreten [80]. Die
Visualisierung und Optimierung solcher Flüssigwasserpfade ist beispielsweise in der
Dissertation von J. Haußmann [81] untersucht worden.
Die GDL-Dicke, Substrat und MPL, liegen bei den PEMFC-Anwendungen im Bereich
zwischen 100 und 400 µm [41] und sollte je nach Art der Anwendung angepasst werden.
Dickere GDL-Einheiten haben längere Diffusionswege, weswegen es zur schnelleren GDLFlutung kommen kann. Aus diesem Grund werden dickere GDL-Einheiten bei eher
trockeneren Bedingungen und niedrigeren Stromdichten eingesetzt, während dünnere GDLEinheiten bei feuchteren Betriebsbedingungen und höheren Stromdichten, wie den
automotiven Anwendungen, vorzuziehen sind [82]. Im Hinblick auf die elektrische
Leitfähigkeit und die Permeabilität ist sowohl die „In-Plane“-Richtung10 als auch die
„Through-plane“-Richtung11 der GDL entscheidend. Sowohl die Permeabilität als auch die
elektrische Leitfähigkeit der GDL weisen ein anisotropes Verhalten auf. Während die
elektrische „In-plane“-Leitfähigkeit um den Faktor 10-50 [41] größer ist als die elektrische
„Through-plane“-Leitfähigkeit, ist hinsichtlich des Stofftransports die MPL mit einer deutlich
niedrigeren Permeabilität (Faktor ~100) im Vergleich zum Substrat die limitierende
Komponente. Grundsätzlich ist eine hohe „In-plane“-Permeabilität der GDL erforderlich,
damit die Stegbereiche ausreichend mit den zugeführten Reaktanden versorgt werden können.
Eine weitere entscheidende Rolle spielt die GDL-Verpressung beim PEMFC-Betrieb, die
sowohl den Kontaktwiderstand als auch die Porosität und die Permeabilität der GDL
beeinflusst. Einerseits sinkt mit steigender Verpressung der Kontaktwiderstand, andererseits
10

„In-plane“ = Ebene parallel zur Membran.

11

„Through-plane“ = Ebene senkrecht zur Membran.
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nehmen die Porosität und die Permeabilität mit steigender Verpressung ab, wobei die
Massentransportlimitierung steigt. Ge et al. [83] untersuchten experimentell den Einfluss der
Stackverpressung auf die PEMFC-Leistung. Eine stärkere Verpressung führt hauptsächlich bei
niedrigeren Stromdichten zu einer höheren Leistung, da sich dort der niedrigere
Kontaktwiderstand positiv auswirkt. Bei höheren Stromdichten kommt es jedoch bei stärkerer
Verpressung aufgrund der geringeren Porosität und Permeabilität zu einer größeren
Massentransportlimitierung, was zu einem schlechteren Betriebsverhalten der PEMFC führt
[83]. Im Hinblick auf die maximale PEMFC-Leistung ist es somit entscheidend, eine optimale
Verpressung der GDL zu erreichen.
2.2.4

Bipolarplatte und Flowfield

In direktem Kontakt zur GDL befindet sich die BPP (siehe Abbildung 2.1), bei der auf der
Vorder- als auch auf der Rückseite das offene Anoden-/ und Kathoden-Flowfield eingebracht
ist. In der Mitte der BPP ist zudem das Kühlflowfield integriert, um die bei den
elektrochemischen Reaktionen erzeugte Abwärme abzuführen. Im Hinblick auf die
Funktionalität muss das BPP-Material eine möglichst hohe elektrische Leitfähigkeit von
≥10 S cm-1 [84] aufweisen, damit die über die GDL geleiteten Elektronen von der Anode zur
Kathode beziehungsweise zur Stromabnehmerplatte geleitet werden können. Damit die
Abwärme möglichst effizient abgeführt werden kann, muss das BPP-Material auch eine hohe
thermische Leitfähigkeit von ≥20 W m-1K-1 [84] besitzen. Zudem muss das BPP-Material
gasdicht, korrosiv stabil, sehr leicht und auch möglichst geringe Material- und
Fertigungskosten aufweisen [84]. Innerhalb der PEMFC-Anwendungen haben sich
hauptsächlich Graphit-Composit-BPP und metallische BPP durchgesetzt.
Die Graphit-Composit-BPP besteht aus einem Graphitpulver, das mit einem Polymer-Binder
verarbeitet wird. Grundsätzlich können entweder thermoplastische Polymere, wie
beispielsweise Polypropylen oder Polyvinylidenfluorid oder duroplatische Polymere, wie
beispielsweise

Phenolharze

oder

Epoxidharze

verwendet

werden.

Die

elektrische

Leitfähigkeit nimmt mit größerem Graphitgehalt zu, während die mechanische Stabilität der
BPP mit steigendem Graphitgehalt abnimmt. Eine kommerziell erhältliche Graphit-CompositBPP hat für gewöhnlich einen Graphit-Gehalt von >50 % [84]. Die Fertigung der GraphitComposite-BPP ist einerseits durch Spritzguss- und Heißpressverfahren möglich, andererseits
können auch glatte Graphit-Composit-Platten hergestellt werden, bei denen das Flowfield
anschließend durch Fräsen oder Prägen eingebracht wird [85]. Neben den auf Graphitpulvern
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basierenden Graphit-Composite-BPP werden auch weitere Kohlenstoffkomponenten für den
Einsatz

erprobt,

beispielsweise

Kohlenstoff-Nanoröhren.

Eine

Übersicht

der

Kohlenstoffkomponenten, die innerhalb von Graphit-Composite-BPP im Hinblick auf die
elektrische Leitfähigkeit verwendet werden können, ist unter [86] detailliert beschrieben.
Im Vergleich zu den Graphit-Composit-BPP haben metallische BPP eine höhere elektrische
Leitfähigkeit. Als Metalle können zum Beispiel Titan, Aluminium oder Edelstahl verwendet
werden, wobei die Kosten, die Alterungsbeständigkeit und die Leistungsdichte für die
Materialauswahl entscheidend sind. Edelstahl hat beispielsweise geringe Materialkosten, mit
akzeptabler elektrischer und thermischer Leitfähigkeit. Aufgrund der hohen Materialdichte,
lassen sich sehr dünne Platten herstellen, bei der die Flowfieldstruktur anschließend in einem
Prägeverfahren eingebracht wird. Diese Edelstahl-BPP können auch in größeren Skalen
fabriziert werden. Eine interne Oxidschicht, bestehend aus Chromoxid (Cr3O2), schützt den
Edelstahl vor Korrosion. Da diese Oxidschicht einen sehr hohen Widerstand beim PEMFCBetrieb hat, ist es notwendig, eine möglichst dünne Beschichtung auf die BPP aufzubringen,
um die PEMFC-Leistung zu verbessern. Sich bildende metallische Fremdionen, wie
beispielsweise Eisen- oder Nickelionen, führen zur Degradation der PEMFC und sind somit
ein weiterer Grund, weswegen die BPP beschichtet werden sollte, um die geforderte
Alterungsbeständigkeit zu erreichen. Die Edelstahl-BPP kann beispielsweise mit Gold
beschichtet verwendet, wobei eine 3 µm-Schicht auf die Edelstahlplatte via PVD12-Verfahren
aufgebracht wird [84].
Da in der vorliegenden Arbeit ausschließlich Graphit-Composit-BPP verwendet wurden, soll
im Folgenden nur noch dieser BPP-Typ betrachtet werden.
Als Anforderungen an das Flowfield ist zum einen die möglichst homogene Verteilung der
Reaktionsgase auf die Aktivfläche der PEMFC zu nennen, zum anderen muss das
Produktwasser über die Flowfieldkanäle abgeführt werden. Innerhalb der PEMFCAnwendungen werden hauptsächlich vier Flowfield-Designs verwendet: Parallel-Flowfield
mit geraden Kanälen [87,88], Mäander-Flowfield [87,88,89], Interdigitated-Flowfield [88,90]
mit unterbrochenen Kanälen und das Pföstchen-Flowfield [87]. Eine Übersicht der FlowfieldDesigns ist in Abbildung 2.3 dargestellt.

12

PVD = physikalische Gasphasenabscheidung (englisch: physical vapor deposition)
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a)

b)

c)

d)

Abbildung 2.3: Übersicht der Flowfield-Designs, a) Parallel-Flowfield, b) Mäander-Flowfield, c) InterdigitatedFlowfield, d) Pföstchen-Flowfield

Bei der Auslegung des Flowfields ist auf den stetigen Kondensataustrag bei den gewählten
Betriebsbedingungen zu achten. Als Auslegungskriterium kann hierbei der spezifische
Druckabfall innerhalb des Flowfields verwendet werden. Hierbei hat sich anhand von
experimentellen Untersuchungen gezeigt, dass als Kondensataustragungskriterium der
spezifische Druckabfall innerhalb des Flowfields in jedem Betriebspunkt größer als 2030 mbar m-1 [91] sein sollte. Unter Anwendung dieses Kriteriums ergibt sich eine optimale
Stegbreite zwischen 0,5 und 1,0 mm [91]. Im Hinblick auf den Kanalquerschnitt hat sich
anhand von experimentellen Untersuchungen gezeigt, dass sich eine optimale Kanalbreite von
0,4-0,6 mm bei einer Stegbreite von 0,5 mm beziehungsweise 0,7-1,2 mm bei einer Stegbreite
von 1,0 mm [91] ergibt. Die Kanal- und die Stegbreite der Anode unterscheiden sich jedoch
grundsätzlich im Vergleich zur Kathode. Die Kanalhöhe sowie der Parallelisierungsgrad der
Flowfieldkanäle sind dabei so auszulegen, dass das Kondensataustragungskriterium von 2030 mbar m-1 erfüllt ist [91].
Innerhalb

des

Flowfields

dominiert

der

konvektive

Stofftransport

aufgrund

des

Druckunterschieds zwischen dem Zu- und Abfluss des Flowfields. Im Vergleich zum
Interdigited- und Mäander-Flowfield haben das Parallel- und das Pföstchen-Flowfield jedoch
einen

niedrigeren

spezifischen

Druckabfall,

weswegen

sich

auch

niedrigere

Strömungsgeschwindigkeiten ausbilden. Dadurch konnte bei diesen Flowfields in
experimentellen Untersuchungen ein schlechteres Kondensataustragungsverhalten und
Flutungseffekte innerhalb des Flowfields nachgewiesen werden, wobei die dadurch
resultierende

Massentransportlimitierung

zu

einer

niedrigeren

Zellleistung

führten

[87,88,92,93]. Durch den Druckunterschied innerhalb der benachbarten Flowfieldkanäle wird
beim Interdigitated-Flowfield eine Überströmung durch die GDL erzwungen, wobei im
Vergleich zum Parallel- und Pföstchenflowfield ein höherer spezifischer Druckabfall
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innerhalb des Flowfields nötig ist. Die erzwungene, konvektive Überströmung durch die GDL
reduziert das Flutungsverhalten der GDL/ Elektrode [88,93]. Das Mäander-Flowfield
kombiniert die gerichtete, konvektive Strömung durch die hohe Parallelisierung und besitzt
zudem einen erzwungenen, konvektiven Stofftransport durch die Kanalumlenkungen, wobei
ebenfalls eine Überströmung durch die GDL resultiert. Aufgrund der hohen Kanallänge ergibt
sich

ein

hoher

spezifischer

Kondensataustragungsfähigkeit

Druckabfall.
des

Dies

führt

Mäander-Flowfields.

zu
In

einer
den

sehr

guten

durchgeführten

experimentellen Untersuchungen in der Literatur zeigte sich der niedrigste Wassergehalt beim
Mäander-Flowfield im Vergleich zu den anderen Flowfield-Designs und es konnte die höchste
Zellleistung verbunden mit dem stabilsten Betriebsverhalten bis hin zu höheren Stromdichten
nachgewiesen werden [87,88,93].

2.3

Thermodynamik der PEMFC

Innerhalb der PEMFC wird die chemische Energie in elektrische Energie und Wärme
umgesetzt. Die Umsetzung dieser Energien kann mithilfe der fundamentalen Grundsätze der
Thermodynamik beschrieben werden. Die innerhalb der PEMFC ablaufenden chemischen
Teilreaktionen wurden bereits in Kapitel 2.1 dargestellt. Bei Einleitung der Reaktionsgase in
die jeweiligen Halbzellen finden die jeweiligen Teilreaktionen bei offenem Leiterkreis
solange statt, bis sich ein thermodynamisches Gleichgewicht zwischen den Elektroden
eingestellt hat, da kein Elektronentransport über den äußeren Leiterkreis möglich ist. Dabei
stellt sich das thermodynamische Gleichgewichtspotential φ0 unter Standardbedingungen
(T0 = 25° C und p0 = 1013,25 mbar) an der jeweiligen Elektrode ein, welches beispielsweise
über die Normalwasserstoffelektrode (NHE) bestimmt werden kann. Per Definition hat die
anodenseitig

ablaufende

Wasserstoffoxidation

ein

Gleichgewichtspotential

von

φ0𝐴 = 0 V vs. NHE, während die Sauerstoffreduktion der Kathode laut der elektrochemischen
Spannungsreihe ein Gleichgewichtspotential φK
= 1,229 V vs. NHE aufweist. Die Differenz
0
der Gleichgewichtspotentiale wird als reversible Zellspannung Urev
bezeichnet und beträgt
0
somit
K
𝐴
Urev
0 = φ0 - φ0 = 1,229 V.

(2.7)
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Die zur Ladungstrennung an den Elektroden verrichtete elektrische Arbeit Wel [41] ist
definiert als
Wel = Q Urev
0 , mit Q = z F.

(2.8)

Dabei ist Q die bewegte Ladung, z die Anzahl an Elektronen, die während der
elektrochemischen Reaktionen ausgetauscht werden und F die Faraday-Konstante
(F = 96485 C mol-1 [43]). Die innerhalb des PEMFC-Systems maximal nutzbare elektrische
Arbeit Wel ist unter konstanter Temperatur und konstantem Druck proportional zur negativen
Freien Reaktionsenthalpie ∆G0, die somit den maximalen Anteil der chemischen Energie
beschreibt, der in elektrische Energie umgewandelt werden kann. Definiert ist die Freie
Reaktionsenthalpie ∆G0 über die Gibbs-Helmholtz-Gleichung [41]:
∆G0 = ∆H0 - T∆S0.

(2.9)

Dabei bezeichnet ∆H die Änderung der Enthalpie, den Energiegehalt der chemischen
Verbindung, und ∆S die Änderung der Entropie, wobei der Term T∆S den Wärmeverlust bei
der stattfindenden elektrochemischen Reaktion beschreibt. Die maximale elektrische Energie
(∆G0) der PEMFC ist somit um die dissipative Abwärme T∆S0 (∆S0 <0) größer als die
Reaktionsenthalpie ∆H0 der elektrochemischen Reaktion [40]. Dies bedeutet, dass ein Teil der
Nutzenergie aufgrund der Entropieänderung als Wärme an die Umgebung abgegeben wird.
Formt man nun die Gleichung (2.8) unter Berücksichtigung von Wel ~ -∆G0 und Gleichung
(2.9) nach der reversiblen Zellspannung Urev
0 um, so ergibt sich
Urev
0 =-

∆G0
zF

=-

∆H0 −T∆S0
zF

.

(2.10)

Unter Standardbedingungen beträgt ∆G0 = -237 kJ mol-1 [41] (bei flüssigem Produktwasser)
und ist somit eine exergonische Reaktion, die spontan abläuft. Durch Einsetzen von ∆G0 in
Gleichung (2.10) mit z = 2 ergibt sich die theoretisch erreichbare, reversible Zellspannung
Urev
0 = 1,229 V. Unter realem Betrieb ist die reversible Zellspannung jedoch nicht erreichbar,
da sich vor allem kathodenseitig ein Mischpotential bildet und interne Leckage-Ströme (siehe
folgendes Kapitel 2.4) die Ruhespannung, die im Folgenden als OCV bezeichnet werden soll,
auf U0 ≤ 1 V reduzieren. Grundsätzlich wird die Abweichung der Zellspannung U(I) zur
reversiblen Zellspannung Urev
0 als Überspannung η bezeichnet [43].

2.3 Thermodynamik der PEMFC
Unter

Vernachlässigung

der
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dissipativen

Zustandsänderung,

die

aufgrund

der

Entropieänderung erfolgt, ergibt sich die thermoneutrale Zellspannung:
Uth
0 =Die

thermoneutrale

Zellspannung

∆H0
zF

.

(2.11)
Uth
0 = 1,25 V

beträgt

für

den

Fall,

dass

die

Reaktionsenthalpie von Wasserdampf13 ∆HH2 O(g) = - 241,84 kJ mol-1 [41] verwendet wird. Da
der Betrieb der NT-PEMFC jedoch unter 100 °C erfolgt, wird im Regelfall die
Reaktionsenthalpie von flüssigem Wasser14 ∆HH2O(l) = - 285,83 kJ mol-1 [41] verwendet, die
um den Betrag der Kondensationswärme höher ist als ∆HH2O(g) . Dadurch resultiert eine
thermoneutrale Zellspannung von Uth
0 = 1,48 V, die sich theoretisch bei vollständiger
Umsetzung in Nutzenergie anhand der exothermen Reaktion ergeben würde.
Der thermodynamische Wirkungsgrad der PEMFC lässt sich nun über folgenden
Zusammenhang berechnen:
ηth
=
0

∆G0
∆H0

=

Urev
0
Uth
0

.

(2.12)

Die PEMFC besitzt unter Standardbedingungen einen maximal theoretischen Wirkungsgrad
von ηth
= 83 %.
0
Die Nernst-Gleichung beschreibt die Abhängigkeit der Ruhespannung von den Aktivitäten ai
der eingesetzten Edukte und Produkte und ist folgendermaßen definiert:
RT

a Edukte

U0 = Urev
0 + zF ln (a

Produkte

).

(2.13)

Die Nernst-Gleichung kann über das chemische Potential µi hergeleitet werden, wobei an
dieser Stelle auf die detaillierte Herleitung in [41] verwiesen werden soll. Unter [41] ist
zudem eine detaillierte Beschreibung über die Thermodynamik der PEMFC zu finden,
während die Grundlagen der Thermodynamik beispielswiese unter [43] beschrieben sind.

13

∆HH2 O(g) kann auch als Heizwert (veraltet unterer Heizwert) bezeichnet werden.

14

∆HH2 O(l) wird auch als Brennwert (veraltet oberer Heizwert) bezeichnet.
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Kinetik der PEMFC

Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, kann die thermoneutrale Zellspannung
-1
Uth
0 = 1,48 V, aufgrund der dissipativen Abwärme (T∆S0 (z F) ), auch im reversiblen

Optimalfall nicht erreicht werden und es ist maximal die reversible Zellspannung
Urev
0 = 1,229 V möglich. Vor allem durch die Mischpotentialbildung der Kathode und die
internen Leckage-Ströme wird die Zellspannung weiter reduziert, wobei sich zunächst bei
offenem, äußeren Leiterkreis die OCV von U0 ≈ 1 V aufgrund der Ruheüberspannung ηRuhe
einstellt.
Im folgenden Kapitel soll nun die Kinetik der PEMFC näher beschrieben werden, die die
PEMFC unter Stromfluss (bei geschlossenem Leiterkreis) aufweist. Grundsätzlich ist die
messbare Zellspannung U(I)15 eine Funktion des elektrischen Stroms, die aufgrund von
auftretenden Überspannungen mit steigendem Strom weiter reduziert wird. Der tatsächliche
Spannungswirkungsgrad verringert sich während des PEMFC-Betriebs unter Stromfluss und
kann über die beim Betriebspunkt gemessene Zellspannung U(I) über den folgenden
Zusammenhang berechnet werden:
ηU
=
0

U(I) zF
∆H0

=

U(I)
Uth
0

.

(2.14)

Zur generellen Einordnung der PEMFC-Leistung werden sogenannte Spannungs-StromKennlinien (U-i-Kennlinien), die auch als Polarisationskurven bezeichnet werden,
aufgenommen. Da die elektrochemischen Reaktionen an Grenzflächen ablaufen, ist es
innerhalb der Elektrochemie üblich, die Stromdichte i (Strom I pro Fläche A) anstelle des
Stroms I zu betrachten [41]. Es treten grundsätzlich unter Stromfluss drei Überspannungen
auf, die zur Reduzierung der Zellspannung U(i) mit steigender Stromdichte führen. Diese
Überspannungen

werden

als

Durchtrittsüberspannung

ηAkt(I),

als

ohmsche

Überspannung ηOhm(I) und als Konzentrationsüberspannung ηKonz(I) bezeichnet. Für die
Klemmenspannung ergibt sich somit:
U(I) = Urev
0 - ηges (I),

15

(2.15)

Die messbare, reale Zellspannung wird in der Elektrotechnik auch als Klemmenspannung bezeichnet [46].
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wobei ηges (I) die Gesamtüberspannung darstellt und folgendermaßen definiert ist
ηges (I) = ηRuhe + ηAkt(I) + ηOhm(I) + ηKonz(I).

(2.16)

Eine Übersicht der Spannungsverluste aufgrund der genannten Überspannungen sowie der
exemplarische Verlauf einer U-i-Kennlinie der PEMFC ist in Abbildung 2.4 dargestellt.

Abbildung 2.4: Exemplarische U-i-Kennlinie und Übersicht der Spannungsverluste aufgrund der auftretenden
Überspannungen

Grundsätzlich kann die Polarisationskurve in drei Bereiche eingeteilt werden, innerhalb derer
die vom Strom abhängigen Überspannungen jeweils dominant auftreten. Ausgehend von der
OCV bei UOCV ≈ 1 V, kommt es zunächst aufgrund der Durchtrittsüberspannung ηAkt(I) zum
exponentiellen

Abfall

von

U(I)

(siehe

Bereich

I

in

Abbildung

2.4).

Die

Durchtrittsüberspannung ηAkt(I) wird aufgrund der kinetischen Hemmung der Elektrode und
dem endlichen Ladungsdurchtritt an der Phasengrenze zwischen dem Elektronenleiter und
dem Elektrolyten verursacht, wobei diese stark von der Elektrodenaktivität und von der
Temperatur abhängig ist [40,41,46]. Die Durchtrittsüberspannung der Kathode ηAkt,K(I) liegt
dabei deutlich über der Durchtrittsüberspannung der Anode ηAkt,A(I) und soll detailliert in
Kapitel 2.4.2 beschrieben werden. Anschließend ergibt sich ein linearer Spannungsabfall,
indem die ohmsche Überspannung ηOhm(I) dominiert (siehe Bereich II in Abbildung 2.4). Die
ohmsche Überspannung ηOhm(I) ist auf den Zellwiderstand nach dem ohmschen Gesetz
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zurückzuführen. Der

Zellwiderstand setzt sich aus den elektrischen Bulk- und

Kontaktwiderständen der PEMFC-Komponenten zusammen, wobei jedoch hauptsächlich der
Membranwiderstand (siehe Kapitel 2.2.1) den linearen Spannungsverlust hervorruft. Danach
kommt es zu einem weiteren exponentiellen Abfall der Kennlinie aufgrund der
Konzentrationsüberspannung ηKonz(I) (siehe Bereich III in Abbildung 2.4). Bei höheren
Stromdichten kommt es aufgrund des endlichen An- und Abtransports der Reaktanden zu
einer Stofftransporthemmung, weswegen nicht genügend Reaktanden durch den diffusiven
oder konvektiven Massentransport an die Elektrode gelangen. Als Folge bricht die Spannung
ein, da der Strom durch Stofftransporthemmungen nicht mehr aufrechterhalten werden kann.
Die tatsächlich nutzbare, elektrische Energie (siehe Abbildung 2.4) resultiert aus der pro
Lastpunkt gemessenen Zellspannung U(I) und ist somit durch die Fläche unter der U-iKennlinie gegeben (siehe Abbildung 2.4), während der Bereich über der Kennlinie die
Gesamtüberspannung ηges (I) darstellt und als Abwärme an die Umgebung abgegeben wird.
2.4.1

Ruheüberspannung

Wie bereits in Kapitel 2.3 beschrieben, wird die reversible Zellspannung ( Urev
0 = 1,229 V)
nur dann erreicht, wenn sich die an den beiden Elektroden ablaufenden Hin- und
Rückreaktionen im reversiblen Gleichgewicht befinden. Dieser Zustand an den Elektroden ist
jedoch selbst unter stromlosem Betrieb nicht erreichbar und es tritt eine Spannungsdifferenz
zwischen der reversiblen Zellspannung Urev
und der OCV ( U0 ≈ 1 V) auf, die auf die
0
Ruheüberspannung ηRuhe zurückzuführen ist. Einerseits hat die Polymer-Elektrolyt-Membran
eine endliche Gasdichtigkeit. Andererseits kann es zu sehr geringen Strömen innerhalb des
Elektrolyten kommen [94]. Infolge der Gaspermeation über die Membran, wobei
hauptsächlich Wasserstoffmoleküle von der Anode zur Kathode diffundieren (WasserstoffCrossover), kommt es zur Reaktion nach Gleichung (2.3) durch den kathodenseitig
vorhandenen

Wasserstoff.

Sauerstoffreduktion

Somit

zeitgleich

bildet

sich

ein

eine

Oxidation

Mischpotential,
des

Platins

da

neben
sowie

der
des

Kohlenstoffträgermaterials oder vorhandener Verunreinigungen stattfindet [46,94].
Der hauptsächlich auftretende Wasserstoff-Crossover, der auch als Leckage-Stromdichte (oder
auch Crossover-Stromdichte) iint bezeichnet wird, wirkt der Gleichgewichtseinstellung der
Elektrodenreaktionen entgegen, weswegen es zur beschriebenen Spannungsdifferenz zur
theoretischen reversiblen Zellspannung kommt. Über den Gasverbrauch bei OCV ist diese
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Leckage-Stromdichte messbar [94]. Zudem ist in [94] eine Abschätzung der resultierenden
OCV in Abhängigkeit von iint beschrieben. Für eine PEMFC, die bei Umgebungsdruck mit
Luft und bei 30 °C betrieben wird, resultiert beispielsweise bei iint = 1 mA cm-2 eine OCV von
0,97 V [94].
2.4.2

Durchtrittsüberspannung

Die Durchtrittsüberspannung ηAkt(I) ist auf die kinetische Hemmung der Elektrode und den
endlichen Ladungsdurchtritt an der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt
zurückzuführen. Unter stromlosen Bedingungen befinden sich sowohl die anodenseitigen
Elektrodenreaktionen, Gleichung (2.1), als auch die kathodenseitigen Elektrodenreaktionen,
Gleichung (2.2), im Gleichgewicht. Die Reaktionsgeschwindigkeiten der dabei ablaufenden
Hin- und Rückreaktionen werden von der Aktivität der Elektrode bestimmt, die durch die
sogenannte Austauschstromdichte i0 charakterisiert wird. Wird nun der äußere Leiterkreis
geschlossen, wird dieses Gleichgewicht gestört und es kommt zur Beschleunigung
beziehungsweise zur Hemmung einer Teilreaktion, worauf sich ein Stoffumsatz ergibt und
sich ein elektrischer Strom im äußeren Leiterkreis einstellt [40]. Im Falle der Anode
verschiebt sich die Elektrodenreaktion in Richtung der Wasserstoffoxidationsreaktion (HOR)
und es kommt zur Protonenbildung unter Freisetzung zweier Elektronen:
H2 + 2 H2O ⟶ 2 H3O+ + 2e-.

(2.17)

Durch die Elektronenaufnahme der Elektrode und den Ladungsdurchtritt der Protonen in den
Elektrolyten resultiert eine Polarisation der Elektrode, die im Fall der Leerlaufspannung am
größten ist. Es bildet sich eine kapazitive Doppelschicht16 (~1-2 nm [41]) an der ElektrodeElektrolyt-Grenzschicht. Damit der an der Elektrode chemisorbierte, atomare Wasserstoff
unter Elektronenabgabe als Proton an den Elektrolyten abgegeben wird, muss zur
Überwindung der Doppelschicht eine Aktivierungsbarriere über einen kinetisch ungünstigen
Zustand (Theorie des aktivierten Komplexes, siehe [40]) durchlaufen werden, bevor die
Ladungstrennung stattfindet [40]. Der dabei resultierende Spannungsverlust wird als
Durchtrittsüberspannung ηAkt bezeichnet.

16

Eine detaillierte Modellbeschreibung der „starren“ Doppelschicht nach Helmholtz sowie der diffusen
Doppelschicht nach Gouy-Chapman ist unter [40] zu finden.
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Infolge der auftretenden anodischen Durchtrittsüberspannung ηAkt,A erhöht sich das
Elektrodenpotential gegenüber der reversiblen Wasserstoffelektrode und es fließt ein in
positiver Richtung auftretender anodischer Durchtrittsstrom i+Akt . Kathodenseitig finden die
analogen Vorgänge statt, wobei die Potentialdifferenz zwischen Elektrode und Elektrolyt, die
kathodische Durchtrittsüberspannung ηAkt,K, zum Absinken des Elektrodenpotentials
gegenüber der reversiblen Sauerstoffelektrode führt und sich ein in negativer Richtung
-

fließender kathodischer Durchtrittsstrom iAkt einstellt. Die Sauerstoffreduktionsreaktion
(ORR) verschiebt sich dabei in Richtung der Wasserproduktion:
1
2

O2 + 2 H3O+ + 2e- ⟶ 3 H2O.

(2.18)

Der anodische Durchtrittsstrom i+Akt kann für große Stromdichten, bei denen an jeder
Elektrode die Hauptreaktion nach Gleichung (2.17) bzw. (2.18) dominant ist, durch die Tafel
Gleichung beschrieben werden:
αzF

i+Akt = i0 exp ( R T ηAkt ).

(2.19)

-

Für den kathodischen Durchtrittsstrom iAkt gilt:
-

iAkt = - i0 exp (-

(1-α) z F
RT

ηAkt ).

(2.20)

Dabei ist i0 die bereits eingeführte Austauschstromdichte und α der sogenannte
Durchtrittsfaktor, der von der Symmetrie der zu durchlaufenden Aktivierungsbarriere abhängt
und generell einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen kann. Der an der jeweiligen Elektrode
resultierende Durchtrittsstrom iAkt, infolge der Überlagerung der Durchtrittsströme i+Akt und
-

iAkt , wird durch die sogenannte Durchtrittsstrom-Spannung-Beziehung, die auch als ButlerVolmer-Gleichung bekannt ist, beschrieben [40]:
αzF

iAkt = i+Akt + iAkt = i0 [exp ( R T ηAkt ) - exp (-

(1-α) z F
RT

ηAkt )].

(2.21)

Die Auftragung der beschriebenen Durchtrittsströme iAkt gegen ηAkt ist in Abbildung 2.5
dargestellt. Wie zu erkennen ist, ergibt sich ein exponentieller Anstieg des Durchtrittsstroms
mit steigender Durchtrittsüberspannung, wobei dieser Anstieg vom Durchtrittsfaktor α und
von der Austauschstromdichte i0 abhängig ist [40]. Im Falle eines Durchtrittsfaktors α = 0,5
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ergibt sich ein symmetrischer Verlauf des Durchtrittsstroms iAkt (siehe Abbildung 2.5). Nimmt
α einen Wert nahe 1 an, kommt es zu einem steilen Anstieg des anodischen Durchtrittsstroms
i+Akt , während der kathodische Durchtrittsstrom iAkt sehr steil bei α nahe Null ansteigt. Für die
-

Anodenelektrode liegt der Durchtrittsfaktor im Bereich von α = 0,5 [94], während der
Durchtrittsfaktor α an der Kathodenelektrode in den meisten Fällen Werte im Bereich
zwischen 0,1 und 0,5 [94] aufweist.

Abbildung 2.5: Graphische Darstellung der

Durchtrittsströme

sowie die sich daraus ergebende

Austauschstromdichte i0 und Abhängigkeit vom Durchtrittsfaktor α (eigene Darstellung nach [40])

Der bereits diskutierte Gleichgewichtszustand an den Elektroden resultiert bei stromlosem
Zustand, wenn die Durchtrittsüberspannung noch nicht vorhanden ist. Dabei vereinfacht sich
Gleichung (2.34) zu iAkt = i0, da sich die exponentiellen Terme bei ηAkt = 0 aufheben, und es
resultiert der bereits beschriebene Zusammenhang mit der Austauschstromdichte i0 als Maß
für die Elektrodenaktivität. Für die (volumetrische) Austauschstromdichte i0 ergibt sich
folgender Zusammenhang [95]:
c

γ

i0 = ( refj ) a iref
0 .
cj

(2.22)

Dabei bezeichnet ci die Konzentration des gasförmigen Reaktanden j im Verhältnis zur
Referenzkonzentration cj,ref, γ die Reaktionsordnung, a den Oberflächenfaktor des
Katalysators, der das Verhältnis aus katalytisch aktiver Fläche zur gesamten geometrischen
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Fläche des Katalysators beschreibt und iref
0 die Referenzaustauschstromdichte, die sich bei der
Referenzkonzentration cref
ergibt. Eine Verbesserung der Elektrodenkinetik, um einen
j
möglichst geringen Spannungsverlust durch die Durchtrittsüberspannung zu erhalten, kann
bei Betrachtung der Butler-Volmer-Gleichung (2.21) nur dann erreicht werden, wenn die
Austauschstromdichte i0 erhöht wird. Dies kann beispielsweise durch eine Erhöhung der
Reaktandenkonzentration, aufgrund der linearen Abhängigkeit (siehe Gleichung (2.22))
erreicht werden.
Die anodenseitige Referenzaustauschstromdichte iref
0,A der HOR auf Platin liegt im Bereich
von 10-3 A cm-2 [41], während kathodenseitig die Referenzaustauschstromdichte iref
0,K der
ORR auf Platin im Bereich von 10-9 A cm-2 [41] liegt. Es resultiert somit ein Unterschied um
6 Größenordnungen, weswegen die kinetische Hemmung der Kathode viel stärker ausgeprägt
ist im Vergleich zur Anode. Durch den kathodenseitigen Betrieb mit Luft (xO 2 ≈ 0,21) anstelle
von reinem Sauerstoff verstärkt sich dieser Effekt zudem. Im Hinblick auf die
Durchtrittsüberspannung ηAkt bedeutet dies, dass der Spannungsverlust maßgeblich an der
Kathodenelektrode erfolgt und anodenseitig im Vergleich zur Kathode vernachlässigbar
gering ist [94]. Dieser Unterschied bei den Durchtrittsüberspannungen ist auch in Abbildung
2.4 dargestellt.
Anhand

von

Abbildung

2.5

Durchtrittsüberspannung│ηAkt│>>

ist
RT
zF

außerdem
(i > i0)

ersichtlich,

ein

dass

Durchtrittsstrom

für
der

eine

große

Elektrode

vernachlässigbar ist und somit eine Reaktionsrichtung an der Elektrode dominiert (siehe
Gleichungen (2.19) und (2.20)). Dadurch kommt es zu einer Vereinfachung der ButlerVolmer-Gleichung (2.21). Im Falle der kathodischen Durchtrittsüberspannung, die den
Hauptteil der Spannungsverluste verursacht, vereinfacht sich die Butler-Volmer-Gleichung
(2.21) für ηAkt < 0 zu Gleichung (2.19). Durch Umformen nach ηAkt und Logarithmieren
dieser Gleichung wird die sogenannte Tafel-Gleichung erhalten [40,41]:
ηAkt =

RT
(1-α) z F

RT

2,3 log i0 - (1-α) z F 2,3 log|iAkt |,

(2.23)

beziehungsweise in allgemeiner Form
ηAkt = a + b log|iAkt |.

(2.24)

2.4 Kinetik der PEMFC

40

Für große Durchtrittsüberspannungen kann die Butler-Volmer-Gleichung somit in die lineare
2,31 R T

Tafel-Gleichung umgewandelt werden. Durch die Tafel-Steigung b = -(1-α) z F kann der
Durchtrittsfaktor α bestimmt werden, während die Austauschstromdichte i0 durch Auftragen
von ηAkt gegen log |iAkt | (beziehungsweise ln |iAkt |) durch lineare Extrapolation aus dem
Schnittpunkt mit der Abszissenachse, bei kleinen Durchtrittsüberspannungen │ηAkt│≤ 10 mV,
ermittelt werden kann [40,41].
2.4.3

Ohmsche Überspannung

Neben der kinetischen Hemmung beim Ladungsdurchtritt an der Elektrode-ElektrolytGrenzfläche kommt es grundsätzlich beim Ladungstransport (Elektronen und Protonen) zu
Spannungsverlusten, die mit dem ohmschen Gesetz (U = I∙R) beschrieben werden können.
Wie bereits in Abbildung 2.4 gezeigt wurde, führen diese ohmschen (IR-) Verluste zu einem
linearen Abfall der Zellspannung, wobei dies durch die ohmsche Überspannung ηOhm(I)
beschrieben wird [41]:
ηOhm = i ROhm = i (Rel + Rion ) .

(2.25)

Der gesamte Zellwiderstand ROhm setzt sich dabei aus dem elektrischen Widerstand Rel
aufgrund der Elektronenleitung und dem ionischen Widerstand

Rion aufgrund des

Membranwiderstands beim Protonentransport zusammen. Außerdem sind in diesen beiden
Widerständen noch jeweils die Kontaktwiderstände beim Phasenübergang von einem Material
zum anderen, z.B. bei der Elektronenleitung von der GDL zur BPP, beinhaltet.
Im Hinblick auf den elektrischen Widerstand Rel sind hauptsächlich die Bulkwiderstände
innerhalb

der

verwendeten

Komponenten

(BPP,

GDL und

Elektrode)

und

die

Kontaktwiderstände zwischen der BPP-GDL/ GDL-Elektroden-Grenzschicht zu nennen. Der
elektrische Widerstand Rel bleibt während des PEMFC-Betriebs weitgehend konstant und
kann durch die Zellverpressung beeinflusst werden. Eine erhöhte Zellverpressung führt zu
einer Reduzierung der Kontaktwiderstände und somit zu einer verbesserten elektrischen
Leitfähigkeit [83]. Grundsätzlich kann es innerhalb der PEMFC zu lokalen Unterschieden im
Hinblick auf den elektrischen Widerstand beziehungsweise der elektrischen Leitfähigkeit
kommen. Einerseits ergibt sich eine unterschiedliche elektrische Leitfähigkeit, die lokal in
einen Bereich über den Flowfield-Kanälen und über den BPP-Stegen aufgeteilt werden kann.
Andererseits kann beispielsweise eine inhomogene Zellverpressung dazu führen, dass sich die
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elektrischen Widerstände lokal unterscheiden. Diese lokalen Abhängigkeiten können die
auftretende Stromdichteverteilung beeinflussen, wobei die lokalen Gegebenheiten innerhalb
der PEMFC nur sehr schwer ermittelbar sind.
Im Vergleich zum elektrischen Widerstand ist der ionische Widerstand Rion stark von der
Protonenleitfähigkeit der Polymer-Elektrolyt-Membran abhängig. Diese wiederum ist vom
Membran-Wassergehalt abhängig [47] und wurde bereits in Kapitel 2.2.1 detailliert
beschrieben. Unter Verwendung sehr dünner Membraneinheiten (~25 µm [50]) kann die
Membranbefeuchtung im Vergleich zu einer größeren Membrandicke deutlich verbessert
werden. Dadurch ist eine Reduzierung des Membranwiderstands Rion während des Betriebs
möglich.
2.4.4

Konzentrationsüberspannung

Wie in Abbildung 2.4 dargestellt, kommt es nach der linearen Abnahme der U-i-Kennlinie
aufgrund der ohmschen Überspannung zu einem weiteren exponentiellen Abfall der U-iKennlinie.

Dieser

Spannungsverlust

bei

höheren

Stromdichten

ist

auf

die

Konzentrationsüberspannung ηKonz (I) zurückzuführen, die durch den endlichen Stofftransport
der Reaktanden an die Elektrode bestimmt ist. Ab einer gewissen Stromdichte erhöht sich die
Reaktionsrate in einer Weise, dass mehr Edukte verbraucht werden als durch den
Stofftransport

an

die

Elektrode

nachgeliefert

werden

können.

Durch

diese

Stofftransportlimitierung sind die zum Erhalt der elektrochemischen Reaktionen notwendigen
Edukte

nicht

mehr

an

der

„Drei-Phasen-Grenze“

vorhanden.

Infolge

der

Reaktandenverarmung bricht die Spannung ein und der resultierende Stromfluss kann nicht
aufrechterhalten bleiben. Dieser Vorgang wird zudem kathodenseitig durch den endlichen
Abtransport des Produktwassers verstärkt, da die sich bildenden Wasseransammlungen die
Reaktandenzufuhr an die „Drei-Phasen-Grenze“ blockieren. Das Wassermanagement der
PEMFC hat somit eine entscheidende Rolle für die resultierende Konzentrationsüberspannung.
Im Hinblick auf den Stofftransport ist zwischen dem konvektiven und dem diffusen
Stofftransport innerhalb der PEMFC zu unterscheiden. Während innerhalb der im mmBereich vorliegenden Flowfield-Kanäle sowohl ein konvektiver als auch ein diffuser
Stofftransport auftreten kann [93], tritt innerhalb der im µm-/ nm-Bereich vorliegenden
porösen Medien (GDL und Elektrode) der diffuse Stofftransport auf [41], wobei der
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Konzentrationsgradient zwischen den Flowfield-Kanälen und der Elektrode als treibende
Kraft für den Stofftransport wirkt. Der diffuse Stofftransport kann anhand des Fick’schen
Gesetzes beschrieben werden, wobei sich für die Reaktandenkonzentration an der Elektrode
c*R folgender Zusammenhang ergibt [41]:
c*R = c0R -

iδ
z F Deff

,

(2.26)

mit der Stromdichte i, der effektiven Reaktandendiffusivität Deff , der Bulkkonzentration c0R
innerhalb der Flowfield-Kanäle sowie der Elektrodendicke δ. Anhand von Gleichung (2.26)
lässt sich erkennen, dass mit steigender Stromdichte i die Reaktandenkonzentration an der
Elektrode c*R weiter abnimmt, da mehr Edukte verbraucht werden. Grundsätzlich kann durch
eine kleinere Elektrodendicke δ sowie einer höheren effektiven Reaktandendiffusivität Deff
diese Abnahme von c*R abgemildert werden. Im Falle, dass alle Reaktanden an der Elektrode
verbraucht werden (c*R = 0), ergibt sich durch Umformen von Gleichung (2.26) die
sogenannte Grenzstromdichte iL, die die maximal erreichbare Stromdichte beim PEMFCBetrieb beschreibt [41]:
iL = z F Deff

c0R
δ

.

(2.27)

Kommt es bei höheren Stromdichten zu einer Abnahme der Reaktandenkonzentrationen an
der Elektrode, so hat dies einerseits eine Auswirkung auf die Ruhespannung U0 nach
Gleichung (2.26), aufgrund der Konzentrationsabhängigkeit der Nernst-Gleichung (ηKonz,N).
Andererseits beeinflusst dies die Durchtrittsüberspannung ηAkt (Gleichung (2.21)), da die
Austauschstromdichte

i0

nach

Gleichung

(2.22)

eine

Abhängigkeit

zur

Reaktandenkonzentration aufweist. Die Konzentrationsüberspannung ηKonz setzt sich somit
aus beiden Überspannungen ηKonz,N und ηKonz,Akt zusammen [41]:
RT

1

ηKonz = ηKonz,N + ηKonz,Akt = ( zF ) (1+ α) ln

iL

.

iL -i

(2.28)

Die detaillierte Herleitung der Konzentrationsüberspannung ηKonz aus Gleichung (2.28) ist in
[41]

zu

finden.

Neben

dem

soeben

beschriebenen

Zusammenhang

der

Konzentrationsüberspannung ηKonz beeinflusst die Reaktandenarmut an der Elektrode auch
den Verlauf der Durchtrittsüberspannung ηAkt mit steigender Stromdichte i. Die durch den
Reaktandenmangel an der Elektrode resultierende Auswirkung auf den Spannungsverlauf
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beim PEMFC-Betrieb ist in Abbildung 2.6 zusammengefasst worden. Dabei zeigt sich der
charakteristische Spannungsabfall der U-i-Kennlinie bei höheren Stromdichten, der bereits in
Abbildung 2.4 dargestellt ist.

Abbildung 2.6: Darstellung der konzentrationsabhängigen Spannungsverluste beim PEMFC-Betrieb (eigene
Darstellung nach [41])
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3.

Degradation und Dynamik beim PEMFC-Betrieb

Da die Auswirkungen von dynamischen Betriebsbedingungen auf die Aktivkomponenten der
PEMFC innerhalb dieser Arbeit untersucht werden sollen, liegt ein Schwerpunkt auf dem
Alterungsverhalten der PEMFC-Komponenten. Aus diesem Grund soll im folgenden Kapitel
zunächst eine Übersicht über die auftretenden Alterungsmechanismen beim PEMFC-Betrieb
gegeben werden, wobei die Elektrodendegradation aufgrund ihres Zusammenhangs mit dem
dynamischen Betrieb ausführlicher beschrieben wird. Anschließend soll die Dynamik beim
PEMFC-Betrieb im Hinblick auf die zeitlichen Vorgänge näher beschrieben werden. Dabei
soll der Fokus der dynamischen Betrachtung einerseits auf die PEMFC und andererseits auf
die Systemdynamik gelegt werden.

3.1

Degradation der PEMFC

Die unter dynamischem Betrieb auftretenden Stressfaktoren, wie beispielsweise mögliche
Wasserstoff- und Sauerstoffunterversorgungszustände, führen zur Degradation der Elektrode,
wobei

die

Platinoxidation/

-auflösung

und

die

Kohlenstoffkorrosion

des

Katalysatorträgermaterials mit einer daraus resultierenden Verminderung der ECSA
(Kontaktverlust von Katalysator und Katalysatorträgermaterial) als hauptsächlich auftretende
Alterungsmechanismen

genannt

werden

können.

Aus

diesem

Grund

soll

die

Elektrodendegradation im Folgenden ausführlicher behandelt werden. Ein grundsätzlicher
Schwerpunkt dieser Arbeit liegt dabei auf der Identifikation der Kohlenstoffkorrosion als
Folge des dynamischen Betriebsverhaltens. Die Untersuchung der Auswirkungen und Folgen
der stattfindenden Degradationsvorgänge auf die Zellleistung soll einen weiteren
Schwerpunkt innerhalb dieser Arbeit darstellen.
Grundsätzlich ist ein detaillierter Überblick über die Elektrodendegradation in der Literatur
unter [96,97] aufgeführt, wobei speziell die Elektrodendegradation bei Start-/ StoppVorgängen unter [98] beschrieben ist. Eine Beschreibung aller beim PEMFC-Betrieb
auftretender Degradationsmechanismen ist zudem unter [18,99,100,101] zu finden.
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Elektrodendegradation

Wie bereits in Kapitel 2.2.2 beschrieben, ist die Elektrode aufgebaut aus einem Katalysator
bestehend aus Platin beziehungsweise einer Platin-Ruthenium-Legierung, der auf einem
Kohlenstoffträgermaterial, beispielsweise Vulcan®XC-72 [41], nanodispersiv aufgetragen ist.
Im Hinblick auf die Elektrodendegradation kann es einerseits zur Alterung des
Platinkatalysators aufgrund einer stattfindenden Platinoxidation/ -auflösung kommen, wobei
die ECSA reduziert wird und sich die Zellleistung verschlechtert. Andererseits kann das
Kohlenstoffträgermaterial infolge der Kohlenstoffkorrosion, Oxidation des Kohlenstoffs,
degradieren, wobei sich ungebundene Platinpartikel bilden und es ebenfalls zu einer Abnahme
der ECSA verbunden mit irreversiblen Zellschäden kommt. Eine Übersicht der
Elektrodendegradation

bezüglich

der

auslösenden

Stressfaktoren,

der

genannten

Degradationsmechanismen sowie der daraus folgenden Auswirkungen ist in Abbildung 3.1
dargestellt.

Abbildung 3.1: Übersicht der Elektrodendegradation im Hinblick auf die auslösenden Stressfaktoren, der
Degradationsmechanismen und der daraus folgenden Auswirkungen (eigene Darstellung unter Verwendung von
[18,96])
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3.1.1.1 Degradation des Platin-Katalysators
Die Degradation des Platin-Katalysators kann grundsätzlich in drei Bereiche unterteilt
werden: 1. Platinagglomeration, 2. Platinredepositionierung und 3. Katalysatorvergiftung
aufgrund von Verunreinigungen [97].
Bei

herkömmlichen

Pt/C-Katalysatoren

wird

der

Platin-Katalysator

mit

einem

Partikeldurchmesser <6 nm [41,102] dispersiv auf das Kohlenstoffträgermaterial aufgebracht.
Grundsätzlich haben sehr kleine Katalysatorpartikel eine hohe Oberflächenspannung/
Oberflächenenergie und eine schwache Anbindung zum Kohlenstoffträgermaterial. Die
kleinen Nanopartikel haben dadurch das Bestreben, sich zu größeren Partikeln zu
agglomerieren, damit die Oberflächenenergie der Partikel abgesenkt wird und somit ein
thermodynamisch günstigerer Zustand erreicht wird [102].
Ferreira et al. [30] konnten innerhalb der durchgeführten Experimente eine solche OstwaldReifung, die für den Verlust der Platinoberfläche verantwortlich ist, identifizieren. Dabei
kommt es zu einer Platinagglomeration am Kohlenstoffträgermaterial im Nanometer-Bereich.
Bei höheren Potentialen werden oxidierte Platin-Ionen (Pt2+), bei Abwesenheit von H2Molekülen, generiert, die innerhalb des Ionomers an der Grenzfläche Elektrode/ GDL mobil
sind

und

sich

bei

niedrigeren

Potentialen

an

größere

Platinpartikel

am

Kohlenstoffträgermaterial abscheiden können. Die Platinpartikel bleiben dabei weiterhin
elektrisch mit der Elektrode verbunden und können an den elektrochemischen Prozessen
weiter teilnehmen [30]. Virkar et al. [103] zeigten zudem, dass der Mechanismus der
Ostwald-Reifung durch einen gekoppelten Transport von Pt2+-Ionen in der Flüssigphase/ im
Elektrolyten und einem gleichzeitigen Elektronentransport über den Kohlenstoffträger auftritt.
In einem Langzeitexperiment über 1000 Betriebsstunden unter stationärem Betrieb mit hoher
Befeuchtung, konnte Xie et al. [102] zudem nachweisen, dass innerhalb der ersten
500 Betriebsstunden die Platinagglomeration neuer MEA-Einheiten viel signifikanter auftrat
als nach weiteren 500 Betriebsstunden. Bereits nach 500 Betriebsstunden konnte hierbei ein
Partikelwachstum von ~1-6 nm zu ~3-15 nm [102] bei Pt/C-Katalysatoren identifiziert
werden. Es zeigt sich somit, dass die Platinagglomeration ein zeitabhängiger Prozess ist, der
mit Zunahme der Platinagglomerate abnimmt, da die Oberflächenenergie der sich bildenden
Agglomerate mit dem Partikelwachstum reduziert wird.
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Des Weiteren konnten Ferreira et al. [30] nachweisen, dass es neben der Ostwald-Reifung
parallel zu einer Redepositionierung des Platins aufgrund der Diffusion der oxidierten PlatinIonen (Pt2+) in Richtung der Membran kommt, wobei dies durch einen anodenseitigen
Konzentrationsgradienten verursacht wird. Die oxidierten Platin-Ionen werden dabei an der
kathodenseitigen

Grenzfläche

Elektrode/

Membran

oder

innerhalb

der

Membran

abgeschieden, indem sie durch den Crossover-Wasserstoff chemisch reduziert werden. Dabei
kann sich eine Art Platinband innerhalb der Membran bilden, das einen Abstand im µmBereich zur Grenzfläche Elektrode/ Membran hat. Bei den Untersuchungen von Yoda et al.
[104] konnte dieses Platinband nach wiederholten Start-/ Stopp-Vorgängen in einem Abstand
zwischen 10-20 µm [104] zur Grenzfläche Elektrode/ Membran mithilfe einer REM17Analyse nachgewiesen werden. Anders als bei der Ostwald-Reifung haben die sich bildenden
Platinpartikel innerhalb der Membran keinerlei Anbindung an die Elektrode und sind somit
inaktiv [30].
Die im Hinblick auf die Katalysatordegradation stattfindende Platinoxidation/ -auflösung, die
sowohl bei der Ostwald-Reifung als auch bei der Platinredepositionierung stattfindet, wurde
mit einem kinetischen Drei-Stufen-Modell von Darling und Meyers [105] modelliert, wobei
diese Modellbeschreibung in guter Übereinstimmung mit experimentellen Daten der Literatur
steht. Die Hypothese der dreistufigen Platinoxidation/ -auflösung ist dabei folgendermaßen
formuliert [105]:
Platinauflösung:

Pt(s) ⇌ Pt2+
(l) + 2 e

(3.1)

Platinoxidbildung:

Pt(s) + H2O(l) ⇌ PtO(s) + 2 H+(l) + 2 e-

(3.2)

Platinoxidauflösung:

PtO(s) + 2 H+(l) ⇌ Pt2+
(l) + 2 H2O(l) .

(3.3)

Zudem kommt es bei der Platinredepositionierung zur chemischen Reduktion der gelösten
Pt2+-Ionen innerhalb der Membran und/ oder an der kathodenseitigen Grenzfläche Elektrode/
Membran [30]:
Platinredepositionierung:

17

REM = Rasterelektronenmikroskop.

+
Pt2+
(l) + H2 ⇌ Pt(s) + 2 H(l) .

(3.4)
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Neben den gelösten Pt2+-Ionen wurden auch Ionen mit höherer Oxidationszahl, beispielsweise
Pt4+-Ionen, experimentell nachgewiesen. Guilminot et al. [106] konnten anhand von REM-,
XPS18- und EDX19-Analysen solche Ptz+-Ionen nachweisen, wobei der Transport dieser Ionen
auch durch das Vorhandensein von geeigneten Gegenionen, wie beispielsweise F--Ionen oder
SO-x -Ionen, die durch die Membranalterung entstehen (siehe Kapitel 3.1.2), hervorgerufen
wird.
Die Elektrodendegradation und die dabei ablaufenden chemischen Reaktionen sind stark
abhängig von der Potentiallage während des PEMFC-Betriebs. Wang et al. [107] untersuchten
den Zusammenhang der Zellspannung auf die Elektrodendegradation. Dabei zeigte sich, dass
die Platinauflösung in Gleichung (3.1) linear im Potentialbereich zwischen 0,651,1 V vs. NHE ansteigt und bei einem Potential >1,1 V vs. NHE wiederum abnimmt, was
durch die Bildung einer schützenden Oxidschicht, Platinoxidbildung nach Gleichung (3.2), an
der Platinoberfläche erklärt werden kann [107]. Eine zyklische Strom- und Potentialbelastung,
führt grundsätzlich zu einer schnelleren Degradation im Vergleich zum stationären Betrieb
[27,30].

Beispielsweise

können

dabei

Degradationsraten

von

~300 µV h-1

in

~100 Betriebsstunden (10000 Zyklen) [30] im Vergleich zu den unter automotiven
Anwendungen geforderten Degradationsraten von ≪10 µV h-1 [30] resultieren. Neben dem
Zellpotential haben auch die Zellbefeuchtung und die Betriebstemperatur einen Einfluss auf
die Platinagglomeration (Ostwald-Reifung). Borup et al. [27] konnten anhand von
durchgeführten

Fahrzyklen

über

1.200

Betriebsstunden

nachweisen,

dass

die

Platinagglomeration neben den höheren Potentialen auch bei höheren Betriebstemperaturen
und höherer Befeuchtung zunimmt. Bezüglich der Platinredepositionierung ist der
Alterungsmechanismus noch komplexer, da neben den aufgeführten Betriebsbedingungen
(Potential, Temperatur und Befeuchtung) zudem noch ein Zusammenhang mit der
Gaspermeabilität der Membran gegeben ist (H2-Crossover). Die Redeposition des Platins
konnte grundsätzlich an der kathodenseitigen Grenzfläche Elektrode/ Membran [30],
innerhalb der Membran in der Nähe der kathodenseitigen Grenzfläche Elektrode/ Membran
[104,108] sowie anodenseitig an der Grenzfläche Elektrode/ Membran [102,106]
nachgewiesen werden.

18

XPS = Röntgenphotoelektronenspektroskopie.

19

EDX = Energiedispersive Röntgenspektroskopie.
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Neben der Platinagglomeration und der Platinredepositionierung ist eine weitere
Elektrodendegradation durch das Auftreten von Verunreinigungen gegeben. Als kritische
Verunreinigungen für die Elektrodendegradation können beispielsweise Kohlenmonoxid
(CO), Methan (CH4), Schwefelwasserstoff (H2S), Stickstoffoxide (NOx) und Schwefeloxide
(SOx) genannt werden. Diese Verunreinigungen können über die gasförmigen Reaktanden in
die PEMFC gelangen. Des Weiteren können Metallionen, beispielsweise von metallischen
BPP, oder auch Silikone, aus den Dichtungsmaterialien, die katalytische Aktivität der
Elektroden

beeinflussen.

Durch

die

vorkommenden

Verunreinigungen

kann

eine

Katalysatorvergiftung resultieren, beispielsweise durch Kohlenmonoxid (siehe Kapitel 2.2.2)
oder Schwefelwasserstoff, indem es zur Adsorption der Verunreinigungen und somit zur
Blockierung der Reaktionsplätze an der Katalysatoroberfläche kommt [97].

3.1.1.2 Kohlenstoffkorrosion
Als Kohlenstoffkorrosion wird die Oxidation des Kohlenstoffs bezeichnet, wobei
Oberflächenoxide sowie gasförmiges CO und CO2 entstehen können. Grundsätzlich können
sämtliche Kohlenstoffkomponenten innerhalb der PEMFC korrodieren. Da der PlatinKatalysator auf einen Kohlenstoffträger aufgetragen wird und sich auch innerhalb der GDL,
insbesondere in der MPL, Kohlenstoff befindet, sind besonders diese Komponenten im
Hinblick auf die Degradationsvorgänge betroffen. Die Kohlenstoffkorrosion kann einerseits
elektrochemisch durch die vorherrschende Potenziallage initiiert werden, andererseits auch
chemisch, beispielsweise durch Wasserstoffperoxyd und der Bildung von Hydroxyl- (HO·)
und Hydroperoxyl-Radikale (HOO·), erfolgen.
Bei der elektrochemischen Oxidation des Kohlenstoffs im wässrigen Milieu kommt es bei den
aufgeführten Standardpotentialen zu folgenden Reaktionen [109]:
C + 2 H2O → CO2 + 4 H+ + 4 e- (0,207 V vs. NHE),

(3.5)

C + H2O → CO + 2 H+ + 2 e- (0,518 V vs. NHE),

(3.6)

CO + H2O → CO2 + 2 H+ + 2 e- (-0,103 V vs. NHE).

(3.7)

Wie aus der Reaktionsgleichung (3.7) hervorgeht, ist die Bildung des CO2 gegenüber der
Bildung des CO begünstigt, da CO im Vergleich zu CO2 thermodynamisch instabil ist [109].
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Bei den Reaktionen (3.5) und (3.6) in wässriger Lösung zeigt sich in praktischen
Anwendungen bei den genannten Potenziallagen eine gewisse Korrosionsstabilität, die auf
eine kinetische Hemmung aufgrund der hohen Irreversibilität der Reaktionen zurückzuführen
ist. Grundsätzlich kann die Kohlenstoffkorrosion innerhalb von zwei Reaktionswegen
stattfinden. Neben der direkten Oxidation des Kohlenstoffs zu CO2 nach Gleichung (3.5),
kann parallel dazu die Bildung von Oberflächenoxiden (COs) stattfinden, die dann in einem
weiteren Reaktionsschritt zu CO2 oxidiert werden. Dieser Sachverhalt ist in den folgenden
Reaktionsgleichungen dargestellt [109]:
C + H2O → COs + 2 H+ + 2 e-,
Pt

COs + H2O → CO2 + 2 H+ + 2 e-.
Bei

reinen

Oxidationspeaks

Kohlenstoffelektroden
20

konnten

in

(3.8)
(3.9)

Cyclovoltammogrammen

zwei

bei 0,6 V und 0,9 V (vs. NHE) [109] identifiziert werden, die auf die

Bildung von Oberflächenoxiden nach den Gleichungen (3.8) und (3.9) zurückzuführen sind.
Bei Potenziallagen >0,9 V (vs. NHE) [109] kommt es zur direkten Bildung von CO2 nach
Gleichung (3.5) beziehungsweise in geringerem Ausmaß zur Bildung von CO nach Gleichung
(3.6) [109].
Bei kohlenstoffgeträgerten Platinelektroden, die innerhalb der PEMFC verwendet werden,
entstehen aufgrund der katalytischen Aktivität des Platins zwei weitere Peaks bei 0,8 V und
1,0 V (vs. NHE) [109]. Dabei wird davon ausgegangen, dass neben der direkten Oxidation zu
CO2 nach Gleichung (3.5), die durch die katalytische Aktivierung bereits bei Potenzialen
>0,3 V (vs. NHE) [109] stattfinden kann, auch funktionelle Oberflächenoxide (COs) nach
Gleichung (3.8) gebildet werden können. Der bereits erwähnte CO2-Peak bei 0,8 V (vs. NHE)
[109] kann qualitativ durch die katalytische Oxidation dieser Oberflächenoxide an den
Platinpartikeln nach Gleichung (3.9) erklärt werden. Die an den Kohlenstoffagglomeraten
gebildeten Oberflächenoxide verhalten sich dabei wie am Katalysator adsorbierte COadsGruppen und werden bei derselben Potenziallage in direktem Kontakt mit dem Platinpartikeln
zu CO2 oxidiert. Durch die stetig fortschreitenden Oxidationsvorgänge kommt es zur
Ablösung des Platinkatalysators durch den Kohlenstoffabbau und somit zum irreversiblen
Verlust der ECSA (siehe Abbildung 3.1). Bei größeren Potenzialen (>0,8 V vs. NHE) ist die
20

Als Peak wird in der Messtechnik das Ausschlagen des Messsignals, Spitzenwert, bezeichnet.
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CO2-Bildung durch Diffusionsvorgänge an der Oberfläche aus COs zurückzuführen. Der
zweite CO2-Peak bei 1,0 V (vs. NHE) [109] resultiert durch die Reaktion mit den
Oberflächenoxiden, die bei 0,9 V (vs. NHE) gebildet werden [109].
Maass et al. [31] untersuchten die Kohlenstoffkorrosion an der Kathodenelektrode, indem
potentiostatische Messzyklen im Potenzialbereich zwischen 0 und 1,2 V durchgeführt
wurden. Das dabei freiwerdende CO2 im Kathodenabgas wurde analog zu den
experimentellen Untersuchungen dieser Arbeit mithilfe von NDIR-Spektrometern detektiert.
Einerseits wurden reine Kohlenstoffelektroden und andererseits kohlenstoffgeträgerte
Platinelektroden untersucht. Auf diese Weise konnten zwei CO2-Peaks bei reinen
Kohlenstoffelektroden (C-Elektrode) und fünf CO2-Peaks bei Pt/C-Elektroden identifiziert
werden. CO konnte kathodenseitig nicht detektiert werden, da bei Potenzialen <0,55 V (vs.
NHE) die Adsorption des CO an der Platinoberfläche erfolgt und bei höheren Potenzialen die
Oxidation des adsorbierten CO zu CO2 nach folgender Gleichung stattfindet [31]:
Pt-COads + Pt-OHads → Pt2 + CO2 + H+ + e- (>0,55 V vs. NHE) .

(3.10)

Die potenzialabhängigen Korrosions-Peaks anhand der Publikationen von Maass et al. [31]
und Kinoshita [109] sind in Tabelle 3.1 nochmals zusammengefasst.
Tabelle 3.1: CO2-Entwicklung in Abhängigkeit der Potenziallage (eigene Darstellung unter Verwendung von
[31,109])
CO2-Peak

Elektrode

1

Pt/C
C

2

Pt/C

Potenzial

Erläuterung

<0,2 V

Potenziallage unterhalb des Standardpotenzials der
elektrochemischen CO2-Bildung (siehe Gleichung (3.5))
und somit auf die chemische Oxidation zurückzuführen.

>0,55 V

Katalytisch aktiviert:
- Beginn der direkten CO2-Entwicklung nach Gleichung
(3.5) bereits bei Potenzialen >0,3 V.
- Elektrochemische Oxidation von adsorbiertem CO am
Platinkatalysator nach Gleichung (3.10).

3

Pt/C

~0,75-0.8 V

4

Pt/C
C

>0.9 V

Katalytisch aktiviert:
- Beginn der direkten CO2-Entwicklung nach Gleichung
(3.5), bereits bei >0,3 V.
- Elektrochemische Oxidation von adsorbiertem CO nach
Gleichung (3.10).
- Elektrochemische Oxidation von Oberflächenoxiden nach
Gleichung (3.9).
- Exponentieller Anstieg der Korrosionsrate.
- Bei C-Elektroden: elektrochemische Oxidation der
irreversiblen Reaktionen nach den Gleichungen (3.5) und
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(3.6) durch die vorhandene hohe Überspannung.
- Bei Pt/C-Elektroden: elektrochemische Oxidation nach
den Gleichungen (3.5), (3.6), (3.9) und (3.10) möglich.

5

Pt/C

~0.9 V

Katalytisch aktiviert:
- Hauptsächlich nachweisbar bei bereits gealterten
Elektroden, bei neuen Elektroden weniger ausgeprägt.
- Bildung von Oberflächenoxiden nach Gleichung (3.8),
die erst bei ~0,9 V nach Gleichung (3.9) reagieren.

Neben der elektrochemischen Oxidation des Kohlenstoffs in Abhängigkeit von der
vorliegenden Potenziallage, kann es wie in Tabelle 3.1 dargestellt, bei Potenzialen <0,2 V (vs.
NHE) und somit unter dem reversiblen Standardpotential der Kohlenstoffoxidation (siehe
Gleichung (3.5)) zur chemischen Oxidation des Kohlenstoffs kommen [31]. Initiiert wird die
chemische Oxidation dabei durch die Bildung von Wasserstoffperoxyd (H2O2) innerhalb der
PEMFC nach folgender Gleichung [110]:
O2 + 2 H+ + 2 e- ⇌ H2O2 (0,695 V vs. NHE).

(3.11)

Kathodenseitig kann Wasserstoffperoxyd als Zwischenstufe der ORR entstehen, wobei im
Potenzialbereich der Anode (~0 V vs. NHE) die H2O2-Bildung innerhalb der ORR verstärkt
auftritt [111]. Anodenseitig bildet sich Wasserstoffperoxyd nach Gleichung (3.11) mit dem
anodenseitig vorhandenen Sauerstoff, der via Crossover durch die Membran auf die Anode
gelangt. Die anodenseitige H2O2-Bildung ist dabei proportional zur Crossover-Flussrate des
Sauerstoffs und wird zudem maßgeblich von der Membrandicke beeinflusst [110,112]. Die
chemische Oxidation des Kohlenstoffs erfolgt über die Bildung von Oberflächenoxiden (COs)
nach der folgenden Reaktionsgleichung [31]:

Die

durch

die

chemische

C + H2O2 → COs + H2O,

(3.12)

COs + H2O2 → CO2 + H2O.

(3.13)

und

elektrochemische

Kohlenstoffoxidation

gebildeten

Oberflächenoxide verändern die Oberflächeneigenschaft des Kohlenstoffs. Mit zunehmender
Oxidbildung wird die Oberfläche hydrophiler und es kommt zu einer Abnahme des
Oberflächenkontaktwinkels zu Wasser [113]. Durch die Abnahme der Hydrophobierung
innerhalb der Elektrode und der GDL wird die Kondensataustragungsfähigkeit vermindert,
weswegen die Zellleistung neben des ECSA-Verlust mit zunehmender Kohlenstoffkorrosion
auch

durch

das

verschlechterte

Wassermanagement

abnimmt.

Eine

erhöhte
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Oberflächenoxidbildung führt zudem zu einer Zunahme der Defektstellen an der
Kohlenstoffoberfläche

als

Ausgangspunkt

für

eine

weitere

darauffolgende

Kohlenstoffkorrosion während des PEMFC-Betriebs [114].
Innerhalb des PEMFC-Betriebs konnte die Bildung von Phenolen, Carbonyl-Gruppen,
Carboxyl-Gruppen, Ether-Gruppen, Chinone und Lactone als Oberflächenoxide des
Kohlenstoffs sowohl in Pt/C-Elektroden [113], wie beispielsweise mit Vulcan®X-72 als
Kohlenstoffträger, als auch in der GDL (PAN-Fasern) [114] nachgewiesen werden. In
Abbildung 3.2 a) ist eine Übersicht der sich am Kohlenstoff bildenden Oberflächenoxide
dargestellt sowie in Abbildung 3.2 b) ein in der Literatur beschriebener vereinfachter,
stufenweiser Reaktionsmechanismus bei der Bildung der Oberflächenoxide bis hin zur
Bildung

des

gasförmigen

CO2

als

Degradationsprodukt

der

Kohlenstoffkorrosion

[113,114,115]. Da bei Vulcan®X-72 das Redoxpaar der Chinone/ Hydrochinone im
Potenzialbereich von 0,6-0,625 V (vs. NHE) [109] elektrochemisch gebildet werden, sind
besonders diese Oberflächenoxide als Zwischenstufe bei der Kohlenstoffkorrosion denkbar.

Abbildung 3.2: a) Übersicht der sich bildenden Oberflächenoxide, b) vereinfachter, stufenförmiger
Reaktionsmechanismus der Oberflächenoxid-Bildung bis zur CO2-Bildung (eigene Darstellung nach
[113,114,115])

Im Hinblick auf die Betriebsbedingungen der PEMFC, bei denen die chemische und die
elektrochemische Kohlenstoffkorrosion stattfinden können, sind die Korrosionsraten unter
dynamischem Betrieb deutlich höher als bei stationärem Betrieb mit konstanter Potenziallage.
Wie bereits in Tabelle 3.1 dargestellt wurde, ist die Potenziallage entscheidend für die
Kohlenstoffkorrosion. Höhere Potenziallagen liefern die für die kinetisch gehemmte
Kohlenstoffoxidation benötigten hohen Überspannungen für die elektrochemische Oxidation,
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während niedrige Potenziallagen die Bildung neuer Defektstellen durch die chemische
Oxidation des Kohlenstoffs fördern. Solche Potenzialwechsel treten hauptsächlich beim
dynamischen Betrieb der PEMFC auf und resultieren aus Unterversorgungszuständen, die
infolge einer unzureichenden Reaktandenzufuhr, einer zu niedrigen Stöchiometrie oder
Flutungseffekten hervorgerufen werden. Besonders der dynamische Betrieb der PEMFC
sowie die Start-/ Stopp-Vorgänge bei automobiler Anwendung der PEMFC sind als
Stressfaktoren für die Kohlenstoffkorrosion zu nennen [31].
Reiser et al. publizierten einen Alterungsmechanismus der Kohlenstoffkorrosion, der in der
Literatur als „Reverse-Current Decay Mechanism“ [33] bezeichnet wird und auf lokale
Wasserstoffunterversorgungen sowie eine vorhandene Wasserstoff-/Sauerstofffront der Anode
bei dynamischen Start-/ Stopp-Vorgängen und dynamischen Lastwechseln zurückzuführen ist.
In Abbildung 3.3 sind der schematische Potenzialverlauf sowie die Reaktionsgleichungen des
„Reverse-Current Decay Mechanism“ dargestellt [33].

Abbildung 3.3: „Reverse-Current Decay Mechanismus“, a) Potenzialverlauf, b) Reaktionsgleichungen (eigene
Darstellung nach [33])
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Wie in Abbildung 3.3 zu erkennen ist, kann bei einer Wasserstoffunterversorgung bei Start-/
Stopp-Vorgängen die Anode in eine Wasserstofffront (Region A) und in eine Sauerstofffront
(Region B) unterteilt sein. In Region A treten aufgrund des verfügbaren Wasserstoffs die
normalen Betriebsbedingungen auf und das BPP-Potential der Anode U(An) befindet sich bei
~0 V und das BPP-Potential der Kathode je nach Betriebspunkt im Arbeitsbereich der
PEMFC zwischen ~0,6 und 0,95 V. Durch die in der Unterversorgungsregion B anodenseitig
stattfindenden ORR sinkt das Elektrolytpotenzial U(El) ab, sodass die Potenzialdifferenz
zwischen der BPP und dem Elektrolyten kathodenseitig bis zu lokalen Potenzialen >1,4 V
ansteigen kann und somit in den bevorzugten Bereich der Kohlenstoffkorrosion sowie der
Wasserelektrolyse verschoben wird, siehe Abbildung 3.3 a). Dabei ist die Reaktionsrate der
Kohlenstoffkorrosion bis zu einer Potenziallage <1,5 V (vs. NHE) [36] höher als die der
Sauerstoffentwicklung (Wasserelektrolyse). Im Vergleich zum normalen PEMFC-Betrieb
ändert sich im Unterversorgungsbereich B die Richtung des Stromflusses (englisch: reverse
current), siehe Abbildung 3.3 b), da nun der Protonentransport von der Kathode zur Anode
auftritt, um die anodenseitig benötigten Protonen für die auftretende ORR bereitzustellen. Die
anodenseitig und kathodenseitig freiwerdenden Elektronen können direkt zwischen den in der
Region A und B stattfindenden Redox-Reaktionen ausgetauscht und bereitgestellt werden,
sodass der Elektronentransport innerhalb der Halbzellen stattfindet und somit die
Stromerzeugung über den äußeren Leiterkreis umgangen wird [33].
Der

Zusammenhang

der

Wasserstoffunterversorgung

auf

die

kathodenseitige

Kohlenstoffkorrosion konnte in der Literatur in zahlreichen Publikationen verifiziert werden
[34,35,36,37]. Patterson et al. [34] zeigten zudem auf, dass die anodenseitige
Unterversorgungsregion, beispielsweise infolge von lokalen Flutungseffekten, größer als
2 mm sein muss, damit eine kathodenseitige Kohlenstoffkorrosion identifizierbar ist. Die von
Reiser et al. [33] beschriebenen hohen, lokalen Kathodenpotenziale infolge der
anodenseitigen Wasserstoffunterversorgung beim „Reverse-Current Decay Mechanism“
konnte durch in situ-Experimente mit einer dynamischen Wasserstoff-Referenzelektrode von
Lauritzen et al. [116] und Kim et al. [117] nachgewiesen werden, wobei anhand von Start-/
Stopp-Untersuchungen auch CO und SO2, aus den Sulfonsäuregruppen des Ionomers
beziehungsweise der Polymer-Elektrolyt-Membran, neben dem CO2 bei Potenzialen >1,2 V
identifiziert

wurden

[116].

Ein

mathematisches

Modell

Kohlenstoffkorrosion ist zudem in [33,36,118] publiziert worden.

zur

Beschreibung

der
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Neben der durch die Wasserstoff- und Sauerstoffunterversorgungen induzierten chemischen
und elektrochemischen Kohlenstoffkorrosionsvorgänge in Abhängigkeit der Potenziallage, hat
zudem die vorliegende Befeuchtung und die Betriebstemperatur sowie der Grad der
Graphitisierung des Kohlenstoffträgermaterials einen Einfluss auf die Kohlenstoffkorrosion.
Maass et al. [31] konnten anhand von Untersuchungen eine lineare Abhängigkeit der
Kohlenstoffkorrosionsraten von der vorliegenden molaren Wasserkonzentration aufzeigen,
wobei beispielsweise für die Kohlenstoffkorrosion nach Reaktionsgleichung (3.9) ein
Wassermolekül für die Bildung von einem CO2-Molekül benötigt wird und somit die
vorliegende Wasserkonzentration als reaktionsbestimmende Rate angesehen werden kann
[31]. Borup et al. [27] konnten wiederum eine zunehmende Kohlenstoffkorrosion mit
abnehmender relativer Feuchte identifizieren. Eine unterschiedliche Betriebstemperatur zeigte
dabei keinen direkten Zusammenhang zur Kohlenstoffkorrosion [27]. Eine erhöhte
Graphitisierung des Kohlenstoffträgermaterials führt zu einer erhöhten Korrosionsstabilität
des

Kohlenstoffmaterials,

durch

eine

verlangsamte

Reaktionskinetik

bei

der

Kohlenstoffoxidation. Grundsätzlich werden jedoch die dabei ablaufenden Mechanismen
durch eine höhere Graphitisierung nicht verändert, weswegen auch mit graphitisierten
Materialien eine Kohlenstoffkorrosionsrate in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen
auftritt [31]. Die Komplexität der Kohlenstoffkorrosion infolge der Potenziallage, der
Befeuchtung, der Betriebstemperatur, der Materialeigenschaften des Kohlenstoffs sowie des
Alterungsgrades der Elektroden und dessen Einfluss für folgende Degradationseffekte
erschweren eine zeitliche Vorhersage der Degradation und die Bestimmung einer
Degradationsrate unter dynamischen Betriebsbedingungen.
Da speziell die Wasserstoff- als auch die Sauerstoffunterversorgung und die dabei vorliegende
Potenziallage einen maßgeblichen Einfluss auf die Kohlenstoffkorrosion haben, soll der
Zusammenhang zwischen der Unterversorgung und der Potenziallage in den folgenden
Kapiteln 3.1.1.3 und 3.1.1.4 nochmals detailliert beschrieben werden.

3.1.1.3 Wasserstoffunterversorgung
Das Auftreten einer Wasserstoffunterversorgung hat eine Verlagerung des Zellpotenzials zu
höheren Potenzialbereichen zur Folge, wobei es zur bereits beschriebenen elektrochemischen
Kohlenstoffkorrosion als auch zur Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER) kommt. Tritt eine
lokale Wasserstoffunterversorgung auf und ist Sauerstoff anodenseitig vorhanden, so kommt
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es zum „Reverse-Current Decay Mechanism“ und den bereits in Abbildung 3.3 dargestellten
lokalen Potenzialen, die eine kathodenseitige Kohlenstoffkorrosion und einen umgekehrten
Stromfluss bewirken. Tritt eine drastische Wasserstoffunterversorgung auf, resultiert eine
Zellumpolung, bei der das Anodenpotenzial ansteigt und positiver ist als das
Kathodenpotenzial.

Grundsätzlich

kann

eine

solche

Zellumpolung

innerhalb

des

Einzelzellbetriebs mit einer externen Last beziehungsweise in einer Einzelzelle innerhalb
eines Stacks, durch Serienschaltung mehrerer Einzelzellen, auftreten.
Taniguchi et al. [39] untersuchten die Folgen einer solchen Zellumpolung auf den Zellbetrieb.
Innerhalb der durchgeführten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass durch die
Wasserstoffunterversorgung das Zellpotenzial bis zu sehr negativen Potenzialen (-2 V) [39]
abfallen kann. Im Hinblick auf die Degradation zeigte sich zudem, dass bereits eine Sekunde
unter Zellumpolung ausreicht, um eine irreversible Degradation, verbunden mit dem Verlust
der ECSA, zu bewirken. Taniguchi et al. konnten zudem eine Reduzierung der ECSA um
28 % nach einer dreiminütigen Zellumpolung nachweisen [39].
Eine detaillierte Betrachtung der Potenziallagen, sowohl bei lokaler als auch drastischer
Wasserstoffunterversorgung, soll nun im Folgenden anhand von schematischen i-UDiagrammen verdeutlicht werden. Die ohmschen Effekte werden dabei vernachlässigt,
weswegen die folgenden Abbildungen nur zur Veranschaulichung der Sachverhalte dienen.
Eine ähnliche Auftragung und Erläuterung kann beispielsweise in der Publikation von Meyers
et al. [36] gefunden werden.
Abbildung 3.4 zeigt den schematischen Potenzialverlauf der unter „normalem“ Zellbetrieb
ablaufenden Redox-Reaktionen gegenüber einer NHE. Die anodischen Oxidationsvorgänge
erfolgen nach allgemeiner Konvention bei positiven Strömen (i > 0) und die kathodischen
Reduktionsvorgänge bei negativen Strömen (i < 0). Für den Fall einer niedrigen Stromdichte
(hier 0,2 A cm-2) ergibt sich ein Zellpotenzial von ~0,8 V, wenn man die jeweiligen
Elektrodenpotenziale der HOR und ORR betrachtet. Für den Fall einer höheren Stromdichte
(hier 1,0 A cm-2) verringert sich das Zellpotenzial auf ~0,62 V, wie in Abbildung 3.4
dargestellt.

3.1 Degradation der PEMFC

58

Abbildung 3.4: Schematischer Potenzialverlauf der unter „normalen“ Betriebsbedingungen ablaufenden RedoxReaktionen

Im Folgenden soll nun der Fall des „Reverse-Current Decay Mechanism“ mit einer lokalen
Wasserstoffunterversorgung betrachtet werden. Wie bereits in Abbildung 3.3 dargestellt, tritt
anodenseitig sowohl eine Wasserstofffront (Region A) als auch eine Sauerstofffront
(Verarmung in Region B) auf. Während in der Region A die „normalen“ Zellvorgänge nach
Abbildung 3.4 ablaufen, ergibt sich für die Region B mit der Wasserstoffunterversorgung der
in Abbildung 3.5 dargestellte Sachverhalt. Durch die Wasserstoffunterversorgung ist der
Potenzialverlauf der HOR nicht zugänglich. Um die ablaufenden Oxidationsreaktionen mit
der Bildung freier Elektronen für die Reduktionsreaktion aufrecht zu erhalten, muss sich das
kathodenseitige Potenzial zu höheren Potenziallagen >1,4 V [33] verlagern, wobei sowohl die
Kohlenstoffkorrosion als auch die OER als Ersatz für die HOR ablaufen.
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Abbildung 3.5: Schematischer Potenzialverlauf bei lokaler Wasserstoffunterversorgung nach dem „ReverseCurrent Decay Mechanism“ [33]

Der Fall einer drastischen regionalen Wasserstoffunterversorgung, der die zuvor erwähnte
Zellumpolung verursacht, ist in Abbildung 3.6 dargestellt. Während kathodenseitig weiterhin
die ORR abläuft, verlagert sich das Anodenpotenzial in den Bereich der Kohlenstoffkorrosion
und der OER, um die ablaufenden Redox-Reaktionen weiterhin aufrecht zu erhalten. Da nun
das Potenzial positiver ist als das Kathodenpotenzial, resultiert die in [39] beschriebene
Zellumpolung mit negativen Zellpotenzialen, bis hin zu -2 V [39].

Abbildung 3.6: Schematischer Potenzialverlauf bei drastischer (regionaler) Wasserstoffunterversorgung
verbunden mit einer Zellumpolung
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Im Falle einer beidseitigen Unterversorgung resultiert eine noch drastischere Zellumpolung,
da bedingt durch den Sauerstoffmangel kathodenseitig Wasserstoff erzeugt wird und sich
infolge des Wasserstoffmangels das Potenzial der Anode im Bereich der Kohlenstoffkorrosion
befindet. Somit ist der Betrag der Potenzialdifferenz zwischen der Anode und der Kathode
größer im Vergleich zur nur stattfindenden H2-Unterversorgung. Dieser Sachverhalt ist in
Abbildung 3.7 schematisch dargestellt.

Abbildung 3.7: Schematischer Potenzialverlauf bei einer Wasserstoff- und Sauerstoffunterversorgung verbunden
mit einer drastischen Zellumpolung

3.1.1.4 Sauerstoffunterversorgung
Taniguchi et al. untersuchten, neben der Degradation durch die Wasserstoffunterversorgung
und der dadurch verursachten Zellumpolung [39], auch die Auswirkungen auf die PEMFC bei
einer Sauerstoffunterversorgung, bei der ebenfalls eine geringfügige Zellumpolung resultiert
[119]. Durch den kathodenseitigen Sauerstoffmangel kommt es auf der Kathodenseite zur
Wasserstoffentwicklung und das Kathodenpotenzial senkt sich bis zum Potenzialbereich ~0 V
ab, während sich das Anodenpotenzial im Bereich ~0,1 V befindet, sodass eine Zellumpolung
mit einem Zellpotenzial zwischen 0 und -0,1 V resultiert. Im Hinblick auf die Degradation der
PEMFC, konnten Taniguchi et al. eine irreversible Reduzierung der ECSA von 46% nach 120
Minuten Zellumpolung durch kathodenseitigen Sauerstoffmangel nachweisen. Im Vergleich
zur anodenseitig durch den Wasserstoffmangel induzierten Zellumpolung, hat die durch den
Sauerstoffmangel erzeugte Zellumpolung eine geringere Zelldegradation zur Folge [119].
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Wie bereits in Kapitel 3.1.1.2 beschrieben wurde, ist bei einer kathodenseitigen Potenziallage
von ~0 V die Wasserstoffperoxydbildung nach der Gleichung (3.11) bevorzugt, die zur
chemischen Kohlenstoffkorrosion beziehungsweise zur Bildung neuer Defektstellen durch die
Bildung von Oberflächenoxiden am Kohlenstoffmaterial führen kann. Der bei einer
Sauerstoffunterversorgung im Hinblick auf das Zellpotenzial sich einstellende Sachverhalt ist
in Abbildung 3.8 schematisch dargestellt.

Abbildung 3.8: Schematischer Potenzialverlauf bei einer Sauerstoffunterversorgung

Aufgrund des Sauerstoffmangels ist kein Sauerstoff für die ORR zugänglich, weswegen die
durch die Membran zur Kathode transportierten Protonen als Ersatzreaktion reduziert werden
und kathodenseitig Wasserstoff gebildet wird. Der in [119] beschriebene Potenzialbereich von
0 und -0,1 V ist in Abbildung 3.8 ersichtlich.
Trotz der geringeren Zellschädigung bei einer Sauerstoffunterversorgung im Vergleich zur
Wasserstoffunterversorgung,
Degradationseffekten

führt

innerhalb

auch
der

dieser
PEMFC

Betriebszustand
und

sollte,

zu
wie

irreversiblen
auch

die

Wasserstoffunterversorgung, hinsichtlich der geforderten Lebensdauer bei automotiver
PEMFC-Anwendung während des Zellbetriebs vermieden werden.
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Membrandegradation

Im Hinblick auf die Membrandegradation sind zwei wesentliche Degradationsvorgänge zu
nennen: Chemische Polymerdegradation und die Degradation infolge einer Loch- (englisch:
pinhole) und Rissbildung innerhalb der Membran.
Wie bereits in Kapitel 3.1.1.2 gezeigt, kann unter gewissen Betriebsbedingungen innerhalb
der Anoden-/ und Kathodenelektrode Wasserstoffperoxyd nach der Gleichung (3.11)
elektrochemisch

erzeugt

werden.

Außerdem

ist

eine

chemische

Bildung

des

Wasserstoffperoxyds aus reagierendem Wasserstoff mit Sauerstoff unter OCV sowohl anodenals auch kathodenseitig möglich [120]. Durch die Dekomposition von WasserstoffperoxydMolekülen nach Gleichung (3.14) können sich Hydroxyl-Radikale (HO·) bilden [120]:
H2O2 → 2 HO·.

(3.14)

Die Bildung der Hydroxyl-Radikale kann auch durch das Vorhandensein metallischer
Fremdionen (Fe2+-Ionen), beispielsweise bei der Verwendung metallischer BPP nach der
folgenden Gleichung initiiert werden [121]:
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + HO·.

(3.15)

Die sich bildenden Hydroxyl-Radikale können im Anschluss durch eine weitere Reaktion mit
H2O2 zu Hydroperoxyl-Radikale (HOO·) reagieren. Sowohl die Hydroxyl-Radikale als auch
die Hydroperoxyl-Radikale können die beim Herstellungsprozess des Membran-Polymers
erzeugten Carboxyl-Endgruppen chemisch angreifen und auf diese Weise die chemische
Polymerdegradation

der

Polymerdegradation

tritt

Membran
besonders

einleiten
bei

geringer

[120,122,123].

Die

Befeuchtung

und

chemische
bei

hohen

Betriebstemperaturen (>90 °C) auf und kann durch folgenden Mechanismus beschrieben
werden, wobei mit RP das Hauptketten-Polymer der Membran bezeichnet werden soll [123]:
RP-CF2COOH + HO·→ RP-CF2·+ CO2 + H2O,

(3.16)

RP-CF2·+ HO·→ RP-CF2OH → RP-COF + HF,

(3.17)

RP-COF + H2O → RP-COOH + HF.

(3.18)
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In der Kondensationsreaktion (3.16) bildet sich CO2, während in den folgenden Reaktionen
Fluorwasserstoff (HF) als Degradationsprodukt gebildet wird. Da nach dem Durchlaufen des
Degradationsmechanismus wiederum eine endständige Carboxyl-Gruppe zurückbleibt, kann
an diesen Endgruppen eine weitere Polymerdegradation stattfinden. Neben den endständigen
Carboxylgruppen, können die Radikale

auch die Membran-Seitenkette

angreifen,

beispielsweise am Kohlenstoffatom, an dem die Seitenkette über eine Ether-Gruppe gebunden
ist, als auch am Kohlenstoffatom der kovalent gebundenen Sulfonsäuregruppe [122]. Dadurch
ist es möglich, dass neben dem Fluorwasserstoff auch längere Kohlenstoffpolymerketten
abgespalten werden können, die anschließend ex-situ via Massenspektroskopie im Abwasser
der PEMFC nachgewiesen werden können. Durch den Verlust der Polymermoleküle können
sich vorhandene Löcher und Risse in der Membran vergrößern und somit eine Reduzierung
der Membrandicke hervorgerufen werden, worauf ein verstärkter Wasserstoff-Crossover
auftreten kann.
Eine wechselnde Befeuchtung und die damit verbundene Volumenänderung der Membran
(siehe Kapitel 2.2.1) kann zu einer mechanischen Belastung der Membran führen, worauf sich
Löcher, sogenannte Pinhols oder Risse bilden können. Solche Fehlstellen können auch bereits
bei der MEA-Herstellung entstehen. Durch die Loch- und Rissbildung innerhalb der
Membran nimmt der Wasserstoff-Crossover zu und bewirkt somit eine irreversible
Spannungsdegradation (siehe Kapitel 2.4.1). Durch die erhöhte Wasserstoffpermeation durch
die Membran kann es zusätzlich zu einer direkten Umsetzung des Wasserstoffs und des
Sauerstoffs an der Kathode kommen. Dadurch können sich sogenannte lokale Hot-Spots
bilden, wobei die dabei freiwerdende Reaktionswärme ebenfalls die Lochbildung in der
Membran verstärkt und somit die Zellleistung weiter reduziert.
Eine zusammenfassende Übersicht der Membrandegradation im Hinblick auf die
Stressfaktoren, die Degradationsvorgänge und deren Auswirkungen ist in Abbildung 3.9
dargestellt.
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Abbildung 3.9: Übersicht der Membrandegradation im Hinblick auf die auslösenden Stressfaktoren, der
Degradationsmechanismen und der daraus folgenden Auswirkungen (eigene Darstellung unter Verwendung von
[18])

3.1.3

GDL-Degradation

Da die GDL ebenfalls aus Kohlenstoffmaterialien aufgebaut ist (siehe Kapitel 2.2.3), ist die in
Kapitel 3.1.1.2 beschriebene Kohlenstoffkorrosion auch als Alterungserscheinung der GDL zu
nennen. Aufgrund der stattfindenden Kohlenstoffkorrosion können sich die in Abbildung 3.2
bereits dargestellten Kohlenstoffoxide an der Oberfläche der PAN-Fasern bilden [114]. Durch
die Bildung der Oberflächenoxide nimmt die Hydrophobierung der GDL ab, indem der
Kontaktwinkel zu Wasser reduziert wird [113]. Dies hat zur Folge, dass sich bildendes
Kondensat aufgrund der nun hydrophileren Materialeigenschaften nur erschwert aus der GDL
abtransportieren lässt. Somit verschlechtert sich das Wassermanagement der PEMFC und es
kann zu Flutungseffekten innerhalb der GDL kommen, die eine Stofftransportlimitierung und
in Folge daran Unterversorgungszustände hervorrufen können. Eine reduzierte Zellleistung
infolge der GDL-Degradation durch die Kohlenstoffkorrosion zeigt sich somit speziell unter
kondensierenden Betriebsbedingungen, bei denen Flüssigwasser gebildet wird.
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Spernjak et al. [124] konnten anhand von beschleunigten Alterungsuntersuchungen (AST21Protokoll des Department of Energy) eine Kohlenstoffkorrosion in der GDL feststellen. Etwa
10-15 % des nachgewiesenen CO2, aufgrund der Kohlenstoffoxidation, sind auf die
Degradationsvorgänge innerhalb der MPL, die in direktem Kontakt zur Elektrode steht,
zurückzuführen [124].
Eine weitere GDL-Degradation kann durch die mechanische Belastung infolge der
Zellkompression oder durch gefrierende Bedingungen erfolgen. Lee et al. [125] untersuchten
den Einfluss dieser mechanischen Belastungen auf die GDL. Dabei zeigte sich, dass innerhalb
von Frost-/Auftauzyklen der elektrische Widerstand (in-plane), die Biegesteifigkeit der GDL,
der Oberflächenkontaktwinkel, die Porosität und die Wasserdampfdiffusion unverändert
bleiben, während die Gaspermeabilität durch die GDL (in-plane und through-plane) infolge
der mechanischen Belastungen zunimmt.
3.1.4

BPP-Degradation

Innerhalb der PEMFC-Anwendungen werden sowohl metallische als auch GraphitComposite-BPP eingesetzt (siehe Kapitel 2.2.4). Großen Einfluss auf die PEMFC-Leistung
hat der Kontaktwiderstand zwischen der BPP und der GDL. Beim Einsatz metallischer BPP
kann es zu einer Passivierung der BPP-Oberfläche kommen, wobei sich eine Oxidschicht an
der Oberfläche bildet. Dadurch kann sich der interne Zellwiderstand während des PEMFCBetriebs erhöhen und somit die Zellleistung reduzieren [101].
Wind et al. [126] untersuchten das Betriebsverhalten verschiedener BPP-Materialien mit und
ohne BPP-Beschichtung. Bei unbeschichteten Edelstahl-BPP zeigte sich ein Spannungsabfall
von 0,3 V bei 0,7 A cm-2 im Vergleich zu Graphit-Composite-BPP, der auf die Bildung einer
dünnen Passivierungsschicht zurückzuführen ist. Durch die Verwendung geeigneter
Beschichtungen kann die Bildung der Passivierungsschicht verhindert werden und somit eine
bessere Zellleistung erreicht werden [126].
Wie bereits in Kapitel 3.1.2 gezeigt, kann es bei Verwendung von metallischen BPP zur
Abscheidung von metallischen Fremdionen kommen, die maßgeblichen Einfluss auf die
Degradation der MEA besitzen. Ma et al. konnten anhand von Alterungsuntersuchungen mit
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AST = beschleunigter Stress-Test (engl. accelerated stress test).
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metallischen BPP sowohl Fe3+-, Cr3+-, Ni2+- und Ti3+-Ionen als Verunreinigungen in der
Membran nachweisen, die eine verringerte Leitfähigkeit der Membran bewirkten [127]. Die in
Lösung gehenden metallischen Fremdionen fördern zudem die Bildung von Radikalen und
erhöhen somit die chemische Polymerdegradation innerhalb der Membran (siehe Kapitel
3.1.2) [121].
Die Kohlenstoffkorrosion bei Graphit-Composite-BPP ist unter normalem Zellbetrieb
vernachlässigbar. Treten jedoch die bereits in Kapitel 3.1.1.2 genannten Stressfaktoren auf,
wie beispielsweise eine Wasserstoffunterversorgung beim dynamischen Betrieb sowie bei
Start-/ Stopp-Vorgängen, verbunden mit der in Abbildung 3.6 auftretenden Zellumpolung, so
kann es auch zur Korrosion der Graphit-Composite-BPP kommen. Eine solche BPPDegradation ist in de Bruijn et al. beschrieben. Innerhalb eines Betriebsunfalls und einer über
mehrere Stunden auftretenden Zellumpolung konnte eine massive Kohlenstoffkorrosion der
graphitischen BPP nachgewiesen werden [18].
3.1.5

Degradation bei automotiver PEMFC-Anwendung

Im Unterschied zu stationären PEMFC-Anwendungen unterscheidet sich der PEMFC-Betrieb
bei automotiver Anwendung hauptsächlich durch die dynamischen Betriebsereignisse. Die
dabei möglichen Stressfaktoren, wie Unterversorgungszustände oder Flutungseffekte,
bewirken die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Degradationseffekte.
Pei et al. [128] untersuchten die Degradation der PEMFC während des Fahrzeugbetriebs. Die
während des Fahrzyklus stattfindenden Betriebsereignisse können grundsätzlich in vier
Betriebszustände unterteilt werden, aus deren sich die Degradationsrate zusammensetzt [128]:
Dynamische Lastwechsel, Start-/ Stopp-Betrieb, Hochleistungsbetrieb und Leerlauf-Betrieb.
Durch die Analyse realer Fahrzyklen eines PEMFC-Busses sowie experimenteller Labordaten
konnte der in Abbildung 3.10 dargestellte Zusammenhang zwischen der innerhalb der
Fahrzyklen stattfindenden Degradation und den dabei stattfindenden Betriebsereignissen
identifiziert werden. Dabei zeigt sich, dass hauptsächlich der dynamische Lastbetrieb während
des Fahrbetriebs zu irreversiblen Degradationsvorgängen führt und somit die Lebenszeit der
PEMFC reduziert.
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Abbildung 3.10: Zusammenhang der Degradation unter automotiver Anwendung und den dabei stattfindenden
Betriebsereignissen (eigene Darstellung nach [128])

Einen Überblick über die Hauptfaktoren einer verminderten Lebenszeit bei der
Automobilanwendung der PEMFC ist zudem in einem Review-Artikel von Pei [129]
dargestellt. Der soeben beschriebene Einfluss des dynamischen Lastwechsels auf die
Degradation wird dabei auch in [129] als Haupteinfluss auf die Degradation genannt, wobei
daraus ein kritisches Wassermanagement und die (System-) Dynamik beim Fahrzeugbetrieb
als Hauptprobleme abgeleitet werden konnten.
Da der Schwerpunkt dieser Arbeit ebenfalls auf der Untersuchung des Einflusses eines
dynamischen Betriebs im Hinblick auf die Degradation liegt, wird im folgenden Kapitel die
Dynamik beim PEMFC-Betrieb näher beschrieben.

3.2

Dynamik beim PEMFC-Betrieb

Der dynamische PEMFC-Betrieb und die dabei auftretenden dynamischen Lastwechsel führen
hauptsächlich zu den kritischen Betriebszuständen, in denen die im vorherigen Kapitel
beschriebenen irreversiblen Degradationsvorgänge auftreten können und somit die
Lebensdauer der PEMFC verkürzen. Besonders die auftretenden Stressfaktoren, wie
beispielsweise eine niedrige Stöchiometrie, eine unzureichende (externe) Reaktandenzufuhr,
eine inhomogene (interne) Reaktandenverteilung aufgrund des vorliegenden FlowfieldDesigns und auch Flutungseffekte infolge der Auskondensation von Wasser, können lokale
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Unterversorgungszustände hervorrufen, die zur irreversiblen Degradation der PEMFC führen
[129].
Als Schwerpunkt dieser Arbeit soll der Einfluss dieser hochdynamischen Betriebszustände auf
die Komponenten (MEA) der PEMFC im Hinblick auf die Degradation näher untersucht
werden. Aus diesem Grund soll im folgenden Kapitel die Dynamik der PEMFC sowie des
PEMFC-Systems näher beschrieben werden. Zunächst soll dabei auf die Dynamik der
PEMFC und die zeitlichen Aspekte der in der PEMFC ablaufenden Prozesse eingegangen
werden. Anschließend soll die Dynamik des zum PEMFC-Betrieb benötigten Systems
beschrieben werden und der für die dynamischen Untersuchungen verwendete Teststand
vorgestellt werden. Zudem wird die Dynamik des verwendeten Teststands untersucht, um
dessen zeitabhängige Faktoren im Hinblick auf einen dynamischen Betrieb zu erhalten.
3.2.1

Dynamische Vorgänge innerhalb der PEMFC

Was ist unter einem dynamischen PEMFC-Betrieb zu verstehen? Um dies zu beantworten,
müssen zunächst die zeitlichen Aspekte der während des PEMFC-Betriebs ablaufenden
Prozesse betrachtet werden, um anschließend den Begriff der PEMFC-Dynamik zu
spezifizieren und einen zeitlichen Bezug im Hinblick auf die dynamischen Vorgänge
herzustellen. Eine Übersicht dieser zeitlichen Prozesse ist in Wagner et al. [130] publiziert
worden und wird in Abbildung 3.11 dargestellt.

Abbildung 3.11: Zeitliche Aspekte der in PEMFC ablaufenden Prozesse (eigene Darstellung nach [130])
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Die beim dynamischen Betrieb stattfindenden Lastwechsel haben zunächst eine Auswirkung
auf die sich ausbildende elektrische Doppelschicht an den Elektroden, da sich die
Potenziallage an der Elektrode ändert. Die Zeitkonstante für die Ausbildung der elektrischen
Doppelschicht liegt hierbei im Mikro- bis Millisekunden-Bereich. Parallel dazu ändert sich
die Reaktionsrate an der Elektrode und es kommt zum Ladungsdurchtritt an den Elektroden
durch die ablaufenden elektrochemischen Redox-Reaktionen. Die Reaktionskinetik hat dabei
ebenfalls eine Zeitkonstante im Bereich von Mikro- bis Millisekunden. Die bei den
Reaktionen verbrauchten Edukte beziehungsweise erzeugten Produkte haben anschließend
einen Einfluss auf den Gastransport innerhalb der PEMFC. Eine zunehmende Reaktionsrate
bewirkt dabei eine Änderung des Partialdrucks innerhalb der Elektrode, der GDL und der
Flowfieldkanäle und anhand des (zeitlich limitierenden) diffusiven Stofftransportes werden
die für die Redox-Reaktion benötigten Reaktanden durch die poröse GDL zur Elektrode
nachgeliefert [130].
Wang et al. konnten anhand eines transienten Modells zeigen, dass dieser diffusive
Gastransport in den porösen Medien eine Zeitkonstante von 0,01 bis 0,1 s aufweist [131]. Die
durch die Reaktionen resultierende Änderung des Membranwassergehalts und der
Flüssigwassertransport sind auf Zellebene die am langsamsten ablaufenden Prozesse.
Während eine Änderung der Membranbefeuchtung in etwa 10 s [131] beziehungsweise bis
hin zu 20-25 s [130] zum Erreichen eines stationären Zustandes benötigt, liegt die
Zeitkonstante für eine Flüssigwasserakkumulation innerhalb der GDL sowie in den
Flowfieldkanälen im Bereich einiger Minuten, ebenso wie die Be- und Entfeuchtungseffekte
innerhalb der Membran. Es zeigt sich somit, dass das Wassermanagement innerhalb der
PEMFC je nach Betriebsbedingungen im Sekunden- bis hin zum Minuten-Bereich stattfindet.
Im Hinblick auf die Temperaturverteilung ergibt sich zunächst durch die vorliegenden
elektrochemischen Reaktionen eine Temperaturänderung innerhalb der MEA. Die dadurch
resultierende Temperaturverteilung innerhalb der Einzelzelle sowie innerhalb des Stacks ist
abhängig von den jeweiligen thermischen Materialeigenschaften der PEMFC-Komponenten,
der vorliegenden Massenströmen, der Umgebungstemperatur sowie eventuell vorhandener
Defektstellen, wie beispielsweise vorhandene Löcher oder Risse innerhalb der Membran
(siehe Kapitel 3.1.2). Die Ausbildung einer stationären Temperaturverteilung, besonders
innerhalb eines Stacks, hat dabei eine Zeitkonstante von mehreren Sekunden bis hin zum
Minuten- bis Stunden-Bereich. Mögliche Auswirkungen auf die Elektrodeneigenschaften,
beispielsweise Katalysatorvergiftungen durch CO oder die bei Langzeit-Experimenten
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auftretenden Degradationsvorgänge können zudem eine Zeitkonstante von einigen Stunden
bis hin zu mehreren Monaten aufweisen [130].
Die Dynamik der PEMFC-Komponenten ist grundsätzlich eng gekoppelt mit den
vorliegenden Betriebsbedingungen. Als beeinflussende Faktoren für die Dynamik der PEMFC
können der sich einstellende Membranwassergehalt, die Stromdichten-Schrittweite sowie die
Geschwindigkeit des Lastsprungs als auch weitere Betriebsparameter, wie die Stöchiometrie,
die Betriebstemperatur, die Befeuchtung und der Betriebsdruck angesehen werden [129]. In
der Literatur wird bei einem dynamischen Lastwechsel mit Unterversorgungszuständen
zudem das Phänomen eines Überschwing-Effekts (englisch: overshoot) als auch eines
Unterschwing-Effekts (englisch: undershoot) der Spannung beziehungsweise der Stromdichte
beschrieben, beispielsweise in [131,132,133]. Im Fall eines Lastsprungs von niedriger zu
hoher Stromdichte kann es zu einem Unterschwing-Effekt der Spannung kommen, der in eine
Unterversorgung, durch eine mangelnde Reaktandenzufuhr oder durch Flutungseffekte, eine
inhomogene Reaktandenverteilung an der Elektrode sowie eine Dehydrierung der Membran
bei einer zu geringen Membranbefeuchtung resultieren kann [133]. Speziell anodenseitig kann
es innerhalb der PEMFC zum sogenannten „Vakuum-Effekt“ [132] kommen, indem sich ein
Unterdruck infolge der unzureichenden Reaktandenzufuhr bildet. Durch die zu niedrige
Stöchiometrie wird der am Zelleingang einströmende Wasserstoff sofort verbraucht, sodass
der unterversorgte Bereich nahe dem Zellauslass, durch den Unterdruck, den in den
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Stromdichteverteilung [132]. Der Überschwing-Effekt der Spannung tritt dagegen bei einem
Lastwechsel von hoher zu niedriger Stromdichte auf, da aufgrund der geringeren
Reaktionsrate bei der niedrigeren Stromdichte sich ein kurzzeitiger Reaktandenüberschuss in
der PEMFC ergeben kann.
Ein zeitlicher Zusammenhang bei den Unterschwing- und Überschwing-Effekten wurde von
Cho et al. [133] anhand von Lastwechseln bei verschiedenen Betriebsbedingungen untersucht.
Besonders bei der Stromerhöhung mit unterschiedlicher Stöchiometrie konnte ein (zeitlich
unterschiedlicher) Zweistufen-Prozess beim Unterschwingen der Spannung infolge des
Lastwechsels identifiziert werden, bevor sich der neue stationäre Betriebszustand einstellt.
Zunächst ergibt sich nach dem dynamischen Lastwechsel ein rapider Spannungsabfall in der
Größenordnung von 0,1-1 s (1. Stufe) [133]. Dies ist neben der möglichen Dehydrierung der
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zurückzuführen, wobei Flüssigwasser in den GDL-Poren den Gastransport blockiert und etwa
~1 s benötigt, um über die Flowfield-Kanäle ausgetragen zu werden. Anschließend erfolgt in
der Größenordnung von ~10 s (2. Stufe) die Wiederherstellung der Zellspannung bis zum
Erreichen des stationären Zustands. Diese Zeitverzögerung kann mit der zeitverzögerten
Gleichgewichtseinstellung des

Membranwassergehalts

sowie der

Elektrodenprozesse

begründet werden [133]. Im Falle eines Lastwechsels von hoher zu niedriger Stromdichte
zeigt sich ein dynamischeres PEMFC-Verhalten von nur wenigen Sekunden, verbunden mit
einem Überschwingen der Zellspannung nach dem Lastsprung. Das dynamische PEMFCVerhalten ist stabiler und die Gleichgewichtseinstellung der Zellspannung ist verkürzt (<10 s),
da der Lastwechsel einerseits von einer „besseren“ Membranbefeuchtung durch die aktiveren
e-Drag- und Rückdiffusions-Prozesse bei höherer Stromdichte ausgeht und andererseits auch
der Massentransport innerhalb der GDL durch die höhere Medienzufuhr bei höherem
Lastniveau verbessert ist [133].
Die Dynamik des Zweiphasentransports innerhalb der GDL, speziell beim Lastsprung von
niedriger zu hoher Stromdichte, konnte in einem Experiment mit einer transparenten BPP
verifiziert werden, wobei sich im Anschluss an den Lastsprung nach etwa einer Sekunde
Wasserdampf beziehungsweise Kondensat an den Flowfield-Kanälen bildete [133]. Die
generelle Wasserbilanz innerhalb der GDL wird zudem durch die vorhandene MPL
beziehungsweise deren Penetration in das GDL-Substrat beeinflusst. Mit einer größeren
MPL-Penetration resultiert ein besseres dynamisches Verhalten der GDL bei einer
dynamischen Erhöhung der Stromdichte, sowohl bei höherer als auch bei niedriger
Befeuchtung. Dieser Sachverhalt lässt sich mit der sich einstellenden Wasserbilanz innerhalb
der GDL begründen, wobei sich mit einer erhöhten MPL-Penetration ein homogenerer
Kapillardruckgradient innerhalb der GDL ausbildet und sich somit die Kondensataustragung
innerhalb der GDL erhöht. Nachteilig zeigt sich jedoch, dass mit einer erhöhten MPLPenetration auch die Kohlenstoffkorrosion innerhalb der GDL zunimmt und somit die Gefahr
der MPL-Flutung nach stattgefundener Degradation steigt [134].
Hsu et al. [135] untersuchten den Einfluss der Stromdichten-Schrittweite beim Lastwechsel.
Grundsätzlich erhöht sich die Unterschwing-Amplitude mit zunehmender Schrittweite. So
konnte bei den durchgeführten Experimenten ein Spannungsabfall bis auf 0 V beim
Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 festgestellt werden, während beim Lastsprung von
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0,2 auf 0,8/ 0,6/ 0,4 A cm-2 die Unterschwing-Amplitude sich verringerte. Des Weiteren
konnte innerhalb der durchgeführten Experimente gezeigt werden, dass die Erhöhung der
kathodenseitigen Stöchiometrie einen größeren Effekt auf die PEMFC-Dynamik im Vergleich
zu einer anodenseitigen Stöchiometrie-Erhöhung hat, aufgrund der langsameren Kinetik der
ORR und der höheren Reaktionsrate mit erhöhter Luft-Stöchiometrie [135].
Yan et al. [136] untersuchten den Einfluss dynamischer Lastwechsel auf die Stromdichte- und
Temperaturverteilung innerhalb der PEMFC. Anhand der durchgeführten Experimente konnte
gezeigt werden, dass infolge des Lastwechsels die lokale Stromdichte und Temperatur am
Kathodeneingang ansteigt und entsprechend am Kathodenauslass aufgrund von einer
auftretenden Sauerstoffunterversorgung abnimmt. Je schneller der Lastwechsel erfolgt, desto
ausgeprägter zeigen sich zudem die unterschiedlichen Temperaturverteilungen innerhalb des
Aktivbereichs der PEMFC. Es zeigte sich zudem, dass mit einer Stöchiometrie-Erhöhung als
auch einer reduzierten Stromdichten-Schrittweite beim Lastsprung, inhomogene Stromdichteund Temperaturverteilungen während des dynamischen Betriebs reduziert werden können
[136].
Der konkrete Einfluss der Befeuchtung auf das dynamische Betriebsverhalten wurde in
Experimenten mit einer segmentierten Zelle von Weng et al. [137] untersucht. Aufgrund einer
zu niedrigen Befeuchtung zeigte sich nahe dem Flowfield-Eingang der höchste
Hochfrequenz-Widerstand (HFR) in den durchgeführten Impedanzmessungen, was auf eine
mögliche Dehydrierung der Membran hinweist. Aufgrund von Flutungseffekten konnte
zudem ein reduzierter HFR nahe dem Flowfield-Ausgang nachgewiesen werden [137]. Es
zeigt sich somit, dass infolge des dynamischen Betriebs ebenfalls eine inhomogene
Befeuchtung innerhalb der PEMFC auftreten kann, wobei einerseits eine zu trockene
Membran am Zelleingang und andererseits das Auftreten von Flutungseffekten am
Zellausgang diese lokalen Unterschiede hervorrufen. Des Weiteren zeigte sich in den von Cho
et al. [133] durchgeführten Lastwechsel-Experimenten mit unterschiedlicher Befeuchtung,
dass die beste Zellleistung beim dynamischen Betrieb mit sowohl vollständiger Befeuchtung
der Anode als auch der Kathode (jeweils 100 % relative Feuchte, r.H.) erzielt wurde, während
sich bei einer anoden- und kathodenseitigen Befeuchtung von 50 % r.H. eine schlechtere
Zellleistung, ein größerer Spannungsabfall und ein Unterschwing-Effekt infolge der
Membranaustrocknung und der somit resultierenden Zunahme des Membranwiderstands
ergab.
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hochdynamischen Einflüsse auf die Aktivkomponenten untersucht werden. Somit gilt es in
Bezug auf die in Abbildung 3.11 dargestellten Zeitkonstanten den Begriff hochdynamisch
näher zu spezifizieren. Als Hauptmerkmal des dynamischen Betriebs können Lastwechsel und
dadurch resultierende Spannungswechsel angesehen werden. Diese Lastwechsel haben
maßgebliche Auswirkungen auf die Elektrodenvorgänge und die Reaktandenverteilung
(Reaktionsrate an den Elektroden) und somit auf den Gastransport innerhalb der Zelle. Für die
vorliegende Arbeit wird somit als hochdynamisch der einstellige Sekundenbereich (≤101 s)
definiert (siehe Abbildung 3.11). Um diese hochdynamischen Betriebszustände, im Hinblick
auf die in Kapitel 3.1.1 bis 3.1.3 beschriebenen Degradationsvorgänge näher zu untersuchen,
wird als dynamische Variable die Stromdichte sowie eine variierende Reaktandenzufuhr
definiert. Innerhalb dieser Untersuchungen wird dabei die Befeuchtung, der Betriebsdruck
und die Betriebstemperatur konstant gehalten, da dessen Zeitfaktoren >101 s betragen und
somit nicht mehr im spezifizierten hochdynamischen Zeitbereich liegen.
Bei den experimentell durchgeführten Einzelzell-Untersuchungen am Teststand erfolgt der
Lastwechsel, Änderung der Stromstärke I, über eine externe Last, die eine Ansprechzeit im
Millisekunden-Bereich besitzt. Grundsätzlich treten bei den dynamischen Lastwechseln im
Hinblick auf den zeitlichen Spannungsverlauf zwei wesentliche Fälle auf, die in Abbildung
3.12 zusammengefasst wurden: Optimaler Dynamik-Betrieb ohne das Auftreten von lokalen
Unterversorgungen, siehe Abbildung 3.12 a), und nicht optimaler Dynamik-Betrieb mit einem
Unterschwingen der Zellspannung infolge einer lokal auftretenden Unterversorgung, siehe
Abbildung 3.12 a). Im Fall des optimalen Dynamik-Betriebs der PEMFC, siehe Abbildung
3.12 a), resultiert bei einer Erhöhung des Stroms ein sofortiger Spannungsabfall von U0 zu U1
aufgrund des ohmschen Zellwiderstands der PEMFC [138]. Im Anschluss sinkt die
Zellspannung weiter ab (bis auf U2) und relaxiert um den stationären Spannungswert, der sich
aufgrund des neuen Stromniveaus ergibt. Die Dauer bis zum Erreichen des stationären Wertes
entspricht hierbei der Zeitkonstante τFC und somit der Reaktionszeit der PEMFC, die sich aus
den Zeitkonstanten der PEMFC-Komponenten, beispielsweise der GDL τGDL, der Elektrode
τKat und der Membran τMem, zusammensetzt.
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Abbildung 3.12: Schematische Darstellung des Zellspannungsverlaufs bei der Durchführung eines dynamischen
Lastsprungs, a) Spannungsverlauf bei einem optimalen Dynamik-Betrieb der PEMFC, b) Spannungsverlauf bei
einem nicht optimalen Dynamik-Betrieb und Darstellung des Unterschwingeffekts der Spannung infolge der
Unterversorgung (eigene Darstellung nach [130,138])

Ein mathematischer Zusammenhang des zeitlichen Spannungsverlaufs nach einem Lastsprung
lässt sich hierbei über die folgende Gleichung beschreiben [130]:
t

U(t) = (U1 -U2 ) exp [- τ ] + U2 .
FC

(3.19)

Im Fall des nicht optimalen Dynamik-Betriebs der PEMFC, siehe Abbildung 3.12 b),
resultiert bei der Stromerhöhung der bereits beschriebene Unterschwing-Effekt aufgrund einer
lokalen Unterversorgung. Der kontinuierliche und rapide Spannungsabfall von U1 auf Uτ ist
dabei auf die Massentransportlimitierung innerhalb der GDL (τGDL ≈ 0,1-1 s [133])
zurückzuführen. Sobald die Massentransportlimitierung der GDL aufgrund der gesteigerten
Reaktandenzufuhr (äquivalent zum neuen Stromniveau) umgangen wird, steigt die
Zellspannung auf den Zielwert U2 an. Die Dauer bis zum Erreichen des stationären
Spannungwerts ergibt sich dabei aus der Gleichgewichtseinstellung der Elektroden- und
Membranprozesse (τKat bzw. τMem ≈ 10 s [133]).
Um den in Abbildung 3.12 dargestellten optimalen Dynamik-Betrieb der PEMFC zu
gewährleisten, müssen die Betriebsbedingungen an die Dynamikanforderungen der PEMFC
angepasst werden. Auf Zellebene kann beispielsweise die Reaktionszeit der PEMFC und
somit τFC optimiert werden, indem der Wasserhaushalt auf den dynamischen Betrieb
angepasst wird, um eine Unterversorgung durch Flutungseffekte zu vermeiden. Nach [133]
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ergibt sich die beste Zellleistung beim dynamischen Betrieb mit sowohl hoher Befeuchtung
der Anode als auch der Kathode. Auf Systemebene ist beim dynamischen Betrieb
grundsätzlich darauf zu achten, dass vor dem Lastwechsel genügend Reaktanden der PEMFC
zugeführt werden. Die Reaktionszeit der PEMFC τFC wird somit sehr stark von der
Zeitkonstante des Systems τSys beziehungsweise des Teststands τTS beeinflusst. Nur wenn die
System-/ Teststandsdynamik bekannt ist, kann die PEMFC adäquat unter dynamischen
Bedingungen betrieben werden.
In der vorliegenden Arbeit soll speziell der Einfluss der Reaktandenzufuhr auf das
dynamische PEMFC-Verhalten untersucht werden, indem die Vorlaufzeiten vor dem
dynamischen Lastsprung variiert werden. Durch die somit erzeugten „künstlichen“
Unterversorgungszustände sollen die Folgen einer Unterversorgung auf die PEMFCDegradation untersucht werden. Durch den enormen Einfluss des Systems/ Teststands auf den
dynamischen PEMFC-Betrieb soll in den folgenden Kapiteln die System-/ Teststandsdynamik
erläutert werden.
3.2.2

Systemdynamik

Das PEMFC-System, das zum generellen Betrieb der PEMFC benötigt wird, kann
grundsätzlich in ein anodenseitiges Teilsystem für die Wasserstoffzufuhr, in ein
kathodenseitiges Teilsystem für die Luft-/ Sauerstoffzufuhr, einem Teilsystem für die Kühlung
sowie einem Teilsystem für die Systemsteuerung untergliedert werden [130].
Die anodenseitige Peripherie besteht hauptsächlich aus dem Wasserstofftank, den
Rohrleitungen,

den

Ventilen,

einem

eventuellen

externen

Befeuchter

sowie

den

Steuereinheiten, um den Druck, den Massenstrom sowie die Gasbefeuchtung zu steuern.
Oftmals wird zudem der Wasserstoff rezyklisiert, um eine möglichst effiziente Nutzung des
Wasserstoffs sicherzustellen. Für die H2-Rezyklisierung wird zudem ein Wasserstofflüfter in
das anodenseitige Teilsystem integriert. Innerhalb der kathodenseitigen Peripherie ist neben
den Rohrleitungen, den Ventilen, dem externen Befeuchter sowie den Steuereinheiten
zusätzlich ein Kompressor integriert, um die Umgebungsluft für den PEMFC-Betrieb zu
verdichten. Das Kühlungssystem besteht hauptsächlich aus einer Pumpe, einem Radiator
(Wärmetauscher) sowie den Komponenten zur Steuerung des Kühlmediums. Das
Steuersystem beinhaltet sämtliche Sensoren (Temperatur, Druck, Feuchte etc.) sowie
sämtliche elektrische Komponenten zur dynamischen Systemregelung beziehungsweise zur
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Gewährleistung der Systemsicherheit. Ein schematischer Systemaufbau eines möglichen
PEMFC-Systems für automotive Anwendungen ist unter [139,140,141] zu finden.
Die Systemdynamik wird grundsätzlich durch die Reaktionszeit der trägsten Komponente des
Systems bestimmt. In automotiven PEMFC-Systemen kann der kathodenseitig verwendete
Kompressor als trägste Komponente ausgemacht werden, wobei die Reaktionszeit des
Kompressors im Sekunden-Bereich liegt. Philipps et al. [139] untersuchten das dynamische
Betriebsverhalten eines für automotive Anwendungen ausgelegten Teststands und konnten
eine

dynamische

Systemlimitierung

hauptsächlich

auf

das

kathodenseitige

Kompressorverhalten sowie auf das Volumen der kathodenseitigen Peripherie zurückführen.
Es konnte zudem ein signifikanter Einfluss der verwendeten Kontrollstrategie auf die
Systemdynamik identifiziert werden [139].
Um dynamische PEMFC-Messungen durchführen zu können, muss die Dynamik der
Systemkomponenten innerhalb des Automobils sowie innerhalb der Teststände bekannt sein.
Hierbei ist zu beachten, dass sich die Systemdynamik von Testständen und automotiven
Systemen wesentlich unterscheiden können.
In der Dissertation von M. Danzer [142] wurde die Dynamik des PEMFC-Systems im
Hinblick auf einen effizienteren Betrieb und dem Fokus auf der Diagnose und der
modellbasierten Regelung der nichtlinearen Gasdynamik innerhalb der PEMFC-Peripherie
untersucht. Möchte man die Systemdynamik näher untersuchen, so kann die physikalische
Analogie zwischen der Elektrotechnik und der Fluiddynamik ausgenutzt werden. Durch die
Verwendung von geeigneten Ersatzschaltbildern und deren Zusammenhänge lassen sich die
jeweiligen Systemkomponenten abbilden und beschreiben. Grundsätzlich kann als Triebkraft
für die gasdynamischen Prozesse innerhalb des PEMFC-Systems ein vorliegender
Druckgradient angesehen werden. Der Druck p(t) ist somit äquivalent zur Spannung U(t) in
elektrotechnischen Anwendungen. Des Weiteren ist der Massenstrom ṁ (t) äquivalent zur
Stromstärke I(t) und der Strömungswiderstand RSt zum elektrischen Widerstand Rel. Bei einer
Massenstromänderung ergibt sich eine Änderung des Druckniveaus innerhalb der
Systemkomponenten. Diese Druckänderung ist analog zu einem Ladeprozess eines
elektrischen Kondensators, wobei die Sprungantwort des Drucks als PT1-Glied aufgefasst
werden kann. Für den Druckanstieg ergibt sich somit der folgende Zusammenhang:
t

p(t) = pmax (1- exp [- τ]).

(3.20)
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Anhand der Zeitkonstante τ, der Reaktionszeit der jeweiligen Komponente, kann die Dynamik
der Systemkomponente ermittelt werden. Wie bei der Aufladung des Kondensators, erreicht
der Druck bei τ ≈ 63,2 % des Endwertes, hier pmax, während bei 2 τ = 86,5 % des Endwertes
erreicht werden. Ein stationäres Druckniveau tritt anhand der Konvention bei 5 τ ≈ 99,3 % des
Endwertes auf. Die Zeitkonstante τ und somit die Systemdynamik lässt sich grundsätzlich als
RC-Glied auffassen:
τ = RC.

(3.21)

Anhand dieses Zusammenhangs wird deutlich, dass die Systemdynamik hauptsächlich vom
auftretenden Strömungswiderstand RSt sowie der pneumatischen Kapazität C, einer vom
vorliegenden Volumen abhängigen Fähigkeit Masse zu speichern, beeinflusst wird.
Entscheidend für die Systemdynamik ist somit einerseits der sich in den jeweiligen
Komponenten einstellende Strömungswiderstand, der sich nach dem Ohm`schen Gesetz
ergibt [142]:
R=

Δp
ṁ

.

(3.22)

Aufgrund von auftretenden laminaren und turbulenten Strömungen innerhalb der
Systemkomponenten ist jedoch zu beachten, dass sich ein nichtlinearer Zusammenhang
zwischen dem Massenstrom ṁ und dem Druck p(t) ergeben kann. Andererseits besitzen die
Systemkomponenten ein gewisses Totvolumen, das anhand von einer pneumatischen
Kapazität C beschrieben werden kann. Die Kapazität lässt sich hierbei über den folgenden
Zusammenhang berechnen [142]:
C=

VM
RT

,

(3.23)

mit dem Totvolumen V der Systemkomponente, der Molmasse M des Gases sowie des
verwendeten Gasgemisches, der allgemeinen Gaskonstante R sowie der Betriebstemperatur T.
Durch die Proportionalität der Kapazität C und der Molmasse M wird deutlich, dass die
Speicherkapazität des Systems bei der Verwendung von anodenseitigem Wasserstoff um das
16-fache niedriger ist als bei der Verwendung von kathodenseitigem Sauerstoff unter der
Annahme, dass die gleiche Temperatur und der gleiche Systemaufbau verwendet werden.
Anhand der beschriebenen Zusammenhänge, ergibt sich somit das in Abbildung 3.13
dargestellte Ersatzschaltbild für eine gasdynamische Systemkomponente [142].
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Abbildung 3.13: Ersatzschaltbild einer gasdynamischen Komponente (eigene Darstellung nach [142])

Die soeben vorgestellten Zusammenhänge der Gasdynamik sollen in der vorliegenden Arbeit
verwendet werden, um sowohl die Systemdynamik des Teststands (Zeitkonstante τTS) als auch
der verwendeten PEMFC-Einzelzellen (Zeitkonstante τFC) zu untersuchen, indem die
jeweiligen Zeitkonstanten der Systemkomponenten identifiziert werden. Bei experimentellen
Messungen am Teststand ist insbesondere darauf zu achten, dass die Systemdynamik
zwischen den Durchflussreglern (englisch: mass flow controller, MFC) und dem PEMFCEingang bekannt ist, um den Massenstrom für den dynamischen Betrieb gezielt vorgeben zu
können und eventuelle Unterversorgungszustände während des Betriebs zu vermeiden. Je
größer die Systemträgheit vor dem Zelleingang ist, desto größere Massenstromvorlaufzeiten
werden benötigt, um den für die Stromdichte äquivalenten Massenstrom für den dynamischen
PEMFC-Betrieb bereitzustellen. Die Bestimmung der Zeitkonstanten des Teststands ist im
folgenden Kapitel 3.2.4 beschrieben. Weitere Grundlagen der nichtlinearen Gasdynamik
sowie ein entwickelter Ansatz zur dynamischen Regelung des PEMFC-Systems sind in [142]
aufgeführt.
3.2.3

Beschreibung des Teststand für die dynamischen Experimente

Der für die experimentellen Untersuchungen verwendete dynamische Teststand wurde am
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg (ZSW)
entwickelt und ist in Abbildung 3.14 dargestellt. Der Teststand wurde für die experimentelle
Untersuchung dynamischer Betriebszustände konzipiert, mit einer Datenerfassung der
Teststands-Sensoren und einer Aktoren-Steuerung im Bereich von 1-10 ms. Diese
hochdynamische Datenerfassung im Millisekunden-Bereich wird durch eine CAN (Controller
Area Network)-Bus-Schnittstelle mit einem Echtzeitsystem (Betriebssystem Farlab von
National Instruments) erreicht. Auf diesem Echtzeitrechner ist das Steuersystem des
Teststands installiert, dass in LabVIEW® Real-Time programmiert ist. Zudem ist das
Echtzeitsystem über einen Visualisierungsrechner, als Anwenderschnittstelle, für die
Steuerung des Teststands verknüpft, siehe Abbildung 3.14.
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Abbildung 3.14: Dynamischer Teststand inklusive der elektronischen Last, der Gasanalytik sowie der PEMFC

Der genaue Teststandsaufbau ist im Flussdiagramm (P&ID) in Abbildung 3.15 abgebildet.

Abbildung 3.15: Flussdiagramm (P&ID) des dynamischen Teststands

Anodenseitig ist der Teststand aufgebaut aus drei MFC-Gruppen, bestehend aus einem H2MFC (zum Beispiel FC1.H) und einem N2-MFC (zum Beispiel FC1.N). Durch die Vorgabe
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der spezifischen H2- und N2-Volumenströme am MFC können somit als Reaktanden entweder
reiner Wasserstoff, bei ausschließlicher Verwendung der H2-MFCs, oder auch ein H2/ N2Reformat eingestellt werden, um beispielsweise die automotive H2-Rezyklisierung zu
simulieren. Kathodenseitig stehen drei Luft-MFCs für die Reaktandenzufuhr zur Verfügung.
Sowohl anoden- als auch kathodenseitig sind zusätzlich jeweils zwei Drucktanks verfügbar,
die für dynamische Drucksprünge mit bis zu 4 barü befüllt werden können. Sowohl die
anodenseitigen MFC-Gruppen als auch die kathodenseitigen MFC-Gruppen sind jeweils an
ein Dreiwege-Magnetventil (zum Beispiel SV.FC1.A) angeschlossen. Über diese Ventile
können die Gasflüsse entweder in die PEMFC geleitet oder über einen Bypass um die
PEMFC geleitet werden. Da die Schaltzeiten der Magnetventile <1 ms sind, können auf diese
Weise die an den MFC voreingestellten Betriebsbedingungen dynamisch umgeschaltet
werden. Die Voreinstellung der Volumenströme wird benötigt, um die bauteilbedingte
Trägheit der MFCs (einstelliger Sekundenbereich) zur Ausbildung der Volumenströme zu
umgehen.
Bei dem eingestellten Gasfluss in die PEMFC kann das Dreiwege-Magnetventil so geschaltet
werden, dass befeuchtete, trockene oder auch halb-befeuchtete Gase in die PEMFC strömen.
Um befeuchtete Betriebsbedingungen zu erhalten, wird der komplette Gasfluss durch den
zylinderförmigen Blasenbefeuchter (über SV.Hu.i.A/ C zu Hu.A/ Hu.C) geleitet, bei
trockenen Bedingungen über den Bypass (SV.Hu.b.A/ C) sowie für die halb-befeuchteten
Bedingungen parallel über die beiden genannten Pfade. Die Einstellung der spezifizierten
relativen Feuchte erfolgt über die vorgegebene Befeuchtertemperatur. Die Temperatur
innerhalb der Wegstrecke zwischen dem Befeuchter bis zum Zelleingang wird geregelt, indem
eine Deckelheizung, ein Heizschlauch (HTT.Si.A/ C) sowie Heizbänder am Teststand
integriert sind. Um eine vorzeitige Auskondensation vor dem Zelleingang zu vermeiden, wird
stets eine höhere Temperatur als die spezifizierte Stacktemperatur vorgegeben. Am
Zelleingang befinden sich ein Druck-, Temperatur- und ein Taupunkttemperatur-Sensor und
am Zellausgang ein Druck- und Temperatursensor. Zudem wird sowohl der anoden- als auch
der kathodenseitige Druckabfall (pD.S.A/ C) innerhalb der PEMFC gemessen. Nach der
PEMFC befindet sich ein Druckventil, um experimentelle Untersuchungen unter Überdruck
durchführen zu können. Des Weiteren werden die Zellabgase durch vorhandene
Kondensatabscheider entfeuchtet.
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Die Stacktemperatur wird über ein Thermostat (ThS.CL) eingestellt. Für die Vorgabe der
Stromstärke (Stromdichte) wird eine elektronische Last (bis 200 A) der Firma
Höcherl & Hackl GmbH

(Typ: DS2606)

verwendet.

Diese

Last

verfügt

über

eine

Selbstsicherung, die eine Reduzierung der Stromstärke bei einer niedrigen Zellspannung von
<0,1 V

bewirkt.

Da

jedoch

bei

den

dynamischen

Experimenten,

infolge

der

Unterversorgungszustände, Spannungseinbrüche bis hin zur Zellumpolung zu erwarten sind
(siehe Kapitel 3.1.1.3 und 3.1.1.4), wurde mithilfe eines Netzgerätes eine konstante Spannung
von ~1 V an die elektronische Last angelegt, um den „realen“ Spannungsverlauf während des
dynamischen Betriebs ohne den Eingriff der Last-Selbstsicherung zu messen.
3.2.4

Dynamik des verwendeten Teststands

Wie bereits im vorherigen Kapitel 3.2.2 beschrieben wurde, resultiert die Systemdynamik
sowohl durch den Strömungswiderstand RSt als auch durch die kapazitive Speicherfähigkeit C
der verwendeten Systemkomponenten, wobei die Dynamik des Gesamtsystems maßgeblich
durch das trägste Bauteil bestimmt wird. Um die dynamischen Experimente an dem zuvor
beschriebenen Teststand durchzuführen, ist deshalb die Untersuchung dessen dynamischen
Verhaltens unerlässlich, um ausschließlich die dynamischen Effekte der PEMFC unabhängig
vom PEMFC-System untersuchen zu können.
Die Untersuchung der Dynamik des für die experimentellen Messungen verwendeten
Teststands wurde unter der Leitung von Dr. A. Kabza am ZSW durchgeführt. Um die
benötigten Vorlaufzeiten für den dynamischen Betrieb zu identifizieren und den
Zusammenhang

zwischen

dem

sich

einstellenden

Volumenstrom/ Massenstrom

in

Abhängigkeit des Druckabfalls näher zu untersuchen, wurde die Charakterisierung der
Teststandsdynamik mithilfe einer Messblende durchgeführt. Das Durchflussmessverfahren
mittels einer Messblende erfolgt nach dem sogenannten Wirkdruckverfahren, wobei
grundsätzlich Drosselgeräte wie normierte Messblenden oder auch Venturidüsen verwendet
werden können [143]. Der Zusammenhang zwischen dem Volumenstrom/ Massenstrom und
dem sich einstellenden Druckabfall über die Messblende kann über die Kontinuitäts- und
Bernoulli-Gleichung hergeleitet werden, wobei sich folgende Gleichungen für den Volumen-/
Massenstrom ergeben [143]:
2 ∆p
V̇ = ε α ABl √ ρ Bl,
1

(3.24)
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ṁ = V̇ ρ1 = ε α ABl √2 ρ1 ∆pBl ,

(3.25)

mit ε der Kompressionszahl für kompressible Fluide, α der Durchflusszahl, ABl dem
kreisförmigen Messblendenquerschnitt, ΔpBl dem Druckabfall über die Blende sowie ρ1 der
Dichte vor der Blende. Wie bereits in Kapitel 3.2.2 erwähnt wurde, ist die Abhängigkeit
zwischen ∆p und ṁ Stack nichtlinear, siehe Gleichung (3.25). Eine detaillierte Herleitung der
Gleichungen (3.24) und (3.25) ist unter [143] aufgeführt. In der Praxis wird zur Ermittlung
des Druckabfalls ΔpBl der unmittelbare Druck vor der Blende (p1) und nach der Blende (p2)
verwendet. Die Druckdifferenz wird am vorliegenden Teststand über den integrierten
Drucksensor p.Si.A/ C am Eingang der Blende/ PEMFC und dem Drucksensor p.So.A/ C am
Ausgang der Blende/ PEMFC sowie anhand des Differenzdrucksensors pD.S.A/ C (siehe
Abbildung 3.15) erhalten. Die Bestimmung der Druckdifferenz der Messblende unter
Verwendung des Differenzdrucksensors pD.S.A/ C war jedoch für die MessblendenExperimente nicht möglich, da der Messbereich des Sensors innerhalb dieser Messungen
überschritten wurde. Daher wurde die Druckdifferenz der Messblende anhand der
Drucksensoren p.Si.C und p.So. C bestimmt.
Der Vorfaktor ε α ABl in den Gleichungen (3.24) und (3.25) wird in der Praxis anhand von
experimentellen Messpunkten bei bekanntem Volumenstrom/ Massenstrom sowie dem
Druckabfall ∆pBl und der Dichte ρ1 durch die Umstellung der Gleichung (3.21) nach ε α ABl
berechnet. Wie bereits in Kapitel 3.2.2 sowie in Abbildung 3.13 gezeigt wurde, wird die
Dynamik des Systems sowohl vom Strömungswiderstand R als auch von der
volumenabhängigen Kapazität C der Systemkomponenten bestimmt, wobei die Zeitkonstante
der Komponenten als RC-Glied, siehe Gleichung (3.21), aufgefasst wird [142]. Da bei den
durchgeführten PEMFC-Messungen stets befeuchtete Gase verwendet wurden, erfolgten die
Messungen stets mit einer Gasströmung durch den (vollbefüllten) Befeuchter zur PEMFCEinzelzelle. Unter der Berücksichtigung der Durchströmung des Befeuchters und den
gasdynamischen Systemeigenschaften (siehe Abbildung 3.13), ergibt sich somit das in
Abbildung 3.16
Untersuchungen.

dargestellte Ersatzschaltbild

für die

durchgeführten

dynamischen
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Abbildung 3.16: Ersatzschaltbild der Messblenden-Experimente zur Bestimmung der Gasdynamik des
verwendeten Teststands (Darstellung der Kathode)

Bevor der am MFC eingestellte Massenstrom ṁ ein am Blendeneingang ankommt, muss
zunächst

der

Strömungswiderstand

des

Teststands

RTS,

bestehend

aus

dem

Befeuchterwiderstand RBef und dem Strömungswiderstands der Verrohrungen RRohr sowie die
kapazitive Eigenschaft des Totvolumens des Teststands CTS, bestehend aus der
Speicherkapazität des Befeuchters CBef und den Verrohrungen CRohr, als limitierende
Systemträgheit überwunden werden. Die Durchströmung der Blende verhält sich hierbei als
ohmscher Widerstand RBlende.
Das dynamische Zeitverhalten des Teststands soll nun im Folgenden exemplarisch für die
Kathode aufgezeigt werden. Hinsichtlich des Systemaufbaus sind die Kathode und die Anode
identisch ausgeführt, so dass die identifizierten Systemgegebenheiten auf die Anode
übertragbar sind. Bei den durchgeführten Messblenden-Experimenten wurde Luft als
kathodenseitiges Strömungsmedium verwendet. Es wurde ein Volumenstromsprung von
0,8 Nl min-1 auf 8,0 Nl min-1 unter Verwendung des FC2.C-MFC mit vorgegebenem Gasstrom
durch den vollbefüllten Befeuchter untersucht. Zunächst wurde hierfür der Vorfaktor ε α ABl
aus den experimentellen Messpunkten ermittelt. Für den Volumenstromsprung durch den
vollständig befüllten Befeuchter ergibt sich folgender berechneter Vorfaktor:
ε α ABl =

ṁ
√2 ∆p ρ1

= 6,44∙10-7 m2 ,

(3.26)

mit ṁ =1,72∙10-4 kg s-1, dem maximalen Druckanstieg Δp = 184 mbar und der Dichte
ρ1 = 1,62 kg m-3. Für die Berechnung des Massenstroms durch die Blende nach Gleichung
(3.25) wird die Dichte ρ1 durch eine Druckkorrektur nach folgender Gleichung berechnet:
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ρ1 = ρ0

p0 + p1
p0

,

(3.27)

mit p0 = 1013,25 bar [144], dem Druck p1 vor der Blende sowie der Luftdichte unter
Normbedingungen (ρ0 = 1,29 kg m-3 [144]).
In Abbildung 3.17 ist der Volumenstromsprung von 0,8 Nl min-1 auf 8,0 Nl min-1 zur
Bestimmung der Zeitkonstante τExp bei der Durchströmung des Teststands und der
Messblende dargestellt. Beim Vergleich des Ist-Massenstroms des MFCs und des durch
Gleichung (3.25) berechneten Massenstroms durch die Blende zeigt sich die Verzögerung
aufgrund der Systemträgheit der Komponenten. Durch den Strömungswiderstand RTS und den
Blendenwiderstand RBlende sowie der Teststands-Kapazität CTS wird der resultierende
stationäre Massenstrom innerhalb der Messblende erst deutlich später erreicht als am MFC.
Am MFC erhöht sich der Massenstrom erstmals nach 384 ms. Es zeigt sich somit, dass auch
der MFC eine geringfügige Trägheit besitzt, die jedoch im Vergleich zur Systemträgheit
vernachlässigbar gering ist.

Abbildung 3.17: Volumenstromsprung von 0,8 Nl min-1 auf 8,0 Nl min-1 durch den (kathodenseitig)
vollbefüllten Befeuchter sowie Berechnung des Massenstroms durch die Messblende, Bestimmung von τExp und
2 τExp und Berechnung von 3 τTh und 5 τTh.

Um die Zeitkonstante τExp zu bestimmen, wurde das in Abbildung 3.17 sichtbare
Signalrauschen der Drucksensoren geglättet22. Durch die Änderung des Volumenstroms von
22

Methode der gleitenden Mittelwerte.

85

3. Degradation und Dynamik beim PEMFC-Betrieb

0,8 Nl min-1 auf 8,0 Nl min-1 resultiert eine Druckdifferenz von 184 mbar über die
Messblende. Für das Messblenden-Experiment ergibt sich somit die Zeitkonstante τExp = 3,1 s,
die einer Druckerhöhung von ∆pτ = 116 mbar (63,2 % des Endwertes) entspricht. Daraus
resultiert 2 τExp = 6,0 s (86,5 % des Endwertes) bei ∆p2τ = 159 mbar. Unter Verwendung der
identifizierten Zeitkonstante τExp ergibt sich die theoretisch berechnete Zeitkonstante
3 τTh = 9,3 s (95 % des Endwertes) und bei 5 τTh = 15,4 s (99,3 % des Endwertes). Die Dauer
bis zum Erreichen des stationären Druckniveaus beträgt somit für das MessblendenExperiment durch den voll befüllten Befeuchter 15,4 s.
Der Einfluss des Befeuchters auf die Systemträgheit wurde durch drei weitere Experimente
untersucht, indem der Volumenstromsprung von 0,8 Nl min-1 auf 8,0 Nl min-1 einerseits ohne
den Befeuchter und andererseits der Füllstand des Befeuchters (halb/ voll befüllt) variiert
wurde, siehe Abbildung 3.18.

Abbildung

3.18:

Einfluss

des

Befeuchters

auf

die

Systemdynamik

bei

unterschiedlichen

Durchströmungsvorgängen: ohne den Befeuchter, mit halb/ voll befülltem Befeuchter.

Wie anhand von Abbildung 3.18 zu erkennen ist, zeigt sich ein deutlich dynamischeres
Verhalten ohne den Befeuchter, da sich einerseits die Teststandskapazität reduziert und
andererseits der Strömungswiderstand des Befeuchters nicht überwunden werden muss. Beim
Messblenden-Experiment ohne den Befeuchter resultiert für τExp,Blende = 0,4 s. Beim Vergleich
des Experiments mit voll befülltem und halb befülltem Befeuchter, zeigt sich eine höhere
Dynamik im Fall des voll befüllten Befeuchters (τExp,Bef.voll = 3 s) im Vergleich zum halb
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befüllten Befeuchter (τExp,Bef.halb = 5,8 s). Somit hat das Totvolumen des Teststands (Kapazität
CTS) einen größeren Einfluss auf die Systemdynamik im Vergleich zum Strömungswiderstand
des Befeuchters RBef.
Um den Effekt des Befeuchterfüllstands auf die Systemdynamik detaillierter zu untersuchen
und zudem das Totvolumen des Teststands bei voll befülltem Befeuchter zu ermitteln, wurde
das Messblenden-Experiment zunächst mit voll befülltem Befeuchter durchgeführt und im
Anschluss jeweils ein Liter des Flüssigwassers entnommen. Die experimentellen Ergebnisse
dieser Messreihe zur Bestimmung von 0,5 τExp, τExp und 2 τExp sind in Abbildung 3.19
zusammengefasst.

Abbildung 3.19: Einfluss des Befeuchterfüllstands auf die Systemdynamik und Bestimmung des Totvolumens
des Teststands bei voll befülltem Befeuchter

Die erwartete lineare Proportionalität zwischen der Zeitkonstante τExp und dem vorliegenden
Systemvolumen, siehe Gleichungen (3.21) und (3.23), wird durch die durchgeführte
Messreihe bestätigt. Insgesamt wurden dem Befeuchter sechs Liter Wasser entnommen. Je
größer die Kapazität CTS ist, desto träger reagiert das System und die Zeitkonstante τExp wird
erhöht. Durch den Schnittpunkt der Regressionsgeraden mit der x-Achse wird zudem das
experimentell nicht bestimmbare Totvolumen VTS des Systems bei vollständig befülltem
Befeuchter zugänglich: VTS = 0,5 L.

87

3. Degradation und Dynamik beim PEMFC-Betrieb

Bei den innerhalb der vorliegenden Arbeit durchgeführten experimentellen Untersuchungen
wird die PEMFC stets mit befeuchteten Gasen betrieben, weswegen die Durchströmung des
Befeuchters benötigt wird. Um die größtmöglichste Systemdynamik zu erhalten, wurde bei
sämtlichen Messungen (siehe Kapitel 6) der Befeuchter voll befüllt. Da die Zeitkonstante τ TS
bis zum Eingang der PEMFC/ Messblende entscheidend für den dynamischen Betrieb ist, soll
im Folgenden die Teststandsdynamik bis zum PEMFC-/ Messblenden-Eintritt anhand der
durchgeführten Experimente bestimmt werden. Unter Verwendung der Gleichung (3.22) kann
der Widerstand des Teststands RTS bestimmt werden, indem die Druckdifferenz zwischen dem
MFC und des Messblendeneingangs anhand der vorhandenen Drucksensoren p.FCo.C und
p.Si.C (siehe Abbildung 3.15) bestimmt wird. Die Kapazität CTS kann mit RTS sowie mit τExp
durch die Umstellung der Gleichung (3.21) nach CTS berechnet werden. Die auf diese Weise
berechneten RC-Glieder des Teststands (ohne Messblende) sowie die Zeitkonstanten, ohne
den Befeuchter sowie mit voll befülltem Befeuchter, sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst.
Tabelle 3.2: Bestimmung der Teststandsdynamik und Zusammenfassung der berechneten RC-Glieder und der
Zeitkonstante τTS für die Messblenden-Experimente ohne/ mit voll befülltem Befeuchter
Messblenden-Experiment
RC-Glieder
Ohne Befeuchter

Befeuchter voll befüllt

RTS [Pa s kg-1]

1,79·107

4,20·107

CTS [kg Pa-1]

3,42·10-9

2,58·10-8

τTS [s]

0,06

1,08

0,31

5,42

5 τTS [s]
(anhand τTS berechnet)

Die Zeitkonstante des Teststands bei einer Durchströmung des voll befüllten Befeuchters
beträgt somit τTS = 1,1 s. Somit stellt sich nach τTS = 5,4 s ein stationäres Druckniveau vor der
Messblende ein. Ohne die externe PEMFC-Befeuchtung könnte die Systemdynamik um den
Faktor 5 erhöht werden.
Anhand der durchgeführten Systemdynamik-Untersuchung wird ersichtlich, dass bei der
Durchströmung des voll befüllten Befeuchters eine Vorlaufzeit von 5 s notwendig ist, um die
Systemträgheit (stationärer Endwert) zu überwinden. Dadurch wird die benötigte Vorlaufzeit
erhalten, um einen optimalen Dynamik-Betrieb der PEMFC zu ermöglichen, siehe Abbildung
3.12. Zudem kann nach Gleichung (3.25) der „reale“ Massenstrom durch die PEMFC
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berechnet werden, um somit am Zeitpunkt des Lastwechsels einen Bezug hinsichtlich des
Mindestmassenstroms und des Ist-Massenstroms herzustellen.
Eine mögliche Optimierung der Teststandsdynamik ist durch die Integration einer gezielten
MFC-Ansteuerung

(Drucksollwertanhebung)

mit

einem

kurzzeitig

erhöhten

Mediendurchfluss vor dem Lastsprung denkbar. Eine solche Optimierung wird in der
Masterarbeit von J. Kaczerowski [145] näher untersucht.
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Simulative und experimentelle Durchführung

Die in

Kapitel

3.1 beschriebenen Degradationsvorgänge werden durch kritische

Betriebszustände (Stressfaktoren) infolge der dynamischen Lastwechsel verursacht (siehe
Abbildung 3.1). Die dabei auftretenden Unterversorgungszustände sollen sowohl anhand von
CFD-Simulationen als auch durch eine experimentelle Betrachtung im Hinblick auf den
dynamischen Betrieb näher untersucht werden.
Grundsätzlich soll anhand der CFD-Simulationen die PEMFC-Dynamik bei definierten
Lastwechseln betrachtet werden, wobei konkret die bei dynamischen Lastwechseln
auftretenden lokalen Unterversorgungszustände identifiziert und näher untersucht werden
sollen. Dies erfolgt durch die Simulation der lokalen Reaktandenverteilung, die experimentell
nicht messbar ist. Die ausschließliche Betrachtung der PEMFC-Dynamik ist experimentell
nur sehr schwer zugänglich, da die dynamischen Vorgänge immer von dem vorliegenden
Gesamtsystem abhängig sind und maßgeblich die dynamischen Vorgänge innerhalb der
PEMFC beeinflussen.
Die unter dynamischem Betrieb auftretenden Unterversorgungszustände, die mittels der
Simulation

identifiziert

werden,

sollen

mit

Hilfe

der

experimentell

gemessenen

Stromdichteverteilung verifiziert werden. Die lokale Stromdichte ist hierbei abhängig von der
lokalen Reaktandenverteilung, weswegen sich hierbei eine Schnittstelle zwischen den
durchgeführten Simulationen und den Experimenten ergibt. Die direkte Auswirkung der
kritischen Betriebszustände im Hinblick auf die stattfindende Kohlenstoffkorrosion, soll
experimentell durch die Detektion des freiwerdenden CO2/ CO im PEMFC-Abgas mittels
NDIR-Spektroskopie untersucht werden. Der durch die Elektrodendegradation stattfindende
Abbau der ECSA sowie der generelle Einfluss des dynamischen Betriebs auf die PEMFCKomponenten soll anhand von Polarisationskurven, Cyclovoltammetrie (CV)-Messungen
sowie

durch

die

Elektrochemische

Impedanzspektroskopie

(EIS)

als

Charakterisierungsmethoden näher untersucht werden.
Sowohl bei der simulativen als auch experimentellen Durchführung wurden die gleichen
Betriebsbedingungen verwendet, um eine Vergleichbarkeit zwischen der Simulation und dem
Experiment zu gewährleisten.
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Durchführung der Simulation

Simulationen werden grundsätzlich verwendet, um reale Sachverhalte nachzustellen und eine
Vorhersage über deren Auswirkungen zu erhalten. Bei der Durchführung der Simulation wird
dabei auf ein Modell zurückgegriffen, das die realen Bedingungen beschreibt. In den
folgenden Kapiteln sollen zunächst die verschiedenen Simulationsmodelle im Hinblick auf
die PEMFC-Anwendungen beschrieben werden, wobei der Fokus schwerpunktmäßig auf der
numerischen CFD-Simulation liegt, da diese Simulationsmethode in der vorliegenden Arbeit
verwendet wurde. Deshalb soll im Anschluss eine detaillierte Darstellung der CFDSimulation erfolgen, wobei sowohl der für die Simulation benötigte Geometrieaufbau und
dessen

Diskretisierung

(Vernetzung)

als

auch

die

durchgeführten

Halbzell-

und

Vollzellsimulationen näher beschrieben werden sollen.
4.1.1

Simulationsmodelle innerhalb der Literatur

Die Größenordnungen

innerhalb

der PEMFC

variieren von

der mm-Skala der

Flowfieldkanäle, der µm-Skala innerhalb der porösen Gasdiffusionslage bis hin zur nm-Skala
der Elektrode beziehungsweise der Membran. Um die Vorgänge der PEMFC simulieren zu
können, ist grundsätzlich zwischen den makroskopischen und den mikroskopischen Modellen
zu unterscheiden [146]. Zu den makroskopischen Transportmodellen zählen neben der
numerischen CFD-Modelle auch die numerischen Lattice Boltzmann (LB)-Modelle, die Pore
Morphology (PM)-Modelle und die Pore Network (PN)-Modelle, wobei diese Modelle auch
für die Untersuchung der Mesoskala23 verwendet werden können. Eine Übersicht über die hier
genannten Modelle im Hinblick auf die Simulation des Zweiphasentransports innerhalb der
GDL und der Elektrode kann in der Publikation von Mukherjee et al. [147] gefunden werden.
Eine detaillierte Beschreibung des LB-Modells, bei der die Navier-Stokes-Gleichung über die
Boltzmann-Gleichung zur simulativen Betrachtung sich bewegender Flüssigteilchen innerhalb
des Systems gelöst wird, ist unter [148] aufgezeigt. Das PN-Modell für poröse Medien wurde
bereits 1956 von Fatt et al. [149] publiziert, wobei speziell für die PEMFC-Anwendungen der
Sauerstofftransport innerhalb der GDL von Wu et al. [150] sowie die generellen
Mehrphasentransportvorgänge von Blunt et al. [151] unter Verwendung der PN-Modelle
untersucht wurden. Ein stochastischer Monte Carlo (MC)-Modellansatz für die Untersuchung

23

Die Mesoskala umfasst die Größenordnung zwischen der Makro- und Mikroskala (µm- bis nm-Bereich).
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der Mesoskala der GDL ist in der Dissertation von K. Seidenberger [146] beschrieben.
Innerhalb der genannten makroskopischen Modellansätze wird die strukturelle Morphologie
der Materialien entweder als finite Elemente (CFD und LB), als zylindrische Poren (PN) oder
durch die Vorgabe einer Voxelgröße (MC) eingeteilt.
Die für die Modelle benötigte Struktur der GDL wird einerseits durch das Einlesen der
Realgeometrie, die beispielsweise durch Visualisierungsmethoden wie die Mikro-ComputerTomographie (µ-CT) gemessen wird, erhalten. Andererseits können makroskopische
Strukturparameter, wie beispielsweise die Porosität, die Permeabilität oder die Benetzbarkeit
und der Oberflächenkontaktwinkel des Materials, innerhalb des Modells implementiert
werden [146]. Um jedoch die realen Struktureigenschaften im nm-Bereich zu simulieren,
beispielsweise die Transportvorgänge innerhalb der MPL sowie die Elektrodenvorgänge,
werden Modelle mit einer Auflösung im nm-Bereich benötigt. Ein solches Modell ist
beispielsweise das Molekular Dynamik (MD)-Modell (Auflösung ≤10 nm). Eine detaillierte
Beschreibung des MD-Modells sowie dessen Anwendung bei der Simulation des
Protonentransfers auf Platin- und Silberoberflächen ist in der Dissertation von F. Wilhelm
publiziert worden [152].
Die in der vorliegenden Arbeit verwendete numerische CFD-Simulation lässt sich
grundsätzlich in 1-D-, 2-D- und 3-D-Modelle einteilen. Anhand von 1-D- und 2-D-Modellen
können erste Tendenzen bei stark reduziertem Simulationsaufwand abgeleitet werden, um die
physikalischen Vorgänge innerhalb der PEMFC besser zu verstehen und bereits den Einfluss
der Materialparameter auf die PEMFC-Leistung zu erhalten. 3-D-Modelle werden benötigt,
um die experimentell erzielten Messergebnisse zu verifizieren. Des Weiteren werden 3-DModelle verwendet, um eine Optimierung der PEMFC aufgrund einer simulativen
Komponentenauslegung zu erzielen [153].
Bereits 1991 publizierten Springer et al. [47] ein semi-empirisches 1-D-Modell, um die
Zusammenhänge innerhalb der Polymer-Elektrolyt-Membran zu simulieren (siehe Gleichung
2.17-2.19 in Kapitel 2.2.1). Als Modellgrundlage dienten hierbei die empirisch ermittelten
Membranparameter (Diffusionskoeffizienten, Wassersorptions-Isotherme und MembranLeitfähigkeiten) einer 117 Nafion® Membran.
Ein weiteres 1-D-Modell wurde beispielsweise von Bernardi und Verbrugge publiziert [154],
um sowohl den Einfluss des Membranwiderstandes als auch des Polarisationswiderstands der
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Elektrode bei der ORR näher zu untersuchen. In weiteren 1-D-Modellen von Verbrugge und
Hill [155,156] wurden außerdem die Transporteigenschaften der PFSA-Membran untersucht.
Um eine realistischere Simulation zu erlangen, wurden die fundamentalen Gleichungen der 1D-Modelle in verschiedene 2-D-Modelle implementiert. Ein solches 2-D-Modell wurde
beispielsweise von Fuller und Newman [157] publiziert, um das Wassermanagement und die
thermischen Effekte der PEMFC zu simulieren. Das Modell konnte den Wassertransport
innerhalb der GDL abbilden und anhand von den durchgeführten Simulationen konnte die
Wärmeabfuhr als kritischer Parameter auf den PEMFC-Betrieb identifiziert werden.
Nguyen und White [158] veröffentlichten ebenfalls ein zweidimensionales Modell für den
Wärme- und Wassertransport, um die Befeuchtungsstrategie für den Zellbetrieb zu
optimieren. Dabei konnte gezeigt werden, dass bei höheren Stromdichten die Rückdiffusion
des Wassers nicht ausreicht, um die Membranbefeuchtung aufrecht zu halten. Die
Notwendigkeit einer externen Befeuchtung sowohl der Anode als auch der Kathode, bei
Verwendung von Luft als Reaktand, konnte anhand der Simulationen aufgezeigt werden. Eine
Modifizierung dieses Modells erfolgte durch Yi und Nguyen [159,160], indem der Flüssigund Gasphasentransport entlang der Flowfield-Kanäle innerhalb des bestehenden Modells
implementiert wurde. Weitere 2-D-Modelle sind außerdem in den Publikationen von Gurau et
al. [161] und Kulikovsky et al. [162] zu finden.
Die genannten 2-D-Modelle haben eine Limitierung im Hinblick auf komplexe
Flowfieldstrukturen, da der Einfluss der Länge/ Breite der vorliegenden Flowfield-Kanäle
vernachlässigt wird. Um die realen Strömungseffekte innerhalb des Flowfields mit zu
berücksichtigen, ist die Verwendung von dreidimensionalen numerischen CFD-Modellen
nötig. Erst durch die Erweiterung der 2-D-Modelle zu 3-D-Modelle ist eine sehr genaue
Validierung experimenteller Daten möglich.
Eines der ersten dreidimensionalen Simulationsmodelle wurde von Dutta et al. [163]
publiziert. Das verwendete 3-D-Modell beinhaltete eine Modifizierung der elektrochemischen
Gleichungen der 2-D-Modelle von Fuller und Newman [157] sowie von Yi und Nguyen
[159]. Das isotherme und einphasige Simulationsmodell beinhaltete die komplette
dreidimensionale Lösung der Navier-Stokes-Gleichung und wurde innerhalb der kommerziell
erhältlichen ANSYS® FLUENT® Simulationssoftware basierend auf dem SIMPLELösungsalgorithmus (siehe [164]), der auch in der vorliegenden Arbeit innerhalb von
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ANSYS® FLUENT® verwendet wurde, implementiert. Durch den dreidimensionalen
Modellaufbau konnte der Einfluss des Flowfieldkanals sowie der GDL auf die Druck- und
Geschwindigkeitsverteilung untersucht werden. Hierbei zeigte sich, dass die konvektiven
Transportprozesse innerhalb der GDL neben den diffusen Transportmechanismen nicht zu
vernachlässigen sind und die lokale Stromdichteverteilung beeinflussen.
Im Zeitraum zwischen dem Jahr 2000 bis heute wurde eine Vielzahl an drei-/
multidimensionalen CFD-Modellen publiziert, um die verschiedensten PEMFC-Sachverhalte
zu simulieren. Um et al. [165] verwendeten ein dynamisches CFD-Modell, um den Einfluss
von Wasserstoff-Reformatgas anstelle von reinem Wasserstoff als Anodenreaktant zu
untersuchen. Bereits im Jahr 2000 zeigte sich anhand dieser Untersuchungen, dass die
Verwendung von Wasserstoff-Reformat einen wesentlichen Einfluss auf die PEMFC-Leistung
besitzt, da die „verdünnte“ Wasserstoffzufuhr zu einer wesentlichen Abnahme des
Wasserstoffmolanteils an der Elektrode führt. Aufgrund des limitierenden diffusiven
Wasserstofftransports zur anodenseitigen Elektrode resultieren niedrigere Stromdichten bei
gleicher

Potenziallage.

Insbesondere

bei

höheren

Stromdichten

tritt

eine

Wasserstoffverarmung infolge des erhöhten Wasserstoffverbrauchs auf, weswegen die
Überspannung der HOR ansteigt. In Bezug auf die nach heutigem Stand der Technik
verfügbaren MEA-Einheiten ist in den vergangenen Jahren eine deutliche Optimierung der
Stofftransporteigenschaften der MEA erfolgt. Durch die Weiterentwicklung der Materialien
konnte speziell der diffusive Stofftransport unter Reformat-Betrieb gesteigert und somit die
Leistungsverluste der PEMFC reduziert werden. Trotz der optimierten Materialeigenschaften
der MEA ist die Beeinflussung des Reformat-Betriebs auf die PEMFC-Leistung jedoch
weiterhin gültig und hinsichtlich der geforderten hohen Leistungsdichten bei der automotiven
PEMFC-Anwendung zu berücksichtigen.
Mehrere 3-D-Modelle unter Berücksichtigung von Mehrphasenströmungen (gasförmig und
flüssige Reaktanden) wurden verwendet, um den Wasserhaushalt der PEMFC simulativ zu
untersuchen. Der Zweiphasentransport innerhalb der Kathode wurde beispielsweise von Wang
et al. [166] untersucht. Ein weiteres 3-D-Modell zur Abbildung der Flüssigwasserbildung und
des Flüssigwassertransports wurde von Mazumder und Cole [167] publiziert. Die
Transportlimitierung innerhalb der Katalysatorschicht infolge von Flutungseffekten wurde
simulativ von Schwarz und Djilali [168] untersucht. Die Folgen von Flutungseffekten auf die
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PEMFC-Leistung wurden zudem durch Dawes et al. [169] anhand eines dreidimensionalen
CFD-Modells bestimmt.
Im Hinblick auf das dynamische PEMFC-Verhalten, verwendeten Wang und Wang [131] ein
dreidimensionales, dynamisches und einphasiges Simulationsmodell, um die jeweiligen
Zeitkonstanten beim dynamischen PEMFC-Betrieb simulativ zu ermitteln. Betrachtet wurde
ein PEMFC-Einzelkanal im Falle eines stufenförmigen Spannungswechsels sowie bei einer
sprunghaften Änderung der Kathodenfeuchte von 0 zu 100 % relativer Feuchte. Es zeigte
sich, dass die Gastransportprozesse bei den simulierten stufenförmigen Betriebswechseln eine
dynamische Reaktionszeit von 0,01-0,1 s [131] aufweisen, während für das Erreichen einer
stationären Membranbefeuchtung nach dem Betriebswechsel eine Zeitkonstante in der
Größenordnung von 10 s [131] und damit in guter Übereinstimmung mit den experimentellen
Ergebnissen von Cho et al. [133] benötigt wird. Zudem traten die bereits erwähnten
Unterschwing- und Überschwingeffekte bei den durchgeführten Simulationen auf.
Loo et al. [170] untersuchten ebenfalls das dynamische Zeitverhalten der PEMFC bei
simulierten Lastwechseln. Hierbei wurde ein Simulationsmodell innerhalb von MATLB ®
Simulink verwendet. Im Falle eines Lastwechsels zu einer höheren Stromdichte zeigte sich
zunächst ein Unterschwingen gefolgt von einem Überschwingen der Spannung bis hin zur
Einstellung eines stationären Spannungsgleichgewichts. Im Falle von auftretenden
kathodenseitigen Flutungseffekten beim simulierten Lastwechsel verlangsamt sich das
dynamische Zeitverhalten der PEMFC bis auf ~150-200 s [170], bevor eine stationäre
Spannung erreicht wurde. Beim Auftreten von massiveren Flutungseffekten auf der
Kathodenseite resultiert

ein

Spannungseinbruch, da aufgrund der unzureichenden

Sauerstoffkonzentration der geforderte Lastpunkt nicht erreicht wurde. Des Weiteren zeigte
sich bei den durchgeführten Simulationen, dass sich das dynamische Zeitverhalten mit
dünneren Membranen verbessert.
Der Einfluss der Membraneigenschaften bei simulierten Lastwechseln wurde von Verma und
Pitchumani [171] untersucht. Hierbei konnte gezeigt werden, dass es im Falle einer niedrigen
Zellbefeuchtung während des Lastwechsels zu anodenseitigen Austrocknungseffekten infolge
des e-Drags und der Wasseraufnahme der Membran beim Lastwechsel kommen kann, wobei
Spannungseinbrüche bis hin zur Zellumpolung resultieren können. Durch eine optimierte
Wasserdiffusion

innerhalb

der

porösen

Medien

sowie

eine

Anpassung

der

Membraneigenschaften hinsichtlich einer gesteigerten Membranbefeuchtung kann das
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dynamische Betriebsverhalten verbessert werden. Eine solche Verbesserung wird erreicht,
indem das Äquivalentgewicht der Membran, der von der Temperatur und der Wasseraktivität
abhängige Membranwassergehalt sowie die Membrandichte für den dynamischen Betrieb
optimiert werden. Beispielsweise kann durch ein niedrigeres Äquivalentgewicht der Membran
und somit einer erhöhten Anzahl an Sulfonsäuregruppen die Membranbefeuchtung erhöht
werden. Eine verbesserte dynamische Reaktionszeit wird in [171] durch einen gradierten
Wassergehalt innerhalb der Membran (erhöhter Membranwassergehalt nahe der Anode)
erreicht. Dadurch kann der anodenseitigen Membranaustrocknung während des Lastwechsels
vorgebeugt werden und somit eine mögliche Zellumpolung verhindert werden.
Das dynamische Betriebsverhalten eines serpentinenförmigen Flowfield-Designs mit einer
Aktivfläche von 10 cm2 wurde beispielsweise in [172,173] näher untersucht, um die lokale
Stromdichteverteilung sowie die Reaktandenverteilung bei einer Spannungsänderung von
1 V s-1 bei überstöchiometrischem bishin zur minimalen Reaktandenzufuhr zu analysieren.
Hierbei konnten spezifische Überschwing-/ Unterschwingeffekte des Stroms simulativ
nachgewiesen werden, die für die Optimierung des verwendeten Flowfield-Designs
verwendet werden können. Weiterhin wurde das dynamische Betriebsverhalten eines
serpentinenförmigen Flowfield-Designs mit einer Aktivfläche von 20 cm2 in [174] untersucht,
wobei ein dynamisches Betriebsverhalten der PEMFC im Bereich von 1-2 s [174] identifiziert
wurde. Der Unterschied dieser Zeitkonstante zu den in [131,133] ermittelten Zeitkonstanten
von ~10 s bis zum Erreichen eines stationären Zustands ist auf die Membranbefeuchtung
zurückzuführen, die im Simulationsmodell in [174] nicht berücksichtigt wurde.
Des Weiteren wurde der transiente Phasenwechsel (Verdampfung und Kondensation) in
[175,176] untersucht. Ein weiteres Beispiel für ein dynamisches System-Simulationsmodell
auf der Basis von MATLAB® Simulink ist zudem in [177] publiziert worden.
Im Unterschied zu den hier aufgeführten Publikationen, soll in der vorliegenden Arbeit eine
PEMFC mit einer größeren Aktivfläche von 100 cm2 und somit nicht im Labormaßstab
hinsichtlich des dynamischen Betriebsverhaltens untersucht werden. Der Fokus der
Simulationen soll hierbei auf die lokale Reaktandenunterversorgung beim dynamischen
Lastwechsel gelegt werden, da diese kritischen Betriebszustände die in Kapitel 3.1.1
aufgeführten Degradationsmechanismen hervorrufen.

4.1 Durchführung der Simulation

96

Da in der vorliegenden Arbeit ausschließlich die CFD-Simulation verwendet wurde, wird im
Folgenden nur noch diese Simulationsmethode näher behandelt.
4.1.2

CFD-Simulation

Für die Durchführung der CFD-Simulation wurden die kommerziell erhältlichen SoftwarePakete von ANSYS® verwendet. Zur generellen Erzeugung und Vorbereitung der
Simulationsgeometrie wurde die Software ANSYS® DesignModeler® und für die
Diskretisierung (Vernetzung) der Geometrie ANSYS® Meshing® verwendet. Die eigentliche
CFD-Simulation erfolgte innerhalb der Software ANSYS® FLUENT®, die auch in zahlreichen
PEMFC-Simulationen innerhalb der Literatur verwendet wurde, beispielsweise in
[163,168,169,171,176]. Die Durchführung der Simulationen innerhalb der vorliegenden
Arbeit erfolgte mit den jeweiligen ANSYSTM Softwareversionen 13.0, 14.5 und 15.0.

4.1.2.1 Grundlagen der CFD-Simulation
Die bei einer Strömung stattfindende Bewegung des Fluids (Flüssigkeiten oder Gase) wird
durch äußere Kräfte hervorgerufen, wie beispielsweise Druckunterschiede, Gravitation,
Scher- und Rotationskräfte oder Oberflächenspannungen. Während sich die makroskopischen
Eigenschaften von Flüssigkeiten und Gasen erheblich unterscheiden können, gelten für die
Bewegungsgesetze beider Fluidarten die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Insbesondere die
dynamische Viskosität (Zähigkeit) als auch die Dichte des Fluids sind hierbei entscheidend
für die sich ausbildende Strömung. Neben den makroskopischen Eigenschaften des Fluids hat
auch

die

Strömungsgeschwindigkeit

einen

erheblichen

Einfluss

auf

die

Strömungseigenschaften, wobei grundsätzlich zwischen einer laminaren und turbulenten
Strömung

unterschieden

wird.

Im

Fall

einer

laminaren

Strömung

verläuft

der

Strömungsverlauf in geordneten Fluidteilchen-Schichten, während im Fall einer turbulenten
Strömung bei höheren Geschwindigkeiten die Trägheit des Fluids an Bedeutung gewinnt und
Instabilitäten zu einer Wirbelausbildung führen [164]. Als Entscheidungskriterium für eine
laminare und turbulente Strömung fungiert die Reynolds-Zahl. Für die Durchströmung eines
zylinderförmigen Rohrs ist die kritische Reynolds-Zahl folgendermaßen definiert [178]:
vm ∙ d

Rekrit = (

ν

)

krit

= 2300,

(4.1)
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der

mittleren

Strömungsgeschwindigkeit

vm =

V̇
A

(Volumenstrom

V̇

und
ρ

Rohrquerschnittsfläche A), dem Rohrdurchmesser d sowie der kinematischen Viskosität ν = η
(ρ Dichte und η dynamische Viskosität). Bei einer Reynolds-Zahl Re < 2300 liegt eine
laminare Strömung vor und bei Re > 2300 eine turbulente Strömung. Innerhalb eines
Flowfields kann in der Regel von einer laminaren Strömung ausgegangen werden, während
im Zuströmungsbereich eines PEMFC-Stacks, im sogenannten Manifold-Bereich, ebenfalls
ein turbulentes Strömungsverhalten auftreten kann. Bei laminaren Strömungen innerhalb
eines Rohres ist das Hagen-Poiseuillsche Gesetz gültig, das wie folgt definiert ist [178]:
V̇ =

π∙r 4 ∙∆p
8∙η∙l

,

(4.2)

mit dem Druckabfall Δp, dem Rohrradius r und der Rohrlänge l. Hinsichtlich des
Strömungswiderstands R ergibt sich nach dem Hagen-Poiseuillschen Gesetz folgender
Sachverhalt:
R=

8∙η∙l
π∙r 4

.

(4.3)

Dadurch, dass der Volumenstrom proportional zur vierten Potenz des Rohradius ist, ergibt
sich

eine

starke

Abhängigkeit

des

Rohrquerschnitts

auf

den

resultierenden

Strömungswiderstand. Eine Halbierung des Rohrquerschnitts führt beispielsweise zu einem
um das 16-fache erhöhten Strömungswiderstand.
Anhand

der

Mach

(Ma)-Zahl

wird

das

Verhältnis

zwischen

Strömungs-

und

Schallgeschwindigkeit definiert. Ein inkompressibles Fluid, bei dem sich die Dichte bei
einem Druckunterschied und einer konstanten Temperatur nicht ändert, ergibt sich bei kleinen
Mach-Zahlen (Ma < 0,3), während ein kompressibles Fluidverhalten bei einer MachZahl > 0,3 auftritt [164]. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine gewisse
Kompressibilität der Fluide während des PEMFC-Betriebs erfolgt. Die bei der Simulation
verwendeten Fluide wurden als newton‘sche Fluide aufgefasst, die das Newton‘sche
Fließgesetz erfüllen und den Gesetzmäßigkeiten der Navier-Stokes-Gleichungen unterliegen.
Die dreidimensionale CFD-Technik beruht grundsätzlich auf einer Diskretisierungsmethode
zur iterativen Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen (Kontinuitäts- und Impulsgleichungen),
um die Zusammenhänge der Strömungsmechanik zu erhalten [164]. Zusätzlich zu den
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Stofftransportmodellen werden Energieerhaltungsgleichungen sowie die Verwendung von
Quell- und Senkentermen zur Abbildung der elektrochemischen Reaktionen zur Simulation
der PEMFC-Vorgänge innerhalb des CFD-Modells implementiert [153].
Im Fall der kommerziell erhältlichen CFD-Software ANSYS® FLUENT® wird eine auf einem
Kontrollvolumen

basierende

Diskretisierungsmethode

verwendet.

Somit

wird

die

Simulationsgeometrie zunächst in finite Volumen in Form von Tetraedern oder Hexaedern
diskretisiert (vernetzt). Für die Simulation der PEMFC ist es hierbei üblich, möglichst
Hexaeder als finite Volumen zu verwenden. Durch die Bilanzierung der Transportgleichung in
jedem Kontrollvolumen resultiert eine diskrete Gleichungsform für die Erhaltungsgesetze.
Diese integrale Erhaltungsgleichung für den Transport eines Skalars ϕ in einem
Kontrollvolumen V besitzt die folgende Form [179]:
∫V

∂ρϕ
∂t

⃗⃗ = ∮ Γϕ ∇ϕ ∙ dA
⃗⃗ + ∫ Sϕ dV ,
dV + ∮ ρϕv⃗ ∙ dA
V

(4.4)

mit der Dichte ρ, der Zeitkonstante t, dem Geschwindigkeitsvektor v⃗ , dem Oberflächenvektor
⃗⃗ , dem Nabla-Operator ∇ als Gradient des Skalars ϕ, dem Diffusionskoeffizienten Γϕ und
A
dem Quellterm Sϕ . Der Gradient bedeutet hierbei grundsätzlich die partielle Ableitung einer
Größe bezüglich aller Richtungen im gewählten kartesischen Koordinatensystem. Für skalare
Größen, beispielsweise der Dichte ρ, ergibt sich somit [180]:
∇ρ =

∂ρ
∂x

i+

∂ρ
∂y

j+

∂ρ
∂z

⃗k

(4.5)

und für vektorielle Größen [180]:
∂

∇(v⃗ ) = (∂x i +

∂
∂y

j

+

∂
∂z

k)

(vx i + vy j + vz ⃗k ).

(4.6)

Das numerische Lösungsverfahren nach Gleichung (4.4) verläuft iterativ bis ein konvergenter
Simulationszustand, bei dem sich die numerische Lösung pro Iteration nur noch minimal
ändert, erreicht wird. Als Konvergenzkriterium können die Residuen für die jeweiligen
Differentialgleichungen verwendet werden, beispielsweise die Kontinuitäts-, die Impuls-, die
Energie- und die Geschwindigkeitsgleichungen in den dreidimensionalen Raumrichtungen x,
y und z. Die Residuen beschreiben hierbei die Abweichung zwischen dem aktuellen und dem
vorherigen Iterationsschritt innerhalb des iterativen Lösungsprozesses der numerischen
Differentialgleichungen, die mit zunehmenden Iterationen geringer werden sollte, bis ein
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Grenzwert und somit Konvergenz erreicht wird. Als standardmäßiges Konvergenzkriterium
gilt, dass alle global skalierten Residuen (Kontinuitätsgleichungen) um <10-3 abnehmen
sollten, während die Energieerhaltungsgleichung sich um <10-6 verringern sollte [180]. Ein
weiteres Konvergenzkriterium wird durch die Überwachung sogenannter Monitorpunkte
erreicht. Bei sämtlichen Simulationen wird am Eingang der PEMFC-Geometrie der
Massenstrom vorgegeben, während am Ausgang der Druck konstant gesetzt wird. Durch die
Kontrolle des Massenstroms am Ausgang sowie des Drucks am Eingang lassen sich somit
zwei Monitorpunkte definieren, anhand derer zusätzlich die Konvergenz bewertet werden
kann. Stellt sich an den definierten Monitorpunkten ein konstanter Wert ein, so sind die
Erhaltungsgesetze und somit die Massenbilanz erfüllt und die Simulation ist konvergiert.
Bei allen Strömungsuntersuchungen wird innerhalb von ANSYS® FLUENT® die
Kontinuitäts- (Massenerhaltungs-) Gleichung sowie die Impulserhaltungsgleichung gelöst.
Die Kontinuitätsgleichung ergibt sich aus der Massenbilanz [179]:
∂ρ
∂t

+ ∇∙ (ρv⃗ ) = Sm .

(4.7)

Die allgemeine Form der Kontinuitätsgleichung ist sowohl für inkompressible als auch für
kompressible Fluide gültig. Die Impulserhaltungsgleichung innerhalb von ANSYS®
FLUENT® lautet [179,181]:
∂
∂t

(ρv⃗ ) + ∇∙(ρv⃗ v⃗ ) = -∇p+ ∇∙ (τ̿) + ρg
⃗ + ⃗F,

(4.8)

mit dem statischen Druck p, dem Spannungstensor τ̿ sowie den Gravitationskräften ρg
⃗ als
auch den zusammengefassten äußeren Kräften, wie beispielsweise Oberflächenkräfte oder
⃗ . Außerdem kann innerhalb dieses
Scherspannungen, in Form des Kräftevektors F
Kräftevektors die Verbindung zu weiteren modellabhängigen Quelltermen hergestellt werden.
Dies ist beispielsweise bei der Modellierung poröser Medien der Fall. Die Verknüpfung der
Impulsgleichung zur Viskosität ist über den Spannungstensor τ̿ gegeben [179]:
T

2

τ̿ = μ [(∇v⃗ + ∇v⃗ ) - 3 ∇∙v⃗ I],
wobei μ die (molekulare) Viskosität, T die Temperatur und I der Einheitstensor ist.

(4.9)
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Für isotherme Strömungssimulationen genügt

die

Lösung der

Kontinuitäts- und

Impulsgleichung. Möchte man innerhalb der Simulation auch einen Wärmeaustausch
mitberücksichtigen, muss zudem die folgende Energieerhaltungsgleichung in jedem
Kontrollvolumen gelöst werden [179]:
∂
∂t

(ρE) + ∇∙(v⃗ (ρE + p)) = ∇∙(keff ∇T - ∑j hj J⃗ j + (τ̿eff ∙v⃗ )) + Sh ,

(4.10)

mit der Energie E, der effektiven Wärmeleitfähigkeit keff, dem Diffusionsfluss J⃗ j des Fluids j.
Anhand der drei eingeklammerten Terme der rechten Gleichungsseite wird der
Energietransfer hinsichtlich der Wärmeleitung, der Diffusion der vorhandenen Stoffe sowie
der

viskosen

Reibung,

die

anhand

des

effektiven

Spannungstensors

τ̿eff

(siehe

Gleichung (4.7)) bestimmt wird, berechnet. Zusätzlich ist in der Energieerhaltungsgleichung
noch der Quellterm Sh integriert, um die innerhalb des Modells implementierten
volumetrischen Wärmequellen, wie beispielsweise die Wärmeerzeugung anhand von
chemischer Reaktionen, für den Wärmeaustausch mit zu berücksichtigen.
Die grundsätzliche Strömungssimulation nach den Grundsätzen von Navier-Stokes wird durch
die beschriebenen Gleichungen erhalten. Zu unterscheiden ist jedoch noch, ob eine einphasige
oder eine mehrphasige Strömung vorliegt. Im Falle einer einphasigen Strömung wird in
FLUENT® die folgende Transportgleichung für einen beliebigen Skalar ϕk gelöst [179]:
∂ρϕk
∂t

∂

+ ∂𝑥 (ρvi ϕk − Γ𝑘
𝑖

∂ϕk
∂𝑥𝑖

) = 𝑆ϕk , k = 1,…, N.

(4.11)

Für eine Mehrphasenströmung wird anstelle von Gleichung (4.11) die folgende Gleichung für
einen beliebigen Skalar ϕkl pro l-ter Phase sowie dem resultierenden Gemisch gelöst [179]:
∂αl ρl ϕkl
∂t

+ ∇∙(αl ρl v⃗ l ϕkl - αl Γk ∇ϕkl ) = Skl , k = 1,…, N.

(4.12)

Dabei beschreibt αl den Volumenanteil des Fluids der Phase l beziehungsweise des
Gemisches,

ρl

die

Dichte

und

⃗l
v

den

Geschwindigkeitsvektor

im

definierten

Koordinatensystem der Phase l. Γk ist wiederum der Diffusionskoeffizient und Slk der
Quellterm für jede der N Skalargleichungen der l-ten Phase.
Gerade für die Simulation von PEMFC-Anwendungen ist es essentiell, chemische Reaktionen
modellmäßig abbilden zu können. Die Entstehung eines Reaktionsproduktes als Folge einer
chemischen Reaktion wird grundsätzlich durch die Implementierung von Quelltermen, wie
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beispielsweise dem Wasserdampfquellterm auf der Kathode der PEMFC, innerhalb des
Simulationsmodells erreicht. Der Reaktandenverbrauch hingegen kann durch Senkenterme,
wie

beispielsweise

den

Wasserstoffsenkenterm

der

Anode

beziehungsweise

den

Sauerstoffsenkenterm der Kathode, spezifiziert werden. Die Einbindung dieser Quell- und
Senkenterme ist einerseits im ANSYS® FLUENT® Fuel Cell Module unter Berücksichtigung
der elektrochemischen Butler-Volmer-Beziehung realisiert worden und wird innerhalb der
Vollzell-Simulationen (siehe Kapitel 4.1.2.4) verwendet. Eine weitere Möglichkeit zur
Simulation chemischer Reaktionen ist in FLUENT® durch die Verwendung der
Stofftransportmodelle gegeben. Dieser Ansatz wird innerhalb der Halbzell-Simulationen
(siehe

Kapitel

4.1.2.3)

Erhaltungsgleichungen

genutzt.

für

den

Mit

dem

konvektiven

Stofftransportmodell

und

diffusiven

werden

Stofftransport

die
unter

Berücksichtigung der definierten Quell-/ Senkenterme als Reaktionsraten gelöst. Die
chemischen Reaktionen können grundsätzlich volumetrisch in der Bulkphase, an
Grenzflächen sowie innerhalb von porösen Materialien definiert werden. Anhand von
Gleichung (4.11) ergibt sich die grundsätzliche Form der Erhaltungsgleichung für den
Stofftransport [179]:
∂
∂t

(ρYi ) + ∇∙(ρv⃗ Yi ) = -∇∙J⃗ i + Ri + Si .

(4.13)

Der lokale Massenanteil Yi jeder Stoffkomponente i wird hierbei berechnet, indem die
Gleichung hinsichtlich dem diffusiven Stofftransport (J⃗ i ), der Reaktionsrate Ri der chemischen
Reaktion sowie dem Quell-/ Senkenterm Si für die innerhalb des Modells definierte
Erzeugung/ Vernichtung der Stoffkomponenten gelöst wird. Innerhalb der HalbzellSimulationen (siehe Kapitel 4.1.2.3) wird der Quell-/ Senkenterm Si volumetrisch in der
Elektrode vorgegeben. Unter Verwendung der Faraday’schen Gesetze kann die Erzeugung/
Vernichtung der jeweiligen Stoffkomponenten in Abhängigkeit von der Stromdichte berechnet
werden und als Eingangsparameter für die elektrochemischen Reaktionen innerhalb der
Katalysatorschicht im Simulationsmodell definiert werden (siehe Kapitel 4.1.2.3).
In allen durchgeführten Simulationen wurden die druckbasierenden Lösungsalgorithmen
(englisch: pressure based solver) mit doppelter numerischer Genauigkeit (englisch: double
precision) verwendet. Als konkreter Lösungsalgorithmus für die zu simulierenden
Aufgabenstellungen der PEMFC wurde für die stationären Simulationen der SIMPLEAlgorithmus verwendet, der auch vielfach in der Literatur, beispielsweise in [163,182,183],
verwendet wird. Im Falle dynamischer Simulationen ist neben der Verwendung des SIMPLE-
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Algorithmus auch die Verwendung des PISO-Lösungsalgorithmus möglich. Beide
Lösungsalgorithmen beruhen auf einer Druck-Geschwindigkeits-Kopplung und werden
ausführlich unter [179] beschrieben. Sowohl der SIMPLE- als auch der PISO-Algorithmus
gehören somit zu den druckbasierten Algorithmen, bei denen die Lösungsvariablen getrennt
voneinander berechnet werden. Da die Erhaltungsgleichungen ein nichtlineares Verhalten
aufweisen und untereinander gekoppelt sind, wird ein iterativer Lösungsweg benötigt. Das
Vorgehen

der

verwendeten

druckbasierten

Lösungsalgorithmen

pro

Iteration

und

Kontrollvolumen ist in Abbildung 4.1 zusammengefasst. Bei jeder Simulationsiteration wird
der in Abbildung 4.1 beschriebene Lösungsweg in jedem Kontrollvolumen durchgeführt, bis
schließlich ein konvergierter Simulationszustand erreicht wird.

Abbildung 4.1: Zusammenfassung des methodischen Vorgehens des druckbasierten Lösungsalgorithmus (eigene
Darstellung nach [179])

Die in Kapitel 4.1.2.1 erläuterten Grundlagen der CFD-Simulation sollen einen
grundsätzlichen Überblick über das verwendete Simulationsmodell und das generelle
Vorgehen

bei

CFD-Simulationen

geben.

Aus

Gründen

der

Komplexität

des

Simulationsmodells soll an dieser Stelle für eine ausführlichere Erläuterung der CFDSimulationsmethode auf die von ANSYS® bereitgestellten Handbücher [179,180] verwiesen
werden, um detailliertere Einzelheiten hinsichtlich des Simulationsmodells zu erhalten.
Darüber hinaus sind die Grundlagen der CFD-Simulation in [164] und speziell die analytische
Modellierung von Brennstoffzellen in [184] beschrieben. Eine Einführung in die
Strömungslehre wird zudem in [178] gegeben.
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4.1.2.2 Geometrieaufbau und Vernetzung
Damit die CFD-Simulation erfolgen kann, muss zunächst die Simulationsgeometrie aufgebaut
werden. Für die Simulationsvorbereitung (englisch: pre-processing) wird einerseits die
Software ANSYS® DesignModeler® zum grundsätzlichen Geometrieaufbau und zur
Bearbeitung der aus CAD24-Programmen exportierten Dateien verwendet. Andererseits erfolgt
die Diskretisierung der Geometrie mit der Software ANSYS® Meshing® als Voraussetzung für
die kontrollvolumen-basierte CFD-Simulation.
Die wesentlichen Arbeitsschritte für den Geometrieaufbau und die Geometrievernetzung sind
am Beispiel der Halbzell-Simulation in Abbildung 4.2 zusammengefasst worden. Der erste
Arbeitsschritt besteht aus dem Import der BPP-Geometrie in die DesignModeler®Arbeitsumgebung. Die in Abbildung 4.2 a) dargestellte BPP wird mit einem CAD-Programm
konstruiert und dient als Ausgangspunkt für die CFD-Simulation. Im Fall der HalbzellSimulation ist nur der durchströmte Bereich der PEMFC relevant, also das Flowfield, die
GDL, bestehend aus dem Substrat und der MPL sowie die Elektrode. Als zweiter
Arbeitsschritt wird somit zunächst die Flowfield-Struktur (Negativ der BPP) generiert, siehe
Abbildung 4.2 b). Anschließend wird die Flowfield-Geometrie um die GDL und die Elektrode
erweitert. Sowohl die GDL als auch die Elektrode werden dabei als quaderförmige Körper auf
das Flowfield gebaut, siehe Abbildung 4.2 c). Damit diese Geometrie diskretisiert werden
kann, ist eine weitere Unterteilung der Geometrie in viele Einzelkörper notwendig, um die
Vorvernetzung der Geometrie zu bewerkstelligen. Danach kann die Geometrie in die Software
ANSYS®

Meshing®

überführt

werden.

Ein

beispielhafter

Ausschnitt

einer

Geometrievernetzung ist in Abbildung 4.2 d) dargestellt. Bei sämtlichen aufgebauten
Simulationsgeometrien wurden Hexaeder als finite Volumen verwendet. Die Erzeugung der
Hexaeder

innerhalb

des

freien

Volumens

erfolgt

hierbei

über

die

„Sweep“-

Vernetzungsmethode, siehe [185]. Grundvoraussetzung dafür ist, dass die finiten Volumen
von einer Ausgangsfläche zu einer Zielfläche extrudiert werden können (sogenannte
„sweepable bodies“). Weitere Details hinsichtlich der Vernetzungsmethode sind in [185]
beschrieben.

24

CAD (englisch: computer aided design) bedeutet computerunterstütztes Entwerfen und Konstruieren.
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Abbildung 4.2: Arbeitsschritte bei der Geometrievorbereitung am Beispiel der Halbzell-Simulation, a) Import
der BPP aus CAD-Programmen, b) Erzeugung der Flowfield-Geometrie, c) Erzeugung der porösen
Komponenten (GDL und Elektrode) als quaderförmige Körper auf dem Flowfield, d) Vernetzung der Geometrie.

Um eine erfolgreiche Vernetzung mit der „Sweep“-Methode zu gewährleisten, muss die
Geometrie möglichst so unterteilt werden, dass eine geschickte Vorvernetzung möglich ist
(Erzeugung von „sweepable bodies“). Unter Vorvernetzung versteht man die Festlegung der
finiten Elemente pro Kante oder pro Volumen. Stellt man sich beispielsweise einen Würfel
vor und man definiert zwei finite Elemente an jeder Würfelkante, so ergeben sich nur finite
Volumen mit orthogonalen Winkeln, da global die gleiche Kontrollvolumenanzahl definiert
wurde. Definiert man jedoch auf der einen Würfelseite zwei Elemente und auf der
gegenüberliegenden Seite mehr als zwei Elemente, werden verzerrte finite Volumen erzeugt.
Entscheidend für das Konvergenzverhalten der Simulation ist die Qualität der finiten
Volumen. Bei einer schlechten Netzqualität besteht die Gefahr, dass eine eventuelle
Netzabhängigkeit die Rechnung beeinflusst oder sogar ein divergentes Rechenverhalten
resultiert. Als Kriterium für die Qualität der finiten Volumen dient einerseits die orthogonale
Qualität (englisch: orthogonal quality), die Schiefe der finiten Volumen (englisch: skewness)
und das Seitenverhältnis der finiten Volumen (englisch: aspect ratio). Berechnet wird die
orthogonale Qualität folgendermaßen (siehe [185]):
⃗⃗Ai ∙fi
⃗⃗ i |∙|fi|
|A

⃗⃗ ∙c
A

i i
bzw. |A
,
⃗⃗ |∙|c |
i

i

(4.14)

105

4. Simulative und experimentelle Durchführung

⃗ i der Fläche i, dem Vektor fi zwischen dem Schwerpunkt
mit dem Flächennormalen-Vektor ⃗A
des betrachteten finiten Volumen zum benachbarten finiten Volumen sowie dem Vektor ci
zwischen dem Schwerpunkt des betrachteten finiten Volumen zum Flächenschwerpunkt des
benachbarten finiten Volumens. Die minimale orthogonale Qualität wird berechnet, wobei die
orthogonale Qualität zwischen 0 (schlechte Netzqualität) und 1 (gute Netzqualität) definiert
ist. Als mindest Qualitätskriterium ist eine orthogonale Qualität >0,1 zu gewährleisten. Die
Schiefe („Skewness“) der finiten Volumen beschreibt den Unterschied zwischen der Form des
finiten Volumens zu einem Referenzvolumen mit orthogonalen Winkeln bei Rechtecken
beziehungsweise 60° Winkeln bei Dreiecken. Dabei ist die Kontrollvolumen-Schiefe
gegenläufig zur orthogonalen Qualität definiert: 0 (gute Netzqualität) und 1 (schlechte
Netzqualität). Als Qualitätskriterium ist bei der Halbzell-Simulation ein Wert <0,98 und bei
der Vollzell-Simulation aufgrund der komplexeren Simulationsmodelle ein Wert <0,9
einzuhalten. Als drittes Netzqualitätskriterium dient das Seitenverhältnis („Aspect Ratio“) des
Kontrollvolumens, wobei das Verhältnis der Kantenlängen des Rechtecksfläche entscheidend
ist. Ein Quadrat hat beispielsweise das Seitenverhältnis 1, während bei Rechtecken das
Seitenverhältnis >1 ist. Für die PEMFC-Anwendungen ist ein Seitenverhältnis <1000
einzuhalten.
Neben der Qualität der Kontrollvolumen ist die örtliche Auflösung (Anzahl) der
Kontrollvolumen für die Abbildung der physikalischen Sachverhalte entscheidend. Bei der
Halbzell-Simulation wurde bei allen Geometrien im Flowfield-Kanalquerschnitt eine
Diskretisierung von mindestens 5x5-Elementen und in der Substrat- und MPL-Höhe
mindestens 3 Elementen eingehalten. Innerhalb der Halbzell-Simulation wird im Volumen der
Elektrode ein konstanter Quell- und Senkenterm definiert (siehe Kapitel 4.1.2.3), weswegen
ein Element in der Höhe ausreichend ist. Bei der Vollzellsimulation ist grundsätzlich eine
feinere Vernetzung aufgrund der komplexeren Simulationsmodelle notwendig. Daher wurde
der Flowfield-Kanalquerschnitt mit >5x5-Elementen, die Substrat-, MPL-, Elektroden- sowie
Membranhöhe mit mindestens vier Elementen in der Höhe vernetzt.
Damit

die

entsprechenden

Simulationsrandbedingungen,

wie

die

porösen

Materialeigenschaften der GDL (Porösität, Permeabilität…), innerhalb von FLUENT®
definiert werden können, müssen alle relevanten Flächen in Meshing® benannt werden.
Hierbei werden beispielsweise die Ein-/ und Ausgangsflächen („Boundary Conditions“) der
PEMFC-Einzelzelle spezifiziert, um die Betriebsbedingungen vorgeben zu können. Des
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Weiteren müssen alle relevanten Volumen, zum Beispiel das Flowfield, das Substrat, die MPL
und die Elektrode („Cell Zone Conditions), in Meshing® benannt werden. Diese
Volumenzuweisung ist nötig, um beispielsweise die porösen Materialeigenschaften der GDL
(Porösität, Permeabilität…) oder die Quell-/ Senkenterme der Elektrode innerhalb von
FLUENT® definieren zu können. Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Spezifizierung der
Simulationsrandbedingungen sind den folgenden Kapitelabschnitten 4.1.2.3 (HalbzellSimulation) und 4.1.2.4 (Vollzell-Simulation) zu entnehmen.

4.1.2.3 Halbzell-Simulation
Wie bereits in Kapitel 3 aufgezeigt wurde, kann es speziell beim dynamischen Betrieb
aufgrund einer unzureichenden Reaktandenzufuhr oder durch Flutungseffekte zu kritischen
Betriebsereignissen kommen, die zur Degradation der PEMFC führen können. Speziell die
lokale Wasserstoff- und Sauerstoffunterversorgung löst Alterungsmechanismen wie die
Kohlenstoffkorrosion beziehungsweise die Platinoxidation/ -auflösung aus, die letztendlich
zum Verlust der ECSA und somit zur irreversiblen Spannungsdegradation führen (siehe
Abbildung 3.1).
Eine Untersuchung der lokalen Unterversorgungszustände der Anode und der Kathode ist
experimentell nur sehr schwer realisierbar. Gewisse Hinweise über die Reaktandenverteilung
innerhalb der PEMFC kann die Messung der Stromdichteverteilung der gesamten Einzelzelle
liefern, weswegen diese Messmethodik bei der experimentellen Durchführung verwendet
wurde (siehe Kapitel 4.2.2.1). Um jedoch die lokale Wasserstoff- und Sauerstoffversorgung
speziell beim dynamischen Betrieb untersuchen zu können, wurde in der vorliegenden Arbeit
auf die Halbzell-Simulation zurückgegriffen.
Grundsätzlich kann die CFD-Simulation in die Halbzell- und die Vollzell-Simulation
untergliedert werden. Bei der Halbzell-Simulation werden die Anode und die Kathode
getrennt voneinander simuliert. Berücksichtigt wird hierbei nur der zu durchströmende
Bereich, also das Flowfield, die GDL (Substrat und MPL) als auch die Elektrode. Der Einsatz
der Halbzell-Simulation hat sich innerhalb der PEMFC-Anwendungen hauptsächlich
innerhalb der Auslegung und Entwicklung sowie bei der Optimierung des Flowfield-Designs
etabliert. Der Schwerpunkt der durchgeführten Halbzell-Simulation liegt bei der
Untersuchung des Druckabfalls, der Geschwindigkeits- und Medienverteilung sowie der
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Kondensataustragungsfähigkeit, um die Funktionalität des Flowfield-Designs validieren und
untersuchen zu können, bevor das Flowfield gefertigt wird. Die Simulation trägt daher
wesentlich dazu bei, die Entwicklungskosten der PEMFC zu reduzieren.
In der vorliegenden Arbeit soll im Wesentlichen das dynamische PEMFC-Verhalten
untersucht werden. Aufgrund der Komplexität der jeweiligen Flowfield-Strukturen resultiert
eine sehr hohe Anzahl an finiten Volumen, was mit einem erhöhten Speicherbedarf und sehr
langen Rechenzeiten einhergeht. Speziell bei der Simulation dynamischer Vorgänge, müssen
im Vergleich zum stationären Verhalten mehrere Zeitschritte berechnet werden, weswegen
eine zusätzliche Komplexität bei dynamischen Untersuchungen resultiert. Insgesamt
resultieren beim Aufbau der Halbzell-Geometrie ~5 Millionen Kontrollvolumen, während bei
der Vollzell-Simulation die gesamte PEMFC einschließlich der BPP und der Membran
aufgebaut wird und somit insgesamt >10 Millionen Kontrollvolumen resultieren. Dadurch
ergeben sich bei der Halbzell-Simulation viel kürzere Rechenzeiten im Vergleich zur
komplexeren Vollzell-Simulation, besonders bei dynamischen Untersuchungen. Die geringere
Komplexität der Halbzell-Geometrie erlaubt somit auch eine größere Variationsbreite der
Randbedingungen beziehungsweise bei den zu untersuchenden PEMFC-Designs.
Um sowohl eine Halbzell- als auch eine Vollzell-Simulation durchzuführen, müssen die zu
untersuchenden

Randbedingungen

in

Abhängigkeit

von

den

zu

betrachteten

Betriebsbedingungen der PEMFC bestimmt werden. Grundsätzlich muss hierbei der
Massenstrom sowie die Massenanteile der Reaktanden an der Eingangsfläche des Flowfields
vorgegeben werden. Für die Halbzell-Simulation ist zudem die Vorgabe der volumetrischen
Quell-/ und Senkenterme für die Abbildung der elektrochemischen Elektrodenvorgänge
notwendig. Die Berechnung der jeweiligen Massenanteile ωi der eingesetzten Reaktanden i
(i = H2, N2, O2 oder H2O) erfolgt durch folgende Gleichung:
ωi = xi,Bef

Mi
Mges

,

(4.15)

mit dem befeuchteten Molanteil xi,Bef , der Molmasse des Reaktanden Mi sowie der
Gesamtmolmasse des Gemisches Mges. Die Gesamtmolmasse des Gemisches ergibt sich aus
Mges = ∑ xi,Bef Mi .

(4.16)
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Der Molanteil des Wasserdampfs xH2O , der anhand der externen Befeuchtung und der
Feuchtigkeitsaufnahme der Reaktanden in die PEMFC eingespeist wird, ergibt sich allgemein
aus

dem

Quotienten

des Wasserdampfpartialdrucks

Wasserdampfpartialdruck
Sättigungsdampfdruck

kann

psat,H

2O

als

Produkt

ausgedrückt

und dem Absolutdruck.

der

relativen

werden.

Es

Feuchte

ergibt

sich

φ
der

und

Der
dem

folgende

Zusammenhang:
xH2 O =

pH O
2
pabs

=

psat,H O φ
2
.
pabs

(4.17)

Die befeuchteten Molanteile xi,Bef der Reaktanden i ergeben sich somit aus dem trockenen
Molanteil

x i,

beispielsweise

bei

xO2 = 0,21

Luft

und

xN2 = 0,79,

und

dem

Wasserdampfmolanteil xH2O aus
xi,Bef = (1 - xH2O ) ∙ xi .

(4.18)

Die Berechnung des Sättigungsdampfdrucks des Wassers psat,H

2O

erfolgt unter Verwendung

der Antoine-Gleichung [186]:
log10 psat,H

2O

B

=A-

.

C+T

(4.19)

Hierbei werden die stoffspezifischen Antoine-Konstanten A, B und C für Wasserdampf, siehe
[186], sowie die Bezugstemperatur T (T = 273,15 K) zur Einstellung der gewünschten
relativen Feuchte verwendet. Die auf diese Weise bestimmten Molanteile xi,Bef können somit
in Gleichung (4.15) zur Berechnung der benötigten Massenanteile ωi verwendet werden.
Der für die Simulation benötigte Zulauf-Massenstrom ṁ zu , der an der Eingangsfläche des
Flowfields vorgegeben wird, kann folgendermaßen für die Anode (i = H2) und die Kathode
(i = O2) berechnet werden:
ṁ zu = A

i νi

λ Mges

zF

xi,Bef

.

(4.20)

Die Berechnung des Zulauf-Massenstroms beruht auf den Gesetzen von Faraday unter
Verwendung der Reaktionsfläche A, der Stromdichte i, dem Stöchiometrie-Faktor νi der
elektrochemischen Reaktion, der Reaktionsladungszahl z, der Faraday-Konstante F und dem
Stöchiometriekoeffizienten λ der Betriebsführung.
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Die Berechnung der Quell- und Senkenterme, die in Abhängigkeit der Stromdichte innerhalb
der Elektrode konstant vorgegeben werden, beruhen ebenfalls auf dem Faraday`schen Gesetz.
Die Wasserstoffsenke SH2 der Anode wird hierbei folgendermaßen berechnet:
i

SH2 = - z F

νH2 MH2
dKat

,

(4.21)

wobei die Elektrodendicke dKat zur volumetrischen Vorgabe des Senkenterms benötigt wird.
Kathodenseitig wird die Sauerstoffsenke nach der Gleichung
i

SO2 = - z F

νO2 MO2
dKat

,

(4.22)

und der Wasserdampfquellterm zur Berücksichtigung des erzeugten Produktwassers nach der
Gleichung
SH2 O =

i

νH2 O MH2 O

zF

dKat

,

(4.23)

berechnet. Neben den zu berechnenden Eingangsparametern wird der spezifische
Betriebsdruck global innerhalb von FLUENT® vorgegeben, während der statische Druck am
Flowfield-Ausgang konstant auf null gesetzt wird. Die Halbzell-Simulation erfolgt
grundsätzlich isotherm, das heißt die spezifizierte oder mittlere Zelltemperatur wird global
innerhalb von FLUENTTM vorgegeben. Des Weiteren wird bei der Halbzell-Simulation von
einem Einphasen-System ausgegangen, bei dem die Reaktanden nur in der Gasphase
innerhalb der Simulation berücksichtigt werden. Für die Betrachtung des Wasserhaushalts der
PEMFC bedeutet dies, dass innerhalb der Halbzell-Simulation nur Aussagen über die lokale
relative Feuchte erhalten werden, wobei die Kondensation und Verdampfung von
Flüssigwasser (Mehrphasenansatz) nicht innerhalb des Simulationsmodells implementiert ist.
Die konstant vorgegebene Stromdichte in der Elektrode, die isothermen Betriebsbedingungen
und der Einphasenansatz sind somit die Limitierungen der Halbzell-Simulation, die der
geringeren Komplexität des Simulationsmodells und der höheren Flexibilität bei der
Geometrie-

und

Parametervariation

als

Vorteile,

hauptsächlich

bei

dynamischen

Untersuchungen, gegenüberstehen. Da die dynamischen Halbzell-Simulationen mit einer
Zeitschrittgröße im Millisekunden-Bereich durchgeführt werden und die Zeitkonstante für die
Membranbefeuchtung, die Temperatureffekte und der Flüssigwassertransport der PEMFC im
Sekunden- bis Minutenbereich liegt, siehe Abbildung 3.11, sind die in der Halbzell-
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Simulation getroffenen Annahmen und Limitierungen, speziell für die dynamische
Untersuchung im Hinblick auf die Bildung von Unterversorgungsregionen, zulässig.
Um den Einfluss der Membran, einer lokalen Stromdichte- und Temperaturverteilung sowie
das Auftreten des Flüssigwassers und damit Kondensation von Wasserdampf sowie
Verdampfung von Flüssigwasser in Abhängigkeit der PEMFC-Betriebsbedingungen bei der
Simulation mitzuberücksichtigen, sind komplexere Simulationsmodelle notwendig. Ein
solches Simulationsmodell ist innerhalb des ANSYS® FLUENT® Fuel Cell Module
implementiert worden und wird bei der Vollzell-Simulation, die im nächsten Kapitelabschnitt
4.1.2.4 beschrieben werden soll, verwendet.

4.1.2.4 Vollzell-Simulation
Im Unterschied zur Halbzell-Simulation werden bei der Vollzell-Simulation sämtliche
Anoden- und Kathodenkomponenten (BPP, GDL und Elektrode) sowie die Membran
berücksichtigt. Abbildung 4.3 zeigt die aufgebaute Simulationsgeometrie für das
mäanderförmige Flowfield-Design, das innerhalb der vorliegenden Arbeit für die
Simulationen und die experimentelle Untersuchung verwendet wurde.

Abbildung 4.3: Aufbau des mäanderförmigen Flowfields für die Vollzell-Simulation, a) Darstellung des
kompletten ZSW-Designs mit 100 cm-2 Aktivfläche, b) Vergrößerte Darstellung des bei a) markierten
Geometriebereichs.

Um das nichtlineare PEMFC-Verhalten bei der Simulation abbilden zu können, sind
komplexe Simulationsmodelle notwendig, die innerhalb des ANSYS® FLUENT® Fuel Cell
Module implementiert wurden. Dieses Simulationsmodell kann innerhalb von ANSYS®
FLUENT® aktiviert werden und beinhaltet Simulationsmodelle für die Abbildung der
heterogenen elektrochemischen Reaktionen, den durch das Zellpotential verursachten
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Stromtransport sowie den Mehrphasentransport, um die Folgen einer Auskondensation des
Wassers mitzuberücksichtigen. Für die Simulation des Massentransports, der generellen
Reaktandenströmung sowie der Wärmeleitung werden zusätzlich die standardmäßigen
Simulationsmodelle in FLUENT® verwendet.
Im Folgenden soll das im ANSYS® FLUENT® Fuel Cell Module implementierte
Elektrochemie-Modell ausführlicher beschrieben werden, da anhand dieses Modells die
grundsätzliche Funktionsweise des ANSYS® FLUENT® Fuel Cell Module erläutert werden
kann.

Die

weiteren

Modellgleichungen

werden

in

der

folgenden

Tabelle

4.1

zusammengefasst. Eine ausführliche Beschreibung dieser Modelle ist in [187] zu finden.
Das Elektrochemie-Modell zur Berechnung der anodischen und kathodischen Reaktionsraten
in Abhängigkeit von der Oberflächen-Überspannungen beruht auf den Publikationen von
Kulikovsky et al. [162], Um et al. [165] sowie Mazumder et al. [167]. Die Potenziale der
PEMFC werden nach dem Zwei-Potenzial-Modell von Kulikovsky et al. [162] innerhalb des
Modells implementiert. Hierbei erfolgt eine Unterteilung in das Elektrodenpotenzial ϕEl zur
Abbildung des Elektronentransports innerhalb der elektrisch leitenden PEMFC-Komponenten
(Elektrode, GDL und BPP) und das Membranpotenzial ϕMem zur Abbildung des
Protonentransports innerhalb der Polymer-Elektrolyt-Membran. Die Erhaltungsgleichung des
Stroms hat die folgende allgemeine Form [162]:
∇i = iAkt ,

(4.24)

mit der Stromdichte i und dem volumetrischen Durchtrittsstrom iAkt innerhalb der jeweiligen
Phase (Elektronenleiter und Membran). Da die Erzeugung des potenzialabhängigen
Elektronen- und Protonenstroms nur innerhalb der Elektrode erfolgt, ist der Durchtrittsstrom
iAkt ≠ 0 nur innerhalb der Elektrode definiert (siehe Kapitel 2.4.2). Das ohmsche Gesetz wird
zur Berücksichtigung der lokalen Elektroneutralität verwendet, um die Erhaltungsgleichung
des Stroms zu erfüllen [162]:
i = ±σ ∇ϕ,

(4.25)

mit der Leitfähigkeit σ und dem Potenzial ϕ. Anhand der definierten StromErhaltungsgleichung und dem ohmschen Gesetz ergeben sich somit die folgenden
Potenzialgleichungen für den Elektronen- und Protonentransport [187]:
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∇∙(σEl ∇ϕEl ) + REl = 0,

(4.26)

∇∙(σMem ∇ϕMem ) + RMem = 0.

(4.27)

Wie bereits in Kapitel 2.4.2 erläutert wurde, ist der Durchtrittsstrom unter Stromfluss
exponentiell abhängig von der lokalen Potenzialdifferenz (Durchtrittsüberspannung ηAkt) und
wird anhand der Butler-Volmer-Beziehung, siehe Gleichung (2.21), beschrieben. Für die
Berechnung der anodischen und kathodischen Durchtrittsströme wird auch innerhalb des
Simulationsmodells

die

Butler-Volmer-Gleichung

verwendet.

Für

den

anodischen

Durchtrittsstrom iAkt resultiert somit [187]:
iAkt = iAn = i0,An (c

γAn

cH2
H2 ,ref

)

αAn F ηAn
RT

(e

-αKa F ηAn
RT

-e

).

(4.28)

Für den kathodischen Durchtrittsstrom iAkt gilt [187]:
iAkt = iKa = i0,Ka (c

γKa

c O2
O2 ,ref

)

αAn F ηKa
RT

(- e

-αKa F ηKa
RT

+e

).

(4.29)

Sowohl die Referenzkonzentrationen cH2 ,ref und cO2 ,ref als auch die Konzentrationsexponenten
γAn und γKa können als Parameter innerhalb des Elektrochemie-Modells vorgegeben werden.
Die jeweiligen Reaktionsladungszahlen z sind im vorliegenden Simulationsmodell mit dem
Durchtrittsfaktor αAn und αKa zusammengefasst worden. Des Weiteren sind die
volumetrischen Austauschstromdichten i0,j (j = An, Ka) innerhalb des Simulationsmodells
folgendermaßen definiert:
i0,j = (ij,ref ∙ζj ),

(4.30)

mit der materialabhängigen Referenzaustauschstromdichte ij,ref und der spezifischen
Aktivfläche des Katalysators ζj , die folgendermaßen definiert ist:
Oberfläche

ζj = (

Volumen

)

Kat

.

(4.31)

Sowohl die Referenzaustauschstromdichte ij,ref als auch die spezifische Aktivfläche des
Katalysators ζj können als Parameter innerhalb des Simulationsmodells eingegeben werden.
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Außerdem sind die in den Gleichungen (4.28) und (4.29) beinhalteten Überspannungen ηAn
und ηKa wie folgt definiert [187]:
ηAn = ϕEl - ϕMem ,

(4.32)

ηKa = ϕEl - ϕMem - U0,OCV .

(4.33)

Damit die Massen- und Ladungsbilanz (∫ iAkt,An dϕ = ∫ iAkt,Ka dϕ) in jedem Kontrollvolumen
während der Simulation eingehalten wird, sind gewisse Randbedingungen innerhalb des
Simulationsmodells notwendig. Eine Zusammenfassung der Randbedingungen hinsichtlich
des

Elektroden-

und

des

Membranpotenzials

sowie

der

generelle Aufbau

des

Simulationsmodells ist in Abbildung 4.4 dargestellt. Grundsätzlich wird an der BPPEndfläche der Anode das Elektrodenpotenzial ϕEl = 0 V definiert. An der BPP-Endfläche der
Kathode kann einerseits die Zellspannung U(I) konstant definiert werden, um die
Stromdichtenverteilung zu simulieren. Andererseits kann die Stromdichte i konstant an der
BPP-Endfläche der Kathode vorgegeben werden, um die Spannungsverteilung zu simulieren.
Damit kein Elektronentransport an der PEMFC-Außenwand stattfindet, gilt hier

∂ϕEl
∂z

= 0. Des

Weiteren gilt sowohl an den BPP-Endflächen als auch an den PEMFC-Außenwänden
∂ϕMem
∂z

= 0, da nur in der Membran der Protonentransport gültig ist.

Abbildung 4.4: Überblick des Geometrieaufbaus sowie der modellbasierten Simulationsrandbedingungen
hinsichtlich des Elektrodenpotenzials ϕEl und des Membranpotenzials ϕMem (eigene Darstellung nach [187]).
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Die weiteren Modellgleichungen des ANSYS® FLUENT® Fuel Cell Module werden in der
folgenden Tabelle zusammengefasst. Eine detaillierte Beschreibung der dort aufgeführten
Gleichungen sowie des grundsätzlichen Simulationsmodells ist unter [187] beschrieben.
Tabelle 4.1: Zusammenfassung der weiteren Modellgleichungen innerhalb des ANSYS® FLUENT® Fuel Cell
Module (eigene Darstellung unter Verwendung von [187])
Modell

Modellgleichungen
SH2 = -

Elektrochemische
Quell- und
Senkenterme

SO2 = SH2 O =

Reaktionswärmequelle

WassersättigungsModell [188,189]

25

2F
MO2
4F
MH2 O
4F

iAkt,An < 0
iAkt,Ka < 0

SH2 = Wasserstoffsenkenterm,
SO2 = Sauerstoffsenkenterm,
SH2 O = Wasserdampfquellterm,
Mi = Molmasse des Reaktand i

iAkt,Ka > 0

SRkt = hRkt - (RAn,Ka η)An,Ka + I2 ROhm + hK,V

hRkt = Reaktionsenthalpie,
RAn,Ka = DurchtrittsWiderstand
ROhm = Ohmscher
Widerstand
hK,V = Kondensations-/
Verdampfungsenthalpie

ε = Porosität,
ρl = Dichte H2O (l),
∂(ερl s)
s = Wassersättigung,
+ ∇(ρl ⃗vl s) = rw (Erhaltungsgleichung)
∂t
⃗vl = Geschw.-vektor H2O (l),
rw = Kondensationsrate
pH O - psat,H O
2
cr = Kondensationsrw = cr max ([(1-s) 2
MH2 O ] , [-ρl s])
RT
Konstante25
pH O = Wasserdampfdruck
2
∂(ερl s)
μ0 s3 dpc
psat,H O = Sättigungsdruck
+ ∇∙ [ρl
∇s] = rw (Erhaltungsgleich,
2
∂t
μl ds
p
= Kapillardruck
c
Diffusion in porösen Materialien)
μ0 = absolute Permeabilität
μl = Wasserpermeabilität
pc =

Leverett-Funktion
(Berechnung des
Kapillardrucks)
[190]

MH2

Variablen

σ cos θ
(μ0

0,5
ε-1 )

pc =

(4.34)
(4.35)
(4.36)

(4.37)

(4.38)
(4.39)
(4.40)

(1,417(1-s)-2,12(1-s)2 +1,263(1-s)3 )
(θ < 90°)

σ cos θ
(μ0

Glg.

0,5
ε-1 )

(1,417s - 2,12 s2 +1,263 s3 )
(θ > 90°)

Kondensations-Konstante: cr = 100 s-1 [187].

σ = Oberflächenspannung
θ = Kontaktwinkel

(4.41)
(4.42)
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rs

p

γp

T γT

Di = ε1,5 (1 - s) D0i ( 0 ) ( )
p

T0

[179],

bei mehreren Komponenten:
ij
Deff = ε1,5 Dij

Wasserdiffusion
innerhalb der
Membran [191]

1

1

DH2 O = Dλ e2416(303 - T)

Di = Diffusionskoeffizient
rs = PorenblockierungsExponent
0
Di = Diffusionskoeffizient
bei Standardbedingung
p0 = Umgebungsdruck
T0 = Standardtemperatur
γp = Druck-Exponent
γT = Temperatur-Exponent
DH2 O = Diffusionskoeffizient H2O (l)
λ = MembranWassergehalt
Dλ = Funktion des
Diffusionskoeffizienten in
Abhängigkeit von λ

(4.43)
(4.44)

(4.45)

λ = 0,043 + 17,18 a - 39,85 a2 + 36 a3 , a < 1
(4.46)

λ = 14 + 1,4 (a - 1), a > 1
Wassergehalt an
der Grenzfläche
MembranElektrode [47]

a=

pH O
2
psat,H O
2

pH

2O

log10 psat,H

2O

+2 s [192]

= xH2 O p

= -2,1794 + 0,02953 (T – 273,17)
– 9,1837∙10-5 (T – 273,17)2
+ 1,4454∙10-5 (T – 273,17)3
λ

Elektroosmotischer
Zug (e-Drag) und
Rückdiffusion [47]

λ = (Membran-)
Wassergehalt
a = Wasser-Aktivität
xH2 O = Molanteil Wasser

ndrag = 2,5 , für 0 ≤ λ ≤ 22
22

Jdiff
H2 O = -

ρMem
MMem

MH2 O DH2 O ∇λ

(4.47)
(4.48)
(4.49)
(4.50)

nDrag = e-Drag-Koeffizient
Jdiff
H2 O = Diffusionsfluss
ρMem = Membrandichte
MMem = MembranÄquivalentgewicht

(2.19)
(4.51)

In der vorliegenden Arbeit wurden die Vollzell-Simulationen ergänzend zu den HalbzellSimulationen durchgeführt, um zusätzlich den PEMFC-Betrieb bei den definierten
Betriebspunkten hinsichtlich der vorliegenden Befeuchtung (relative Feuchte

und

Wassersättigung), der lokalen Temperaturverteilung, der Membranbefeuchtung sowie der
simulierten Stromdichteverteilung zu erhalten. Besonders die Auskondensation des
Produktwassers kann lokal eine Unterversorgung hervorrufen und somit die in Kapitel 3.1
beschriebenen Alterungsmechanismen induzieren. Neben den lokalen Flutungseffekten kann
auch eine erhöhte Betriebstemperatur eine erhöhte Platinagglomeration hervorrufen. Durch
den Vergleich der simulierten mit der experimentell gemessenen Stromdichteverteilung ist
zudem die Validierung der Vollzell-Simulationsmodelle möglich.
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Neben der simulativen Untersuchung soll der zweite Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf
der experimentellen Untersuchung des dynamischen PEMFC-Betriebs liegen, wobei
hauptsächlich der Einfluss des dynamischen Betriebs auf die Degradation der PEMFC
untersucht werden soll. Wie bereits in Abbildung 3.1 dargestellt wurde, kann es bei
dynamischen

Lastwechseln

kurzzeitig

zu

lokalen

Wasserstoff-

und

Sauerstoff-

unterversorgungen (siehe Kapitel 3.1.1.3 und 3.1.1.4) kommen, die zu einer lokalen
Verschiebung

des

Zellpotenzials

führen.

Hierbei

resultiert

eine

heterogene

Stromdichteverteilung, die mittels der verwendeten Stromdichtemessplatine (siehe Kapitel
4.2.2.1) gemessen werden soll. Als Folge der kathodenseitigen Potenzialverschiebung und der
Zellumpolung, aufgrund einer anodenseitigen Unterversorgung, resultieren sowohl die
Platinoxidation/ -auflösung (siehe Kapitel 3.1.1.1) als auch die Kohlenstoffkorrosion (siehe
Kapitel 3.1.1.2) als unmittelbare Folgen des dynamischen Betriebs. Speziell die
Kohlenstoffkorrosion soll unter Verwendung der NDIR-Sensoren (siehe Kapitel 4.2.2.2)
anhand der durchgeführten Messungen näher untersucht werden.
Die unmittelbaren Folgen des dynamischen Betriebs auf die PEMFC-Degradation sollen
außerdem anhand von Charakterisierungsmessungen (siehe Kapitel 4.2.2.3) identifiziert
werden. Hierbei werden Polarisationskurven gemessen, um den Einfluss des dynamischen
Betriebs im Hinblick auf die PEMFC-Leistung zu untersuchen. Der Verlust der ECSA als
unmittelbare Folge der Elektrodendegradation soll außerdem mittels CV-Messungen näher
bestimmt werden. Darüber hinaus soll die EIS-Messmethodik verwendet werden, um den
Einfluss des dynamischen Betriebs sowohl auf die Durchtrittswiderstände der Elektroden als
auch den ohmschen Widerstand der Polymer-Elektrolyt-Membran und der PEMFCKapazitäten zu erhalten.
4.2.1
Für

Experimentelle Messmethodik
die

dynamische

Untersuchung

der

PEMFC

Betriebsbedingungen untersucht werden:


Einzel-Lastsprünge von 0,2 auf 1,0 A cm-2 und



dynamische Fahrzyklen.

sollen

zwei

unterschiedliche
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der

experimentellen

Durchführung

der

Lastsprünge

wurden

die

gleichen

Betriebsbedingungen wie bei der Simulation verwendet, um einen Vergleich zwischen der
Simulation und dem Experiment zu ermöglichen. Der dynamische Lastsprung von 0,2 auf
1,0 A cm-2 wurde gewählt, da dieser Lastsprung mit den verwendeten Einzelzellen sowie den
spezifizierten Betriebsbedingungen innerhalb des Betriebsbereichs automotiver PEMFCs
(>0,6 V) liegt. Bei der Durchführung des spezifizierten Lastsprungs wurde die
Medienvorlaufzeit der anoden- und kathodenseitigen Reaktanden variiert, um auf diese Weise
den Einfluss von Unterversorgungen auf den PEMFC-Betrieb zu untersuchen. Neben dem
Medienvorlauf wurden zudem der Betriebsdruck und die Anoden-Reaktanden als weitere
Parameter variiert. Im Hinblick auf die Anoden-Reaktanden wurde einerseits reiner
Wasserstoff und andererseits ein simuliertes Reformatgas bestehend aus 65 % H2 und 35 % N2
verwendet, um den Einfluss eines Inertgases, wie bei der Verwendung von einer WasserstoffRezyklisierung im Automobil, zu simulieren. Da der hochdynamische PEMFC-Betrieb im
Vordergrund der Untersuchungen steht, wurde aufgrund der langen Zeitkonstanten
(Sekunden-/

Minutenbereich,

siehe

Abbildung

3.11)

bei

der

Einstellung

der

Membranbefeuchtung, des Flüssigwassertransports sowie der Temperatureffekte bei allen
durchgeführten Messungen stets die externe Befeuchtung und die Betriebstemperatur konstant
gehalten.
Da der dynamische PEMFC-Betrieb eng verknüpft ist mit dem Einsatz in Fahrzeugen, wurde
neben den spezifizierten Einzel-Lastsprüngen ein automobiler Fahrzyklus (FZ) als weitere
Messmethodik verwendet. Der FZ wurde vom Geschwindigkeitsprofil des „Neuen
Europäischen Fahrzyklus (NEFZ)26“ abgeleitet, indem dessen Geschwindigkeitsprofil in ein
rechteckiges Lastprofil transformiert wurde. Dieser FZ, der auch als „Fuel Cell Dynamic
Load Cycle (FC-DLC)“ benannt ist, wird zurzeit in zahlreichen Projekten auf europäischer
Ebene verwendet, zum Beispiel innerhalb der EU-Projekte „Stacktest“, „IMPACT“ sowie
„Auto-Stack CORE“. Mit der Spezifikation dieses FZ soll eine Harmonisierung erreicht
werden, um eine einheitliche Grundlage für die fahrdynamischen PEMFC-Untersuchungen zu
erhalten und somit die Vergleichbarkeit der Messungen zu gewährleisten. Zudem wurden die
Betriebsbedingungen für die Durchführung des harmonisierten FZ spezifiziert, die ebenfalls
in der vorliegenden Arbeit verwendet wurden.

26

Englische Bezeichnung: „New European Driving Cycle (NEDC)“.
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Der verwendete FZ mit rechteckigem Lastprofil ist in Abbildung 4.5 dargestellt.

Abbildung 4.5: Darstellung des verwendeten Fahrzyklus (FZ). Transformation des Geschwindigkeitsprofils des
NEFZ (linker Achsenabschnitt) in ein FZ mit rechteckigem Lastprofil (rechter Achsenabschnitt).

Wie zu erkennen ist, entspricht dieser FZ dem Geschwindigkeitsprofil des NEFZ, indem die
Maximalgeschwindigkeit des NEFZ (120 km h-1) der maximalen Dauerlast der PEMFC
gleichgesetzt wurde. Grundsätzlich ist der verwendete FZ in zwei Bereiche unterteilt:
Städtische Fahrt und außerstädtische Fahrt. Bei der städtischen Fahrt wird das Fahrverhalten
innerhalb von Großstädten simuliert. Die Fahrtgeschwindigkeit bewegt sich hierbei zyklisch
im Bereich von 5 bis <50 km h-1. Bei der außerstädtischen Fahrt, beispielsweise einer Fahrt
auf der Autobahn, findet die Beschleunigung auf die definierte Maximalgeschwindigkeit statt.
Bei der Durchführung des vorgestellten FZ werden sämtliche Betriebspunkte einer Kennlinie
durchlaufen. Somit ist ein weiterer Vorteil dieses FZ, dass der FZ in die Betriebspunkte einer
Kennlinie transferiert werden kann. Bei der wiederholten Durchführung des FZ ist somit ein
Leistungsvergleich der PEMFC mittels der daraus gewonnenen Polarisationskurven möglich.
4.2.2

Experimentelle Untersuchungsmethoden

Im folgenden Kapitelabschnitt sollen die experimentell angewandten Untersuchungsmethoden
vorgestellt werden, die zur Identifizierung der Degradation als Folge des dynamischen
Betriebs verwendet wurden.
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4.2.2.1 Messung der Stromdichteverteilung
Um die lokalen Unterversorgungsregionen beim dynamischen Betrieb zu identifizieren,
wurde eine Stromdichtemessplatine (engl. current scan shunt) der Firma S++ Simulation
Services, siehe Abbildung 4.6, zur Messung der Stromdichteverteilung eingesetzt. Diese
Stromdichtemessplatine wurde für das ZSW-Design mit einer Aktivfläche von 100 cm2
ausgelegt und zudem für hochdynamische Messungen konzipiert. Hierfür wurde in
Zusammenarbeit mit dem Messplatinen-Hersteller eine echtzeitfähige CAN-Schnittstelle
entwickelt, die eine Datenerfassung der Stromdichtemessplatine von <15 ms ermöglicht.

Abbildung 4.6: Darstellung der verwendeten Stromdichtemessplatine (S++ Simulation Services)

Die Platine verfügt über 144- (12x12) Messsegmente zur Messung der lokalen Stromdichte
sowie über 36-(6x6) Messsegmente zur lokalen Messung der Temperatur. Bezogen auf die
Aktivfläche der PEMFC ergibt sich somit eine Segmentfläche von 0,7 cm2. Insgesamt ist die
Messplatine bis zu maximal 200 A pro PEMFC-Einzelzelle ausgelegt. Dadurch ist es möglich,
lokale Stromdichten bis zu maximal 2 A cm-2 zu messen.
Die Messung des Stroms am jeweiligen Segment erfolgt durch einen niederohmigen ShuntWiderstand, der den Spannungsabfall am Messsegment detektiert und den Strom über das
ohmsche Gesetz berechnet. Hierfür ist der jeweilige Shunt-Widerstand mit einem Multiplexer
verbunden, der das Messsignal automatisch über einen Verstärker zu einem Analog-DigitalWandler überführt, um die analogen Eingangsdaten in ein digitales Messsignal zu
konvertieren. Die jeweiligen Messsegmente sind goldbeschichtet, um eine möglichst gute
Kontaktierung zur BPP zu erreichen und zusätzlich einen entsprechenden Korrosionsschutz zu
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erhalten. Für die lokale Temperaturmessung wird eine spezielle Kupferschicht in die
Temperaturmesssegmente integriert [193].

4.2.2.2 NDIR-Spektroskopie
Für die Detektion der unter dynamischen Betrieb freiwerdenden Degradationsprodukte
wurden NDIR-Spektrometer verwendet. Bei der NDIR-Spektroskopie handelt es sich um ein
photometrisches Messverfahren zur Detektion spezifischer heteroatomiger Gase. Bei einer
charakteristischen Wellenlänge im Frequenzbereich der Infrarot (IR)-Strahlung werden die
Molekülbindungen des heteroatomigen Gases zu Rotations- und Schwingbewegungen
angeregt, in dem die IR-Strahlung absorbiert wird. Die Resonanzfrequenz/ Wellenlänge der
Absorptionsbande ist hierbei charakteristisch für das heteroatomige Probengas, weswegen
dieses Messprinzip sowohl bei der NDIR- als auch der IR-Spektroskopie zur
Strukturaufklärung unbekannter Substanzen verwendet werden kann. Die Stärke der IRAbsorption ist nach dem Lambert-Beerschen Gesetz proportional zur Konzentration des
Probengases. Während bei der IR-Spektroskopie eine dispersive Strahlung (Zerlegung der
Strahlung in einen bestimmten Wellenlängenbereich) verwendet wird, beruht das Messprinzip
der NDIR-Spektroskopie auf der Verwendung einer nichtdispersiven Strahlung, wobei eine
charakteristische

Wellenlänge

der

IR-Strahlung

zur

Absorption

einer

einzelnen

Schwingungsmode des zu detektierenden Gases verwendet wird. Durch die Wahl einer
möglichst starken und nicht von anderen Gaskomponenten überlagerten Absorptionsbande ist
somit die quantitative Bestimmung der spezifischen Gaskomponente mittels der NDIRSpektroskopie gewährleistet. Für die CO2- und die CO-Detektion sind aus diesem Grund stets
entfeuchtete Gase zu verwenden, da ansonsten die Absorptionsbande des H2O die Detektion
des CO2 und CO beeinflusst.
Das NDIR-Spektrometer besitzt eine Heizwendel zur Erzeugung der charakteristischen IRStrahlung des Probengases. Die IR-Strahlung gelangt über ein integriertes Chopperrad und
eine Filterküvette in die Analysenküvette, die je nach Art des Detektors entweder ungeteilt
oder in eine Proben- und eine Referenzkammer unterteilt ist. Im Fall der unterteilten
Analysenküvette wird durch die Form des Chopperrades sichergestellt, dass die IR-Strahlung
gleicher Intensität abwechselnd in die Proben- und Referenzkammer gelangt. Die
Filterküvette

eliminiert

zusätzlich

störende

Strahlungsbereiche.

Innerhalb

der

Analysenküvette findet die Absorption der IR-Strahlung durch die Gaskomponente statt, die
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der Detektor danach als Messergebnis umwandelt. Im Anschluss an die Analysenküvette
folgen eine weitere Filterküvette und anschließend der NDIR-Detektor, der entweder als
pneumatischer oder als pyroelektrischer Detektor vorliegt. Der Detektor erfasst die IRStrahlung der Probe und der Referenz und setzt diese über einen Vorverstärker in
intensitätsproportionale Spannungssignale um [194].
Bei einem pneumatischen NDIR-Detektor ist die Analysenküvette in eine Proben- und eine
Referenzkammer unterteilt. Ein Mikroströmungsfühler zwischen der Proben- und
Referenzkammer misst den Temperaturunterschied zwischen den beiden Kammern und
wandelt diesen in ein Spannungssignal um, das proportional zur Gaskonzentration der zu
detektierenden Probe ist. Da keine IR-Strahlung in der Referenzkammer absorbiert wird,
resultiert eine Erwärmung innerhalb der Referenzkammer, die für die Detektion des
Temperaturunterschiedes ausgenutzt wird. Bei einem pyroelektrischen NDIR-Detektor liegt
die Analysenküvette ungeteilt vor. Die Analysenküvette wird abwechselnd mit der
Messwellenlänge der zu detektierenden Probe und einer Referenzwellenlänge bestrahlt. Durch
das vorhandene pyroelektrische Material entsteht durch den Vergleich der Mess- und
Referenzwellenlänge ein Wechselspannungssignal, das ebenfalls auf die Abkühlung/
Erwärmung des pyroelektrischen Materials beruht. Für die Signalerzeugung des
pyroelektrischen Detektors wird hierbei der Effekt ausgenutzt, dass bei einer Veränderung des
Wärmeflusses

innerhalb

des

Kristalls

des

pyromagnetischen

Materials

eine

Ladungsumverteilung stattfindet, die in ein elektrisches Auswertungssignal umgewandelt
wird [194].
Eine Absorption der IR-Strahlung erfordert grundsätzlich eine IR-Aktivität der zu
detektierenden Probe, die bei heteroatomigen Molekülen durch induzierte Dipolmomente
sowie deren Verlagerungen erzeugt wird. Bei homoatomigen Molekülen, wie H2 und O2,
findet innerhalb der IR-Strahlung keine Absorption statt. Zur Detektion dieser Gasarten sind
weitere Sensoren notwendig. Die H2-Detektion kann über einen Wärmeleitfähigkeitsdetektor
und die O2-Detektion anhand eines paramagnetischen oder elektrochemischen Sensors
erfolgen. Eine Beschreibung des Funktionsprinzips dieser Sensoren ist ebenfalls in [194]
aufgeführt.
Für die Detektion des CO und CO2 innerhalb der durchgeführten Experimente wurde ein
Gasanalysen-Aufbau im Rahmen der betreuten Masterarbeit von T. A. Dao [195] am ZSW
entwickelt und aufgebaut. In Abbildung 4.7 a) ist dieser Gasanalysen-Aufbau dargestellt.
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Abbildung 4.7: Darstellung der Messgeräte für die Untersuchung der Kohlenstoffkorrosion. a) GasanalysenAufbau mit zwei integrierten NDIR-Spektrometern von CarlTech und zwei Binos® 100 Multicomponent
Analyser (Fisher-Rosemount) zur CO-Detektion (siehe [195]), b) Integrierte Gasversorgung am Teststand mit
synthetischer Luft

Der Messaufbau umfasst zwei integrierte NDIR-Spektrometer der Firma CarlTech für die
anoden- und kathodenseitige CO2-Detektion sowie ein in Serie geschaltetes weiteres
(kathodenseitiges) NDIR-Spektrometer der Firma Li-COR. Die Langzeitstabilität des
detektierten Messwertes wurde durch den kleineren Messbereich der NDIR-Sensoren
sichergestellt. Die NDIR-Spektrometer von CarlTech haben hierbei einen Messbereich von 0500 ppm mit einer Auflösung von 1 ppm und der NDIR-Sensor von Li-COR einen erweiterten
Messbereich von 0-16000 ppm mit ebenfalls 1 ppm Auflösung. Zusätzlich wurden in den
Gasanalysen-Aufbau zwei weitere NDIR-Spektrometer zur anoden- und kathodenseitigen
CO-Detektion in Serie zu den CO2-Sensoren geschaltet. Hierbei wurden zwei Binos® 100
Multicomponent Analyser verwendet, mit einem binären Messbereich von 0-200 ppm und 0500 ppm kathodenseitig und 0-200 ppm und 0-1000 ppm anodenseitig.
Um bei allen kathodenseitigen CO2-Messungen den in der Umgebungsluft enthaltene CO2Anteil (~400 ppm) zu vernachlässigen, wurde bei sämtlichen Messungen synthetische Luft,
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bestehend aus 21 % O2 und 79 % N2, eingesetzt. Hierbei wurde eine entsprechende
Gasflasche an den Teststand integriert, siehe Abbildung 4.7 b).
Für die durchgeführten NDIR-Messungen wurden eine Messanordnung verwendet, die in
Abbildung 4.8 zusammengefasst wird. Bei dem entwickelten Gasanalysen-Aufbau wurden die
NDIR-Sensoren sowohl der Anode als auch der Kathode nicht in den direkten
Teststandsaufbau integriert. Dies hat den Vorteil, dass das entsprechende Abgas erst nach dem
Druckminderer des Teststands abgegriffen wird, weswegen die NDIR-Analyse auch bei
höherem Betriebsdruck durchgeführt werden konnte. Um den geforderten Volumenstrom des
Analysengerätes von 0,2-1,2 Nl min-1 einzuhalten und bei allen Messungen einen konstanten
Volumenstrom zu erhalten, wurde ein Stickstoffträgergas unter Verwendung der im Teststand
integrierten Stickstoff-Flowcontroller (siehe Kapitel 3.2.3) verwendet. Der Einsatz des
Trägergases war hauptsächlich anodenseitig sowie bei niedrigeren Lastpunkten erforderlich.
Im Falle, dass der kathodenseitige Volumenstrom >1,2 Nl min-1 war, wurde über ein
integriertes T-Ventil der zu hohe Gasstrom über ein Bypass um das Analysengerät geleitet.
Der jeweilige Anteil des Stickstoffträgergases wurde bei der Datenauswertung der detektierten
CO2-Peaks entsprechend berücksichtigt.

Abbildung 4.8: Messaufbau der NDIR-Messungen (siehe [195])

Die benötigte Entfeuchtung der Gase wurde durch im Teststand integrierte (anoden- und
kathodenseitige)

Kondensatabscheider

sowie

durch

zwei

weitere

(anoden-

und

kathodenseitige) Kondensatfallen, die in den Gasanalysen-Aufbau vor dem Eintritt in das
NDIR-Spektrometer eingebaut wurden, sichergestellt.
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Um den Nullpunkts-Drift der NDIR-Sensoren zu verhindern, wurde zweimal täglich eine
Nullgaskalibrierung unter Verwendung von Stickstoff durchgeführt. Außerdem erfolgte
einmal wöchentlich eine weitere Sensorkalibrierung unter Verwendung eines Kalibriergases
bestehend aus 300 ppm CO2 in Stickstoff. Bei sämtlichen Sensorkalibrierungen wurde
derselbe Messaufbau wie bei den durchgeführten Messungen verwendet. Die Datenerfassung
des Gasanalysen-Aufbaus erfolgte über ein entwickeltes LabVIEW®-Programm, das in [195]
näher beschrieben ist.

4.2.2.3 Charakterisierung der PEMFC
Der

Einfluss

des

dynamischen

Betriebs

auf

die

PEMFC

wurde

anhand

von

Charakterisierungsmessungen näher untersucht, um die unmittelbaren Folgen der PEMFCDegradation, wie beispielsweise eine Reduzierung der ECSA, näher zu identifizieren. Hierbei
wurden die folgenden Charakterisierungsmethoden verwendet:


Polarisationskurven,



Cyclovoltammetrie-Messungen,



Elektrochemische Impedanzspektroskopie.

Die theoretischen Hintergründe und die Überspannungsbereiche der Polarisationskurve
wurden bereits in Kapitel 2.4 erläutert. Die Aufnahme der U-i-Kennlinien erfolgte
standardmäßig für den Leistungsvergleich der jeweiligen Einzelzellen sowie für die Analyse
der irreversiblen Spannungsdegradation infolge des dynamischen Zellbetriebs. Bei der
Aufnahme der U-i-Kennlinien („Hinweg“) wurde zunächst der Strom beginnend bei 100 A in
10 A-Schritten mit einer Haltezeit von 15 min bis auf 10 A reduziert. Anschließend wurde der
Strom von 10 A in 2 A-Schritten bis auf 0 A (OCV) reduziert (Haltezeit 2 min). Bei einem
Strom <20 A wurden stets die Volumenströme äquivalent zu 20 A verwendet, um einen
stabilen PEMFC-Betrieb bei niedrigen Strömen zu garantieren. Bei der anschließenden
Erhöhung des Stroms („Rückweg“) wurde der Strom von 0 A auf 100 A in 10 A-Schritten mit
einer Haltezeit von jeweils 5 min erhöht. Neben dieser Kennlinien-Messprozedur wurden
zudem die Kennlinien aus den durchgeführten FZ extrahiert (siehe Kapitel 4.2.1).
Um den unmittelbaren Verlust der ECSA infolge der Elektrodendegradation (siehe Kapitel
3.1.1) zu analysieren, wurden CV-Messungen durchgeführt. Für die Durchführung der CVMessungen wurde ein Zahner™ IM6-Analysengerät verwendet. Um lange Verweilzeiten unter
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OCV-Bedingungen zu vermeiden, wurde die zu untersuchende Elektrode sowohl anoden- als
auch kathodenseitig mit Wasserstoff als Gegen- und Referenzelektrode betrieben, während die
Gegenseite mit Stickstoff als Arbeitselektrode betrieben wurde. Da kein Sauerstoff bei der
Messdurchführung verwendet wurde, wurde der spezifizierte Spannungsbereich zwischen
80 mV und 1,2 V definiert, um die ECSA anhand der Ladungsdichte qPt des H2Desorptionsbereichs zu bestimmen. Das Dreiecksspannungsprofil wurde mit einer
Anstiegsrate von 20 mV s-1 durchlaufen.
Eine

schematische

Darstellung

des

CV-Diagramms

eines

kohlenstoffgeträgerten

Platinkatalysators (40 wt% Pt/ Vulcan XC72 in 1 N H2SO4 [196]) ist in Abbildung 4.9
dargestellt.

Abbildung 4.9: Schematisches CV-Diagramm eines kohlenstoffgeträgerten Platinkatalysators (40 wt% Pt/
Vulcan XC72 in 1 N H2SO4) und Übersicht der charakteristischen Adsorptions-/ Desorptionsregionen des
Wasserstoffs/ Sauerstoffs (eigene Darstellung unter Verwendung von [40,196]).

Beim Durchlaufen des dreiecksförmigen Potenzial-Zeit-Verlaufs zwischen 80 mV und 1,2 V,
kann der für Platinkatalysatoren

charakteristische Strom-Potenzial-Verlauf

an

der

Arbeitselektrode gemessen werden. Beim Spannungshinweg von 80 mV bis 1,2 V ergibt sich
zunächst ein Anstieg des anodischen Stroms aufgrund der Wasserstoffoxidation und der damit
verbundenen Desorption der Protonen von der Katalysatoroberfläche. Die in diesem
Potenzialbereich auftretenden Peaks sind auf die kristallografische Platinoberfläche
zurückzuführen und resultieren aus der Pt(111)-/ Pt(110)- und Pt(100)-Kristallmorphologie.
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Im Anschluss an den Wasserstoffdesorptionsbereich kommt es zur Aufladung der
elektrolytischen Doppelschicht (Potenzialbereich ~450-550 mV [40]). Im darauffolgenden
Sauerstoffbereich kommt es bei Potenzialen >800 mV [40] zum Anstieg des Stroms aufgrund
der chemisorbierten Platinoxide (Pt-O-Bildung). Würde man nun die potentiostatische
Messung bis 1,6 V betreiben, würde es bei diesem Potenzial zur Sauerstoffentwicklung
kommen. Unter Verwendung einer solchen Potenziallage von 1,6 V würde eine erhebliche PtAuflösung resultieren. Um einen solchen degradationsfördernden Einfluss bei der
Charakterisierungsmessung zu vermeiden, wurde innerhalb der CV-Messungen ein StromPotenzial-Verlauf bis maximal 1,2 V verwendet.
Beim Spannungsrückweg von 1,2 V bis auf 80 mV sinkt der Strom aufgrund der
Überspannungen bei der Sauerstoffreduktion und der stattfindenden Sauerstoffadsorption.
Danach bildet sich erneut die elektrolytische Doppelschicht am Katalysator aus. Ab einem
Potenzial von ~0,35 V [40] beginnt wiederum der Wasserstoffbereich und es kommt zur
Chemisorption des atomaren Wasserstoffs auf der Platinoberfläche. Wird anschließend das
reversible Standardpotenzial des Wasserstoffs erreicht, kommt es zur Wasserstoffentwicklung
und zum drastischen Anstieg des kathodischen Stroms [40].
Die Bestimmung der ECSA der Elektrode erfolgt durch die Integration des Stroms im Bereich
der Wasserstoffdesorption, siehe den markierten Bereich in Abbildung 4.9. Unter Verwendung
der experimentell bestimmten Ladungsdichte des Platins qPt (Einheit: C cm-2 Pt-1) kann die
ECSA anhand von folgender Formel berechnet werden [197]:
ECSA =

qPt
𝛤H2 ∙L

(Einheit: cm2 Pt (mg Pt)-1),

(4.52)

mit der Ladungsdichte 𝛤H2 zur Adsorption/ Desorption einer chemisorbierten Monolage an
atomaren Wasserstoffs (𝛤H2 = 210 µC cm-2 Pt-1 [197]) und der Platinbeladung L der
verwendeten Elektrode.
Neben den CV-Untersuchungen wurden auch Linear Sweep Voltammetrie (LSV)-Messungen
durchgeführt, um den H2-Crossover durch die Membran als mögliche Folge einer eventuellen
Membrandegradation (siehe Kapitel 3.1.2) näher zu untersuchen. Im Unterschied zur CVMessung, wird bei der LSV-Messung das Potenzial nur von einem spezifizierten Potenzial zu
einem höheren Potenzial durchlaufen, ohne den Rückweg zum Ausgangspunkt. Bei den
durchgeführten Messungen wurde das Potenzial von 80 mV auf 0,6 V erhöht. Höhere

127

4. Simulative und experimentelle Durchführung

Potenziallagen (>0,6 V) wurden nicht verwendet, um eine zu hohe Platinoxidation zu
vermeiden. Dadurch, dass ebenfalls Stickstoff an der Arbeitselektrode verwendet wurde, ist
jegliche Stromerzeugung der Arbeitselektrode im definierten Potenzialbereich auf den H2Crossover und der stattfindenden H2-Oxidation zurückzuführen. Auf diese Weise kann somit
der H2-Crossover identifiziert werden [198].
Weitere Details hinsichtlich der LSV- und der CV-Messmethodik sind unter [40,198,199]
zugänglich.
Die Folgen des dynamischen Betriebs auf die Durchtrittswiderstände der Elektroden sowie
den ohmschen Widerstand der Membran, beispielsweise durch den Verlust an ECSA, wurde
anhand von EIS-Messungen untersucht. Für die EIS-Untersuchungen wurde ein
Zahner™ PP241-Impedanzmessgerät verwendet. Das schematische Prinzip der EISMessmethodik ist in Abbildung 4.10 dargestellt.

Abbildung 4.10: Schematische Darstellung des EIS-Messprinzips (eigene Darstellung nach [130]).

Während des PEMFC-Betriebs wird anhand des Impedanzmessgerätes ein Anregungssignal
bestehend

aus

einer

sinusförmigen

Wechselspannung

erzeugt,

mit

bekannter

Spannungsamplitude und Frequenz, dass ein charakteristisches Strom-Antwortsignal in
Abhängigkeit der durchlaufenen Frequenz erzeugt. Das Anregungssignal und das
Antwortsignal können mathematisch wie folgt ausgedrückt werden [200]:
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Anregungssignal:

U(t) = U0 sin(ωt) bzw. U(t) = U0 eiωt ,

(4.53)

Antwortsignal:

I(t) = I0 sin(ωt + φ) bzw. I(t) = I0 ei(ωt + φ),

(4.54)

mit den Amplituden U0 und I0 der Spannungs-/ Stromsignale, der Kreisfrequenz ω = 2 π f mit
der Frequenz f, der Zeit t sowie der Phasenverschiebung φ. Die Phasenverschiebung φ des
Anregungs- und des Antwortsignals ist bei reinen ohmschen Widerständen φ = 0 und liegt
ansonsten zwischen 0 und 2π. Bei der Übertragung der Sinusfunktionen in die komplexe
Zahlenebene (Gauss`sche Ebene) ist zudem die imaginäre Einheit i in den Gleichungen
enthalten. Die Impedanz Z als komplexer Wechselspannungs-Widerstand ist somit unter
Berücksichtigung des ohmschen Gesetzes folgendermaßen definiert:
U(t)

Z=
Eine

ausführliche

Darstellung

des

I(t)

.

(4.55)

mathematischen

Hintergrunds

der

EIS-

Untersuchungsmethode ist in den Dissertationen von H. Kuhn [200] und M. Mazurek [201]
gegeben, auf die an dieser Stelle aus Gründen der Komplexität der Untersuchungsmethode
verwiesen werden soll.
Wie bereits in Abbildung 3.11 dargestellt wurde, besitzen die innerhalb der PEMFC
ablaufenden Prozesse unterschiedliche Zeitkonstanten, die grundsätzlich als RC-Glieder
(siehe Gleichung (3.22) in Kapitel 3.2.4) ausgedrückt werden können. Über den
Zusammenhang der Zeitkonstante τ und der Frequenz f (τ = ω-1 = (2πf)-1= RC) lassen sich die
jeweiligen PEMFC-Prozesse auf einen charakteristischen Frequenzbereich separieren.
Während die langsameren Reaktionsschritte bei niedrigeren Frequenzen erfolgen,
beispielsweise

die

Gasdiffusionsprozesse,

treten

die

schnellen

Reaktionsschritte,

beispielsweise die Durchtrittsreaktion der HOR, bei höheren Frequenzen auf. Der
Membranwiderstand liegt dabei am Ende des hochfrequenten Messbereichs [130]. Eine
Zusammenfassung der charakteristischen PEMFC-Prozesse im jeweiligen Frequenzbereich ist
in Tabelle 4.2 aufgeführt. In der vorliegenden Arbeit wurde der Frequenzbereich von
100 mHz auf 30 kHz durchlaufen, um somit die PEMFC-Prozesse von der Diffusion bis hin
zum Membranwiderstand zu untersuchen.
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Tabelle 4.2: Zusammenfassung der PEMFC-Prozesse im jeweiligen Frequenzbereich (Werte anhand [130]).
PEMFC-Prozess

Frequenzbereich

Diffusion

~10 mHz bis 1 Hz

Sauerstoffreduktion (ORR)

~1 Hz bis 500 Hz

Wasserstoffoxidation (HOR)

~500 Hz bis 10 kHz

Membranwiderstand

~10 kHz bis 100 kHz

Die Darstellung der PEMFC-Komponenten als RC-Glieder in einem Ersatzschaltbild
ermöglicht die Auswertung der experimentell erhaltenen EIS-Spektren, indem die Messdaten
unter Verwendung des gewählten Ersatzschaltbilds gefittet werden. Auf diese Weise können
die Doppelschichtkapazitäten sowie die effektiven Durchtrittswiderstände der Elektrode und
der Membranwiderstand ermittelt werden. Für die Datenauswertung der EIS-Spektren wurde
das von Wagner et al. [130] beschriebene Ersatzschaltbild, das in Abbildung 4.11 dargestellt
ist, verwendet.

Abbildung 4.11: Darstellung des verwendeten Ersatzschaltbilds (eigene Darstellung nach [130]).
Bezeichnungen: RN = Nernst-Widerstand, CN = Nernst-Kapazität), RAkt = Durchtrittswiderstände der Kathode/
Anode, CDS = Doppelschichtkapazitäten der Kathode/ Anode, RM = Membranwiderstand.

Für die Datenregression wurden die nichtlinearen Regressionsmethoden der Zahner™Impedanzsoftware verwendet. Die Impedanzspektren der vorliegenden Arbeit wurden anhand
der Nyquist-Spektrendarstellung (Im (Z) vs. Re (Z)) ausgewertet. Ein schematisches Beispiel
einer solchen Nyquist-Darstellung für ein einfaches Ersatzschaltbild, bestehend aus der
Membran und einer Elektrode, ist in Abbildung 4.12 dargestellt.
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Abbildung 4.12: Schematische Nyquist-Spektrendarstellung für ein einfaches Ersatzschaltbild (Membran und
Elektrode) sowie eine Übersicht der RC-Gliederzuweisung innerhalb des Diagramms (eigene Darstellung nach
[201]).

Bei der Auftragung des Imaginärteils Im (Z) gegen den Realteil Re (Z) resultiert die Impedanz
als Vektor der Länge |Z|, wobei die Phasenverschiebung φ zwischen dem Anregungs- und
⃗ und der x-Achse entspricht. Beim Durchlaufen
dem Antwortsignal dem Winkel zwischen Z
des definierten Frequenzintervalls ergibt sich für jede Zeitkonstante (Parallelschaltung eines
Widerstands und eines Kondensators) ein charakteristischer Halbkreis (φ von 0 bis 2π). Jeder
Punkt auf dem Halbkreis entspricht hierbei einer Frequenz ω. Die Verschiebung des
Halbkreises auf der x-Achse entspricht dem ohmschen Widerstand (Membranwiderstand RM,
φ = 0). Der Durchmesser des Halbkreises ergibt sich aus dem Durchtrittswiderstand RAkt der
Zeitkonstante/ Parallelschaltung. Bei ω = 0 addieren sich somit die beiden ohmschen
Widerstände des Ersatzschaltbildes (RM + RAkt) [201]. Im Fall des in Abbildung 4.11
dargestellten Ersatzschaltbildes sind insgesamt drei Zeitkonstanten zur Abbildung der beiden
Elektroden sowie der Diffusion integriert. Da jede Zeitkonstante (Parallelschaltung) einen
Frequenz-Halbkreis induziert, kommt es im Vergleich zum verwendeten Ersatzschaltbild in
Abbildung 4.12 zu einer Überlagerung der Halbkreise und zur Vergrößerung des HalbkreisDurchmessers anhand der Summation der ohmschen Widerstände. Die jeweiligen RC-Glieder
lassen sich anhand der nichtlinearen Regression der Zahner™-Impedanzsoftware auswerten.
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Das beschriebene Prinzip der EIS-Untersuchung soll an dieser Stelle nur eine kurze
Einführung in die Grundlagen der EIS geben, um die innerhalb der Arbeit durchgeführten
EIS-Messungen nachvollziehen zu können. Eine ausführliche Darstellung der Grundlagen der
EIS-Messmethodik ist unter [130,198,200,201] beschrieben.
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Simulationsergebnisse

Im folgenden Kapitel 5 werden die Ergebnisse der CFD-Simulation diskutiert. Anhand der
durchgeführten Simulationen soll der stationäre PEMFC-Betrieb näher untersucht werden, um
beispielsweise die Gleichverteilung der Reaktanden innerhalb des Aktivbereichs und die
generelle Kondensataustragungsfähigkeit des vorliegenden Flowfields zu analysieren. Als
Schwerpukt der Simulation wurde das dynamische PEMFC-Verhalten bei einem Lastsprung
von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit einer unzureichenden Reaktandenzufuhr analysiert. Die CFDSimulation

bietet

hierbei

den

Vorteil,

dass

die

experimentell

nicht

messbare

Reaktandenkonzentration an der Elektrode simuliert werden kann. Hinsichtlich des
dynamischen

Betriebs

bewirken

hauptsächlich

eine

unzureichende

(externe)

Reaktandenzufuhr als auch lokal auftretende Flutungseffekte die Bildung der kritischen
Unterversorgungszustände, die zur irreversiblen PEMFC-Degradation führen (siehe
Kapitel 3.1).

5.1

Untersuchungsgegenstand der Simulation

Als Untersuchungsgegenstand für die stationäre und die schwerpunktmäßige dynamische
CFD-Simulation wurden insgesamt drei BPP-Varianten mit unterschiedlicher FlowfieldStruktur untersucht: Parallel-, Pföstchen- und Mäander-Flowfield. Alle untersuchten
Flowfield-Strukturen sind Standard-BPP-Designs des ZSW (Aktivfläche von 100 cm2) und
wurden dort entwickelt und konzipiert. Eine Übersicht der drei verwendeten BPP ist in
Abbildung 5.1 dargestellt.

Abbildung 5.1: Übersicht der bei der CFD-Simulation untersuchten ZSW-BPP, a) Parallel-Flowfield, b)
Pföstchen-Flowfield, c) Mäander-Flowfield (Einlass jeweils links oben, Auslass jeweils rechts unten).
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Sowohl das Parallel- als auch das Pföstchen-Flowfield besitzen eine pföstchenartige
Verteilerstruktur nahe des Zellein- und Zellausgangs. Im mittleren Aktivbereich der BPP
befinden sich die parallele bzw. die pföstchenartige Flowfield-Struktur. Während beim
Parallel- und Pföstchenflowfield anoden- und kathodenseitig die identischen FlowfieldStrukturen verwendet wurden, unterscheidet sich das Flowfield der Anode und der Kathode
beim Mäander-Flowfield. Kathodenseitig wird hierbei ein Flowfield mit quadratischem
Kanalquerschnitt verwendet, während anodenseitig der Kanalquerschnitt V-förmig vorliegt.
Innerhalb des V-förmigen Mäander-Flowfields der Anode sind zwei stufenförmige
Kanalverjüngungen an den breiteren Hauptumlenkungsstegen (siehe Abbildung 5.1 c))
integriert, um die Strömungsgeschwindigkeiten in Richtung des Zellausgangs zu erhöhen und
somit den Kondensataustrag zu optimieren. Die beiden (Haupt-) Umlenkungsstege der
Kathode sind 2,529 mm breit. Die Umlenkungsstege der Anode sind nahe dem Zelleingang
2,632 mm und nahe dem Zellausgang 2,706 mm breit. Die wesentlichen Dimensionen der
Kanalquerschnitte und Stege sowie der weiteren Eigenschaften der verwendeten FlowfieldDesigns sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst.
Tabelle 5.1: Zusammenfassung der Dimensionen und Eigenschaften der verwendeten Flowfield-Designs
FF-Design

Parallel-FF

Beschreibung

Gaszufuhr

40 ParallelKanäle

Kanalhöhe

Kanalbreite

Stegbreite

Volumen

0,8 mm

1,5 mm

1,0 mm

5,51·10-6 m3

0,6 mm

0,6 mm

1,0 mm

3,48·10-6 m3

0,58 mm/

0,692 mm/

0,708 mm/

0,52 mm/

0,645 mm/

0,755 mm/

0,39 mm

0,543 mm

0,857 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,8 mm

2,57·10-6 m3

0,5 mm

0,5 mm

0,972 mm

1,94·10-6 m3

62 Kanäle
Pföstchen-FF

(61 x 11
Pföstchen)

Mäander-FF

23 Mäander-

Anode

Kanäle

(10/ 25BC)

(V-förmig)

Mäander-FF

23 Mäander-

Kathode

Kanäle

(10 BC)

(quadratisch)

Mäander-FF

23 Mäander-

Kathode

Kanäle

(25 BC)

(quadratisch)

Stufenartiger
Strömungsverlauf
mit 10
zylinderförmigen
Zuführungen

1,09·10-6 m3

5.1 Untersuchungsgegenstand der Simulation
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Für den Vergleich der Flowfield-Designs wurde auf der Anode und Kathode eine SGL 10 BC
GDL verwendet. Für das Mäander-FF wurde zusätzlich noch eine Geometrie mit einer
SGL 25 BC auf der Anoden- und Kathodenseite erstellt. Sowohl die SGL 10 BC als auch die
SGL 25 BC sind aus einem Carbonfaservliesstoff mit einer Substrat-Hydrophobierung von
5 Gew.-% PTFE [202,203] und einer integrierten MPL mit einem Hydrophobierungsgrad von
10 Gew.-% PTFE [202,203] aufgebaut. Während die SGL 10 BC eine unverpresste GDLDicke von 420 µm [202] hat und besonders für stationäre und für portable PEMFCAnwendungen konzipiert ist, hat die SGL 25 BC eine unverpresste GDL-Dicke von 235 µm
[203] und ist somit besonders für den automotiven PEMFC-Betrieb geeignet. Bei allen
aufgebauten Simulationsgeometrien wurde eine verpresste GDL-Dicke in Folge der
Zellverpressung berücksichtigt. Eine Zusammenfassung der Materialeigenschaften der GDL
sowie der Elektrode ist in Tabelle 5.2 aufgeführt.
Tabelle 5.2: Zusammenfassung der Materialeigenschaften der GDL und der Elektrode
Komponente

Dicke27

Porosität

Permeabilität

Strömungswiderstand28

[µm]

[%]

[m2]

[m-2]

Substrat

220a

MPL

100a

82 [202]

Substrat

108a

76a

MPL

80a

53a

4,88·10-14

25b

82b

8,70·10-14 b

1,15·1013

40b

2,00·10-15 b

5,00·1014

88 [202]

9,01·10-12 a

1,11·1011

8,70·10-14 a

1,15·1013

2,42·10-11 a (in-plane)

4,13·1010 (in-plane)

2,87·10-12 a (through-plane)

3,48·1011 (through-plane)

SGL 10 BC

SGL 25 BC

Elektrode
(bei SGL 10 BC)

a

Elektrode

8b (An.)

(bei SGL 25 BC)

10b (Ka.)

a

2,05·1013

Materialeigenschaften anhand von internen Komponenten-Charakterisierungsmessungen am ZSW

(Dicke: µ-CT-Messung, Porosität: Hg-Porosimetrie/ µ-CT-Messung, Permeabilität: Gurley-/ CapFlow-Messung).
b

Abschätzung

27

Es werden die verwendeten Substrat-/ MPL-Dicken unter Berücksichtigung der Verpressung angegeben.

28

Der Strömungswiderstand entspricht dem Kehrwert der Permeabilität.
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Bei der Verwendung der SGL 10 BC wurde im Hinblick auf die stationäre und portable
PEMFC-Anwendung

eine

Elektrodendicke

von

25 µm

verwendet.

Bei

den

Simulationsgeometrien mit der SGL 25 BC wurde die Elektrodendicke hinsichtlich einer
automotiven PEMFC-Anwendung auf 10 µm anodenseitig und 8 µm kathodenseitig reduziert.
Wie bereits in Kapitel 3.2 gezeigt wurde, beeinflusst die kapazitive Eigenschaft (Volumen)
einer Systemkomponente deren dynamisches Verhalten. Anders als das System-Totvolumen
vor der PEMFC, wirkt sich ein größeres Zellvolumen, bestehend aus dem Flowfield inklusive
der GDL und der Elektrode, somit positiv auf den dynamischen PEMFC-Betrieb aus, indem
mehr Reaktanden innerhalb des Flowfields gespeichert werden können. Um den
Zusammenhang der kapazitiven Eigenschaft der PEMFC beim dynamischen Zellbetrieb näher
zu untersuchen, wurde das Zellvolumen, bestehend aus dem Flowfield inklusive sämtlicher
Komponenten (GDL und Elektrode) bestimmt. Das berechnete Zellvolumen der verwendeten
Anoden- und Kathoden-Simulationsgeometrien ist hierbei in Abbildung 5.2 zusammengefasst.
Bei der Berechnung des Substrat-, MPL- und Elektrodenvolumens wurden hierbei die in
Tabelle 5.2 angegebenen Materialporositäten berücksichtigt.

Abbildung 5.2: Übersicht des Zellvolumens (Flowfield, GDL und Elektrode) der untersuchten FF-Designs.
Mäander-FF der Anode: V-förmiger Kanalquerschnitt, Mäander-FF der Kathode: Rechteckiger Kanalquerschnitt
(0,6 x 0,6 mm bei SGL 10 BC und 0,5 x 0,5 mm bei SGL 25 BC).

Aufgrund des größten Kanalquerschnitts beim Parallel-FF resultiert das größte Zellvolumen
mit 8,64·10-6 m3. Im Hinblick auf die gasdynamischen PEMFC-Prozesse ergibt sich somit die
größte kapazitive Reaktandenspeicherfähigkeit beim Parallel-FF. Anschließend nimmt das

5.2 Halbzell-Simulation
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Gesamtvolumen der weiteren FF-Geometrien stufenartig ab, wobei das zweitgrößte
Zellvolumen beim Pföstchen-FF vorliegt. Aufgrund des quadratischen Kanalquerschnitts des
kathodenseitigen Mäander-FF (SGL 25 BC/ SGL 10 BC) ist das Zellvolumen der Kathode
grundsätzlich größer als das anodenseitige Zellvolumen mit dem V-förmigen, gestuften FFDesign. Das anodenseitige Mäander-FF, insbesondere mit der dünneren SGL 25 BC und der
dünneren Elektrode, weist somit die geringste kapazitive Eigenschaft auf. Im Hinblick auf die
gasdynamischen Zelleigenschaften bei einem dynamischen Lastsprung mit unzureichender
Medienzufuhr ist somit besonders beim Mäander-FF mit der dünneren GDL-/ und
Elektrodeneinheit mit einer schnelleren Unterversorgung zu rechnen.

5.2

Halbzell-Simulation

Anhand der durchgeführten Halbzell-Simulationen sollen die gasdynamischen PEMFCProzesse hinsichtlich des konvektiven und des diffusiven Stofftransports an den Aktivbereich
(Elektrode) untersucht werden. Schwerpunktmäßig soll hierbei die experimentell nicht
bestimmbare Reaktandenverteilung an der Elektrode simuliert werden, um beispielsweise die
lokale

Unterversorgung

bei

einem

dynamischen

Lastsprung

mit

unzureichender

Reaktandenzufuhr zu identifizieren. Ein solcher Sachverhalt bewirkt die in Kapitel 3.1
beschriebene PEMFC-Degradation. Ausgehend von einem stationären PEMFC-Betrieb bei
0,2 A cm-2 soll hierbei ein dynamischer Lastsprung auf 1,0 A cm-2 näher untersucht werden.
Der Fall einer unzureichenden Reaktandenzufuhr wird simuliert, indem die Quell- und
Senkenterme zur Abbildung der elektrochemischen Reaktionen auf 1,0 A cm-2, unter
Beibehaltung des Reaktanden-Massenstroms (äquivalent zu 0,2 A cm-2), erhöht werden.
Anhand der CFD-Simulation kann somit die lokale Unterversorgungsbildung analysiert
werden. Wie bereits in Abbildung 3.11 dargestellt, treten die gasdynamischen Prozesse im
Zeitbereich zwischen 10 ms bis 1 s [130] auf, wobei Wang et al. [131] zeigen konnten, dass
der diffusive Gastransport in den porösen Medien im Zeitbereich von 10-100 ms liegt. Als
Zeitbereich für die dynamische Untersuchung wurden die ersten 100 ms beim Vergleich der
verschiedenen FF-Designs sowie 300 ms beim Vergleich der Gasdynamik des Mäander-FFs
mit der SGL 10 BC und der SGL 25 BC definiert. Bei sämtlichen Simulationen wurde die
Zeitschrittgröße auf 5 ms festgelegt. Die bei den CFD-Simulationen verwendeten
Betriebsbedingungen sind in Tabelle 5.3 zusammengefasst.
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Tabelle 5.3: Zusammenfassung der untersuchten Betriebsbedingungen bei den CFD-Simulationen
Parameter
Zelltemperatur
(Halbzell-Simulation isotherm)

Betriebsbedingung

348,15 K / 75 °C

Befeuchtertemperatur

343,15 K / 70 °C

Relative Feuchte (Anode/ Kathode)

80 % / 80 %

Betriebsdruck

Reaktandenzufuhr Anode

1 bar(abs.)
2 bar(abs.)
65 H2/ 35 N2 (befeuchtet)
100 H2 (befeuchtet)

Reaktandenzufuhr Kathode

Luft (befeuchtet)

Stöchiometrie (Anode/ Kathode)

1,33 / 1,67

(Umsatz (Anode/ Kathode))

(75 % / 60 %)

Stromdichte

0,2 / 1,0 / 1,5 A cm-2 (stationär)
0,2 auf 1,0 A cm2 (dynamisch)

Aufgrund der größeren Zeitkonstante (τFC > 1 s) bei der Membranbefeuchtung und der
Temperatureinstellung der PEMFC wurde bei sämtlichen dynamischen Lastsprüngen die
Befeuchtung und die Betriebstemperatur konstant gehalten. Es wurden die anodenseitige
Reaktandenzufuhr, reiner Wasserstoff und Wasserstoff-Reformat (65 % H2/ 35 % N2) zur
Simulation der Wasserstoff-Rezyklisierung sowie der Betriebsdruck variiert.
5.2.1

Stationäre Halbzell-Simulation

Im folgenden Kapitelabschnitt werden die Ergebnisse der stationären Halbzell-Simulation
diskutiert, um einerseits den generellen Zellbetrieb der verwendeten PEMFC-Einzelzellen zu
bewerten und andererseits den Zellbetrieb sowohl beim Ausgangs- (0,2 A cm-2) als auch beim
Endpunkt (1,0 A cm-2) des untersuchten Lastsprungs zu charakterisieren. Als erstes sollen die
Simulationsergebnisse mit den unterschiedlichen FF-Designs (Parallel-, Pföstchen- und
Mäander-FF) unter Verwendung der SGL 10 BC als GDL-Einheit in Kapitel 5.2.1.1 betrachtet
werden. Anschließend wird in Kapitel 5.2.1.2 der Einfluss des Betriebsdrucks sowie der
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anodenseitigen Reaktandenzufuhr, reiner Wasserstoff und Wasserstoff-Reformat, bei der
Verwendung des Mäander-FF mit der SGL 10 BC und der SGL 25 BC als GDL-Einheit
untersucht.

5.2.1.1 Einfluss des FF-Designs auf den stationären Betrieb
Für die Untersuchung des Flowfield-Einflusses wurden als Betriebsbedingungen ein
Betriebsdruck von 1 bar(abs.) und Wasserstoff-Reformat (65 % H2/ 35 % N2) verwendet.
Sämtliche Geometrien wurden entsprechend der Angaben in Tabelle 5.2 mit der SGL 10 BC
aufgebaut. Um die charakteristischen Kennlinienbereiche (siehe Kapitel 2.4.2 bis 2.4.4)
abzudecken, wurde noch der Zellbetrieb bei 1,5 A cm-2 neben den definierten Stromdichten
des Lastsprungs simuliert. Die Simulationsrandbedingungen der stationären CFDSimulationen sind in Tabelle 5.4 zusammengefasst.
Tabelle 5.4: Simulationsrandbedingungen der stationären Halbzell-Simulation bei Variation des FF-Designs mit
der SGL 10 BC als GDL-Einheit, einem Betriebsdruck von 1 bar(abs.) und anodenseitigem WasserstoffReformat (65 % H2/ 35 % N2)

Randbedingung

Massenstrom ṁ ein [kg s-1]

Massenstrom ṁ aus [kg s-1]

Molekulargewicht des Gemischs
Mges [g mol-1]

Molanteil xein

i [A cm-2]

Kathode

Anode

0,2

1,6·10-5

4,2·10-6

1,0

7,8·10-5

2,1·10-5

1,5

1,2·10-4

3,1·10-5

0,2

1,6·10-5

4,0·10-6

1,0

7,9·10-5

2,0·10-5

1,5

1,2·10-4

3,0·10-5

0,2-1,5

25,5

13,2

O2: 0,145,

H2: 0,450,

N2: 0,547,

N2: 0,242,

H2O: 0,308

H2O: 0,308
-

0,2-1,5

Quell-/ Senkenterme der Kathode

0,2

0,83 / -6,63 / 7,46

Gesamt / O2 / H2O

1,0

4,15 / -33,17 / 37,31
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[kg m-3s-1]

1,5

6,22 / -49,75 / 55,97

0,2

H2-Senkenterm der Anode

1,0

[kg m-3s-1]

-0,83
-

-4,15

1,5

-6,22

Um die Kondensataustragungsfähigkeit unter den verwendeten Betriebsbedingungen zu
untersuchen, soll zunächst die simulierte Druckverteilung innerhalb der mittleren Kanalebene
betrachtet werden. In Abbildung 5.3 ist die simulierte Druckverteilung (Zelleintritt bis
Zellaustritt des Aktivbereichs) der Anode bei 0,2 A cm-2 dargestellt. Der Zelleinlass befindet
sich anodenseitig stets am oberen, rechten Rand der 100 cm2-Aktivfläche und der Zellauslass
am unteren, linken Rand. Der resultierende Druckabfall wird grundsätzlich durch den
vorliegenden

Strömungswiderstand

R

in

Abhängigkeit

von

den

vorliegenden

Kanalabmessungen des Flowfield-Kanals beeinflusst, da nach dem Hagen-Poisseuill’schen
Gesetz für ein kreisrundes Rohr gilt: R ~ r-4 (siehe Gleichung (4.3)). Somit ergibt sich für das
Parallel-FF mit dem größten Kanalquerschnitt (1 x 1,5 mm, siehe Tabelle 5.1) der geringste
Druckabfall von 0,16 mbar infolge des geringsten Strömungswiderstands. Danach folgt das
Pföstchen-FF (0,6 x 0,6 mm, siehe Tabelle 5.1) mit einem Druckabfall von 0,46 mbar.
Aufgrund der V-förmigen und abgestuften Kanalquerschnitte des anodenseitigen Mäander-FF
ergibt sich ein deutlich höherer Druckabfall von 22,2 mbar im Vergleich zum Parallel- und
Pföstchen-FF.

Abbildung 5.3: Simulierte Druckverteilung der Anode bei 0,2 A cm-2 in der mittleren Kanalebene (GDL:
SGL 10 BC, Betriebsdruck: 1 bar(abs.), Wasserstoff-Reformat: 65 % H2/ 35 % N2)

Die Druckverteilungen der Kathode (Zelleintritt bis Zellaustritt des Aktivbereichs), ebenfalls
bei 0,2 A cm-2, sind in Abbildung 5.4 zusammengefasst. Bei sämtlichen kathodenseitigen
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Ergebnissen sind die Zelleinlässe am oberen, linken Rand und die Zellauslässe am unteren,
rechten Rand der Aktivfläche angeordnet.

Abbildung 5.4: Simulierte Druckverteilung der Kathode bei 0,2 A cm-2 in der mittleren Kanalebene (GDL:
SGL 10 BC, Betriebsdruck: 1 bar(abs.))

Analog zu den anodenseitigen Druckverlusten resultiert beim Parallel-FF der geringste
Druckverlust (0,48 mbar) aufgrund des größten Kanalquerschnitts, gefolgt vom Pföstchen-FF
(1,42 mbar) und dem kathodenseitigen Mäander-FF (8,27 mbar). Durch den höheren
Massenstrom der Kathode resultiert ein höherer Druckverlust beim Parallel- und PföstchenFF im Vergleich zur Anode. Beim Mäander-FF ergibt sich durch den geringen
Kanalquerschnitt der Anode jedoch ein höherer Druckverlust innerhalb des anodischen
Flowfields.
Um die Kondensataustragungsfähigkeit des jeweiligen Flowfield-Designs zu bestimmen, wird
der spezifische Druckabfall unter Berücksichtigung der jeweiligen Kanallänge berechnet.
Beim Parallel- und Pföstchen-FF wird dabei die Kanallänge des mittleren Aktivbereichs
verwendet, indem die parallele und pföstchenartige Flowfield-Struktur vorliegt. Die
Kanallänge beträgt hierbei 0,061 m. Beim Mäander-FF wird die Länge eines Mäander-Kanals
von

0,302 m

zur

Berechnung

des

spezifischen

Druckabfalls

verwendet.

Die

Kondensataustragungsfähigkeit der drei verwendeten FF-Designs wurde bereits in der
Dissertation von M. Klages [204] sowie in [87] für das Mäander-FF mittels experimenteller
Neutronenradiographie-Untersuchungen

analysiert.

Es

konnte

ein

quantitativer

Zusammenhang zwischen dem vorliegenden spezifischen Druckabfall und einem steigenden
Füllungsgrad der FF-Kanäle infolge einer erschwerten Kondensataustragung identifiziert
werden, wenn anodenseitig ein Grenzwert von 14 mbar m-1 [204] und kathodenseitig von
35 mbar m-1 [204] unterschritten wird. Diese Grenzwerte wurden für den PEMFC-Betrieb bei
0,2 A cm-2 und einer relativen Feuchte von 70 % [204] identifiziert, welche somit in guter
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Übereinstimmung mit den in der vorliegenden Arbeit verwendeten Betriebsbedingungen
stehen (0,2 A cm-2 bei 80 % relativer Feuchte). Bei höheren Stromdichten, hier 0,8 A cm-2 bei
70 % relativer Feuchte [204], erhöht sich der Grenzwert für einen sicheren Kondensataustrag
auf anodenseitig 26 mbar m-1 [204] und kathodenseitig auf 52 mbar m-1 [204]. Diese
Grenzwerte können somit als Grenzwert für die untersuchten höheren Stromdichten bei 1,0
und 1,5 A cm-2 verwendet werden.
In Tabelle 5.5 sind die berechneten spezifischen Druckabfälle unter Verwendung der
simulierten Druckabfälle sowie der spezifischen Kanallängen zusammengefasst.
Tabelle 5.5: Übersicht der (spezifischen) Druckabfälle bei den untersuchten stationären Betriebspunkten und
Identifizierung des kritischen Kondensataustrags (markierte Werte)

Stromdichte
[A cm-2]

0,2

Parallel-FF

Grenzwert der

-1

Kondensataustragung
[204]
An.: 14 mbar m-1
-1

Ka.: 35 mbar m

1,0
An.: 26 mbar m-1
Ka.: 52 mbar m-1
1,5

Pföstchen-FF

[mbar m ] / ([mbar])

Mäander-FF

-1

[mbar m ] / ([mbar])

[mbar m-1]/ ([mbar])

Anode

Kathode

Anode

Kathode

Anode

Kathode

2,62

7,87

7,54

23,28

73,44

27,38

(0,16)

(0,48)

(0,46)

(1,42)

(22.18)

(8,27)

18,20

86,72

47,05

204,59

379,50

151,66

(1,11)

(5,29)

(2,87)

(12,48)

(114,61)

(45,80)

32,62

172,30

79,51

386,07

580,60

240,20

(1,99)

(10,51)

(4,85)

(23,55)

(175,34)

(72,54)

Kanallänge des Parallel-/ Pföstchen-FF (mittlerer Aktivbereich): 0,061 m; Kanallänge des Mäander-FF: 0,302 m.

Unter Berücksichtigung der experimentell erhaltenen Grenzwerte für den kritischen
Kondensataustrag [204] zeigt sich, dass speziell bei 0,2 A cm-2 sowohl anoden- als auch
kathodenseitig dieser Grenzwert unterschritten wird, mit Ausnahme des anodenseitigen
Mäander-FF. Zudem wird der Grenzwert für die kritische Kondensataustragung bei 1,0 A cm-2
beim

anodenseitigen

Parallel-FF

aufgrund

des

niedrigen

Druckabfalls

(großer

Kanalquerschnitt) unterschritten. Unter den betrachteten PEMFC-Bedingungen kann es somit
besonders beim Parallel- und Pföstchen-FF in Folge der deutlich geringeren Druckabfälle zu
lokalen Flutungseffekten innerhalb der GDL und der FF-Kanälen kommen. Der dadurch
resultierende erschwerte Massentransport kann zu einer lokalen Unterversorgung der
Reaktanden am Katalysator führen und somit die unter Kapitel 3.1 beschriebenen
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Degradationsvorgänge einleiten. Aufgrund der geringeren Parallelisierung und der damit
verbundenen höheren Strömungsgeschwindigkeit in den Kanälen des Mäander-FF wird die
Kondensataustragungsfähigkeit im Vergleich zum Parallel-/ Pföstchen-FF verbessert. Durch
die deutlich höheren (spezifischen) Druckabfälle ist beim Mäander-FF anodenseitig bei
sämtlichen Lastpunkten die Kondensataustragungsfähigkeit sichergestellt.
Neben der Bildung von Unterversorgungsregionen infolge von auskondensierendem
Flüssigwasser, kann auch eine inhomogene Reaktandenverteilung durch die vorhandene FFStruktur als Ursache für eine Unterversorgung auftreten. Deshalb soll die MassenstromGleichverteilung der verwendeten FF-Designs näher untersucht werden. Hierfür wurden die
jeweiligen FF-Kanäle nummeriert. Eine Übersicht der definierten Kanalnummerierungen ist
in Abbildung 5.5 aufgeführt. In Bezug auf den Zelleinlass erfolgt die Kanalnummerierung
stets vom äußersten Kanal (Kanal 1) am Rand der Aktivfläche. Die Massenströme für die
Gleichverteilungsbetrachtung wurden im Fall des Parallel- und Pföstchen-FF an den
Kanalquerschnittsflächen im mittleren Aktivflächenbereich (nach der pföstchenartigen
Verteilerstruktur) bestimmt, während beim Mäander-FF die Massenströme direkt am
Zelleingang (ovaler Einströmungsbereich) ausgewertet wurden.

Abbildung 5.5: Übersicht der Kanalnummerierung bei den verwendeten FF-Designs

In Abbildung 5.6 ist die Gleichverteilung innerhalb der FF-Strukturen, exemplarisch für die
Stromdichte von 1,0 A cm-2, zusammengefasst. Einerseits wurde hierbei die MassenstromGleichverteilung an den nummerierten Kanalquerschnitten und andererseits die prozentuale
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Abweichung gegenüber dem Mittelwert aufgetragen. Der anoden- und kathodenseitig höhere
Massenstrom des Mäander-FF resultiert durch den direkten Abgriff des Massenstroms am
Einströmbereich des Aktivbereichs, während der Massenstrom des Parallel- und des
Pföstchen-FF erst im mittleren Aktivbereich ausgewertet wurde. Beim Parallel- und
Pföstchen-FF liegt anoden- und kathodenseitig dieselbe FF-Struktur vor. Es zeigt sich bei
diesen FF-Designs, dass durch die höheren Massenströme der Kathode eine inhomogenere
Gleichverteilung resultiert. Beim Parallel-FF haben die Kanäle 13-36 anodenseitig
(Minimum: -11 % bei Kanal 23) und die Kanäle 8-27 kathodenseitig (Minimum: -21 % bei
Kanal 17) einen im Vergleich zum Mittelwert niedrigeren Massenstrom. Beim Pföstchen-FF
sind anodenseitig die Kanäle 21-59 (Minimum: -14 % bei Kanal 45) und kathodenseitig die
Kanäle 18-58 (Minimum: -19 % bei Kanal 26), mit Ausnahme der Kanäle 42, 44 und 46,
niedriger als der mittlere Massenstrom. Aufgrund der niedrigeren Massenströme im mittleren
Kanalbereich des Parallel- und Pföstchen-FF ist somit speziell bei höheren Stromdichten mit
einer schnelleren Reaktandenabreicherung zu rechnen.

Abbildung 5.6: Analyse der Massenstrom-Gleichverteilung exemplarisch für die Stromdichte bei 1,0 A cm-2, a)
anodenseitige Massenstrom-Gleichverteilung/ Abweichung zum Mittelwert, b) kathodenseitige MassenstromGleichverteilung/ Abweichung zum Mittelwert
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Beim Mäander-FF sind anodenseitig die Randkanäle besser versorgt (Maximum: +22 % bei
Kanal 1), während die Massenströme innerhalb der mittleren Kanäle 5-19 niedriger sind. Die
prozentuale Abweichung ist jedoch geringer (Minimum: -7 % bei Kanal 14) im Vergleich zu
den beiden anderen FF-Designs. Bei der anodenseitigen Geometrie wurde der
Einströmbereich bei der Simulation vereinfacht, indem die ovale Querschnittsfläche (siehe
Abbildung 5.5) am Ein- und Auslass verlängert wurde. Die 10 Zuführungskanäle, die
kathodenseitig sowie beim Parallel- und Pföstchen-FF mitberücksichtigt wurden, sind somit
beim anodenseitigen Mäander-FF nicht vorhanden. Beim Vergleich der Anode mit der
Kathode zeigt sich eine unterschiedliche Gleichverteilung. Kathodenseitig ist der
Massenstrom sehr homogen über die 23 Mäander-Kanäle verteilt, wobei die maximale
Abweichung +10 % (Kanal 23) und die minimale Abweichung -3 % (Kanal 17) beträgt.
Neben der Druck- und Medienverteilung beeinflussen auch die sich ausbildenden
Strömungsgeschwindigkeiten innerhalb des Flowfields die Reaktandenzufuhr an den
Katalysator. Aufgrund der gleichen pföstchenartigen Gasverteilerstruktur, soll zunächst das
Parallel- und das Pföstchen-FF hinsichltich der anodenseitigen Geschwindigkeitsverteilung,
exemplarisch bei 1,0 A cm-2, analysiert werden, siehe Abbildung 5.7.

Abbildung 5.7: Geschwindigkeitsverteilung des anodenseitigen Parallel- und Pföstchen-FF bei 1,0 A cm-2, a)
Abbildung der Strömungsgeschwindigkeiten innerhalb des Einströmbereichs, b) Strömungsgeschwindigkeiten
(y-Koordinate) an den Kanalquerschnitten des mittleren Aktivbereichs

Der maximale Betrag der Strömungsgeschwindigkeit liegt sowohl beim Parallel-FF
(Maximum: 7,7 m s-1) als auch beim Pföstchen-FF (Maximum: 10,3 m s-1) am inneren
Einströmbereich des Zuführungskanals. Anhand von Abbildung 5.7 a) ist ersichtlich, dass
besonders hohe Strömungsgeschwindigkeiten orthogonal zu den Kanalquerschnitten (x-
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Koordinate) zwischen den Gasverteilern auftreten. Am linken Bereich des Gasverteilers bildet
sich dadurch ein Staudruck aus, weswegen die Strömungsgeschwindigkeit von Kanal 1 zu
Kanal 40 beim Parallel-FF und zu Kanal 62 beim Pföstchen-FF tendenziell abnehmen. Die
hier

betrachteten

Strömungsgeschwindigkeiten

setzen

sich

betragsmäßig

aus

den

Strömungsgeschwindigkeiten der drei Raumrichtungen (x, y und z) zusammen. Da die
Strömungsgeschwindigkeiten direkt am Übergang zwischen dem Verteilerbereich und dem
mittleren Aktivbereich ausgewertet werden sollen, sind in Abbildung 5.7 b) die
Strömungsgeschwindigkeiten

der

y-Koordinate

(Strömungsrichtung

des

Flowfields)

aufgetragen worden. Die Geschwindigkeitsverteilung (y-Koordinate) des Parallel- und
Pföstchen-FF stimmt somit mit der Massenstrom-Gleichverteilung in Abbildung 5.6 überein.
Die Geschwindigkeitsverteilung des Mäander-FF ist in Abbildung 5.8 dargestellt.

Abbildung 5.8: Geschwindigkeitsverteilung des anodenseitigen Mäander-FF beim Lastpunkt bei 1,0 A cm-2, a)
Strömungsgeschwindigkeiten

an

den

Kanaleinlässen

des

Zuströmbereichs,

b)

Abbildung

der

Geschwindigkeitsverteilung am Zelleinlass, c) Geschwindigkeitsverteilung innerhalb der mittleren Substratebene
der GDL

Die

Geschwindigkeitsverteilung

des

anodenseitigen

Mäander-FF

am

Einlass

des

Aktivbereichs entspricht der Massenstrom-Gleichverteilung, siehe Abbildung 5.6. Aufgrund
der reduzierten Kanalquerschnittsfläche ist die maximale Strömungsgeschwindigkeit mit
31,9 m s-1 innerhalb der FF-Kanäle deutlich höher als bei den beiden anderen FF-Designs.
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Dies bestätigt die sehr gute Kondensataustragungsfähigkeit des anodenseitigen Mäander-FF,
die bereits anhand der zusammengefassten spezifischen Druckabfälle (siehe Tabelle 5.5)
identifiziert wurde. Durch den mäanderförmigen Kanalverlauf ergibt sich zudem eine
(erzwungene) konvektive GDL-Durchströmung an den Randbereichen der breiten
Umlenkungsstege. Die maximale Strömungsgeschwindigkeit in der mittleren Substratebene
der GDL beträgt dabei 0,8 m s-1 und ist somit drei Größenordnungen niedriger als innerhalb
der FF-Kanäle.
Die Strömungsgeschwindigkeiten der Kathode, ebenfalls exemplarisch für die Stromdichte
von 1,0 A cm-2,

sind

in Abbildung 5.9

zusammengefasst.

Infolge

der

erhöhten

Strömungsgeschwindigkeit orthogonal zu den Kanalquerschnitten (x-Koordinate) im
Verteilerbereich des Parallel- und Pföstchen-FF, wurde analog zur Anode wiederum die
Strömungsgeschwindigkeit der y-Koordinate aufgetragen. In allen drei Fällen ergibt sich
somit eine zur Massenstrom-Gleichverteilung übereinstimmende Geschwindigkeitsverteilung.
Durch den erhöhten Massenstrom der Kathode ergibt sich beim Parallel- und Pföstchen-FF
eine

homogenere

Geschwindigkeitsverteilung

im

Vergleich

zur

anodenseitigen

Geschwindigkeitsverteilung.

Abbildung 5.9: Geschwindigkeitsverteilung innerhalb der kathodenseitigen FF-Designs bei 1,0 A cm-2

Im

Folgenden

soll

der

Fokus

der

stationären

Halbzell-Simulation

auf

der

Reaktandenverteilung innerhalb der mittleren Katalysatorebene liegen, da die vorliegende
Reaktandenkonzentration an der Aktivfläche des Katalysators entscheidend für den PEMFC-
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Betrieb ist und eventuell vorhandene Unterversorgungsregionen die in Kapitel 3.1
beschriebenen Degradationsvorgänge hervorrufen. Der Einfluss des FF-Designs auf die
anodenseitige Reaktandenverteilung bei 0,2/ 1,0 und 1,5 A cm-2 ist in Abbildung 5.10
zusammengefasst. Bei den verwendeten Betriebsbedingungen beträgt der maximale H2Molanteil am Zelleingang 45 %.

Abbildung 5.10: Einfluss des Flowfields auf die anodenseitige Reaktandenverteilung (Molanteil Wasserstoff) in
der mittleren Katalysatorebene bei 0,2/ 1,0/ 1,5 A cm-2

Beim Parallel-FF kann hauptsächlich der Randbereich nahe dem Zellauslass und in der dem
Einlass gegenüberliegenden auslassseitigen Ecke als kritischer Bereich mit einer niedrigeren
Reaktandenkonzentration identifiziert werden. Beträgt bei 0,2 A cm-2 der niedrigste Molanteil
H2 noch 6 %, so tritt bei den höheren Stromdichten ein Unterversorgungsbereich (xH2 = 0)
von 0,3 cm2 (bei 1,0 A cm-2) und 0,4 cm2 (bei 1,5 A cm-2) auf. Aufgrund der analogen
Gasverteilerstruktur ergibt sich beim Parallel- und Pföstchen-FF eine vergleichbare
Reaktandenverteilung.

Beim

Pföstchen-FF

tritt

ebenfalls

eine

minimale

Wasserstoffkonzentration im Randbereich nahe dem Zellauslass auf. Bei 0,2 A cm-2 beträgt
hierbei der minimale Molanteil H2 noch 3 %, während bei den höheren Stromdichten ein
Unterversorgungsbereich von 0,8 cm2 (bei 1,0 A cm-2) und 1,1 cm2 (bei 1,5 A cm-2) auftritt.
Die Reaktandenabreicherung in den Randbereichen des Pföstchen-FF sind somit geringfügig
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höher als beim Parallel-FF. Beim Mäander-FF bewirken der höhere spezifische Druckabfall
und

die

höheren

Strömungsgeschwindigkeiten,

dass

bei

sämtlichen

untersuchten

Stromdichten keine Unterversorgungsregion gebildet wird. Bei 0,2 A cm-2 beträgt der
minimale Molanteil H2 15 % und ist somit um 9 % höher als beim Parallel- und 12 % höher
als beim Pföstchen-FF. Bei 1,0 A cm-2 beträgt die minimale Reaktandenkonzentration 14 %
und bei 1,5 A cm-2 12 %.
Um die lokale Reaktandenverteilung in der mittleren Katalysatorebene hinsichtlich der Kanalund Stegregionen näher zu untersuchen, wurde eine Auswertungslinie in der Mitte der
Aktivfläche (x-Koordinate) über die Länge des Aktivbereichs (y-Koordinate) gelegt, wobei
der jeweilige Datenwert der finiten Kontrollvolumen (auf der Linie) ausgegeben werden kann.
Eine Übersicht über die genaue Lage der Auswertungslinie innerhalb des jeweiligen FFDesigns ist in Abbildung 5.11 dargestellt. Wie dort zu erkennen ist, verläuft die
Auswertungslinie beim Parallel-FF im Stegbereich zwischen den FF-Kanälen 20 und 21, beim
Pföstchen-FF im Kanal-/ Stegbereich zwischen Kanal 31 und 32 und beim Mäander-FF durch
sämtliche FF-Kanäle und Stegbereiche aufgrund der serpentinenförmigen Kanalstruktur.

Abbildung 5.11: Orientierung der Auswertungslinie über die Länge des Aktivbereichs (y-Koordinate) innerhalb
der FF-Designs (exemplarisch für die Anode). Die Auswertung erfolgt in der mittleren Katalysatorebene (zKoordinate).

Um eine anschaulichere Auswertung zu erhalten, wurde die Gesamtanzahl der finiten
Kontrollvolumen (auf der Linie) auf die Länge des Aktivbereichs (10 cm) bezogen. Durch die
unterschiedliche Länge der finiten Kontrollvolumen resultiert bei der Umwandlung in die
Längen-Einheit eine geringfügige Verschiebung der Datenwerte durch die unterschiedliche
Diskretisierung der FF-Designs, die jedoch aus Gründen der besseren Anschaulichkeit der
Ergebnisse in Kauf genommen wurde.
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In Abbildung 5.12 ist die lokale Reaktandenverteilung (Molanteil H2) in der mittleren
Katalysatorebene anhand der verwendeten Auswertungslinie aufgetragen.

Abbildung 5.12: Lokale Reaktandenverteilung der Anode in der mittleren Katalysatorebene (Auswertungslinie
nach Abbildung 5.11)

Aufgrund

der

unterschiedlichen

FF-Strukturen

resultiert

eine

unterschiedliche

Reaktandenverteilung innerhalb des Katalysators. Beim Parallel- und Pföstchen-FF ist die
Reaktandenkonzentration im Einströmbereich (zwischen 0 und 3 cm) höher als beim
Mäander-FF, da durch die pföstchenartige Zuführung der Wasserstoff aufgestaut wird. Im
mittleren Aktivbereich (zwischen 3 und 7 cm) zeigt sich in beiden Fällen eine lineare
Abnahme des Wasserstoffs mit einer mittleren Abreicherung von 0,036 xH2 cm-1 bei den
betrachteten Lastpunkten zwischen 0,2 und 1,5 A cm-2. Im Auslassbereich (zwischen 7 und
10 cm) kommt es zur bereits identifizierten H2-Verarmung im Randbereich der Aktivfläche,
wobei besonders die Wasserstoffkonzentration beim Pföstchen-FF nach 9 cm drastisch
abnimmt. Das Mäander-FF weist grundsätzlich eine homogenere Reaktandenverteilung auf,
wobei aufgrund der Mäander-Drittel die Wasserstoffkonzentration auf drei stufenartig
abnehmenden Plateaus vorliegt. Im oberen Mäander-Drittel (zwischen 0,5-2,5 cm) nimmt der
H2-Molanteil um 0,013 xH2 cm-1 bei 0,2 A cm-2 (0,014 xH2 cm-1 bei 1,0 A cm-2/ 0,015 xH2 cm-1
bei 1,5 A cm-2) innerhalb der FF-Kanäle ab und somit wesentlich geringer als beim Parallelund Pföstchen-FF. Im mittleren Mäander-Drittel (zwischen 4,5-6,5 cm) nimmt der H2Molanteil mit 0,007 xH2 cm-1 bei 0,2 A cm-2 (0,009 xH2 cm-1 bei 1,0 A cm-2 und 1,5 A cm-2) am
geringsten ab, während im unteren Mäander-Drittel (zwischen 8-9 cm) der H2-Molanteil mit
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0,024 xH2 cm-1 bei 0,2 A cm-2 (0,031 xH2 cm-1 bei 1,0 A cm-2/ 0,031 xH2 cm-1 bei 1,5 A cm-2)
am stärksten abnimmt. Die beiden minimalen H2-Molanteile ergeben sich durch die beiden
breiten Umlenkungsstege zwischen den Mäander-Dritteln. Durch die hohe Diffusionsfähigkeit
des Wasserstoffs ergibt sich bei sämtlichen FF-Designs innerhalb des Aktivbereichs nur ein
marginaler Konzentrationsunterschied über dem Kanal- und Stegbereich.
Die kathodenseitige Reaktandenverteilung bei 0,2/ 1,0 und 1,5 A cm-2 ist in Abbildung 5.13
dargestellt.

Abbildung 5.13: Einfluss des Flowfields auf die kathodenseitige Reaktandenverteilung (Molanteil Sauerstoff) in
der mittleren Katalysatorebene bei 0,2/ 1,0/ 1,5 A cm-2

Da kathodenseitig Luft (21 % O2, unbefeuchtet) verwendet wird, liegt der maximale
Molanteil O2 unter den verwendeten befeuchteten Betriebsbedingungen bei 14,5 %. Aufgrund
der niedrigeren Reaktandenkonzentration und der zusätzlichen Produktwasserbildung ergibt
sich kathodenseitig eine größere Reaktandenabreichung im Vergleich zur Anode. Beim
Parallel- und Pföstchen-FF kann wiederum der Randbereich als Unterversorgungsregion
identifiziert werden. Zusätzlich ergibt sich eine der Massenstrom-Gleichverteilung (siehe
Abbildung 5.6) entsprechenden O2-Abreicherung im mittleren Stegbereich an den Kanalenden
des mittleren Aktivbereichs sowie nahe dem Zellauslass. Besonders bei 1,5 A cm-2 ergibt sich
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beim Parallel-FF ein Abreicherungsbereich aufgrund der inhomogenen MassenstromGleichverteilung. Die flächenbezogene Unterversorgungsregion beträgt beim Parallel-/
Pföstchen-FF 0,5/ 1,2 cm2 bei 0,2 A cm-2, 1,8/ 2,5 cm2 bei 1,0 A cm-2 und 2,6/ 3,2 cm2 bei
1,5 A cm-2. Die stationäre Unterversorgungsbildung bei den Lastpunkten zwischen 0,2 und
1,5 A cm-2 ist somit beim Pföstchen-FF um den Faktor 1,5 höher als beim Parallel-FF. Beim
Mäander-FF tritt bei niedriger Stromdichte keine Unterversorgung auf. Neben den ebenfalls
auftretenden Randeffekten tritt bei höheren Stromdichten eine Unterversorgung im Bereich
des breiten Umlenkungsstegs auf, da die (in-plane) Diffusion innerhalb der GDL aufgrund der
Breite des Umlenkungsstegs erschwert wird. Des Weiteren zeichnet sich bei 1,5 A cm-2 eine
Unterversorgung in den Stegregionen nahe dem Zellauslass ab. Bezogen auf die Gesamtfläche
beträgt die stationäre Unterversorgungsregion 0,5 cm2 bei 1,0 A cm-2 und 1,2 cm2 bei
1,5 A cm-2. Es resultiert somit eine sehr niedrigere Unterversorgung beim stationären
PEMFC-Betrieb des Mäander-FF.
Die lokale Reaktandenverteilung auf der spezifizierten Auswertungslinie in der mittleren
Katalysatorebene ist in Abbildung 5.14 dargestellt.

Abbildung 5.14: Lokale Reaktandenverteilung der Kathode in der mittleren Katalysatorebene (Auswertungslinie
nach Abbildung 5.11)

Es ergibt sich grundsätzlich eine analoge Reaktandenverteilung im Vergleich zur Anode (siehe
Abbildung 5.12). Durch die miteinander verbundenen FF-Kanäle des Pföstchen-FF
(Mittelbereich) resultiert eine bessere Reaktandenverteilung im Vergleich zum Parallel-FF,
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weswegen die lokale Sauerstoffkonzentration höher ist. Bei den betrachteten Lastpunkten
zwischen 0,2 und 1,5 A cm-2 nimmt die Sauerstoffkonzentration beim Parallel- und PföstchenFF im mittleren Aktivbereich um 0,014 xO2 cm-1 ab. Beim Mäander-FF ist die
Reaktandenverteilung

wiederum

homogener

mit

einer

mittleren

Abnahme

der

Sauerstoffkonzentration von 0,004 xO2 cm-1 im ersten Mäander-Drittel, 0,008 xO2 cm-1 im
zweiten Mäander-Drittel und 0,002 xO2 cm-1 im dritten Mäander-Drittel. Aufgrund des
Produktwassers und dem geringen O2-Anteil der Luft, ist die Transportlimitierung im
Stegbereich höher als anodenseitig. Beim Pföstchen-FF ist die Sauerstoffkonzentration über
dem FF-Kanal (mittlerer Aktivbereich) zwischen 6 % (am Kanaleingang) und 8 % (am
Kanalausgang) bei 0,2 A cm-2 höher als im Stegbereich. Bei 1,0 A cm-2 vergrößert sich der
lokale Konzentrationsunterschied auf 20 bis 34 % und bei 1,5 A cm-2 auf 31 bis 63 %. Die
minimale Reaktandenkonzentration im mittleren Stegbereich tritt beim Parallel-FF auf und
beträgt 0,5 %. Beim Mäander-FF ist der lokale Konzentrationsunterschied über dem Kanalund Stegbereich geringer. Bei 0,2 A cm-2 beträgt der Unterschied zwischen Kanal- und
Stegbereich in allen drei Mäander-Dritteln 2 %, bei 1,0 A cm-2 8/ 11/ 14 % (1./ 2./ 3. MäanderDrittel) und bei 1,5 A cm-2 12/ 18/ 29 %. Eine Massentransportlimitierung kann beim
Mäander-FF an den breiten Umlenkungsstegen ausgemacht werden, wobei speziell beim
breiten Umlenkungssteg nahe dem Zellauslass eine Unterversorgung bei höheren
Stromdichten auftritt.
Anhand der durchgeführten stationären Simulationen zeigte sich anodenseitig, dass für das
Mäander-FF beim stationären Betrieb keine Reaktandenverarmung auftritt, während beim
Parallel- und Pföstchen-FF eine erste H2-Unterversorgungsregion im Randbereich identifiziert
werden konnte. Kathodenseitig zeigte sich bei allen drei FF-Varianten eine geringfügige O2Unterversorgung im Randbereich sowie bei den breiten Umlenkungsstegen des Mäander-FF.
Mittels der durchgeführten Simulationen konnte somit gezeigt werden, dass beim stationären
Betrieb bei allen FF-Varianten eine gute bis sehr gute Reaktandenverteilung mit einer nur
geringfügigen Reaktandenverarmung in den Randbereichen vorliegt. Des Weiteren konnte
beim

Mäander-FF

aufgrund

der

geringeren

Kanalquerschnitte

eine

sehr

gute

Kondensataustragungsfähigkeit nachgewiesen werden, während beim Parallel- und PföstchenFF, besonders bei niedrigeren Stromdichten, ein kritischer Kondensataustrag gegeben ist.
Im folgenden Kapitelabschnitt soll der Einfluss der Betriebsparameter auf den stationären
Betrieb untersucht werden. Hierfür wurde das Mäander-FF verwendet, da dieses Flowfield
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hinsichtlich des Kanalquerschnitts und des Druckverlusts (Kanallänge: 0,302 m) besonders
für den Betrieb unter automotiven Betriebsbedingungen geeignet ist. Zusätzlich zur bereits
verwendeten SGL 10 BC wurde die speziell für die automotive Anwendung geeignete
(dünnere) SGL 25 BC verwendet.

5.2.1.2 Einfluss der Betriebsparameter auf den stationären Betrieb
Neben dem Einfluss des vorliegenden FF-Designs auf das stationäre Betriebsverhalten, soll
im Folgenden der Einfluss der Betriebsbedingungen, geänderter Betriebsdruck sowie einer
anodenseitig geänderten Reaktandenzufuhr (reiner Wasserstoff und H2-Reformat), auf den
stationären PEMFC-Betrieb untersucht werden. Zusätzlich zu den bisher verwendeten
Betriebsbedingungen (Betriebsdruck von 1 bar(abs.) und Wasserstoff-Reformat (65 % H2/
35 % N2)) wurde noch eine anodenseitige Druckerhöhung von 2 bar(abs.) sowie anodenseitig
die Zufuhr von reinem Wasserstoff betrachtet. Für diese Untersuchungen wurde das anodenund kathodenseitige Mäander-FF verwendet, wobei neben der bisher betrachteten SGL 10 BC
auch die SGL 25 BC mit der dünneren Elektrode (siehe Tabelle 5.2) verwendet wurde. Es
wurde der stationäre PEMFC-Betrieb bei 0,2 und 1,0 A cm-2 untersucht.
Die bei der Simulation verwendeten Randbedingungen sind in Tabelle 5.6 zusammengefasst.
Bei den vorliegenden Betriebsbedingungen (siehe Tabelle 5.3) resultiert am Zelleinlass bei der
Verwendung von reinem Wasserstoff ein um 50 % höherer H2-Molanteil gegenüber dem
verwendeten H2-Reformat. Im Fall einer Druckerhöhung von 1 bar(abs.) auf 2 bar(abs.)
resultiert am Zelleinlass eine Erhöhung des H2-Molanteils um 20 % sowohl bei reinem
Wasserstoff als auch bei Wasserstoff-Reformat. Kathodenseitig bewirkt eine Erhöhung des
Betriebsdrucks zudem ebenfalls eine Steigerung des O2-Molanteils um 20 %. Hinsichtlich des
Druckabfalls,

der

Massenstrom-Gleichverteilung

und

der

sich

ausbildenden

Strömungsgeschwindigkeit ergibt sich eine analoge Verteilung (siehe Kapitel 5.2.1.1), da das
FF-Design des Mäander-FF sowohl anoden- als auch kathodenseitig nicht geändert wurde.
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Simulationsrandbedingungen

der

stationären

Halbzell-Simulation

bei

Variation

der

Betriebsbedingungen beim Mäander-FF
Kathode

Anode - 100 % H2

Anode - 65 % H2

(1 / 2 bar(abs.))

(1 / 2 bar(abs.))

(1 / 2 bar(abs.))

1,6·10-5 / 1,4·10-5

1,44·10-6 / 7,6·10-7

4,2·10-6 / 3,2·10-6

1,0

7,8·10-5 / 6,9·10-5

7,2·10-6 / 3,8·10-6

2,1·10-5 /1,6·10-5

0,2 / 1,0

25,5 / 27,2

6,9 / 4,5

13,2 / 12,2

Randbedingung

i [A cm-2]

Massenstrom ṁ ein

0,2

[kg s-1]
Molekulargewicht
Mges [g mol-1]

Molanteil xein

Quell-/ Senkenterme
Gesamt / O2 / H2O
-3 -1

(Kathode) [kg m s ]

0,2 / 1,0

O2: 0,145 / 0,178,

H2: 0,693 / 0,845,

H2: 0,450 / 0,549

N2: 0,547 / 0,668

N2: - / -,

N2: 0,242 / 0,296

H2O: 0,308 / 0,154

H2O: 0,308 / 0,155

H2O: 0,308 / 0,155

-

-

0,8/ -6,7/ 7,5 (10BC)
0,2

2,6/ -20,7/ 23,3 (25BC)

1,0

4,2/ -33,2/ 37,4 (10BC)
13,0/ -103,6/ 116,6 (25BC)

-0,8 (10BC)
H2-Senkenterm
-3 -1

(Anode) [kg m s ]

0,2
1,0

-

-2,1 (25BC)
-4,2 (10BC)
-10,4 (25BC)

Die spezifischen Druckabfälle vom Zellein- bis Zellausgang zur Bewertung der
Kondensataustragungsfähigkeit sind in Tabelle 5.7 zusammengefasst. Anodenseitig wurde in
beiden Fällen das identische V-förmige, gestufte FF-Design verwendet. Der geringfügig
höhere Druckabfall der Anode (Mäander-FF mit SGL 25 BC) ergibt sich somit aufgrund des
verminderten GDL- und Elektrodenvolumens (siehe Abbildung 5.2). Ein kritischer
Kondensataustrag liegt mit beiden GDL-Einheiten bei einem Betriebsdruck von 2,0 bar(abs.)
und der anodenseitigen Zufuhr von reinem Wasserstoff vor, da der Zulaufmassenstrom
einerseits durch den fehlenden Stickstoffanteil im Vergleich zum Reformat-Betrieb niedriger
ist und andererseits auch der erhöhte Betriebsdruck zu einer Reduzierung des Massenstroms
und somit zu niedrigeren Druckabfällen führt.
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Tabelle 5.7: Zusammenfassung der spezifischen Druckabfälle vom Zellein- bis Zellauslass beim Mäander-FF
mit SGL 10 BC und SGL 25 BC
Mäander-FF
Stromdichte

Druck

[A cm-2]

[bar(abs.)]

Grenzwert

(SGL 10 BC)

Kondensataustrag

[mbar m-1]

34,0 (100 %)

1,0
-1

An.: 14 mbar m

Ka.: 35 mbar m-1
2,0

73,4 (65 %)
11,6 (100 %)
29,7 (65 %)
172,8 (100 %)

1,0
-1

An.: 26 mbar m

1,0

[mbar m-1]

[204]
Anode (H2)

0,2

Mäander-FF (SGL 25 BC)

Ka.: 52 mbar m-1
2,0

379,5 (65 %)
58,8 (100 % H2)
152,0 (65 % H2)

Kathode

27,4

11,8

151,7

64,1

Anode
36,3 (100 %)
78,2 (65 %)
12,4 (100 %)
31,6 (65 %)
183,77 (100 %)
403,3 (65 %)
62,6 (100 %)
161,6 (65 %)

Kathode

48,8

20,9

268,3

113,6

Kanallänge des Mäander-FF: 0,302 m.

Der spezifische Druckabfall ist kathodenseitig beim Mäander-FF mit der SGL 25 BC höher,
da bei dieser Geometrie zusätzlich der Kanalquerschnitt 0,25 mm2 (0,5x0,5 mm) im Vergleich
zum Kanalquerschnitt von 0,36 mm2 (0,6x0,6 mm) beim Mäander-FF mit der SGL 10 BC
reduziert wurde. Ein kritischer Kondensataustrag ist kathodenseitig bei 1 und 2 bar(abs.) im
Fall des Mäander-FF mit der SGL 10 BC identifizierbar. Durch den geringeren
Kanalquerschnitt erhöht sich grundsätzlich der spezifische Druckabfall beim Mäander-FF mit
der SGL 25 BC und liegt dadurch bei einem Betriebsdruck von 1 bar(abs.) über dem
Grenzwert des Kondensataustrags.
Der Einfluss der anodenseitigen Betriebsparameter (Betriebsdruck und Reaktandenzufuhr) auf
die lokale Reaktandenverteilung innerhalb der Elektrode (mittlere Katalysatorebene) ist in
Abbildung 5.15 dargestellt.
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Abbildung 5.15: Einfluss des Betriebsdrucks und der anodenseitigen Reaktandenzufuhr auf die lokale
Reaktandenverteilung in der mittleren Katalysatorebene bei 0,2 und 1,0 A cm-2 (Mäander-FF mit SGL 10 BC)

Wie anhand von Abbildung 5.15 zu erkennen ist, kann durch die Verwendung von reinem
Wasserstoff

sowie

durch

eine

Erhöhung

des

Betriebsdrucks

die

lokale

Wasserstoffkonzentration innerhalb der Elektrode, besonders in der Region nahe dem
Zellauslass, erhöht werden. Bei 1 bar(abs.) beträgt der minimale Molanteil H2 bei reinem
Wasserstoff 33 % (bei 0,2 und 1,0 A cm-2) im Bereich des Zellauslass, während bei
Wasserstoff-Reformat der minimale Molanteil H2 15 % (bei 0,2 A cm-2) und 14 % (bei
1,0 A cm-2) beträgt. Eine weitere Erhöhung der H2-Konzentration wird zudem durch die
Erhöhung des Betriebsdrucks von 1 auf 2 bar(abs.) erreicht. Im Fall von reinem Wasserstoff
beträgt die minimale Reaktandenkonzentration am Zellauslass 55 % bei 0,2 A cm-2 und 54 %
bei 1,0 A cm-2. Durch die Verdopplung des Betriebsdrucks kann somit der minimale H2Molanteil bei reinem Wasserstoff um 21-22 % für die untersuchten Stromdichten erhöht
werden. Bei Wasserstoff-Reformat kann der minimale H2-Molanteil durch die Druckerhöhung
auf 21 % bei 0,2 A cm-2 und 20 % bei 1,0 A cm-2 erhöht werden. Dies entspricht einer
Steigerung von 6 % gegenüber dem PEMFC-Betrieb bei Umgebungsdruck. Sowohl bei 0,2
als auch 1,0 A cm-2 treten keine Unterversorgungsregionen auf.
Neben dem Einfluss der Betriebsbedingungen auf die lokale Reaktandenkonzentration
innerhalb der Elektrode soll im Folgenden noch der Einfluss der verwendeten GDL-Einheit
analysiert werden. In Abbildung 5.16 ist die lokale Reaktandenverteilung in der mittleren
Katalysatorebene anhand der definierten Auswertungslinie (siehe Abbildung 5.11) für die
untersuchten Betriebsbedingungen beim Mäander-FF mit der SGL 10 BC sowie der
SGL 25 BC dargestellt.
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Abbildung 5.16: Lokale Reaktandenverteilung der Anode in der mittleren Katalysatorebene (Auswertungslinie
nach Abbildung 5.11) beim Mäander-FF mit SGL 10 BC und SGL 25 BC, a) Betriebsdruck 1 bar(abs.), b)
Betriebsdruck 2 bar(abs.)

Die Erhöhung der lokalen H2-Molanteile aufgrund des gesteigerten Betriebsdrucks/
Wasserstoffanteils wird anhand von Abbildung 5.16 nochmals verdeutlicht, indem eine
grundsätzliche Parallel-Verschiebung (y-Koordinate) zu höheren H2-Molanteilen erfolgt.
Zudem wird ersichtlich, dass ein höherer Wasserstoffanteil bei der anodenseitigen
Reaktandenzufuhr besonders bei höherem Betriebsdruck zu einer Steigerung der lokalen
Wasserstoffkonzentration innerhalb der Elektrode führt. In Bezug auf den minimalen H2Molanteil ergibt sich eine Steigerung von 18-19 % bei 1 bar(abs.) und 23-25 % bei
2 bar(abs.), wenn anstelle von Wasserstoff-Reformat anodenseitig reiner Wasserstoff
verwendet wird. Die Verwendung unterschiedlicher GDL-Einheiten bewirkt nur lokale
Unterschiede hinsichtlich der H2-Molanteile. Es zeigt sich, dass beim Mäander-FF mit der
SGL 25 BC speziell der Bereich vor und nach den breiten Umlenkungsstegen eine höhere H 2Konzentration im Vergleich zum Mäander-FF mit der SGL 10 BC aufweist. Durch den
geringfügig höheren Druckabfall und der sich dadurch ergebenen Erhöhung der
Strömungsgeschwindigkeit resultiert eine homogenere Reaktandenverteilung innerhalb dieser
Bereiche. Im mittleren Stegbereich der breiten Umlenkungsstege sowie im Randbereich des
dritten Mäander-Drittels zeigt sich zudem eine geringfügig niedrigere H2-Konzentration beim
Mäander-FF mit der SGL 25 BC.
Der Einfluss einer kathodenseitigen Erhöhung des Betriebsdrucks auf die lokale
Reaktandenverteilung (Molanteil O2) innerhalb der mittleren Katalysatorebene ist in
Abbildung 5.17 dargestellt.

5.2 Halbzell-Simulation

158

Abbildung 5.17: Einfluss des kathodenseitigen Betriebsdrucks auf die lokale Reaktandenverteilung in der
mittleren Katalysatorebene bei 0,2 und 1,0 A cm-2 (Mäander-FF mit SGL 10 BC)

Durch

die

Erhöhung

des

Betriebsdrucks

kann

analog

zur

Anode

die

lokale

Sauerstoffkonzentration an der Elektrode erhöht werden. Bei 0,2 A cm-2 beträgt der minimale
O2-Molanteil bei 1 bar(abs.) 2 % am unteren Randbereich, während bei 2 bar(abs.) die
minimale O2-Konzentration mit 3 % geringfügig höher ist. Wie bereits in Kapitel 5.2.1.1
beschrieben, kommt es kathodenseitig aufgrund des hohen Stickstoffanteils der Luft sowie der
zusätzlichen Erzeugung des Produktwassers zu einer schnelleren Unterversorgungsbildung im
Vergleich zur Anode, weswegen bei 1,0 A cm-2 auch bei erhöhtem Betriebsdruck eine
Unterversorgung im Bereich der breiten Umlenkungsstege sowie innerhalb des unteren
Randbereichs ausgemacht werden kann. Beim Mäander-FF (SGL 10 BC) resultiert ein
Unterversorgungsbereich von 0,44 cm2 (bei 1 bar(abs.)) und 0,67 cm2 (bei 2 bar(abs.)). Beim
Mäander-FF (SGL 25 BC), bei dem zusätzlich noch ein niedriger Kanalquerschnitt
(0,5x0,5 mm) vorliegt, ist der resultierende Unterversorgungsbereich bei 1,0 A cm-2 mit
0,11 cm2 (bei 1 bar(abs.)) und 0,06 cm2 (bei 2 bar(abs.)) niedriger im Vergleich zum MäanderFF (SGL 10 BC). Dieser Effekt lässt sich mit der geringeren GDL-Dicke begründen.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei dünneren GDL-Einheiten besonders im
Kanalbereich eine höhere lokale Reaktandenkonzentration auftritt, da der diffusive
Stofftransport sowie der Flüssigwassertransport durch die geringere Dicke sowie die kürzeren
Diffusionswege erhöht wird. Hinsichtlich der Stegbereiche gilt es (besonders kathodenseitig)
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ein Optimum zwischen der GDL-Dicke und der verwendeten Stegbreite zu finden, um auch
dort eine ausreichende Reaktandenkonzentration sicherzustellen. Grundsätzlich ist zur
Erzielung der geforderten Leistungsdichten bei automotiver Anwendung die Verwendung
dünnerer GDL-Einheiten vorteilhaft und nach heutigem Stand der Technik etabliert.
Um den Einfluss der Druckerhöhung und des geänderten Kanalquerschnitts sowie der
geänderten GDL- und Elektrodendicke auf die lokale O2-Konzentrationsverteilung näher zu
untersuchen, ist in Abbildung 5.18 der Verlauf der O2-Molanteile anhand der definierten
Auswertungslinie in der mittleren Katalysatorebene dargestellt.

Abbildung 5.18: Lokale Reaktandenverteilung der Kathode in der mittleren Katalysatorebene (Auswertungslinie
nach Abbildung 5.11) beim Mäander-FF mit SGL 10 BC und SGL 25 BC, a) Betriebsdruck 1 bar(abs.), b)
Betriebsdruck 2 bar(abs.)

Die Erhöhung des Betriebsdrucks bewirkt, analog zur Anode, eine parallele Verschiebung der
O2-Molanteile in Richtung einer höheren lokalen Reaktandenkonzentration. Anhand der
anodenseitigen Simulationsergebnisse konnte bereits gezeigt werden, dass der Einfluss der
untersuchten

GDL-Einheiten

nur

minimale

Auswirkungen

auf

die

lokale

Reaktandenverteilung hat.
Durch den geringeren Kanalquerschnitt von 0,25 mm2 beim Mäander-FF (SGL 25 BC) im
Vergleich zu 0,36 mm2 beim Mäander-FF (SGL 10 BC), resultiert durch den höheren
Druckverlust eine homogenere Reaktanden-Gleichverteilung. Dadurch ergibt sich beim
Mäander-FF (SGL 25 BC) ein höherer O2-Molanteil im Kanal. Im Bereich über den FFKanälen erhöht sich der O2-Molanteil beim Mäander-FF (SGL 25 BC) um etwa 1-2 %
(1 bar(abs.)) bei 0,2 A cm-2 und um etwa 7-10 % bei 1,0 A cm-2 gegenüber dem Mäander-FF
(SGL 10 BC). Im Bereich über den Stegen ergibt sich in beiden Fällen sowohl bei 1 bar(abs.)
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als auch 2 bar(abs.) eine nahezu identische Reaktandenverteilung, die auf den Dickeneffekt
der GDL zurückzuführen ist. Die in Abbildung 5.18 ersichtlichen Unterschiede der lokalen
O2-Konzentration im Bereich der breiten Umlenkungsstege sind hauptsächlich auf den
Konvektionseinfluss durch den geänderten Kanalquerschnitt zurückzuführen. Aufgrund des
höheren

Druckabfalls/

höherer

Strömungsgeschwindigkeit

steigt

die

konvektive

Überströmung des breiten Umlenkungsstegs durch die GDL, weswegen innerhalb dieser
Regionen der O2-Molanteil beim Mäander-FF (SGL 25 BC) deutlich höher ist als beim
Mäander-FF (SGL 10 BC).
5.2.2

Analytische Formel zur Bestimmung der ersten Unterversorgung

Bevor die dynamischen Halbzell-Simulationsergebnisse im folgenden Kapitel 5.2.3 diskutiert
werden, soll zunächst eine analytische Formel zur näherungsweisen Berechnung der ersten
Unterversorgung im Fall eines Lastsprungs mit nicht angepasstem Massenstrom hergeleitet
werden.

Unter

Kenntnis

des

Zellvolumens,

der

Stöchiometrie

sowie

der

Reaktandenkonzentration soll unter Gültigkeit der Faradayschen Gesetze (konstante
Stromdichteverteilung) analog zu den bereits in Kapitel 4.1.2.3 vorgestellten Beziehungen
diese analytische Formel zur ersten Abschätzung der beginnenden Unterversorgung
entwickelt werden.
Ausgehend vom stationären Betrieb bei i0 (hier: i0 = 0,2 A cm-2) soll ein Lastsprung auf i1
(hier: i1 = 1,0 A cm-2) ohne Anpassung des Massenstroms betrachtet werden. Somit bleibt der
Zulauf-Massenstrom (äquivalent zu i0) konstant, während sich die elektrochemische
Reaktionen innerhalb der Elektrode, die ähnlich wie bei der CFD-Simulation mittels Quellund Senkenterme beschrieben werden, erhöhen (äquivalent zu i1). Die PEMFC soll dabei als
eine Art „Black Box“ aufgefasst werden. Als Startbedingung wird die im gesamten
Zellvolumen gespeicherte Reaktandenmasse mx unter Berücksichtigung der lokalen
Reaktandenkonzentration am Ort x (x = Molanteil Zelleingang/ mittlerer Molanteil/ Molanteil
Zellausgang) berechnet. Unter Verwendung dieser Randbedingungen ergibt sich für die
zunächst betrachtete Anode folgender Zusammenhang:
dmx
dt

= ṁ zu,x + ṁ Q/S ,

(5.1)

mit der im Zellvolumen gespeicherten Reaktandenmasse mx unter Berücksichtigung der
lokalen Reaktandenkonzentration am Ort x sowie dem Zulauf-Massenstrom ṁ zu,x am Ort x
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und den zusammengefassten Quell- und Senkentermen, die den betrachteten Lastsprung von
i0 auf i1 abbilden. Infolge der unterstöchiometrischen Strömungsbedingungen wurde die
Annahme getroffen, dass der Ablauf-Massenstrom ṁ ab,x in der Bilanzierung, Gleichung (5.1),
vernachlässigt werden kann. Durch die Separation der Variablen und einer Integration von t0
nach t1 (hier: t0 = 0 ms) wird die folgende Ausgangsgleichung zur Berechnung der
beginnenden Unterversorung der Anode erhalten:
m1 = mH2,0 + (ṁ zu,x + ṁ H2,S ) t1 .

(5.2)

Dabei ist mH2 ,0 die im Zellvolumen bei t0 gespeicherte Masse in Abhängigkeit vom H2Molanteil XH2 ,x am Ort x. Die Berechnung von mH2 ,0 als Startbedingung erfolgt nach
folgender Formel:
mH2,0 = CFC pH ,x ,

(5.3)

2

mit der pneumatischen Kapazität der PEMFC CFC und dem Wasserstoff-Partialdruck pH

2 ,x

am

Ort x. In CFC geht das vorliegende Zellvolumen VFC als Bezugsgröße mit ein. Dabei gilt der
folgende Zusammenhang:

CFC =

VFC MH

2

RT

.

(5.4)

Der H2-Partialdruck wird durch Multiplikation des Betriebsdrucks pabs mit dem am Ort x
vorliegenden H2-Molanteil XH2 ,x berechnet. Der in Gleichung (5.2) befindliche ZulaufMassenstrom ṁ zu,x bezieht sich hierbei auf den zuströmenden Wasserstoff und wird analog
zum Gesamt-Zulauf-Massenstrom, siehe Gleichung (4.19), nach der folgenden Formel
berechnet:
ṁ H2 ,x = ṁ zu,ges XH

MH

2

2 ,x Mges

=A

i0 λ νH MH
2

zF

2

,

(5.5)

mit der Aktivfläche A, dem Stöchiometriefaktor λ, dem Stöchiometrie-Koeffizienten νH2
sowie der H2-Molmasse MH2 . Der am Zelleingang befindliche (befeuchtete) H2-Molanteil
XH2,ein wird hierbei unter Verwendung von Gleichung (4.18) berechnet, wobei die externe
Befeuchtung wiederum mittels der Antoine-Gleichung (Gleichung (4.19)) berücksichtigt wird.
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Der am Zellausgang befindliche (befeuchtete) H2-Molanteil XH2 ,aus wird über den folgenden
Zusammenhang bestimmt:
XH2 ,ab =

ṁ H2 ,ab Mges
ṁ ges,ab MH

.

(5.6)

2

Sowohl der H2-Ablauf-Massenstrom ṁ H2,ab als auch der Gesamt-Ablauf-Massenstrom ṁ ges,ab
setzen sich aus dem Produkt des jeweiligen Zulauf-Massenstroms ṁ H2,x (Gleichung (5.5)) und
ṁ zu,ges (Gleichung (4.20)) mit dem Wasserstoff-Senkenterm ṁ H2,S (Gleichung (4.21))
zusammen. Der mittlere H2-Molanteil XH2 ,mitte wird als arithmetischer Mittelwert aus XH2,ein
und XH2,aus berechnet.
Der für die Bestimmung der ersten Unterversorgung t1 anhand von Gleichung (5.2) ebenfalls
benötigte

Wasserstoff-Senkenterm

ṁ H2,S

wird

zudem

durch

Multiplikation

der

Wasserstoffsenke SH2 (Gleichung (4.21)) mit der Aktivfläche A sowie der anodenseitigen
Elektrodendicke dKat bestimmt. Durch Einsetzen der beschriebenen Gleichungen in Gleichung
(5.2) resultiert die analytische Formel zur Bestimmung der ersten Unterversorgung der
Anode:
m1,H2 =

VFC MH

2

RT

pabs X

H2 ,x

+A

νH2 MH2
zF

(λ i0 - i1 ) t1 (x = ein, mitte, aus).

(5.7)

Die erste Unterversorgung tritt auf, wenn die im Flowfield gespeicherte Masse m1,H2 zu Null
wird. Die Bestimmung der ersten Unterversorgung bei t1 kann beispielsweise graphisch durch
Auftragung von m1,H2 gegen t1 erfolgen. Am Beispiel der Flowfield-Untersuchung (siehe
Kapitel 5.2.1.1), beim Betrieb bei 1 bar(abs.) mit Wasserstoff-Reformat (65 % H2/ 35 % N2),
soll nun beim betrachteten Lastprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 die erste Unterversorgungsbildung unter Verwendung von Gleichung (5.7) bestimmt werden.
Abbildung 5.19 fasst die Kurvenverläufe zur Bestimmung der ersten anodenseitigen
Unterversorgung bei den untersuchten Flowfield-Designs zusammen. Infolge des geringsten
Zellvolumens

des

Mäander-FF

tritt

am

Zellausgang

(XH2 ,aus = 0,119)

die

erste

Unterversorgung nach 47 ms auf. Im Vergleich dazu tritt beim Pföstchen-FF die erste
Unterversogung nach 72 ms und beim Parallel-FF nach 95 ms auf. Während beim MäanderFF im Fall des mittleren H2-Molanteils die erste Unterversorgung nach 111 ms erreicht, ist
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infolge der größeren Reaktandenspeicherfähigkeit des Pföstchen-FF erst nach 173 ms sowie
beim Parallel-FF erst nach 227 ms mit einer Unterversorgung beim mittleren H2-Molanteil zu
rechnen.

Abbildung 5.19: Bestimmung der ersten Unterversorgung der Anode beim Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2
ohne Anpassung des Massenstroms, Flowfield-Variation beim Betrieb bei 1 bar(abs.) mit Wasserstoff-Reformat
(65 % H2/ 35 % N2)

Die soeben beschriebenen Zusammenhänge lassen sich in analoger Weise auf die Kathode
übertragen. Kathodenseitig wird hierbei die im Zellvolumen gespeicherte lokale O2Reaktandenkonzentration betrachtet. Zur Bestimmung der ersten Unterversorgung ergibt sich
für die Kathode somit die folgende analytische Formel:
m1,O2 =

VFC MO2
RT

pabs X

O2 ,x

-A

νO2 MO2
zF

(λ i0 + i1 ) t1 (x = ein, mitte, aus).

(5.8)

Die Bestimmung der O2-Molanteile am Zelleingang und –ausgang sowie der mittlere O2Molanteil erfolgt ebenfalls analog zur Anode. Die Austragung von m1,O2 gegen t1 für die
untersuchten Flowfield-Designs bei 1 bar(abs.) und dem betrachteten Lastsprung von
0,2 auf 1,0 A cm-2 ohne Massenstromanpassung ist in Abbildung 5.20 dargestellt.
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Abbildung 5.20: Bestimmung der ersten Unterversorgung der Kathode beim Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2
ohne Anpassung des Massenstroms, Flowfield-Variation beim Betrieb bei 1 bar(abs.)

Wiederum tritt die erste Unterversorgung am Zellausgang (XO2 ,aus = 0,057) infolge des
geringsten Zellvolumens beim Mäander-FF nach 32 ms auf, gefolgt vom Pföstchen-FF nach
39 ms und dem Parallel-FF nach 50 ms. Grundsätzlich zeigt sich, dass kathodenseitig eine
schnellere Unterversorgung stattfindet, das sich einerseits mit dem geringen Sauerstoffanteil
der Luft und andererseits durch die zusätzliche Wasserproduktion erklären lässt. Eine
Unterversorgung beim mittleren O2-Molanteil wird beim Mäander-FF nach 57 ms, beim
Pföstchen-FF nach 67 ms und beim Parallel-FF nach 89 ms erreicht.
In Tabelle 5.8 werden die anhand der hergeleiteten analytischen Formeln berechneten
Unterversorgungszeiten nochmals zusammengefasst. Die Validierung der berechneten
Unterversorgung der Anode sowie der Kathode soll durch einen Vergleich mit den
dynamischen Halbzell-Simulationsergebnissen im folgenden Kapitel 5.2.3.1 durchgeführt
werden.
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Tabelle 5.8: Zusammenfassung der mittels der analytischen Formel berechneten ersten Unterversorgung der
Anode und Kathode bei den untersuchten Flowfield-Varianten
Halbzelle

FF-Variante

Eingang

Mittlerer Molanteil

Ausgang

(XH2,ein = 0,450)

(XH2,mitte = 0,284)

(XH2,aus = 0,119)

359 ms

227 ms

95 ms

275 ms

173 ms

72 ms

175 ms

111 ms

47 ms

Eingang

Mittlerer Molanteil

Ausgang

(XO2,ein = 0,145)

(XO2,mitte = 0,101)

(XO2,aus = 0,057)

127 ms

89 ms

50 ms

97 ms

67 ms

39 ms

81 ms

57 ms

32 ms

Parallel-FF
(10 BC, 1 bar(abs.), 65 %
H2 / 35 % N2)

Anode

Pföstchen-FF
(10 BC, 1 bar(abs.), 65 %
H2 / 35 % N2)
Mäander-FF
(10 BC, 1 bar(abs.), 65 %
H2 / 35 % N2)

Halbzelle

FF-Variante

Parallel-FF
(10 BC, 1 bar(abs.))

Kathode

Pföstchen-FF
(10 BC, 1 bar(abs.))
Mäander-FF
(10 BC, 1 bar(abs.))

5.2.3

Dynamische Halbzell-Simulation

Im folgenden Kapitel sollen die Simulationsergebnisse der dynamischen Halbzell-Simulation
diskutiert werden. Dabei soll die Unterversorgungsbildung beim betrachteten dynamischen
Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 infolge einer unzureichenden Reaktandenzufuhr näher
untersucht werden.

5.2.3.1 Einfluss des FF-Designs auf den dynamischen Betrieb
Für die Untersuchung des Flowfield-Einflusses beim dynamischen PEMFC-Betrieb wurden,
analog zum stationären Betrieb (siehe Kapitel 5.2.1.1), als Betriebsbedingungen ein
Betriebsdruck von 1 bar(abs.) und Wasserstoff-Reformat (65 % H2/ 35 % N2) verwendet. Um
die Auswirkungen einer unzureichenden Reaktandenzufuhr beim betrachteten Lastsprung von
0,2 auf 1,0 A cm-2 zu untersuchen, wurden die Quell- und Senkenterme (siehe Tabelle 5.6)
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entsprechend dem 1,0 A cm-2-Lastpunkt erhöht, während der Zulaufmassenstrom äquivalent
dem

0,2 A cm-2-Lastpunkt

konstant

gehalten

wurde.

Die

dadurch

resultierende

Unterversorgung, die zur PEMFC-Degradation führt, wurde innerhalb des Zeitintervalls von
100 ms untersucht, wobei eine Zeitschrittgröße von 5 ms verwendet wurde.
Bei der hier vorliegenden Halbzell-Simulation werden die Quell- und Senkenterme
grundsätzlich konstant im Volumen der Elektrode nach dem Faradayschen Gesetz vorgegeben,
weswegen eine konstante Stromdichte im Aktivbereich der PEMFC vorliegt. Beim stationären
PEMFC-Betrieb bewirkt dieses simulative Vorgehen eine geringfügige Verschiebung der
Konzentrationsverteilung

im Vergleich

zum

realen

PEMFC-Betrieb,

bei

der

die

Stromdichteverteilung in Abhängigkeit von der vorliegenden Reaktandenkonzentration an der
Elektrode sich einstellt. Beim dynamischen PEMFC-Betrieb (zeitlicher Verlauf) ergibt sich
hingegen ein realitätsnäherer Sachverhalt, da vergleichbar zum realen PEMFC-Betrieb stets
die geforderte Gesamtstromdichte anliegt und auf diese Weise eine Reaktandenabreicherung
ähnlich dem realen PEMFC-Betrieb simuliert wird.
Wie anhand von Tabelle 5.5 bereits gezeigt wurde, ist ein geringerer Kanalquerschnitt
hinsichtlich des Kondensataustrags vorteilhaft. Hinsichtlich der Gasdynamik nimmt jedoch
die kapazitive Eigenschaft des Flowfields mit geringerem Kanalquerschnitt und somit
geringerem Zellvolumen ab. Um die kapazitive Eigenschaft der verwendeten Flowfields
bewerten zu können, soll die PEMFC-Kapazität CFC unter Verwendung von Gleichung (3.23)
berechnet werden. Im Vergleich zur Kapazität des Teststands, bei vollbefülltem Befeuchter
(siehe Tabelle 3.2), ist die PEMFC-Kapazität grundsätzlich um drei Größenordnungen
geringer. Im Vergleich zum vorliegenden System (Teststand) ist mit einer kleineren
Zeitkonstante der PEMFC und somit mit einer höheren Dynamik beim konvektiven und
diffusiven Gastransport innerhalb der PEMFC zu rechnen.
Die anhand von Gleichung (3.23) bestimmten PEMFC-Kapazitäten sind in Tabelle 5.9
zusammengefasst. Hinsichtlich der Reaktandenspeicherfähigkeit ist die PEMFC-Kapazität des
Parallel-FF anodenseitig/ kathodenseitig um den Faktor 1,31/ 1,31 größer als beim PföstchenFF und um den Faktor 2,1/ 1,56 größer als beim Mäander-FF. Im Fall einer unzureichenden
Reaktandenzufuhr bei einem dynamischen Lastsprung ist somit zu erwarten, dass eine
Unterversorgungsregion beim Mäander-FF aufgrund der geringeren kapazitiven Eigenschaft
schneller auftritt als beim Pföstchen- und Parallel-FF.
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Tabelle 5.9: Bestimmung der PEMFC-Kapazität (Reaktandenspeicherfähigkeit) der verwendeten FF-Designs
FF-Design
(SGL 10 BC)

Molekulargewicht

Zelltemperatur

PEMFC-Kapazität

[kg mol-1]

[K]

[kg Pa-1]

8,64·10-06

Parallel-FF
Pföstchen-FF

Volumen [m3]

Anode

6,61·10-06

Mäander-FF

4,22·10-06

Parallel-FF

8,64·10-06

3,94·10-11
3,01·10-11

0,0132

1,92·10-11
348,15

Pföstchen-FF
Mäander-FF

Kathode

6,61·10-06

7,61·10-11
0,0255

5,53·10-06

5,82·10-11
4,87·10-11

Die Auswirkungen einer unzureichenden Reaktandenzufuhr beim dynamischen Lastsprung
von 0,2 auf 1,0 A cm-2 sind in Abbildung 5.21 für die Anode/ Kathode des Mäander-FF
innerhalb der mittleren Katalysatorebene zusammengefasst.

Abbildung 5.21: Auswirkung einer unzureichenden Reaktandenzufuhr beim Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2
innerhalb der Anode und Kathode des Mäander-FF bei den Zeitschritten 30 ms, 70 ms und 100 ms (mittlere
Katalysatorebene)

Eine erste H2-Abreicherung ist anodenseitig bereits nach 30 ms nahe dem Zellauslass zu
erkennen. Diese breitet sich infolge der unzureichenden Reaktandenzufuhr weiter aus, wobei
sich nach 70 ms eine Wasserstoffunterversorgungsregion (Molanteil H2 = 0) im unteren
Mäander-Drittel und nach 100 ms im mittleren und unteren Mäander-Drittel gebildet hat.
Direkt am Zellauslass liegt keine H2-Unterversorgung vor. Dies kann durch den in [132]
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beschriebenen anodenseitigen „Vakuum-Effekt“ begründet werden. Dadurch, dass innerhalb
des Aktivbereichs der Wasserstoff verbraucht und unzureichend zugeführt wird, kommt es zu
einer Unterdruckbildung innerhalb der Anode, weswegen der in den Rohrleitungen
befindliche Wasserstoff am Zellausgang in die PEMFC gesaugt wird. Im Vergleich zur Anode
ist eine drastischere Unterversorgungsbildung innerhalb der Kathode zu erkennen. In
Übereinstimmung

mit

den

anhand

der

analytischen

Formel

berechneten

Unterversorgungszeiten kann dieser Sachverhalt wiederum einerseits mit dem geringeren
Sauerstoffanteil (21 % O2) der zugeführten Luft und andererseits mit der zusätzlichen
Wassererzeugung infolge der elektrochemischen Reaktion begründet werden. Nach 30 ms ist
eine erste Unterversorgung in den bereits beim stationären Betrieb identifizierten kritischen
Randbereichen sowie über den breiten Umlenkungsstegen zu erkennen. Anschließend ergibt
sich eine drastische Ausbildung der Unterversorgungsregion, wobei nach 70 ms etwa die
Hälfte des Aktivbereichs unterversorgt ist.
Um nun den Einfluss des FF-Designs auf die anodenseitige Unterversorgungsbildung beim
dynamischen Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit unzureichender Reaktandenzufuhr näher
zu untersuchen, wurde der kritische Unterversorgungsbereich (Molanteil H2 = 0) im
jeweiligen Zeitschritt in Abbildung 5.22 für die betrachteten anodenseitigen FF-Designs
zusammengefasst.

Abbildung 5.22: Ausbildung der anodenseitigen Unterversorgungsregion (H2-Molanteil = 0, mittlere
Katalysatorebene) beim Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit unzureichender Reaktandenzufuhr innerhalb der
verwendeten FF-Designs, a) Parallel-FF, b) Pföstchen-FF, c) Mäander-FF
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Beim Parallel- und Pföstchen-FF ist eine im Vergleich zum Mäander-FF geringere
Unterversorgungsbildung zu erkennen, die auf die kapazitive Eigenschaft (größeres
Zellvolumen)

der

vorliegenden

FF-Designs

zurückzuführen

ist.

Da

die

Reaktandenspeicherfähigkeit des Parallel-FF um den Faktor 1,31 größer ist als beim
Pföstchen-FF und um den Faktor 2,1 als beim Mäander-FF ergibt sich die geringste
Unterversorgungsbildung beim Parallel-FF. Danach folgt das Pföstchen-FF, da dessen
anodenseitige Reaktandenspeicherfähigkeit um den Faktor 1,57 größer ist als beim MäanderFF. Die für den stationären PEMFC-Betrieb vorteilhaften geringeren Kanalquerschnitte des
Mäander-FF, die stationär einen besseren Kondensataustrag und eine homogenere
Reaktandenverteilung (siehe Kapitel 5.2.1.1) bewirken, erweisen sich somit beim
dynamischen PEMFC-Betrieb, insbesondere mit einer unzureichenden Reaktandenzufuhr, als
nachteilig. Im Fall eines solchen kritischen Betriebsereignisses ist somit mit einer schnelleren
Unterversorgung und somit erhöhten Degradationsvorgängen beim Mäander-FF zu rechnen.
Hinsichtlich der lokalen Unterversorgung beim Parallel- und Pföstchen-FF erweist sich der
bereits bei der stationären Untersuchung identifizierte linke und untere Randbereich als
kritische FF-Region. Aufgrund der niedrigen Wasserstoffkonzentration innerhalb dieser
Bereiche, siehe Abbildung 5.10 beim stationären PEMFC-Betrieb, ergibt sich dort die erste
Unterversorgungsbildung, die sich von dort aus innerhalb der untersuchten 100 ms weiter
ausbreitet.
Der Einfluss des FF-Designs hinsichtlich der kathodenseitigen Unterversorgungsbildung
(Molanteil O2 = 0) ist in Abbildung 5.23 dargestellt. Die geringste Unterversorgungsbildung
ergibt sich, analog zur Anode, beim Parallel-FF, da dieses Flowfield eine um den Faktor 1,31
im Vergleich zum Pföstchen-FF und um 1,56 im Vergleich zum Mäander-FF größere
Reaktandenspeicherfähigkeit besitzt. Das Pföstchen-FF hat zudem eine um den Faktor 1,20
größere Reaktandenspeicherfähigkeit im Vergleich zum Mäander-FF, weswegen wiederum die
größte Unterversorgungsbildung beim kathodenseitigen Mäander-FF resultiert. Während
bereits nach 50 ms die erste flächendeckende Unterversorgungsregion nahe dem Zellauslass
beim Mäander-FF zu erkennen ist, tritt die erste flächendeckende Unterversorgung nach
80 ms beim Pföstchen-FF und nach 90 ms beim Parallel-FF innerhalb der pföstchenartigen
Verteilerstruktur und dem unteren FF-Kanalbereich (mittlerer Aktivbereich) auf. Die
Ausbreitung der Unterversorgung erfolgt beim Parallel- und Pföstchen-FF wiederum von den
bereits beim stationären Betrieb identifizierten kritischen Randbereichen der Aktivfläche
(siehe Abbildung 5.13).
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Abbildung 5.23: Ausbildung der kathodenseitigen Unterversorgungsregion (O2-Molanteil = 0, mittlere
Katalysatorebene) beim Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit unzureichender Reaktandenzufuhr innerhalb der
verwendeten FF-Designs, a) Parallel-FF, b) Pföstchen-FF, c) Mäander-FF

Um die in Kapitel 5.2.2 mittels der analytischen Formel berechneten Unterversorgungszeiten
der Anode zu validieren, ist in Abbildung 5.24 ein Vergleich zu den Ergebnissen der
dynamischen Halbzell-Simulation dargestellt.

Abbildung 5.24: Vergleich der berechneten Unterversorgung mit den Halbzell-Simulationsergebnissen zur
Validierung der analytischen Formel der Anode, Unterversorgung am Zellauslass (Auswertungslinie nach
Abbildung 5.11)

Es wurde die Reaktandenverteilung (Auswertungslinie, siehe Abbildung 5.11) jeweils beim
Zeitschritt vor und nach der berechneten Unterversorgung aufgetragen, um die berechnete
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Unterversorgung am anodenseitigen Zellausgang (nahe ~10 cm) mit den CFD-Ergebnissen
vergleichen zu können. Bei sämtlichen FF-Varianten ist beim Zeitschritt vor der berechneten
Unterversorgung noch ein H2-Molanteil >0 vorhanden, während beim simulierten Zeitschritt
nach der berechneten Unterversorgung bei allen betrachteten FF-Varianten am Zellausgang
eine Unterversorgung (H2-Molanteil = 0) auftritt. Somit kann die mittels der analytischen
Formel berechnete anodenseitige Unterversorgung validiert werden.
Der Vergleich der berechneten Unterversorgung am Zellausgang sowie beim mittleren O2Molanteil der Kathode mit den dynamischen Halbzell-Simulationen ist in Abbildung 5.25
dargestellt. In Bezug zur Unterversorgung am Zellausgang, siehe Abbildung 5.25 a), ergibt
sich bei sämtlichen betrachteten FF-Varianten eine gute Übereinstimmung zwischen der
Berechnung und der CFD-Simulation, indem eine Unterversorgung (O2-Molanteil = 0) beim
Zeitschritt nach der berechneten Unterversorgungszeit am Zellausgang auftritt. Im Fall der
berechneten Unterversorgung in der Zellmitte, siehe Abbildung 5.25 b), resultiert jedoch ein
gewisser Unterschied zu der örtlich simulierten Reaktandenverteilung. Grundsätzlich bestätigt
der Vergleich der berechneten Unterversorgung mit den Simulationsergebnissen, dass die
hergeleitete Formel zur näherungsweisen und schnellen Abschätzung der beginnenden
Unterversorgung der Kathode ebenfalls validiert werden kann.

Abbildung 5.25: Vergleich der berechneten Unterversorgung mit den Halbzell-Simulationsergebnissen zur
Validierung der analytischen Formel der Kathode (Auswertungslinie nach Abbildung 5.11), a) Unterversorgung
am Zellauslass, b) Unterversorgung beim mittleren O2-Molanteil

Die

anhand

der

dynamischen

Halbzell-Simulation

bestimmte

flächenspezifische

Unterversorgung (pro Zeitschritt) bezogen auf die gesamte Aktivfläche (100 cm2) ist in
Abbildung 5.26 für die Anode sowie die Kathode dargestellt.
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Abbildung 5.26: Flächenspezifische Unterversorgungsbildung (mittlere Katalysatorebene) beim Lastsprung von
0,2 auf 1,0 A cm-2, a) Anode, b) Kathode

Anhand von Abbildung 5.26 a) wird die deutlich schnellere Unterversorgungsbildung des
Mäander-FF aufgrund der geringeren Reaktandenspeicherfähigkeit verdeutlicht. Ab 40 ms
kommt es hierbei zu einer nahezu linearen Zunahme der Unterversorgung mit einer
maximalen Unterversorgungsrate (maximale Steigung) von 1 cm2 ms-1. Beim Parallel-FF
beträgt die maximale Unterversorgungsrate 0,17 cm2 ms-1 und beim Pföstchen-FF
0,24 cm2 ms-1. Die Unterversorgungsregion ist beim Parallel-FF nach 100 ms bis auf 6,6 cm2
angewachsen, während beim Pföstchen-FF 11,8 cm2 und beim Mäander-FF 40,1 cm2
resultieren.

Patterson

et

al.

[34]

untersuchten

den

Einfluss

einer

lokalen

Wasserstoffverarmung auf die kathodenseitige Kohlenstoffkorrosion nach dem „ReverseCurrent Decay Mechanismus“ (siehe Kapitel 3.1.1.2), indem die Gaszufuhr innerhalb der
anodenseitigen GDL anhand einer imprägnierten Kreisfläche (Durchmesser: 20 mm) blockiert
wurde. Dabei konnte gezeigt werden, dass eine kathodenseitige Kohlenstoffkorrosion infolge
der Wasserstoffverarmung nach >2 mm vom Kreisrand entfernt, infolge der lokalen
Potenzialerhöhung, auftrat. Somit resultiert eine flächenspezifische H2-Unterversorgung von
>2 cm2 (Kreisfläche mit dem Durchmesser 16 mm29), die bei gleichzeitigem Vorhandensein
von anodenseitigem Sauerstoff kritisch für eine kathodenseitige Kohlenstoffkorrosion nach
dem

„Reverse-Current

Decay

Mechanismus“

ist.

Bezieht

man

diese

kritische

2

Unterversorgungsfläche von >2 cm [34] (Annahme einer kreisförmigen Unterversorgungsfläche) auf die erhaltene Unterversorgungsbildung, so wird bereits nach 50 ms beim ParallelFF sowie nach 40 ms beim Pföstchen-FF die kritische H2-Unterversorgung im Randbereich
(siehe Abbildung 5.22) erhalten. Beim Mäander-FF wird dieser kritische Schwellenwert
29

Berechnung der kritischen Unterversorgung (2 cm2): Durchmesser von 20 mm abzüglich einem Rand mit der
Breite von 2 mm ergibt nach [34] eine kritische Unterversorgungsregion mit einem Durchmesser von 16 mm.
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ebenfalls nach 50 ms überschritten. Bei einer unzureichenden (externen) Reaktandenzufuhr ist
somit beim Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 bereits nach etwa 40 ms eine kritische
Unterversorgungsbildung erreicht, bei der es lokal zu einer irreversiblen Degradation kommen
kann. Durch die drastische Zunahme der Unterversorgung nach 40 ms beim anodenseitigen
Mäander-FF ist besonders dort eine irreversible Degradation infolge der unzureichenden
Reaktandenzufuhr gegeben.
Kathodenseitig, Abbildung 5.26 b), ist ein S-förmiger Anstieg der Unterversorgung zu
erkennen. Da während des Lastsprungs der PEMFC weiterhin ein Massenstrom äquivalent zu
0,2 A cm-2 zugeführt wird, ist eine komplette Unterversorgung (100 %) nicht möglich. Die
Unterversorgung nähert sich somit einem Grenzwert an. Aufgrund der größeren
Unterversorgungsbildung der Kathode wird dieser Grenzwert (maximale Unterversorgung)
beim Mäander-FF fast schon nach 100 ms erreicht. Die O2-Unterversorgungsregion beträgt
nach 100 ms beim Parallel-FF 46,9 cm2, beim Pföstchen-FF 64,0 cm2 und beim Mäander-FF
69,5 cm2. Dabei beträgt die maximale Unterversorgungsrate beim Parallel-FF 1,59 cm2 ms-1,
beim Pföstchen-FF 1,92 cm2 ms-1 und beim Mäander-FF 1,43 cm2 ms-1 innerhalb des
betrachteten Zeitbereichs von 100 ms.
Die lokale Abnahme des Wasserstoff-Molanteils in der mittleren Katalysatorebene anhand der
definierten Auswertungslinie (siehe Abbildung 5.11) ist in Abbildung 5.27 für die drei
verwendeten FF-Designs dargestellt. Bei der Betrachtung der lokalen H2-Molanteile innerhalb
der mittleren Katalysatorebene ergibt sich grundsätzlich eine höhere Wasserstoffabreicherung
in Richtung des Zellauslass, da der in die PEMFC einströmende (unzureichende)
Massenstrom sofort in den Regionen nahe des Zelleinlass verbraucht wird. Besonders in den
Regionen nahe dem Zellauslass (zwischen 7-10 cm) resultiert dadurch eine schnellere H2Unterversorgung mit zunehmender Unterversorgungsdauer (besonders beim Mäander-FF).
Innerhalb des mittleren Bereichs des Parallel-FF (zwischen 3,5 und 6,5 cm) nimmt der
Wasserstoffverbrauch (mittlere Steigung pro Zeitschritt) nach 100 ms bis auf 0,051 xH2 cm-1
(stationär

bei

0,2 A cm-2:

0,036 xH2 cm-1)

zu.

Beim

Pföstchen-FF

nimmt

der

Wasserstoffverbrauch nach 100 ms bis auf 0,059 xH2 cm-1 (stationär bei 0,2 A cm-2:
0,036 xH2 cm-1) zu. Die zeitliche Wasserstoffabreicherung ist beim Pföstchen-FF im mittleren
Aktivbereich damit höher als beim Parallel-FF.
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Abbildung 5.27: Abnahme des Wasserstoff-Molanteils in der mittleren Katalysatorebene (Auswertungslinie
nach Abbildung 5.11) beim Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit unzureichender Reaktandenzufuhr, a) ParallelFF, b) Pföstchen-FF, c) Mäander-FF

Wie bereits beim stationären PEMFC-Betrieb des Mäander-FF gezeigt wurde, ergeben sich
aufgrund der FF-Struktur drei charakteristische Konzentrationsverteilungen innerhalb der drei
Mäander-Drittel.

Im

oberen

Mäander-Drittel
-1

(zwischen

0,5

auf
-2

2,5)

steigt

die

-1

Wasserstoffabreicherung bis auf 0,064 xH2 cm (stationär bei 0,2 A cm : 0,013 xH2 cm ) an,
während die Wasserstoffabreicherung im mittleren Drittel bis auf 0,026 xH2 cm-1 (stationär bei
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0,2 A cm-2: 0,007 xH2 cm-1) ansteigt. Im unteren Drittel ist nach 100 ms bereits eine deutliche
Unterversorgung auszumachen (>3 cm).
Die lokale Sauerstoffabreicherung in der mittleren Katalysatorebene der Kathode ist in
Abbildung 5.28 zusammengefasst.

Abbildung 5.28: Abnahme des Sauerstoff-Molanteils in der mittleren Katalysatorebene (Auswertungslinie nach
Abbildung 5.11) beim Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit unzureichender Reaktandenzufuhr, a) Parallel-FF,
b) Pföstchen-FF, c) Mäander-FF
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drastischere

Verarmung

der

Kathode

bewirkt

eine

Sauerstoffunterversorgung, die beim Parallel-FF nach 100 ms eine Länge von 5 cm (50 % der
Aktivfläche)

im

unteren

Aktivbereich

umfasst.

Beim

Pföstchen-FF

hat

die

Unterversorgungsregion eine Länge von 5,9 cm und beim Mäander-FF 6,8 cm. Hinsichtlich
der lokalen O2-Molanteile ergibt sich beim Parallel-/ Pföstchen-FF im mittleren Aktivbereich
(zwischen 3,5 und 6,5 cm) eine Sauerstoffabreicherung von 0,013 xO2 cm-1 und somit
vergleichbar zur stationären Sauerstoffabreicherung. Beim Mäander-FF erhöht sich die
Sauerstoffabreicherung im ersten Mäander-Drittel bis auf 0,017 xO2 cm-1 (100 ms, stationär
bei 0,2 A cm-2: 0,004 xO2 cm-1).
Um eine drastische PEMFC-Degradation durch die entstehende anoden- und kathodenseitige
Unterversorgung zu umgehen, ist es notwendig, den Massenstrom spätestens nach 30 ms
entsprechend dem PEMFC-Betrieb bei 1,0 A cm-2 zu erhöhen (siehe Abbildung 5.26). Die
Simulationsergebnisse einer solchen Anpassung des Massenstroms nach 30 ms sind für den
Zeitschritt bei 100 ms für das Mäander-FF in Abbildung 5.29 dargestellt.

Abbildung 5.29: Anpassung des Massenstroms (1,0 A cm-2) nach 30 ms und Vergleich der H2-/ O2-MolanteilVerteilungen (mittlere Katalysatorebene) mit dem Unterversorgungszustand beim Zeitschritt nach 100 ms sowie
dem stationären Betrieb bei 1,0 A cm-2 beim anoden- und kathodenseitigen Mäander-FF

Anhand der Massenstromanpassung nach 30 ms, entsprechend des 1,0 A cm-2-Betriebspunkts,
kann die drastische Ausbreitung der anoden- und kathodenseitigen Unterversorgungsregionen
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im betrachteten Zeitraum (100 ms) umgangen werden. Wie der Vergleich mit dem stationären
PEMFC-Betrieb zeigt, weist lediglich die untere Hälfte des Aktivbereichs eine etwas
geringere Reaktandenkonzentration auf. Dies wird nochmals anhand von Abbildung 5.30
verdeutlicht, indem die Reaktandenkonzentration anhand der definierten Auswertungslinie
innerhalb der mittleren Katalysatorebene (siehe Abbildung 5.11) für die untersuchten FFDesigns nach 100 ms aufgetragen wurde.

Abbildung 5.30: Lokale Reaktandenkonzentration in der mittleren Katalysatorebene nach 100 ms bei einer
Anpassung des Massenstroms (1,0 A cm-2) nach 30 ms für die betrachteten FF-Designs (Auswertungslinie nach
Abbildung 5.11), a) Anode, b) Kathode

Durch eine Anpassung des Massenstroms nach 30 ms ist die Ausbreitung der
Unterversorgungsregionen bei allen untersuchten FF-Designs umgangen worden. Die
Tatsache, dass nach 100 ms die stationäre Reaktandenverteilung sowohl der Anode als auch
der Kathode noch nicht erreicht wurde, zeigt, dass die benötigte Zeit, um die
Reaktandenabreicherung nach 30 ms reversibel zu umgehen >70 ms beträgt.
Zusätzlich zu den bereits diskutierten Simulationsergebnissen, wurde der Massenstrom nach
100 ms beim kathodenseitigen Mäander-FF angepasst, um die Dauer der reversiblen
Rückbildung

und

der

gasdynamischen

PEMFC-Prozesse

im

Fall

der

größten

Sauerstoffunterversorgung von ~70 cm2 (siehe Abbildung 5.26) zu ermitteln. In Abbildung
5.31 ist die lokale Sauerstoffkonzentration (mittlere Katalysatorebene, Auswertungslinie)
nach 100 ms und 270 ms sowie beim stationären PEMFC-Betrieb bei 1,0 A cm-2
zusammengefasst. Nach 270 ms ergibt sich eine Übereinstimmung der lokalen O2-Molanteile
mit dem stationären Zielbetrieb bei 1,0 A cm-2. Somit resultiert eine Dauer von 170 ms zur
reversiblen

Rückbildung

der

maximalen

Sauerstoffunterversorgung.

Bezüglich

der
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gasdynamischen PEMFC-Prozesse haben die untersuchten FF-Designs somit eine
Zeitkonstante in der Größenordnung von 10-1 s und bestätigen die von Wagner et al. (10 ms
bis 1 s) [130] und Wang et al. (diffusiver Gastransport im porösen Medium von 10-100 ms)
[131] identifizierten Zeitkonstanten der gasdynamischen PEMFC-Prozesse.

Abbildung 5.31: Anpassung des Massenstroms (1,0 A cm-2) nach 100 ms beim kathodenseitigen Mäander-FF
(mittlere Katalysatorebene) zur Ermittlung der reversiblen Rückbildungdauer im Fall der größten O 2Unterversorgung (Auswertungslinie nach Abbildung 5.11)

5.2.3.2 Einfluss der Betriebsparameter auf den dynamischen Betrieb
Neben dem Einfluss des FF-Designs, soll im Folgenden der Einfluss der Betriebsparameter
auf den dynamischen PEMFC-Betrieb untersucht werden. Analog zur stationären PEMFCBetrachtung (siehe Kapitel 5.2.1.2) wurde wiederum der Betriebsdruck und die anodenseitige
Reaktandenzufuhr variiert. Im Folgenden soll wiederum das Mäander-FF mit der SGL 10 BC
sowie der SGL 25 BC als GDL-Einheit (siehe Tabelle 5.1 und Tabelle 5.2) betrachtet werden.
Die berechneten kapazitiven Eigenschaften des Mäander-FF bei den betrachteten
Betriebsbedingungen sind in Abbildung 5.32 zusammengefasst worden. Die kapazitive
Eigenschaft der PEMFC ergibt sich hauptsächlich aus dem verfügbaren Volumen der
verwendeten Komponenten. Somit resultiert bei gleichbleibendem Flowfield eine größere
kapazitive Eigenschaft bei der Verwendung der SGL 10 BC im Vergleich zur dünneren
SGL 25 BC. Zusätzlich resultiert durch den N2-Anteil eine Erhöhung des Gesamt-
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Molekulargewichts. Bei gleicher Reaktandenzufuhr und einer Erhöhung des Betriebsdrucks
nimmt die kapazitive Eigenschaft ab, da der H2-Anteil im zugeführten Gas steigt und dadurch
das Molekulargewicht des Gasgemischs sich verringert. Kathodenseitig nimmt die kapazitive
Eigenschaft bei einer Druckerhöhung zu, da sich der O2- und auch der N2-Molanteil durch die
Druckerhöhung erhöht.

Abbildung 5.32: Zusammenfassung der kapazitiven Eigenschaft des Mäander-FF bei geänderten
Betriebsbedingungen, a) Anode, b) Kathode

Für die Untersuchung der Unterversorgungsbildung beim betrachteten Lastsprung von 0,2 auf
1,0 A cm-2 mit unzureichender Reaktandenzufuhr wurde, aufgrund der im Vergleich zur
Kathode langsamer erfolgenden Reaktandenverarmung, anodenseitig ein Zeitbereich von
300 ms und kathodenseitig ein Zeitbereich von 100 ms betrachtet. In Abbildung 5.33 sind die
H2-Molanteilsverteilungen in der mittleren Katalysatorebene für die Zeitschritte 100 ms,
200 ms und 300 ms für die untersuchten Betriebsbedingungen zusammengefasst. Hinsichtlich
der sich bildenden H2-Unterversorgung (Molanteil H2 = 0), ergibt sich beim Reformatbetrieb
(65 % H2 / 35 % N2) und Umgebungsdruck (1 bar(abs.)) die schnellste und drastischste
Ausweitung der Unterversorgungsregion. Bereits nach 100 ms ist etwa die Hälfte des
Aktivbereichs unterversorgt und bereits nach 200 ms hat sich die maximale H2Unterversorgung ausgebildet. Der Einfluss der Betriebsbedingungen auf die zeitliche
Unterversorgungsbildung bei unzureichender Reaktandenzufuhr ist im Gegensatz dazu bei
reinem Wasserstoff und einem Betriebsdruck von 2 bar(abs.) zu erkennen. Im Vergleich zum
Reformatbetrieb bei Umgebungsdruck, resultiert durch die erhöhten H2-Molanteile (84,5 %
am Zelleingang) eine verbesserte Speicherfähigkeit innerhalb des Flowfields, die dazu führt,
dass

sich

unter

diesen

Betriebsbedingungen

Unterversorgungsregion gebildet hat.

selbst

nach

300 ms

noch

keine
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Abbildung

5.33:
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Zusammenfassung

der

anodenseitigen

H2-Molanteil-Verteilung

in

der

mittleren

Katalysatorebene für die Zeitschritte 100 ms, 200 ms und 300 ms bei geändertem Betriebsdruck (1 und
2 bar(abs.) sowie geänderter Reaktandenzufuhr (100 % H2 und 65 % H2 / 35 % N2) beim Mäander-FF (10 BC)

Bei der Betrachtung der weiteren Betriebsbedingungen ist zudem anhand von Abbildung 5.33
zu erkennen, dass eine geringere H2-Unterversorgung bei Reformat-Betrieb (bei 2 bar(abs.))
im Vergleich zu reiner H2-Zufuhr (bei 1 bar(abs.)) vorliegt. Es zeigt sich somit, dass sich eine
Erhöhung des Betriebsdrucks sowohl bei Reformat-Betrieb als auch besonders bei reinem
Wasserstoff positiv auf den dynamischen PEMFC-Betrieb auswirkt, indem die Ausbildung der
kritischen H2-Unterversorgung langsamer erfolgt. Bei gleichem Betriebsdruck und
Umgebungsdruck kann durch die Verwendung von reinem Wasserstoff im Vergleich zum H2Reformat nur bei sehr kurzer unzureichender Medienzufuhr, zum Beispiel <200 ms, eine
geringere

H2-Verarmung

bewirkt

werden.

Bei

einer

längeren

unzureichenden
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Reaktandenzufuhr (hier 300 ms) hat sich jedoch auch bei reinem Wasserstoff nahezu die
maximale H2-Unterversorgung ausgebildet.
Um die zeitliche Ausbreitung der Unterversorgungsregion und zudem noch den Einfluss der
verwendeten GDL-Einheit und Elektrodendicke näher zu untersuchen, ist in Abbildung 5.34
die zeitliche Ausbildung der H2-Unterversorgung für das Mäander-FF mit SGL 10 BC und
SGL 25 BC bei den betrachteten Betriebsbedingungen (Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2)
mit unzureichender Reaktandenzufuhr dargestellt.

Abbildung 5.34: Übersicht der zeitlichen Ausbreitung der Unterversorgung (Molanteil H2 = 0) beim Lastsprung
von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit unzureichender Reaktandenzufuhr beim anodenseitigen Mäander-FF mit SGL 10 BC
und SGL 25 BC

Beim Vergleich der zeitlichen Ausbreitung der Unterversorgung resultiert beim Mäander-FF
(25 BC) eine grundsätzlich drastischere Ausbildung im Vergleich zum Mäander-FF (10 BC).
Da das identische Flowfield sowie die identischen Betriebsbedingungen in beiden Fällen
verwendet wurden, ist dieser Unterschied einerseits durch die unterschiedliche kapazitive
Eigenschaft der PEMFC, unterschiedliche GDL-/ Elektrodendicke als auch andererseits durch
die Unterschiede der Materialeigenschaften (siehe Tabelle 5.2), beispielsweise eine geringere
Porosität bei der SGL 25 BC, zu begründen. Insgesamt ergibt sich daraus für die SGL® 25 BC
eine geringere Reaktandenspeicherfähigkeit als für die SGL® 10 BC, was sich in den
Ergebnissen widerspiegelt. Wie bereits im vorherigen Kapitel 5.2.3.1 anhand der
unterschiedlichen FF-Designs gezeigt werden konnte, hat das vorliegende Gesamtvolumen
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und somit die kapazitive Reaktandenspeicherfähigkeit einen maßgeblichen Einfluss auf die
gasdynamischen Prozesse und die Ausbildung einer Unterversorgung. Bei Reformat-Betrieb
und Umgebungsdruck tritt die erste Unterversorgung nach 30 ms auf. Die flächendeckende
Ausbreitung der Unterversorgung auf etwa zwei Drittel des Aktivbereichs erfolgt beim
Mäander-FF (10 BC) nach etwa 100 ms und beim Mäander-FF (25 BC) nach etwa 70 ms. Bei
reinem Wasserstoff und Umgebungsdruck ergibt sich die erste Unterversorgung beim
Mäander-FF (10 BC) nach 130 ms und somit 100 ms später als beim Reformat-Betrieb. Beim
Mäander-FF (25 BC) hat sich die erste Unterversorgung nach 70 ms gebildet, 40 ms später als
bei H2-Reformat und 60 ms früher als beim Mäander-FF (10 BC). Bei Umgebungsdruck wird
sowohl mit reinem Wasserstoff als auch H2-Reformat nach 300 ms die maximale
Unterversorgungsregion beim Mäander-FF (25 BC) erreicht, während beim Mäander-FF
(10 BC) nach 300 ms nur die maximale Unterversorgung bei H2-Reformat erreicht wird. Bei
einer Erhöhung des Betriebsdrucks auf 2 bar(abs.) und der Verwendung von H2-Reformat
kann die erste Unterversorgung beim Mäander-FF (10 BC) nach 170 ms und beim MäanderFF (25 BC) nach 100 ms identifiziert werden. Während beim Mäander-FF (25 BC) die
maximale Unterversorgung nach 300 ms erreicht wird, ist nach 300 ms nur etwa die Hälfte
des Aktivbereichs beim Mäander-FF (10 BC) unterversorgt. Durch die Druckerhöhung auf
2 bar(abs.) und der Verwendung von reinem Wasserstoff kann die Bildung einer
Unterversorgung in den ersten 300 ms beim Mäander-FF (10 BC) vermieden werden,
während beim Mäander-FF (25 BC) sich eine erste Unterversorgung nach 270 ms gebildet
hat.
Die flächenspezifische Unterversorgung in Bezug auf die Gesamt-Aktivfläche von 100 cm2 ist
für die untersuchten Betriebsbedingungen in Abbildung 5.35 dargestellt. Der Grenzwert
(maximale H2-Unterversorgung) liegt bei den betrachteten Betriebsbedingungen zwischen 72
und 74 % des Gesamt-Aktivbereichs. Aufgrund der geänderten Betriebsparameter,
gesteigerter Betriebsdruck und Verwendung von reinem Wasserstoff, kann quantitativ eine
zeitliche Verschiebung (Start) der Unterversorgungsbildung erreicht werden. Beim MäanderFF (25 BC) bewirkt eine Druckerhöhung um 1 bar eine zeitliche Verschiebung der
Unterversorgungsbildung um 50 ms/ 200 ms bei Reformat/ reinem Wasserstoff, während beim
Mäander-FF (10 BC) eine zeitliche Verschiebung von 90 ms/ >180 ms aufgrund der größeren
Speicherfähigkeit

resultiert.

Die

Ausbreitungsgeschwindigkeit

der

Unterversorgung

(maximale Steigung) beträgt bei H2-Reformat (bei Umgebungsdruck) 1,7 cm2 ms-1 (25 BC)/
1,0 cm2 ms-1 (10 BC), während die Erhöhung des Betriebsdrucks bei Reformat-Betrieb eine
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Reduzierung der maximalen Ausbreitungsgeschwindigkeit auf 0,7 cm2 ms-1 (25 BC)/
0,5 cm2 ms-1 (10 BC) bewirkt. Durch die Verwendung von reinem Wasserstoff (bei
Umgebungsdruck) reduziert sich die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit auf 0,8 cm2 ms-1
(25 BC)/ 0,7 cm2 ms-1 (10 BC). Der zuvor bereits diskutierte größere Effekt einer
Druckerhöhung im Vergleich zur Verwendung von reinem Wasserstoff anstelle von H2Reformat wird somit auch anhand der betrachteten Ausbreitungsgeschwindigkeiten der
Unterversorgungsregion bestätigt.

Abbildung 5.35: Flächenspezifische H2-Unterversorgungsbildung beim Mäander-FF mit SGL 10 BC und
SGL 25 BC (Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit unzureichender Reaktandenzufuhr)

Die anodenseitige Untersuchung der Unterversorgungsbildung soll abschließend mit der
Betrachtung der lokalen Wasserstoffkonzentration (Auswertungslinie, siehe Abbildung 5.11)
für den Zeitschritt 300 ms aufgezeigt werden. Anhand von Abbildung 5.36 wird nochmals der
Effekt einer Druckerhöhung auf 2 bar(abs.) und der Verwendung von reinem Wasserstoff auf
die Verteilung der H2-Molanteile deutlich. Beim Mäander-FF (10 BC) beträgt bei reiner
Wasserstoffzufuhr und 2 bar(abs.) der minimale H2-Molanteil 0,36, während sich beim
Mäander-FF (25 BC) aufgrund der geringeren (kapazitiven) Speicherfähigkeit bereits eine
1 cm lange Unterversorgungsregion (zwischen 6 und 7 cm) gebildet hat. Diese
Unterversorgungsregion bildet sich zunächst innerhalb der mittleren FF-Kanäle aus (siehe
Abbildung 5.34), da infolge der strukturbedingten Überströmungseffekte die Randkanäle eine
höhere Wasserstoffkonzentration aufweisen.
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Abbildung 5.36: Lokale H2-Konzentration (Auswertungslinie nach Abbildung 5.11) nach 300 ms beim
Mäander-FF mit SGL 10 BC und SGL 25 BC (Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit unzureichender
Reaktandenzufuhr)

Durch die Verwendung von H2-Reformat bei beiden Betriebsdrücken sowie bei reinem
Wasserstoff und 1 bar(abs.) resultiert eine deutlich schnellere Wasserstoffverarmung. Nach
300 ms befindet sich bei diesen Betriebsbedingungen nur noch in der oberen Hälfte (zwischen
0 und 5 cm) ein lokaler H2-Molanteil, während der restliche Aktivbereich unterversorgt ist.
Während sich nach 300 ms bei H2-Reformat und 1 bar(abs.) bereits die maximale
Unterversorgung beim Mäander-FF mit beiden GDL Varianten (10 BC und 25 BC) eingestellt
hat, kommt es bei reinem Wasserstoff bei 1 bar(abs.) und H2-Reformat bei 2 bar(abs.) noch zu
lokalen Unterschieden der H2-Molanteile beim Vergleich der beiden GDL Varianten. Durch
die höhere Speicherfähigkeit des Mäander-FF (10 BC) ist der lokale H2-Molanteil höher als
beim Mäander-FF (25 BC). Beim Vergleich der lokalen H2-Molanteile des Mäander-FF
(10 BC) bei reinem Wasserstoff und H2-Reformat zeigt sich wiederum der größere Effekt
einer Druckerhöhung hinsichtlich einer langsameren Unterversorgung im Vergleich zur
Verwendung

von

reinem

Wasserstoff

anstelle

von

H2-Reformat.

Bei

längeren

Unterversorgungszeiten (hier nach 300 ms) ist im Fall des H2-Reformats (2 bar(abs.)) noch
eine Wasserstoffkonzentration in der gesamten oberen Hälfte des Aktivbereichs (zwischen 0
und 5,4 cm) vorhanden. Im Fall von reinem Wasserstoff (1 bar(abs.)) tritt hierbei bereits nach
3,7 cm eine Unterversorgung auf.
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Beim untersuchten Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit unzureichender Reaktandenzufuhr
wurde kathodenseitig die Bildung der Unterversorgungsregion im Zeitbereich von 100 ms
untersucht. In Abbildung 5.37 sind die O2-Molanteil-Verteilungen in der mittleren
Katalysatorebene bei einem Betriebsdruck von 1 bar(abs.) sowie 2 bar(abs.) für das MäanderFF (10 BC) dargestellt. Durch den geringen O2-Anteil der zugeführten Luft und des
Produktwassers sind bereits nach 70 ms etwa die Hälfte und nach 100 ms über zwei Drittel
des Aktivbereichs bei einem Betriebsdruck von 1 bar(abs.) unterversorgt. Durch die
Druckerhöhung auf 2 bar(abs.) zeichnet sich nach 100 ms eine deutlich geringere
Unterversorgung ab, wobei lediglich der Rand- und Stegbereich nahe dem Zellauslass eine
Sauerstoffverarmung aufweist.

Abbildung 5.37: Zusammenfassung der kathodennseitigen O2-Molanteil-Verteilung in der mittleren
Katalysatorebene für die Zeitschritte 30 ms, 70 ms und 100 ms bei geändertem Betriebsdruck (1 und 2 bar(abs.))
beim Mäander-FF (10 BC)

Der zeitliche Verlauf der kathodenseitigen Unterversorgungsbildung des Mäander-FF mit
SGL 10 BC/ 25 BC bei den untersuchten Betriebsdrücken ist in Abbildung 5.38 dargestellt.
Neben den unterschiedlichen GDL- und Elektrodenparametern unterscheidet sich zusätzlich
der Kanalquerschnitt beim Mäander-FF (0,6x0,6 mm bei 10 BC und 0,5x0,5 mm bei 25 BC).
Das Mäander-FF (10 BC) hat somit ein größeres Zellvolumen und entsprechend eine höhere
kapazitive

Reaktandenspeicherfähigkeit,

Unterversorgungsregionen auswirkt.

die

sich

positiv

auf

die

sich

bildenden
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Abbildung 5.38: Übersicht der zeitlichen Ausbreitung der Unterversorgung (Molanteil O 2 = 0) beim Lastsprung
von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit unzureichender Reaktandenzufuhr beim kathodenseitigen Mäander-FF mit
SGL 10 BC und 25 BC

Bei einem Betriebsdruck von 1 bar(abs.) tritt eine flächendeckende Unterversorgungsregion
(nahezu zwei Drittel der Aktivfläche) nach etwa 90 ms auf, während beim Mäander-FF
(25 BC) dieser Zustand bereits nach 50 ms erreicht wird. Noch deutlicher zeigt sich der Effekt
der kapazitiven Speicherfähigkeit beim Betriebsdruck von 2 bar(abs.). Beim Mäander-FF
(25 BC) hat sich nach 100 ms eine flächendeckende Unterversorgungsregion im unteren
Mäander-Drittel nahe dem Zellauslass gebildet. Beim Mäander-FF (10 BC) ist bei diesem
Zeitschritt nur im Randbereich sowie im Stegbereich des breiten Umlenkungsstegs nahe dem
Zellauslass eine O2-Unterversorgung zu identifizieren.
Die flächenspezifische O2-Unterversorgung ist in Abbildung 5.39 dargestellt. Im Fall des
Mäander-FF (25 BC) wird bei 1 bar(abs.) bereits nach 80 ms die maximale O2Unterversorgung von 71 % erreicht, während beim Mäander-FF (10 BC) nach 100 ms die
maximale Unterversorgung noch nicht vollständig erreicht ist.
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Abbildung 5.39: Flächenspezifische O2-Unterversorgungsbildung beim Mäander-FF mit SGL 10 BC und 25 BC
(Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit unzureichender Reaktandenzufuhr)

Bezüglich der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Unterversorgung ergibt sich beim MäanderFF (25 BC) im betrachteten Zeitraum maximal 2,3 cm2 ms-1 bei 1 bar(abs.) und 1,0 cm2 ms-1
bei 2 bar(abs.). Durch die Druckerhöhung verringert sich somit die Ausbildungsgeschwindigkeit der Unterversorgung, da eine höhere Reaktandenkonzentration in der
mittleren Katalysatorebene vorliegt. Beim Mäander-FF (10 BC) beträgt die maximale
Ausbreitungsgeschwindigkeit 1,4 cm2 ms-1 bei 1 bar(abs.). Um die Dauer zur Ausbildung der
maximalen Unterversorgungsregion sowie die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit beim
Mäander-FF (10 BC) bei 2 bar(abs.) näher zu untersuchen, wurde dieser Fall zusätzlich im
Zeitbereich bis 300 ms betrachtet, siehe Abbildung 5.40. Nach 270 ms, und somit 170 ms
später als bei 1 bar(abs.), wird die maximale Unterversorgung von 71 % beim Mäander-FF
(10 BC) bei 2 bar(abs.) erreicht. Die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit beträgt dabei
0,6 cm2 ms-1

und

geschwindigkeiten.

ist

somit

niedriger

als

die

zuvor

bestimmten

Ausbreitungs-
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Abbildung 5.40: Untersuchung der Unterversorgungsbildung (Molanteil O2 = 0, Lastsprung von 0,2 auf
1,0 A cm-2 mit unzureichender Reaktandenzufuhr) beim kathodenseitigen Mäander-FF mit SGL 10 BC, a)
zeitliche Ausbreitung der Unterversorgung, b) flächenspezifische O2-Unterversorgungsbildung

Der lokale O2-Molanteil (Auswertungslinie, siehe Abbildung 5.11) in der mittleren
Katalysatorebene für den Zeitschritt bei 100 ms ist in Abbildung 5.41 dargestellt.

Abbildung 5.41: Lokale O2-Konzentration (Auswertungslinie nach Abbildung 5.11) nach 100 ms beim
Mäander-FF mit SGL 10 BC und SGL 25 BC (Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit unzureichender
Reaktandenzufuhr)

Während sowohl beim kathodenseitigen Mäander-FF (25 BC) als auch beim Mäander-FF
(10 BC) bei einem Betriebsdruck von 1 bar(abs.) zwei Drittel des Aktivbereichs (zwischen 3
und 10 cm) unterversorgt sind, kommt es beim Mäander-FF (25 BC) bei 2 bar(abs.) im
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mittleren Mäander-Drittel zur ersten Unterversorgung der Stegbereiche. Eine Druckerhöhung
auf 2 bar(abs.) hingegen bewirkt beim Mäander-FF (10 BC), dass nach 100 ms noch in allen
Mäander-Dritteln eine erhöhte Sauerstoffkonzentration vorliegt und lediglich im Randbereich
sowie im breiten Umlenkungssteg zwischen 6,5 und 7 cm die bereits identifizierten
Unterversorgungsregionen

auftreten.

Ähnlich

wie

bei

der

Anode,

ist

die

Sauerstoffabreicherung innerhalb des ersten Mäander-Drittels (zwischen 0,5 und 2,5) beim
Mäander-FF (10 BC) mit 0,01 xH2 cm-1 höher als bei den anderen untersuchten
Betriebsbedingungen mit einer Sauerstoffabreicherung von 0,02 bis 0,03 xH2 cm-1.

5.3

Vollzell-Simulation

Als Ergänzung zu den in Kapitel 5.2 diskutierten Halbzell-Simulationsergebnissen
hinsichtlich der Druck-, der Geschwindigkeits-, der Massenstrom-Verteilung sowie der
Reaktandenverteilung (mittleren Katalysatorebene) soll die Vollzell-Simulation durchgeführt
werden, um den PEMFC-Betrieb an den definierten Lastpunkten (0,2 und 1,0 A cm-2)
zusätzlich hinsichtlich des Wassermanagements (Verteilung der relativen Feuchte sowie der
Wassersättigung), der Temperaturverteilung, der lokalen Stromdichteverteilung sowie der
Membranbefeuchtung (Verteilung des Membran-Wassergehalts) näher zu untersuchen. Bei
der durchgeführten Vollzell-Simulation wurde die bereits in Abbildung 4.3 dargestellte
Mäander-FF-Simulationsgeometrie verwendet. Da für die Vollzell-Simulation größere
Anforderungen hinsichtlich der Diskretisierung (feinere Vernetzung) sowie der Qualität der
Kontrollvolumen vorliegen, waren Geometrievereinfachungen notwendig, um diese Kriterien
zu erfüllen. Als Geometrievereinfachung wurde einerseits anodenseitig das Mäander-FF mit
rechteckigem Kanalquerschnitt (0,6x0,6 mm der SGL 10 BC-Geometrie) anstelle des Vförmigen Mäander-FF verwendet. Andererseits wurde eine horizontale Gaszufuhr am
Zelleinlass (siehe Abbildung 4.3), anstelle der stufenförmigen Gaszufuhr, verwendet, wobei
an den 23 Einlass-Kanalquerschnitten die Massenströme der Halbzell-Simulation bei den
jeweiligen Betriebsbedingungen auf die Vollzell-Simulation übertragen wurden.
Für

die

Vollzell-Simulation

wurden

ebenfalls

die

in

Tabelle

5.3

aufgeführten

Betriebsbedingungen bei einem Betriebsdruck von 1 bar(abs.) und anodenseitigem H2Reformat verwendet. Die weiteren Randbedingungen der Vollzell-Simulation hinsichtlich der
verwendeten PEMFC-Komponenten sind in Tabelle 5.10 zusammengefasst.
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Tabelle 5.10: Zusammenfassung der Materialparameter der PEMFC-Komponenten für die Vollzell-Simulation
Parameter

BPP

Porosität

-

Dichte

-

Strömungswiderstand

-

Elektrische

2000 Ω-1m-1

Leitfähigkeit

(berechnet aus [206])

GDL – SGL 10 BC
(Substrat/ MPL)
86 %
(berechnet aus [202])

687,5 kg m-3
(berechnet aus [202])

1,24·1011 m-2
(berechnet Permeabilität [205])

Elektrode

50 % a

Membran

-

1350 kg m-3
(Abschätzung anhand

1980 kg m-3 a

[202])

1·1012 m-2 a

-

5000 Ω-1m-1 a

1·10-16 Ω-1m-1 a

20 W m-1K-1 a

2 W m-1K-1 a

In-plane: 8475 Ω-1m-1 [205]
Through-plane: 200 Ω-1m-1
(Abschätzung anhand [205])
In-plane: 1,99 W m-1K-1

Wärmeleitfähigkeit

20 W m-1K-1 [206]

(berechnet aus Effektivwert [207])
Through-plane: 7,41 W m-1K-1
(Abschätzung anhand [207])

Oberflächenkontaktwinkel

OberflächenVolumen-Verhältnis

80°
-

92° [208]

(Abschätzung anhand

-

interner Messung)

-

-

200000 m-1 a

-

Anode: 1 A cm-2 a
ReferenzAustauschstromdichte

-

-

Kathode: 5,5·10-4 A cm-2
(gefittet an exp. Zell-

-

spannung bei 0,8 A cm-2)
Protonenleitfähigkeits-

-

-

-

0,7 b

-

-

-

0,9 b

-

-

-

1100 kg mol-1 a

koeffizient
Protonenleitfähigkeitsexponent
Membranäquivalentgewicht
a

Standardwert FLUENT™

b

Modellkonstante FLUENT™
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Die verwendeten GDL-Parameter wurden

einerseits

anhand

einer durchgeführten

Literaturstudie und andererseits anhand der Material-Datenblätter ermittelt. Da innerhalb des
ANSYS® FLUENT® Fuel Cell Module die GDL nicht in das Substrat und die MPL unterteilt
ist, wurden die verwendeten GDL-Parameter entsprechend den in der Literatur/ Datenblätter
erhältlichen Parametern angepasst. Da die Materialparameter der verwendeten MEA nicht
zugänglich beziehungsweise unbekannt sind, wurde hierbei auf die Standardparameter des
ANSYS® FLUENT® Fuel Cell Module zurückgegriffen. Um die experimentell gemessenen
Zellspannungen am jeweiligen Lastpunkt zu erhalten, wurde die kathodenseitige ReferenzAustauschstromdichte an die experimentell gemessene Zellspannung bei 0,8 A cm-2 gefittet,
da speziell dieser unbekannte Elektrodenparameter, aufgrund der kinetischen Hemmung der
Durchtrittsreaktion an der kathodenseitigen Elektrode (siehe Kapitel 2.4.2), die resultierende
Zellspannung beeinflusst.
5.3.1

Simulativer und experimenteller U-i-Kennlinien-Vergleich

Durch die Vollzell-Simulation, bei der sämtliche PEMFC-Komponenten von der BPP bis zur
Membran bei der Simulation mitberücksichtigt werden, ist ein Vergleich der experimentell
gemessenen U-i-Kennlinie mit dem simulierten PEMFC-Betrieb möglich. Im Folgenden
sollen die Ergebnisse der Vollzell-Simulation für das Mäander-FF mit der SGL 10 BC als
GDL-Einheit (siehe Tabelle 5.2) exemplarisch für den PEMFC-Betrieb mit WasserstoffReformat (65 % H2 / 35 % N2) bei Umgebungsdruck (1 bar(abs.)) diskutiert werden. Eine
Zusammenfassung der weiteren Betriebsbedingungen ist in Tabelle 5.3 zu finden. Für die
simulative Untersuchung der experimentellen Lastpunkte wurde kathodenseitig die
gemessene Zellspannung an der BPP-Endfläche vorgegeben, um die dadurch resultierende
Stromdichtenverteilung zu simulieren. Bei sämtlichen Vollzell-Simulationen wurde die
definierte Co-Flow-Orientierung beibehalten.
In Abbildung 5.42 ist der Vergleich der experimentellen U-i-Kennlinie mit den simulierten
Betriebspunkten dargestellt. Durch die einmalige Anpassung der kathodenseitigen ReferenzAustauschstromdichte bei 0,8 A cm-2 resultiert ein simulierter U-i-Kennlinienverlauf in guter
Übereinstimmung mit der experimentellen U-i-Kennlinie. Für die betrachteten Betriebspunkte
bei 0,2 und 1,0 A cm-2, die für den dynamischen Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 relevant
sind, ergibt sich bei der simulierten niedrigen Stromdichte eine Abweichung zum
experimentellen Betriebspunkt (0,77 V bei 0,2 A cm-2) von 10 %, während bei der höheren
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Stromdichte die Abweichung zum experimentellen Betriebspunkt (0,57 V bei 1,0 A cm-2) 3 %
beträgt.

Abbildung 5.42: Vergleich der experimentellen U-i-Kennlinie mit den simulierten Betriebspunkten

Wie bereits in Kapitel 3.1.1 dargestellt wurde, bewirken neben einer unzureichenden
Reaktandenzufuhr auch lokale Flutungseffekte die kritischen Unterversorgungszustände, die
zur Elektrodendegradation, Kohlenstoffkorrosion und Platinoxidation/ -auflösung, führen.
Besonders beim dynamischen Zellbetrieb können solche Betriebszustände auftreten und somit
die irreversible Spannungsdegradation auslösen. Um das Wassermanagement an den
definierten Betriebspunkten besser beurteilen zu können, ist in Abbildung 5.43 die
kathodenseitige Verteilung der relativen Feuchte sowie der Wassersättigung (Flüssigwasser) in
der mittleren Katalysatorebene bei 0,2 und 1,0 A cm-2 dargestellt. Bei der niedrigen
Stromdichte (experimenteller Lastpunkt bei 0,77 V bei 0,2 A cm-2) wird im mittleren und
unteren Mäander-Drittel nahe dem Zellauslass eine relative Feuchte von 100 % erreicht,
weswegen es zu einer Auskondensation des Wassers innerhalb dieser Regionen kommt. Die
maximale Wassersättigung beträgt hierbei 9,3 Vol.-% am (unteren) breiten Umlenkungssteg
sowie im unteren Randbereich. Bei der höheren Stromdichte (experimenteller Lastpunkt bei
0,57 V bei 1,0 A cm-2) tritt eine Überschreitung der relativen Feuchte >100 % an den beiden
breiten Umlenkungsstegen sowie im unteren Mäander-Drittel nahe dem Zellauslass auf,
weswegen dort die Bildung von Flüssigwasser resultiert. Die maximale Wassersättigung
beträgt hierbei 21,5 Vol.-%.
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Abbildung 5.43: Feuchtebetrachtung innerhalb der mittleren Katalysatorebene der Kathode entsprechend dem
experimentellen Zellbetrieb bei 0,77 V bei 0,2 A cm-2 und 0,57 V bei 1,0 A cm-2 im stationären Zustand jeweils
bei ausreichender Reaktandenkonzentration, a) Verteilung der relativen Feuchte und Wassersättigung, b) Lokale
relative Feuchte und Wassersättigung (Auswertungslinie nach Abbildung 5.11)

Mittels der simulierten Zellbefeuchtung (Vollzell-Simulation) kann eine generelle
Auskondensation des Wassers innerhalb der Elektrode (mittleres und unteres Mäander-Drittel)
identifiziert werden. Anhand der Verteilung der relativen Feuchte bei 1,0 A cm-2 kann der
Einfluss des anodenseitigen FF-Verlaufs und speziell des breiten Umlenkungsstegs
identifiziert werden. Durch die Co-Flow-Orientierung der kathoden- und anodenseitigen FFDesigns ergibt sich an den breiten Umlenkungsstegen ein über die gesamte Breite der
Aktivfläche durchgehender Stegbereich, der die bei 1,0 A cm-2 ersichtliche Ausbildung der
relativen Feuchten entsprechend der Mäander-Drittel bewirkt. Im Bereich der breiten
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Umlenkungsstege ist eine hohe relative Feuchte zu erkennen, der mit einer niedrigeren
lokalen Temperatur innerhalb des Stegbereichs (Kühlungseffekt) zu erklären ist. Die in
Abbildung 5.13 dargestellte Verteilung der O2-Molanteile wird ebenfalls durch die Verteilung
der relativen Feuchte sowie der Wassersättigung verifiziert, da speziell der identifizierte
Rand- und Stegbereich mit einer geringen Sauerstoffkonzentration beziehungsweise einer
Unterversorgung übereinstimmt. Im Hinblick auf das dynamische Betriebsverhalten sind
somit besonders diese Bereiche sowie das untere Mäander-Drittel von eventuell auftretenden
lokalen Flutungseffekten betroffen. Eine grundsätzliche Validierung der verwendeten
Simulationsmodelle hinsichtlich des Wassermanagements der PEMFC (Verteilung der
relativen Feuchte) ist durch einen Vergleich der Simulation mit experimentell durchgeführten
Neutronenradiographie-Messungen erreicht worden. Dieser Vergleich wurde in S. Enz et al.
[209] publiziert, worauf an dieser Stelle verwiesen werden soll. Es zeigte sich hierbei eine
gute Übereinstimmung der simulierten Bereiche mit einer lokalen relativen Feuchte >100 %
und dem mittels Neutronenradiographie experimentell identifizierten Flüssigwassers.
Da bei den Halbzell-Simulationen (siehe Kapitel 5.2) im Gegensatz zur Vollzell-Simulation
nur die Gasphase berücksichtigt wird, soll anhand der Vollzell-Simulation der Einfluss des
Flüssigwassers auf die lokale Sauerstoffkonzentration untersucht werden, um somit die in
Kapitel 5.2 diskutierten Ergebnisse der Halbzell-Simulation zu überprüfen.
Abbildung 5.44 zeigt einen Vergleich der O2-Molanteile der Halbzell-/ Vollzell-Simulation in
der mittleren Katalysatorebene der Kathode. Bei der Betrachtung der O2-Molanteil-Verteilung
in Abbildung 5.44 a) ist grundsätzlich eine sehr vergleichbare Reaktandenverteilung zu
erkennen. Um die jeweiligen Unterschiede deutlicher hervorzuheben, ist die lokale
Sauerstoffkonzentration anhand der definierten Auswertungslinie in Abbildung 5.44 b)
aufgetragen worden. Bei der niedrigen Stromdichte zeigt sich speziell im oberen und mittleren
Mäander-Drittel eine sehr geringe Abweichung der lokalen O2-Molanteile von 2-3 %. Im
unteren Mäander-Drittel erhöht sich die Abweichung schließlich auf 10 %. Bei der höheren
Stromdichte, mit größerer Wassersättigung, beträgt die lokale Abweichung im oberen und
mittleren Mäander-Drittel 4-10 %, während im unteren Mäander-Drittel aufgrund des höheren
Flüssigwasseranteils die Abweichung bis auf 17 % ansteigt. In Bezug auf die in Kapitel 5.2
vorgestellten Ergebnisse ist somit bei 0,2 A cm-2 eine noch erträgliche Abweichung von
maximal 10 % (unteres Mäander-Drittel) identifizierbar. Bei 1,0 A cm-2 ist diese Abweichung,
bedingt durch den höheren Flüssigwasseranteil, in der PEMFC etwas höher. Da die lokalen
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O2-Molanteile geringfügig niedriger sind als bei der Halbzell-Simulation ist somit mit einer
geringfügig schnelleren Sauerstoffverarmung im Vergleich zur Halbzell-Simulation zu
rechnen.

Abbildung 5.44: Vergleich der simulierten O2-Molanteil-Verteilung der Halbzell- und Vollzell-Simulation in der
mittleren Katalysatorebene bei den betrachteten Betriebspunkten, a) Verteilung der O2-Molanteile, b) Lokale O2Molanteile (Auswertungslinie nach Abbildung 5.11)
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Anhand des in Abbildung 5.44 dargestellten Vergleichs kann grundsätzlich nachgewiesen
werden, dass die bei der Halbzell-Simulation in Kauf genommenen Modellannahmen nur zu
einer vertretbaren lokalen Abweichung der Simulationsergebnisse führen. Die Tendenzen der
Reaktandenverteilung sind in beiden Fällen vergleichbar wiedergegeben, so dass für die
grundlegende Auslegung eines Flowfields die Halbzell-Simulation als wichtiges Werkzeug
angesehen werden kann. Da der Flüssigwassertransport eine Zeitkonstante im Sekunden- bis
Minutenbereich hat (siehe Abbildung 3.11), ist auch die dynamische Untersuchung im
betrachteten Zeitbereich von maximal 300 ms zulässig.
Ergänzend zur kathodenseitigen Feuchtebetrachtung, ist in Abbildung 5.45 die Verteilung der
relativen Feuchte in der mittleren Katalysatorebene der Anode dargestellt.

Abbildung 5.45: Verteilung der relativen Feuchte innerhalb der mittleren Katalysatorebene der Anode
entsprechend dem experimentellen Zellbetrieb bei 0,77 V bei 0,2 A cm-2 und 0,57 V bei 1,0 A cm-2

Da sowohl bei 0,2 als auch bei 1,0 A cm-2 die relative Feuchte nicht die 100 %-Grenze
übersteigt, kommt es bei den betrachteten Betriebsbedingungen anodenseitig nicht zur
Auskondensation des Wassers (Wassersättigung = 0). Die geringere relative Feuchte der
Anode bei 1,0 A cm-2 tritt hierbei infolge des erhöhten e-Drags auf. In Bezug auf die
diskutierten Ergebnisse der Halbzell-Simulation ist anodenseitig somit keine Beeinflussung
durch lokales Flüssigwasser gegeben.
Eine weitere Modellannahme der Halbzell-Simulation besteht in der isothermen Vorgabe der
Zelltemperatur. Diese Annahme ist aufgrund der experimentellen Randbedingungen bei der
Messung am Teststand gerechtfertigt, da die eingestellte Kühlmitteldurchflussrate zu einer nur
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sehr geringen Temperaturerhöhung zwischen dem Zelleintritt und -austritt geführt hat. Da
speziell die Platinagglomeration bei höheren Betriebstemperaturen zunimmt [27], ist die
simulierte Temperaturverteilung in Abbildung 5.46 dargestellt. Des Weiteren wird die lokal
auftretende relative Feuchte sehr stark von der lokalen Temperatur beeinflusst, so dass die
ortsaufgelöste Temperaturverteilung auch essentiell für die simulative Beurteilung des
Befeuchtungszustands der PEMFC ist. Beispielsweise kann der bereits zuvor erwähnte
Kühlungseffekt im Bereich der breiten Umlenkungsstege, der eine erhöhte relative Feuchte
bewirkt, anhand der Temperaturverteilung in Abbildung 5.46 a) und b) verdeutlicht werden.

Abbildung 5.46: Temperaturverteilung innerhalb der mittleren Katalysatorebene entsprechend dem
experimentellen Zellbetrieb bei 0,77 V bei 0,2 A cm-2 und 0,57 V bei 1,0 A cm-2, a) Temperaturverteilung der
Kathode, b) Verlauf der Temperaturerhöhung (Auswertungslinie nach Abbildung 5.11)

Wie in Abbildung 5.46 a) zu erkennen ist, ergibt sich eine lokal erhöhte Zelltemperatur
besonders im mittleren und unteren Mäander-Drittel, weswegen speziell dort eine erhöhte
Platinagglomeration stattfinden kann. Bei 0,2 A cm-2 ist die lokale Temperatur in diesem
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Bereich um 0,7 °C und bei 1,0 A cm-2 um 4,8 °C höher im Vergleich zur Temperatur am
Zelleinlass. Im Vergleich der kathoden- mit der anodenseitigen Temperaturverteilung, siehe
Abbildung 5.46 b), zeigt sich anodenseitig eine geringfügig geringere lokale Zelltemperatur,
wobei sich bei 0,2 A cm-2 eine Erhöhung der lokalen Temperatur im Vergleich zum Zelleinlass
um 0,6 °C beziehungsweise bei 1,0 A cm-2 um 4,4 °C ergibt.
Die aufgrund der anoden- und kathodenseitigen Zellbefeuchtung sowie der vorliegenden
Temperaturverteilung sich ergebende Membranbefeuchtung ist anhand der Verteilung des
Membran-Wassergehalts in Abbildung 5.47 dargestellt.

Abbildung 5.47: Wassergehalt innerhalb der mittleren Membranebene entsprechend dem experimentellen
Zellbetrieb bei 0,77 V bei 0,2 A cm-2 und 0,57 V bei 1,0 A cm-2

Wie bereits in Kapitel 2.2.1 erläutert wurde, ist der Membran-Wassergehalt als die Anzahl der
solvatisierten Wassermoleküle pro Sulfonsäuregruppe definiert. Nach Springer et al. [47] ist
bei 80 °C und somit vergleichbar zur vorliegenden Zelltemperatur ein maximaler
Wassergehalt von 16,8 H2O-Moleküle pro Sulfonsäuregruppe möglich, wobei gesättigter
Wasserdampf einem Wassergehalt von 14 H2O-Moleküle pro Sulfonsäuregruppe [47]
entspricht. Dieser Wert wird bei 0,2 A cm-2 im mittleren und unteren Mäander-Drittel erreicht,
während bei 1,0 A cm-2 ein niedrigerer Membran-Wassergehalt von ~12 H2O-Moleküle pro
Sulfonsäuregruppe aufgrund der niedrigeren anodenseitigen Befeuchtung und der erhöhten
Zelltemperatur von etwa 80 °C (+5 °C) im Vergleich zum Zelleinlass identifiziert werden
kann. Da die relative Feuchte am anoden- und kathodenseitigen Zelleinlass am geringsten ist,
liegt hier der Membran-Wassergehalt bei ~7-11 (0,2 A cm-2) und bei ~6-10 (1,0 A cm-2) H2O-
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Molekülen pro Sulfonsäuregruppe. Es ist somit besonders in diesem Bereich der Aktivfläche
von einem erhöhten Membranwiderstand auszugehen.
Die (simulierte) lokale Stromdichteverteilung ist in Abbildung 5.48 innerhalb der mittleren
Membranebene zusammengefasst. Grundsätzlich ergibt sich bei beiden betrachteten
Betriebspunkten eine sehr homogene Stromdichteverteilung. Besonders bei 1,0 A cm-2 ist die
Auswirkung des höheren Membranwiderstands (niedrigerer Membran-Wassergehalt) im
Bereich nahe den anoden- und kathodenseitigen Zelleinlässen identifizierbar. Die lokale
Stromdichte ist hierbei minimal bei 0,85 A cm-2 und somit deutlich geringer als im mittleren
und unteren Mäander-Drittel. Die maximale Stromdichte beträgt 1,15 A cm-2 und ist somit nur
geringfügig höher als der Sollwert von 1,0 A cm-2.

Abbildung 5.48: Betrachtung der lokalen Stromdichte (mittlere Membranebene) entsprechend dem
experimentellen Zellbetrieb bei 0,77 V bei 0,2 A cm-2 und 0,57 V bei 1,0 A cm-2, a) Stromdichteverteilung, b)
Lokale Stromdichteverteilung (Auswertungslinie nach Abbildung 5.11)

5.3 Vollzell-Simulation
5.3.2

200

Dynamische Vollzell-Simulation

Neben den in Kapitel 5.2.3 bereits diskutierten dynamischen Halbzell-Simulationen wurde
zusätzlich für den Fall des Mäander-FF eine dynamische Vollzell-Simulation durchgeführt,
um weitere Aussagen über die lokale Stromdichte- und Temperaturverteilung sowie den beim
Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 resultierenden Potenzialverlauf zu erhalten. Wie bereits in
Kapitel 4.1.2.4 erwähnt wurde, ist beim ANSYS® FLUENT® Fuel Cell Module als
Randbedingung die Vorgabe eines Potenzials von 0 V am Rand der anodenseitigen
Bipolarplatte definiert worden. Aus diesem Grund ist die bei der H2-Unterversorgung
stattfindende Zellumpolung mit diesem Modellansatz nicht abbildbar. Es wurde einerseits der
Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit optimaler (sicherer) Reaktandenzufuhr und andererseits
der Fall einer unzureichenden Sauerstoffzufuhr (O2-Unterversorgung) untersucht. Ausgehend
vom stationären Betrieb bei 0,2 A cm-2 wurde die Stromdichte an der BPP-Endfläche der
Kathode auf 1,0 A cm-2 erhöht und entsprechend gleichzeitig die Medienströme der Anode
und der Kathode (äquivalent zu 1,0 A cm-2) angepasst. Im Fall der betrachteten
kathodenseitigen Unterversorgung wurde der Medienstrom kathodenseitig beibehalten
(äquivalent zu 0,2 A cm-2) und nur anodenseitig (äquivalent zu 1,0 A cm-2) erhöht.
In Abbildung 5.49 ist der Verlauf des Kathodenpotenzials (mittlere Katalysatorebene) sowohl
im Fall einer optimalen Reaktandenzufuhr als auch einer kathodenseitigen Unterversorgung
beim betrachteten Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 dargestellt. Bei optimaler
Massenstromanpassung resultiert ein Potenzialabfall von 770 mV (bei 0,2 A cm-2) auf
~0,616 mV bei 1,0 A cm-2, ohne dass ein charakteristischer Unterschwingeffekt des
Kathodenpotenzials infolge einer lokalen Unterversorgung zu erkennen ist. Im Fall einer
unzureichenden Sauerstoffzufuhr ist ein drastischer Potenzialabfall ~30 ms nach der
Lasterhöhung zu erkennen, der auf eine lokale Unterversorgung hindeutet. Die bereits in
Kapitel 5.2.2 anhand der analytischen Formel berechnete erste Unterversorgung bei 32 ms
beim kathodenseitigen Mäander-FF steht somit wiederum im Einklang mit dem simulierten
Verlauf des Kathodenpotenzials.
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Abbildung 5.49: Verlauf des simulierten Kathodenpotenzials (mittlere Katalysatorebene) beim Lastsprung von
0,2 auf 1,0 A cm-2 im Fall einer optimalen Massenstromanpassung sowie einer Unterversorgung der Kathode

Der Vergleich der kathodenseitigen Reaktandenverteilung (Molanteil O2) beim Zeitschritt
nach 50 ms ist in Abbildung 5.50 dargestellt.

Abbildung 5.50: Vergleich der kathodenseitigen Verteilung der O2-Molanteile (mittlere Katalysatorebene) beim
Zeitschritt 50 ms, a) optimale Massenstromanpassung, b) kathodenseitige Unterversorgung

Da bei optimaler Massenstromanpassung lediglich am Randbereich und an den breiten
Umlenkungsstegen eine Sauerstoffabreicherung zu erkennen ist und im restlichen
Aktivbereich keine O2-Unterversorgung auftritt, wird deutlich, dass im Fall des optimalen
Dynamik-Betriebs die zur Degradation führenden kritischen Betriebszustände vermieden
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werden können. Wie Abbildung 5.50 b) zeigt, ist der drastische Potenzialabfall nach 30 ms auf
eine sich ausbreitende Unterversorgungsregion vom kathodenseitigen Zellausgang her
zurückzuführen.
Die

Folgen

der

in

Abbildung

5.50

nachgewiesenen

Unterversorgung

auf

die

Stromdichteverteilung soll nun anhand von Abbildung 5.51 und Abbildung 5.52 untersucht
werden. Zunächst ist in Abbildung 5.51 die Stromdichteverteilung (mittlere Membranebene)
beim Zeitschritt nach 50 ms im Fall der kathodenseitigen Unterversorgung dargestellt. Es ist
zu erkennen, dass bei sämtlichen Grenzbereichen zwischen den noch vorhandenen
Reaktanden und der Unterversorgungsregion ein deutlicher Anstieg der lokalen Stromdichte
auf bis zu maximal 2,9 A cm-2 resultiert. Dies ist auf die auftretenden höheren Querströme zur
Kompensation der geringeren lokalen Stromdichte in der Unterversorgungsregion
zurückzuführen, um die geforderte Stromdichte von 1,0 A cm-2 aufrechtzuerhalten.

Abbildung 5.51: Stromdichteverteilung (mittlere Membranebene) beim Zeitschritt 50 ms im Fall einer
kathodenseitigen Unterversorgung

Wie in Abbildung 5.52 zu erkennen ist, resultiert im Fall der optimalen Reaktandenzufuhr in
sämtlichen betrachteten Zeitschritten eine sehr homogene Stromdichte unter Vernachlässigung
des Randbereichs nahe dem Zellausgang. Beim Auftreten einer Unterversorgungsregion
resultiert eine sehr heterogene Stromdichteverteilung mit lokalen Stromdichten >2 A cm-2.
Somit ist die Gefahr einer Platinoxidation sowie der Kohlenstoffkorrosion, siehe Abbildung
3.1, als Folge der heterogenen Stromdichteverteilung gegeben.
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5.52:
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Abbildung

lokalen
5.11),

Stromdichteverteilung
a)

optimale

in

der

mittleren

Massenstromanpassung,

b)

Membranebene
kathodenseitige

Unterversorgung

Der Vergleich der lokalen Temperaturverteilung mittels der definierten Auswertungslinie
(mittlere Katalysatorebene) ist in Abbildung 5.53 dargestellt.

Abbildung 5.53: Vergleich der lokalen Temperaturerhöhung (mittlere Katalysatorebene) in Bezug zur
Zelleintrittstemperatur von 75 °C (Auswertungslinie nach Abbildung 5.11) bei optimaler Massenstromanpassung
und kathodenseitiger Unterversorgung

Bei optimaler Reaktandenzufuhr ergibt sich innerhalb der betrachteten 100 ms eine stetige
Temperaturerhöhung in Bezug zur Zelleintrittstemperatur von 75 °C (348,15 K), wobei die
bei 1,0 A cm-2 resultierende stationäre Temperaturverteilung nach 100 ms noch nicht erreicht
wurde. Grundsätzlich ist speziell im mittleren und unteren Mäander-Drittel eine jeweils
homogene Temperaturverteilung zu erkennen. Im Fall der unzureichenden kathodenseitigen
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Unterversorgung ist beim Zeitschritt nach 10 ms noch ein identischer Temperaturverlauf im
Vergleich zum optimalen Dynamik-Betrieb gegeben. Bei 50 ms zeigt sich jedoch im
Grenzbereich zwischen den noch vorhandenen Reaktanden und dem Unterversorgungsbereich
eine

sehr

heterogene

Temperaturverteilung

aufgrund

der

lokalen

heterogenen

Stromdichteverteilung. Infolge der hohen lokal auftretenden Stromdichte erhöht sich die
lokale Temperatur nochmals um 0,72 °C im Vergleich zum optimalen Dynamik-Betrieb.
Durch die lokale Temperaturerhöhung steigt somit die Gefahr der Platinoxidation/ Platinredepositionierung, da dieser Degradationsvorgang bei steigenden Temperaturen begünstigt
wird [27].
Da innerhalb des betrachteten Zeitbereichs von 100 ms die stationäre Stromdichte- und
Temperaturverteilung noch nicht erreicht wurde, ist davon auszugehen, dass bei einer
weiteren

Ausbreitung

der

Unterversorgung

einerseits

eine

noch

heterogenere

Stromdichteverteilung, mit erhöhten Stromdichten in Richtung der Zelleingänge erfolgt.
Andererseits ist ebenfalls davon auszugehen, dass die lokal auftretende Temperatur ebenfalls
noch ansteigt und somit die ablaufenden Degradationsvorgänge begünstigt.

5.4
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Für die simulative Untersuchung des PEMFC-Betriebs wurden drei verschiedene FF-Designs
mit einem Parallel-, einem Pföstchen- und einem Mäander-FF verwendet, um den Einfluss
des Flowfields auf den stationären und dynamischen PEMFC-Betrieb näher zu untersuchen.
Zusätzlich wurden beim Mäander-FF noch unterschiedliche GDL-Einheiten mit der
SGL 25 BC und der SGL 10 BC sowie unterschiedlichen Elektrodendicken betrachtet und der
Einfluss der Betriebsbedingungen, speziell auf den dynamischen PEMFC-Betrieb untersucht.
Um die gasdynamischen Prozesse besser analysieren zu können, wurde bei sämtlichen
Simulationsgeometrien das Zellvolumen (Flowfield, GDL und Elektrode) und daraus die
kapazitive Eigenschaft (Speicherfähigkeit der Reaktanden) berechnet. Im Vergleich zur
Teststands-Kapazität ist die Kapazität der betrachteten PEMFC-Einzeller um 3-4
Größenordnungen geringer, weswegen sich eine höhere Gasdynamik und eine geringere
PEMFC-Zeitkonstante im Vergleich zum Teststand ergeben. Das Parallel-FF weist dabei die
höchste kapazitive Eigenschaft auf, während das Mäander-FF aufgrund der geringsten
Kanalquerschnitte die geringste Speicherfähigkeit der Reaktanden aufweist.
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Durch den geringeren Kanalquerschnitt und die vorliegende FF-Struktur des Mäander-FF
erhöht sich der spezifische Druckabfall im Vergleich zum Parallel- und Pföstchen-FF,
weswegen beim Mäander-FF ein optimierter Kondensataustrag, speziell bei niedrigen
Stromdichten, nachgewiesen werden kann. Auch die Massenstrom-Verteilung und die
Reaktandenkonzentration in der Elektrode erweist sich beim Mäander-FF homogener, so dass
die experimentell messbare, höhere Leistungsdichte des Mäander-FF (siehe Kapitel 6) beim
stationären Betrieb anhand der durchgeführten stationären Halbzell-Simulation bestätigt wird.
Im Hinblick auf die beginnende Unterversorgung im Fall eines Lastsprungs mit
unzureichender Reaktandenzufuhr, wurde sowohl für die Anode als auch die Kathode eine
analytische Formel zur quantitativen Bestimmung der ersten zeitlichen Unterversorgung
hergeleitet. Die analytische Formel konnten anhand der dynamischen Halbzell- und VollzellSimulationsergebnisse validiert werden. Unter Kenntnis des vorliegenden Zellvolumens, der
Stöchiometrie sowie der lokalen Reaktandenkonzentration (Molanteile) ist es somit unter
Verwendung dieser Formel möglich, eine näherungsweise Abschätzung der ersten
Unterversorgung auf Zellebene zu berechnen.
Anhand der dynamischen Halbzell-Simulation (Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit
unzureichender Reaktandenzufuhr) konnte die nachteilige geringere Kapazität des MäanderFF nachgewiesen werden, da ein quantitativer Zusammenhang zwischen dem Zellvolumen
und der Speicherfähigkeit der Reaktanden besteht und somit die gasdynamischen PEMFCProzesse beeinflusst. Beim Vergleich der FF-Designs (SGL 10 BC, H2-Reformat bei
1 bar(abs.)) zeigt sich anodenseitig, eine wesentlich drastischere und schnellere H2Unterversorgung beim Mäander-FF im Vergleich zum Parallel- und Pföstchen-FF, wobei sich
in allen Fällen ab ~20-40 ms eine erste Unterversorgungsregion gebildet hat. Die nach [34]
postulierte kritische H2-Unterversorgungsregion von >2 cm2 wird beim Parallel-FF nach
50 ms und beim Pföstchen- und Mäander-FF bereits nach 40 ms erreicht, so dass für die
Vermeidung einer degradationsfördernden Unterversorgung eine Erhöhung des Massenstroms
spätestens 30 ms nach der Lasterhöhung erfolgen sollte.
Kathodenseitig verstärkt sich die Unterversorgungsbildung durch den geringen O2-Anteil der
zugeführten Luft und durch das zusätzlich erzeugte Produktwasser, das die lokale O2Konzentration innerhalb der Elektrode weiter reduziert. Dies konnte sowohl mittels der
berechneten Unterversorgung als auch der simulierten Unterversorgung nachgewiesen
werden. Um eine kritische Unterversorgung auf der Zellebene zu vermeiden, sollte der
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Massenstrom beim durchgeführten Lastsprung spätestens nach 30 ms angepasst werden, um
die degradationsfördernden Betriebszustände zu vermeiden. Durch die Anpassung des
Massenstroms nach 100 ms zeigt sich eine reversible Rückbildung der maximalen O2Unterversorgung (~70 cm) beim kathodenseitigen Mäander-FF innerhalb von 170 ms. Dies
verdeutlicht die sehr hohe Gasdynamik der PEMFC, die in guter Übereinstimmung mit der in
der Literatur aufgeführten Gasdynamik von 10-1 s [130,131] steht.
Die geringen Kanalquerschnitte des Mäander-FF sowie das geringere Zellvolumen, die den
optimierten Zellbetrieb unter stationären Bedingungen bewirken, erhöhen somit die Gefahr
einer drastischen Unterversorgungsbildung, wenn beim dynamischen Betrieb die Reaktanden
nicht rechtzeitig der PEMFC zugeführt werden. Somit erhöht sich im Vergleich zum Parallelund Pföstchen-FF die Gefahr einer irreversiblen Degradation anhand der in Kapitel 3.1
beschriebenen Alterungsmechanismen. Der dynamische Betrieb des Mäander-FF kann jedoch
verbessert werden, indem grundsätzlich ein höherer Betriebsdruck beim dynamischen
PEMFC-Betrieb verwendet wird. Zusätzlich kann durch die anodenseitige Verwendung von
reinem Wasserstoff anstelle von H2-Reformat das gasdynamische PEMFC-Verhalten
verbessert werden. Anhand der durchgeführten dynamischen Halbzell-Simulationen konnte
gezeigt werden, dass besonders der PEMFC-Betrieb bei reinem Wasserstoff und 2 bar(abs.)
bewirkt, dass beim Mäander-FF mit der SGL 10 BC in den ersten 300 ms keine H2Unterversorgung auftritt. Es zeigt sich zudem, dass besonders durch eine Erhöhung des
Betriebsdrucks die Unterversorgungsbildung langsamer erfolgt. Durch die anodenseitige
Verwendung von reinem Wasserstoff anstelle von H2-Reformat, bei gleichbleibendem
Betriebsdruck, kann außerdem bei einer kurzzeitigen unzureichenden Reaktandenzufuhr
(<200 ms) die Ausbildung der Unterversorgung verringert werden. Eine Erhöhung des
Betriebsdrucks hat jedoch einen größeren Effekt auf die verlangsamte Ausbildung der
Unterversorgung.
Grundsätzlich resultiert durch die anodenseitige Verwendung von reinem Wasserstoff sowie
einer Druckerhöhung eine zeitliche Verschiebung der Unterversorgungsbildung infolge der
erhöhten Reaktandenkonzentration innerhalb der Elektrode. Beim Vergleich des Mäander-FF
mit der SGL 10 BC und der SGL 25 BC resultiert eine langsamere Unterversorgungsbildung
beim Mäander-FF mit der SGL 10 BC. Dies lässt sich mit der erhöhten GDL- und
Elektrodendicke, der höheren Porosität sowie dem vergrößerten Kanalquerschnitt beim
kathodenseitigen Mäander-FF und somit einer erhöhten Reaktandenspeicherfähigkeit, sowohl
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in der GDL als auch im Kanal, begründen. In Tabelle 5.11 werden die Ergebnisse der
dynamischen Halbzell-Simulation nochmals zusammengefasst.
Tabelle 5.11: Zusammenfassung der dynamischen Simulationsergebnisse
Parallel-FF

Pföstchen-FF

Mäander-FF

Ergebnis

1. Untervers. [ms]
2

Fläche [cm ]
Unterversorgung
2

(100 ms) [cm ]

An.

Ka.

An.

Ka

30

0

20

0

An.

An.

Ka.

Ka.

(10 BC)

(25 BC)

(10 BC)

(25 BC)

20e/ 50f

20e/ 30f

50a/ 140b/ 130c/ -d
a

b

c

30a/ 80b/ 70c/ 260d

d

a

b

c

d

0,06

0,5

0,09

1,2

4,7 / 2,0 / 7,0 / -

11,0 / 7,4 / 7,5 / 0,1

6,6

46,9

11,8

64,0

40,0a/ -b/ -c / -d

69,9a/ 20,8b/ 25,7c/ -d

73,5a/ 23,8b/ 32,7c / -d

74,5a/ 57,0b/ 68,2c/ -d

58,4f

74,2a/ 46,3b/ 61,0c / -d

74,5a/ 72,4b/ 72,8c/ 9,1d

71,5f

Unterversorgung
(200 ms) [cm2]
Unterversorgung
(300 ms) [cm2]
Ausbreitungsgeschwindigkeit

0,17

1,6

0,24

1,9

1,0a/ 0,5b/ 0,7c / -d

1,7a/ 0,7b/ 0,8c / -d

0,05

0,01

0,06

0,01

0,10a/ 0,08b/ 0,12c/ 0,03d

0,11a/ 0,08b/ 0,13c / 0,06d

(max.) [cm2 ms-1]
Reaktandenabreicherung

e

(max.) [xi cm-1]

0,2 / 0,1

f

0,9e/ 0,1f

69,5e/
4,4

71,4e/

f

41,8f

1,43e/

2,3e/

0,6f

1,0f

0,02e/

0,03e/

f

0,03f

0,01

Anode: a) 65 % H2, 1 bar(abs.); b) 65 % H2, 2 bar(abs.); c) 100 % H2, 1 bar(abs.); d) 100 % H2, 2 bar(abs.).
Kathode: e) 1 bar(abs.); f) 2 bar(abs.).
Keine nachgewiesene Unterversorgung wurde als “-“ gekennzeichnet.

Zusätzlich zu den Halbzell-Simulationen wurde exemplarisch für das Mäander-FF
(SGL 10 BC, 65 % H2 und 1 bar(abs.)) mittels der Vollzell-Simulation ein Vergleich der
experimentellen U-i-Kennlinie mit den simulierten Lastpunkten durchgeführt. Durch die
Anpassung

der

Referenz-Austauschstromdichte

der

Kathoden-Elektrode

auf

die

experimentelle Zellspannung bei 0,8 A cm-2 ergibt sich eine gute Übereinstimmung der
experimentellen und der simulierten U-i-Kennlinien mit einer Abweichung von 10 % bei
0,2 A cm-2 und 3 % bei 1,0 A cm-2. Anhand der kathodenseitigen Feuchtebetrachtung konnte
eine Überschreitung der relativen Feuchte im mittleren und unteren Mäander-Drittel
identifiziert werden, wobei eine maximale Wassersättigung von 9 Vol.-% bei 0,2 A cm-2 und
21,5 % bei 1,0 A cm-2 auftritt. Innerhalb dieser Bereiche kann somit auch beim

5.4 Diskussion der Simulationsergebnisse
experimentellen

Betrieb

durch

eventuell

208
auskondensierendes

Produktwasser

eine

Sauerstoffverarmung auftreten. Durch einen Vergleich der O2-Molanteil-Verteilung der
Halbzell- und der Vollzell-Simulation konnte eine lokale Abweichung von maximal 10 % im
unteren Drittel bei 0,2 A cm-2 und 17 % bei 1,0 A cm-2 infolge des Flüssigwassers identifiziert
werden. Das vorhandene Produktwasser beschleunigt somit geringfügig die innerhalb der
Halbzell-Simulation nachgewiesene Unterversorgungsbildung. Anodenseitig wird innerhalb
der betrachteten Lastpunkte die relative Feuchte von 100 % nicht erreicht, weswegen es nicht
zur Auskondensation des Wassers kommt. Die anodenseitigen Halbzell-Simulationsergebnisse
stimmen somit sehr gut mit den Vollzell-Simulationsergebnissen überein, da keine
Beeinflussung durch das Flüssigwasser resultiert.
Bezüglich der simulierten Temperaturverteilung (stationäre Vollzell-Simulation) kommt es
innerhalb der kathodenseitigen Elektrode zu einer Temperaturerhöhung von 0,7 °C bei
0,2 A cm-2 und 4,8 °C bei 1,0 A cm-2 in Bezug zur Zelleintrittstemperatur von 75 °C, während
anodenseitig die lokale Temperaturerhöhung mit 0,6 °C bei 0,2 A cm-2 und 4,4 °C bei
1,0 A cm-2 geringfügig niedriger ist. Im Hinblick auf die Alterungsmechanismen ist speziell
die Platinagglomeration von einer höheren Betriebstemperatur begünstigt [27]. Dadurch ist
besonders im mittleren und unteren Mäander-Drittel ein erhöhtes Potenzial für die lokale
Platinagglomeration gegeben. Durch die Feuchte- und Temperaturverteilung resultiert sowohl
bei 0,2 als auch 1,0 A cm-2 eine gute Membranbefeuchtung (Wassersättigung von 12-14) im
mittleren und unteren Mäander-Drittel. Im oberen Mäander-Drittel nahe dem Zelleingang ist
ein niedrigerer Membran-Wassergehalt von 6-10 zu beobachten, weswegen aufgrund des
höheren Membranwiderstands speziell bei 1,0 A cm-2 eine niedrigere (lokale) Stromdichte
resultiert.
Anhand der dynamischen Vollzell-Simulation konnte ein drastischer Potenzialabfall des
Kathodenpotenzials infolge der auftretenden O2-Unterversorgung identifiziert werden. Die
anhand der analytischen Formel (siehe Kapitel 5.2.2) berechnete erste kathodenseitige
Unterversorgung nach 32 ms wurde anhand des simulierten Potenzialabfalls nochmals
bestätigt.

Bei

optimaler

Massenstromanpassung ist

nach

der

Lasterhöhung kein

Unterschwingeffekt des Kathodenpotenzials gegeben, da eine lokale O2-Unterversorgung
vermieden werden kann. Infolge der Unterversorgungsregion resultiert eine heterogene
Stromdichte- und Temperaturverteilung, während bei optimaler Reaktandenzufuhr stets eine
sehr homogene Stromdichte- und Temperaturverteilung, ähnlich dem stationären Betrieb,
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vorliegt. Speziell in den Grenzbereichen zwischen noch vorhandener Reaktanden und der
Unterversorgungsregion konnte anhand der dynamischen Simulation ein deutlicher Anstieg
der lokalen Stromdichte (>2 A cm-2) sowie der lokalen Temperatur nachgewiesen werden. Im
Fall einer andauernden Unterversorgung (>100 ms) ist davon auszugehen, dass einerseits eine
noch heterogene Stromdichteverteilung mit hohen Stromdichten in Richtung der Zelleingänge
resultiert. Andererseits ist mit einem weiteren Anstieg der lokal auftretenden Temperaturen zu
rechnen. Die identifizierten kritischen Unterversorgungszustände bewirken somit die bereits
in Abbildung 3.1 zusammengefassten Degradationsvorgänge, wobei speziell die erhöhte
lokale Temperatur die Platinoxidation/ -redepositionierung begünstigt [27]. Ein optimierter
Dynamik-Betrieb zur Vermeidung der identifizierten kritischen Betriebszustände ist somit
erforderlich, um die geforderte Lebensdauer der PEMFC zu gewährleisten.
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6.

Experimentelle Ergebnisse

Im folgenden Kapitel sollen die experimentellen Ergebnisse diskutiert werden. Der
Schwerpunkt soll dabei auf den dynamischen Untersuchungen, den dynamischen EinzelLastsprüngen von 0,2 auf 1,0 A cm-2 sowie den dynamischen Fahrzyklen (siehe Kapitel 4.2.1),
liegen.

Durch

die

Variation

der

Medienvorlaufzeiten

werden

(„künstliche“)

Unterversorgungszustände während des dynamischen Betriebs erzeugt, die die bereits in
Kapitel 3.1 beschriebenen Degradationsvorgänge bewirken können. Als Ziel der
experimentellen Untersuchung soll der Zusammenhang zwischen der lokal auftretenden
Unterversorgung und der PEMFC-Degradation näher untersucht werden.
Wie in Kapitel 5 gezeigt wurde, treten bereits nach ~30 ms bei einer unzureichenden
Reaktandenzufuhr erste lokale Unterversorgungsregionen auf, die sich drastisch ausbreiten
können, falls die Reaktanden der PEMFC für eine längere Dauer nicht ausreichend zugeführt
werden. Beim Vergleich der untersuchten FF-Designs zeigte sich eine geringere
Unterversorgung beim Parallel- und Pföstchen-FF, die auf das größere Zellvolumen und die
damit gegebenen höhere Reaktandenspeicherfähigkeit (Kapazität) zurückzuführen ist. Durch
die größeren Kanalquerschnitte reduziert sich jedoch die Kondensataustragungsfähigkeit,
weswegen speziell beim Parallel- und Pföstchen-FF mit lokalen Flutungseffekten zu rechnen
ist, siehe Kapitel 5.2.1.1. Ein direkter Vergleich der PEMFC-Leistung unter Verwendung der
spezifizierten FF-Designs wurde von M. Klages et al. [87] untersucht. In Abbildung 6.1 ist ein
Vergleich der daraus resultierenden U-i-Kennlinien der PEMFC-Einzelzellen dargestellt.
Innerhalb dieser Untersuchungen wurde eine einseitige (externe) Befeuchtung der Anode/
Kathode (70 % r.H.) mit einer gleichzeitigen trockenen Medienzufuhr (0 % r.H.) der
Gegenseite verwendet, um den Kondensataustrag mittels Neutronenradiographie-Messungen
zu charakterisieren. Es zeigt sich hierbei grundsätzlich, dass durch eine kathodenseitige
Befeuchtung eine höhere Zellleistung im Vergleich zur anodenseitigen Befeuchtung erzielt
werden kann. Beim Vergleich der U-i-Kennlinien, ist besonders beim Mäander-FF eine höhere
Leistung und auch ein stabilerer PEMFC-Betrieb zu erkennen. Kathodenseitig resultiert bei
1,0 A cm-2 eine höhere Zellspannung des Mäander-FF von 187 mV gegenüber dem ParallelFF und 293 mV gegenüber dem Pföstchen-FF. Die deutlich höhere Leistung des Mäander-FF
konnte in guter Übereinstimmung mit den in Kapitel 5.2.1.1 identifizierten Druckabfällen/
Kondensataustragsverhalten anhand der Neutronenradiographie-Untersuchung [87] auf den
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optimierten Wassertransport des Mäander-FF im Vergleich zum Parallel- und Pföstchen-FF
zurückgeführt werden.

Abbildung 6.1: Vergleich der U-i-Kennlinien der PEMFC-Einzelzellen mit den untersuchten FF-Designs
(Parallel-, Pföstchen- und Mäander-FF), Mindestgasströme äquivalent zur Stromdichte von 0,1 A cm-2, siehe
auch [87]

Da die dynamischen Untersuchungen der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an die Dynamik
der PEMFC innerhalb eines Automobils im Arbeitsbereich zwischen ~0,6-0,9 V erfolgen
sollen, wurde bei den experimentellen Untersuchungen nur das Mäander-FF aufgrund der
deutlich höheren Zellleistung im Vergleich zum Parallel- und Pföstchen-FF verwendet.
Im Folgenden werden die experimentellen Ergebnisse des Mäander-FF mit der SGL 25 BC
und der SGL 10 BC als GDL-Einheit diskutiert. Da besonders die SGL 25 BC für die
automotive Anwendung ausgelegt und geeignet ist, soll der Schwerpunkt der Untersuchungen
auf diesem GDL-Material liegen. Als MEA-Material wurde das kommerziell erhältliche und
dem Stand der Technik für automotive Anwendungen entsprechende GORE™ PRIMEA ®
MEA-Material mit einer Membrandicke von 15 µm, einer anodenseitigen Pt-Beladung von
0,1 mg cm-2 (Pt/ Ru-Elektrode) und einer kathodenseitigen Pt-Beladung von 0,4 mg cm-2
(reine Pt-Elektrode) auf einem beidseitigen Kohlenstoffträgermaterial verwendet.
Die im Folgenden diskutierten experimentellen Ergebnisse des Mäander-FF mit der
SGL 25 BC-GDL und der GORE™ PRIMEA® MEA wurden bereits in S. Enz et al. [210]
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publiziert. Des Weiteren erfolgten die Untersuchungen im Rahmen der betreuten Masterarbeit
von T.A. Dao, siehe [195].

6.1

PEMFC-Charakterisierung vor dem dynamischen Betrieb

Bevor die dynamischen PEMFC-Untersuchungen in Kapitel 6.2 und 6.3 für das Mäander-FF
mit der für automotive Anwendungen ausgelegten SGL 25 BC vorgestellt werden, soll
zunächst die PEMFC-Leistung mittels der gemessenen U-i-Kennlinien unter Verwendung der
definierten

Betriebsbedingungen

betrachtet

werden.

Um

einen

Vergleich

der

Simulationsergebnisse mit den experimentellen Ergebnissen zu ermöglichen, wurden bei der
Aufnahme der U-i-Kennlinie sowie den Einzel-Sprung-Experimenten von 0,2 auf 1,0 A cm-2
die gleichen Betriebsbedingungen, die bereits in Tabelle 5.3 zusammengefasst wurden,
verwendet.
Der Einfluss der anodenseitigen Reaktandenzufuhr, reiner Wasserstoff und H2-Reformat
(65 % H2 und 35 % N2), auf die PEMFC-Zellleistung bei 2 bar(abs.) zu Beginn der
Messungen (BoL), soll in Abbildung 6.2 exemplarisch für das Mäander-FF (25 BC) anhand
von U-i-Kennlinien dargestellt werden. Beim Vergleich der Kennlinien zeigt sich, dass durch
die anodenseitige Verwendung von reinem Wasserstoff die Zellspannung um 10 mV sowohl
bei 0,2 als auch bei 1,0 A cm-2 erhöht werden kann. Unter stationärem Betrieb ergibt sich
somit nur eine geringfügige Erhöhung der Zellleistung. Insgesamt liegen beide Kennlinien im
spezifizierten Arbeitsbereich von 0,6-0,9 V des automotiven PEMFC-Betriebs bei den
untersuchten Stromdichten bis 1,0 A cm-2.
Hinsichtlich der Stromdichteverteilung ergeben sich lokale Unterschiede im Bereich zwischen
~0,7 und 1,3 A cm-2. In beiden Fällen ist eine niedrigere lokale Stromdichte (~0,8 A cm-2) an
den Zelleinlässen zu erkennen. Dieser Effekt kann durch eine niedrigere lokale Befeuchtung
und somit einem höheren Membranwiderstand, entsprechend den Simulationsergebnissen in
Abbildung 5.47, hervorgerufen werden. Um eine vorzeitige Auskondensation des Wassers vor
dem Zelleintritt zu vermeiden, werden die Gase mit einer erhöhten Temperatur (+5 °C) im
Vergleich zur spezifizierten Betriebstemperatur der PEMFC zugeführt, weswegen besonders
im Bereich nahe dem Zelleinlass ein solcher Effekt auftritt. Die lokalen Stromdichten nahe
den Zellauslässen sind ebenfalls niedriger im Vergleich zum mittleren Aktivbereich aufgrund
der stattfindenden Reaktandenabreicherung (siehe Abbildung 5.10 und Abbildung 5.13) und

213

6. Experimentelle Ergebnisse

der dadurch erhöhten Befeuchtung, speziell kathodenseitig durch die zusätzliche Bildung des
Produktwassers (siehe Abbildung 5.43). Die höchsten lokalen Stromdichten (>1,2 A cm-2)
sind im mittleren Aktivbereich, speziell am rechten Randbereich zu erkennen. Infolge der
anodenseitigen Überströmungseffekte des breiten Umlenkungsstegs (siehe Abbildung 5.8) ist
eine höhere Wasserstoffkonzentration in diesem Aktivbereich vorhanden, weswegen die
erhöhte lokale Stromdichte resultiert. Zusätzlich ist die Membranbefeuchtung in diesem
Bereich höher als im Mäander-Drittel nahe den Zelleinlässen, weswegen dort ein
grundsätzlich geringerer Membranwiderstand auftritt. Da die Zellleistung sowohl bei reinem
Wasserstoff als auch bei H2-Reformat nur sehr geringe Unterschiede aufweisen, resultiert
auch eine nahezu identische Stromdichteverteilung.

Abbildung 6.2: Einfluss der anodenseitigen Reaktandenzufuhr (100 % H2 und 65 % H2) am Beispiel des
Mäander-FF (25 BC) bei 2 bar(abs.). a) Vergleich der U-i-Kennlinien, b) Vergleich der Stromdichteverteilung bei
1,0 A cm-2.

Neben der geänderten anodenseitigen Reaktandenzufuhr wurde auch der Betriebsdruck bei
den durchgeführten Untersuchungen variiert. Der Einfluss des Betriebsdrucks ist in
Abbildung 6.3 dargestellt, exemplarisch für das Mäander-FF (10 BC) mit anodenseitigem H2Reformat. Im Gegensatz zur geänderten Reaktandenzufuhr der Anode kann durch eine
Erhöhung des Betriebsdrucks eine deutlich gesteigerte PEMFC-Leistung bei 2 bar(abs.) im
Vergleich zu 1 bar(abs.) erzielt werden, wobei sich die Zellspannung bei 1,0 A cm-2 um
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72 mV erhöht. Ebenso wie die zuvor betrachteten Kennlinien des Mäander-FF (25 BC) liegen
beide Kennlinien bei 1,0 A cm-2 nahezu bei ~0,6 V, wobei beim Mäander-FF (10 BC) dieser
Wert bei H2-Reformat und Umgebungsdruck mit 0,57 V geringfügig unterschritten wird.

Abbildung 6.3: Einfluss des Betriebsdrucks (1 und 2 bar(abs.)) am Beispiel des Mäander-FF (10 BC) bei H2Reformat. a) Vergleich der U-i-Kennlinien, b) Vergleich der Stromdichteverteilung bei 1,0 A cm-2.

Die Stromdichteverteilungen in Abbildung 6.3 b) sind grundsätzlich vergleichbar zu den
zuvor betrachteten Stromdichteverteilungen des Mäander-FF (25 BC) in Abbildung 6.2 b).
Wiederum sind im mittleren Aktivbereich die höchsten Stromdichten zu identifizieren, jedoch
etwas inhomogener als beim Mäander-FF (25 BC) mit einer weiteren Erhöhung der
maximalen Stromdichte (~1,35-1,38 A cm-2) am rechten Rand des Aktivbereichs. Im Bereich
nahe der Zelleinlässe ist die niedrigste Stromdichte (~0,6 A cm-2) am anodenseitigen
Zelleinlass auszumachen, während im Bereich nahe der Zellauslässe die niedrigste
Stromdichte (ebenfalls ~0,6 A cm-2) in guter Übereinstimmung mit der Wassersättigungsverteilung (siehe Abbildung 5.43) und der Reaktandenabreicherung insbesondere des
Sauerstoffs (siehe Abbildung 5.44) im Bereich des kathodenseitigen Zellauslass auftritt. Beim
Vergleich der experimentell erhaltenen Stromdichteverteilung beim Mäander-FF (10 BC) bei
1,0 A cm-2 (H2-Reformat und 1 bar(abs.)) mit der simulierten Stromdichteverteilung in
Abbildung 5.48, zeigt sich in beiden Fällen eine niedrigere Stromdichte im Mäander-Drittel
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nahe dem Zelleinlass. Die simulierte Stromdichteverteilung ist jedoch mit einem StromdichteBereich zwischen ~0,8-1,15 A cm-2 etwas homogener als die experimentell erhaltene
Stromdichteverteilung, die Stromdichten zwischen ~0,6-1,35 A cm-2 aufweist.
Die PEMFC-Charakterisierung mittels der durchgeführten CV- und EIS-Messungen zu
Beginn der Messungen (BoL) soll im Vergleich zur PEMFC-Charakterisierung zwischen den
Dynamik-Messungen (MoL) und am Ende der Messungen (EoL) in Kapitel 6.4 diskutiert
werden.

Eine

Übersicht

der

chronologischen

Anordnung

dieser

experimentellen

Untersuchungen ist in Tabelle 6.1 zusammengefasst worden.
Tabelle 6.1: Übersicht der chronologischen Messanordnung der experimentellen Untersuchungen des MäanderFF (25 BC)
Experimentelle Messreihen

1.

Beginn der Messungen:
BoL-Charakterisierung

2.

Dynamik-Untersuchung
(Messreihe 1)

3.

Zwischenstand Zellleistung:
MoL1-Charakterisierung

4.

Dynamik-Untersuchung
(Messreihe 2)

5.

Zwischenstand Zellleistung:
MoL2-Charakterisierung

6.

Ende der Messungen:

Unterversorgungseffekte

-

Polarisationskurven

-

CV-Messung (Anode/ Kathode)

-

EIS-Untersuchung

-

Einzel-Lastsprünge 0,2-1,0 A cm-2

Geringe O2-/ H2-Unterversorgung,

-

Fahrzyklus-Experimente

Zellspannung: >0 V

-

Polarisationskurven

-

CV-Messung (Kathode)

-

EIS-Untersuchung

-

Einzel-Lastsprünge 0,2-1,0 A cm-2

Gesteigerte O2-/ H2-Unterversorgung,

-

Fahrzyklus-Experimente

Zellspannung: >-0,5 V (Anode)

-

Polarisationskurven

-

CV-/ LSV-Messung (Kathode)

-

EIS-Untersuchung

-

Einzel-Lastsprünge 0,2-1,0 A cm-2

Dynamik-Untersuchung
(Messreihe 3)

7.

Untersuchungsmethode

(zusätzlich auch mit 50 % r.H.)
-

Fahrzyklus-Experimente

-

Polarisationskurven

-

CV-/ LSV-Messung

EoL-Charakterisierung

(Kathode/ Anode)
-

-

-

-

Massive O2-/ H2-Unterversorgung,
Zellspannung: <-0,5 V (Anode)

-

EIS-Untersuchung

Bei der Durchführung der experimentellen Dynamik-Messungen wurde grundsätzlich
versucht, die Unterversorgung und somit die PEMFC-Degradation von BoL zu EoL langsam
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zu steigern (stetige Verkürzung der Medienvorlaufszeiten vor dem Lastsprung), um eine
vorzeitige Zellschädigung infolge der kritischen Betriebsbedingungen zu vermeiden.
Die in den folgenden Kapitelabschnitten 6.2 und 6.3 diskutierte Dynamik-Untersuchung soll
für das Mäander-FF mit der für automotive Anwendungen ausgelegten SGL 25 BC sowie dem
GORE™ PRIMEA® MEA-Material erfolgen.

6.2

Dynamische Einzel-Lastsprung-Experimente

Im Folgenden sollen die experimentellen Ergebnisse der Einzel-Lastsprünge von 0,2 auf
1,0 A cm-2 diskutiert werden. Um den Einfluss einer anodenseitigen H2-Unterversorgung
sowie einer kathodenseitigen O2-Unterversorgung auf die Zellleistung beziehungsweise die
PEMFC-Degradation näher zu untersuchen, wurde die Medienvorlaufzeit der Anode/ Kathode
variiert, während die Kathode/ Anode mit einer sicheren Medienzufuhr betrieben wurde.
Zusätzlich wurde zudem der Effekt einer gleichzeitigen H2-/ O2-Unterversorgung im Hinblick
auf die Degradationsvorgänge untersucht.
6.2.1

Untersuchung der Gasdynamik beim dynamischen Lastsprung

Bereits in Kapitel 3.2.4 wurde die Dynamik des verwendeten Teststands untersucht. Hierbei
zeigte sich, dass besonders die vorliegende Systemkapazität aufgrund des Totvolumens vor
der PEMFC, das dynamische Betriebsverhalten des Teststands beeinflusst. Anhand der
durchgeführten Messblenden-Experimente konnte kathodenseitig eine Trägheit des Teststands
von ~5 s bis zum Erreichen eines stationären Verhaltens am Zelleingang identifiziert werden,
wenn der Massenstrom durch den voll befüllten Befeuchter geleitet wird.
Um die in Kapitel 6.2.2 bis 6.2.4 diskutierten Einzel-Lastsprünge hinsichtlich der
Reaktandenzufuhr näher zu untersuchen, soll der „reale“ Massenstrom am Zeitpunkt des
Lastsprungs berechnet werden, indem die in Kapitel 3.2.4 bereits verwendeten
Zusammenhänge

der

Messblenden-Experimente

auf

die

dynamischen

PEMFC-

Untersuchungen übertragen werden. Auf diese Weise soll auch die für einen sicheren
PEMFC-Betrieb benötigte Mindestvorlaufzeit vor dem Lastsprung bestimmt werden. Da eine
Messblende grundsätzlich ein anderes Durchströmungsverhalten als eine PEMFC aufweist, ist
eine exakte Übertragung der Gleichung (3.25) nicht möglich. Berechnet man jedoch den
Vorfaktor ε α ABl von Gleichung (3.26) anhand der vorliegenden Messdaten des am MFC
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eingestellten Massenstroms unter Verwendung der Luftdichte (1,29 kg m-3 [144]) sowie
anodenseitig der Dichte von Wasserstoff (0,09 kg m-3 [144]) und Stickstoff (1,25 kg m-3
[144]), kann durch die gemessene Druckdifferenz (pD.S.A/ C, siehe Abbildung 3.15) der
PEMFC anhand von Gleichung (3.25) der „reale“ Massenstrom beim Lastsprung von 0,2 auf
1,0 A cm-2 abgeschätzt werden. Die dabei vorliegende Dichte ρ1 wird anhand von Gleichung
(3.27, Druckkorrektur) berechnet. Die Dichte ρ0 (Zelleinlass) des befeuchteten Gasgemischs,
unter Berücksichtigung des Betriebsdrucks, wurde anhand der durchgeführten CFDSimulationen aus ANSYS® FLUENT® ausgelesen.
Um die in Kapitel 3.2.4 identifizierte kathodenseitige Teststandsträgheit von ~5 s zu
validieren, soll in Abbildung 6.4 die kathodenseitige Gasdynamik beim untersuchten
Lastsprung mit einer Medienvorlaufzeit am MFC von +5 s für die spezifizierten
Betriebsdrücke untersucht werden.

Abbildung 6.4: Untersuchung der kathodenseitigen Gasdynamik beim Lastsprung von 0,2-1,0 A cm-2 mit einem
Medienvorlauf von 5 s (MFC), a) Betriebsdruck: 2 bar(abs.), b) Betriebsdruck: 1 bar(abs.)

Der für den PEMFC-Betrieb bei 1,0 A cm-2 benötigte höhere Massenstrom (Sollwert) wird am
MFC nach ~2 s und somit deutlich vor dem Lastsprung erreicht. Hinsichtlich des berechneten
Massenstroms (PEMFC) zeigt sich, dass bei einer Medienvorlaufzeit von +5 s sowohl bei
2 bar(abs.) als auch bei 1 bar(abs.) am Zeitpunkt des Lastsprungs der Sollwert des MFC
erreicht wird, weswegen die Zellspannung entsprechend eines optimalen Dynamik-Betriebs
(siehe auch Abbildung 3.12) ohne Unterschwingeffekt verläuft. Der bereits in Kapitel 3.2.4
identifizierte systemabhängige Medienvorlauf von 5 s wird somit anhand der durchgeführten
PEMFC-Messung bestätigt. Die Unterschiede der resultierenden Zellspannung bei 1,0 A cm-2
sind auf den unterschiedlichen Zeitpunkt der Messung zurückzuführen. Beim Betriebsdruck
von 2 bar(abs.) ist zudem ein Über-/ Unterschwingen des Massenstroms/ Drucks infolge des
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Regelverhaltens des Druckventils am Zellausgang (PC.C.o, siehe Abbildung 3.15) zur
Einstellung des Betriebsdrucks erkennbar. Bei 2 bar(abs.) resultiert ein Druckanstieg von
60 mbar und bei 1 bar(abs.) 101 mbar. Bei der CFD-Simulation (Halbzell-Simulation, siehe
5.2.1.2) resultierte ein Druckabfall von 34 mbar bei 2 bar(abs.) und 81 mbar bei 1 bar(abs.).
Somit ist der experimentelle Druckabfall der Kathode höher als bei der CFD-Simulation, was
auf eventuell vorhandenes auskondensiertes Produktwasser in Übereinstimmung mit der
identifizierten kathodenseitigen Wassersättigung (siehe Abbildung 5.43) und weiterer
Druckabfälle in den Medienverteilern und den Anschlussleitungen zurückzuführen ist.
Die Bestimmung der kritischen Medienvorlaufzeit für einen sicheren Dynamik-Betrieb der
PEMFC soll anhand von Abbildung 6.5 aufgezeigt werden, indem kathodenseitig die
Lastsprünge mit erstmaligem Unterschwingeffekt (Unterversorgung) der Zellspannung
entsprechend des in Abbildung 3.12 b) aufgezeigten nicht-optimalen Dynamik-Betriebs
betrachtet werden.

Abbildung 6.5: Bestimmung des kritischen Medienvorlaufs der Kathode beim Lastsprung (0,2-1,0 A cm-2), a)
Betriebsdruck: 1 bar(abs.), b) Betriebsdruck: 2 bar(abs.)

In Abbildung 6.5 a) zeigt sich bei Umgebungsdruck, dass sobald eine Medienvorlaufzeit <5 s
vor dem Lastsprung vorliegt, sich ein Einbruch der Zellspannung ergibt. Sowohl bei 4,9 als
auch 4,5 s Medienvorlauf zeigt sich zum Zeitpunkt der Lasterhöhung eine Abweichung des
Massenstroms (PEMFC) vom Sollwert des MFC, weswegen von einer lokalen
Unterversorgung infolge der unzureichenden kathodenseitigen Reaktandenzufuhr auszugehen
ist. Bei 2 bar(abs.) tritt bei 2 s Medienvorlauf ein deutlicher Einbruch der Zellspannung auf,
während bei 2,6 s Medienvorlauf noch kein nennenswertes Unterschwingen der Zellspannung
auftritt. Es zeigt sich somit, dass durch den höheren Betriebsdruck (2 bar(abs.)) eine
Verringerung der Mindestvorlaufzeit von 5 s bei Umgebungsdruck auf ~2,5 s resultiert. Eine
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Erhöhung des Betriebsdrucks wirkt sich somit positiv auf die Systemdynamik aus, indem sich
die Teststandsdynamik im betrachteten Fall um den Faktor 2 infolge des Druckanstiegs von
1 auf 2 bar(abs.) erhöht. Dieser Sachverhalt spiegelt somit auch die Verdopplung der
Reaktandenkonzentration bei einer Druckerhöhung von 1 bar wider. Des Weiteren zeigt sich,
dass sich bei gleichbleibender Massenstromerhöhung Unterschiede beim resultierenden
Druckniveau (bei 1,0 A cm-2) in Abhängigkeit vom jeweiligen Befeuchtungszustand der
PEMFC ergeben. Bei Umgebungsdruck liegt der resultierende Druckabfall der PEMFC bei
den betrachteten Lastsprüngen im Bereich zwischen 87 und 101 mbar (Simulation: 81 mbar),
während bei 2 bar(abs.) der Druckabfall zwischen 49 und 60 mbar (Simulation: 34 mbar)
liegt. Die Unterschiede zwischen der Simulation und dem Experiment können wiederum auf
eventuell vorhandenes Flüssigwasser und die zusätzlich auftretenden Druckabfälle in den
Medienverteilern sowie den Anschlussleitungen zurückgeführt werden.
Bei 2 s Medienvorlaufzeit (2 bar(abs.)) tritt nach 640 ms nach dem Lastsprung die minimale
Zellspannung von -0,015 V auf. Ausgehend vom Spannungsminimum beträgt die Dauer zum
Erreichen der neuen stationären Zellspannung (1,0 A cm-2) 9,4 s. Beim Vergleich dieser
beiden Zeiten mit den in der Literatur von Cho et al. [133] identifizierten dynamischen
Zeitkonstanten (siehe Kapitel 3.2.1) von 0,1-1 s für die 1. Stufe (Spannungseinbruch) sowie
~10 s zum Erreichen des stationären Spannungsniveaus, zeigt sich eine sehr gute
Übereinstimmung. Der nach [133] auf die Massentransportlimitierung (Gasdynamik) der
GDL abgeleitete Spannungseinbruch sowie die für die Gleichgewichtseinstellung der
Membran- und Elektrodenprozesse benötigte längere Zeitkonstante zum Erreichen der
stationären Zellspannung kann somit mit den vorliegenden Lastsprung-Experimenten
verifiziert werden. Zudem liegt die minimale Zellspannung von -0,015 V in dem von
Taniguchi et al. [119] beschriebenen Potenzialbereich von 0 bis -0,1 V (siehe auch Kapitel
3.1.1.4).
Die Untersuchung der anodenseitigen Gasdynamik im Fall des Reformat-Betriebs bei 1 und
2 bar(abs.) ist in Abbildung 6.6 zusammengefasst. Bei Umgebungsdruck ist bei einer
anodenseitigen Medienvorlaufzeit von 2 s nur ein sehr geringer Spannungseinbruch von
50 mV erkennbar, während bei 1 s MFC-Vorlauf ein erster deutlicher Unterschwingeffekt der
Zellspannung identifiziert werden kann.
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Abbildung 6.6: Bestimmung des kritischen Medienvorlaufs der Anode bei Reformat-Betrieb (Lastsprung 0,21,0 A cm-2), a) Betriebsdruck: 1 bar(abs.), b) Betriebsdruck: 2 bar(abs.)

Durch die Erhöhung des Betriebsdrucks tritt wiederum eine höhere Teststandsdynamik auf, da
bei 2 bar(abs.) bei einem Medienvorlauf von 1 s noch ein optimaler PEMFC-Betrieb
gewährleistet ist. Bei gleichzeitiger Massenstromanpassung mit der Lasterhöhung (Vorlauf:
0 s) zeigt sich ein deutlicher Einbruch der Zellspannung bis auf 0,124 V. Die
Mindestvorlaufzeit für einen optimalen PEMFC-Betrieb liegt somit bei 1 bar(abs.) bei +2 s
und bei 2 bar(abs.) bei +1 s. Es resultieren bei einem anodenseitigen Reformat-Betrieb
kürzere Vorlaufzeiten und dadurch eine höhere Gasdynamik im Vergleich zur Kathode. Der
Druckanstieg infolge der Massenstromerhöhung erfolgt jedoch anodenseitig langsamer, da die
Massenströme der Anode im Vergleich zur Kathode geringer sind und dementsprechend die
Dauer zur stationären Befüllung des Totvolumens sich verlängert. Bei einem Medienvorlauf
von 2 s resultiert bei Umgebungsdruck ein Druckanstieg von 125 mbar (bei 1,0 A cm-2), der
vergleichbar mit dem simulierten Druckabfall von 122 mbar ist. Bei 1 s Vorlauf verdeutlicht
sich der langsamere Druckanstieg, indem der resultierende Druckanstieg von 117 mbar noch
niedriger als der simulierte Druckabfall ist. Bei 2 bar(abs.) liegt der Druckanstieg bei
1,0 A cm-2 in den betrachteten Fällen zwischen 64 und 68 mbar und somit etwas höher als der
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Druckabfall

von

49 mbar,

was

wiederum

auf

eventuell

vorhandenes

auskondensiertes Flüssigwasser hindeutet. Im Fall einer gleichzeitigen Anpassung des
Massenstroms und der Last ist zusätzlich eine verzögerte Massenstromerhöhung am MFC
identifizierbar. Erst nach 180 ms ist der erste Anstieg des Massenstroms am MFC
nachweisbar. Ein gewisser Anteil der sich bildenden H2-Unterversorgung ist somit bei diesem
Lastsprung auf die MFC-Trägheit zurückzuführen.
In Abbildung 6.7 sind die Lastsprünge bei gleichzeitiger Anpassung des Massenstroms und
der Last bei anodenseitigem Betrieb mit reinem Wasserstoff dargestellt.

Abbildung 6.7: Bestimmung des kritischen Medienvorlaufs der Anode bei reiner Wasserstoff-Zufuhr
(Lastsprung 0,2-1,0 A cm-2), Vorlaufzeit 0 s, a) Betriebsdruck: 1 bar(abs.), b) Betriebsdruck: 2 bar(abs.)

Wiederum ist in beiden Fällen die MFC-Trägheit von hier 230 ms zu erkennen. Bei
Umgebungsdruck ergibt sich ein sehr geringer Abfall der Zellspannung um 65 mV auf
minimal 0,449 V, während bei einem Betriebsdruck von 2 bar(abs.) ein optimaler DynamikBetrieb der PEMFC auftritt. Es zeigt sich somit beim PEMFC-Betrieb mit reinem
Wasserstoff, dass selbst ohne Medienvorlauf ein dynamischer Lastsprung ohne nennenswerten
Einbruch der Zellspannung möglich ist. Durch die höhere Wasserstoffkonzentration und die
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hohe Diffusionsfähigkeit des Wasserstoffs kann die unzureichende Reaktandenzufuhr durch
den innerhalb des Totvolumen und den Rohrleitungen gespeicherten Wasserstoff kompensiert
werden. Dies zeigt auch die sehr geringe Abweichung des PEMFC-Massenstroms vom MFCMassenstrom vor und nach der Lasterhöhung, speziell bei 2 bar(abs.).
Bei Umgebungsdruck liegt der ermittelte Druckanstieg bei 1,0 A cm-2 bei 43 mbar und damit
niedriger als der simulierte Druckabfall von 56 mbar. Das stationäre Druckniveau wurde
somit auch bei dem hier vorliegenden PEMFC-Betrieb von 15 s bei 1,0 A cm-2 noch nicht
erreicht, was wiederum auf den langsamen Druckanstieg infolge der geringen Massenströme
zurückzuführen ist. Bei 2 bar(abs.) wird innerhalb des Lastsprung-Experiments der stationäre
Druckanstieg mit 40 mbar erreicht. Im Vergleich zur Simulation mit 19 mbar ist der
experimentell gemessene Druckabfall innerhalb der PEMFC höher, was wiederum vermuten
lässt, dass sich einerseits auskondensiertes Wasser innerhalb der PEMFC befindet und
andererseits weitere systembedingte Druckverluste auftreten.
Zusammenfassend wurde bei der Untersuchung der Gasdynamik nachgewiesen, dass bei sonst
gleicher Teststandsauslegung anodenseitig bei Reformat-Betrieb eine kürzere Vorlaufzeit als
kathodenseitig bei der Massenstromanpassung vor dem Lastsprung möglich ist. Dies lässt sich
auf den im System gespeicherten Wasserstoff zurückführen, da aufgrund der höheren
Wasserstoffkonzentration als auch infolge des hohen Diffusionsvermögens des Wasserstoffs
eine Kompensation der unzureichend zugeführten Wasserstoffmenge erfolgt. Besonders bei
reinem Wasserstoff tritt die höchste Dynamik auf, wobei beim untersuchten Lastsprung von
0,2 auf 1,0 A cm-2 sogar ein PEMFC-Betrieb ohne Medienvorlauf möglich ist, ohne das ein
deutlicher

Einbruch

der

Zellspannung

resultiert.

Bei

Reformat-Betrieb

liegt

bei

Umgebungsdruck die Mindestvorlaufzeit am MFC bei +2 s und bei 2 bar(abs.) bei +1 s.
Kathodenseitig

liegt

ein

grundsätzlich

trägeres

Dynamikverhalten

vor

und

die

Mindestvorlaufzeit für den optimalen Dynamik-Betrieb beim untersuchten Lastsprung beträgt
bei Umgebungsdruck +5 s, während bei 2 bar(abs.) eine Vorlaufszeit von +2,5 s benötigt wird.
Grundsätzlich zeigt sich, dass durch die Erhöhung des Betriebsdrucks von 1 auf 2 bar(abs.)
die benötigten Mindestvorlaufzeiten sowohl anoden- als auch kathodenseitig halbiert werden
können beziehungsweise sich die Dynamik um den Faktor zwei erhöht. Dieser Sachverhalt
entspricht der doppelten Reaktandenkonzentration innerhalb der PEMFC im Fall einer
Druckerhöhung von 1 auf 2 bar(abs.). Im Rahmen der Gesamtbetrachtung ist jedoch zu
Berücksichtigen, dass eine anodenseitig eintretende Unterversorgung im Hinblick auf
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Degradationseffekte wesentlich kritischer als eine kathodenseitige Unterversorgung ist.
Erstere sollte daher durch eine geeignete Systemauslegung in jedem Fall vermieden werden.
6.2.2
Um

Einfluss der kathodenseitigen Unterversorgung
den

Einfluss

einer

Sauerstoffunterversorgung

auf

das

Degradationsverhalten

(Kohlenstoffkorrosion) während des dynamischen PEMFC-Betriebs näher zu untersuchen,
wurden Lastsprünge von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit kathodenseitig variierenden Vorlaufzeiten
zwischen +5 s und 0 s, bezogen auf die Massenstromanpassung des MFC, durchgeführt. Wie
bereits im vorherigen Kapitelabschnitt gezeigt werden konnte, ist bei Umgebungsdruck
kathodenseitig bereits bei Vorlaufszeiten <5 s ein kritischer PEMFC-Betrieb mit einer lokalen
Unterversorgung gegeben, während bei 2 bar(abs.) eine unzureichende Reaktandenzufuhr bei
Vorlaufszeiten <2,5 s vorliegt. Um ausschließlich die Effekte einer kathodenseitigen
Unterversorgung auf die PEMFC-Degradation zu untersuchen, wurde bei sämtlichen
durchgeführten Lastsprung-Experimenten anodenseitig eine sichere Reaktandenzufuhr sowohl
mit reinem Wasserstoff als auch H2-Reformat mit genügender Vorlaufzeit bei der
Massenstromanpassung vor dem Lastsprung, eingestellt.
Bei einer Sauerstoffunterversorgung ergibt sich der bereits in Abbildung 3.8 schematische
Potenzialverlauf, wobei die Zellspannung bis auf minimale 0 bis -0,1 V [119] abfallen kann.
Die in Abhängigkeit von der Potenziallage induzierte Kohlenstoffkorrosion wurde bereits in
Tabelle 3.1 anhand der Publikationen von Maass et al. [31] und Kinoshita [109]
zusammengefasst. Während bei Potenziallagen im Bereich von ~0 V besonders die chemische
Oxidation infolge der bevorzugten Bildung von H2O2 initiiert wird [31], ist grundsätzlich eine
elektrochemische Oxidation des Kohlenstoffs ab einer Potenziallage >0,3 V möglich [31,109].
Unter Berücksichtigung der bereits in Kapitel 3.1 beschriebenen Degradationsmechanismen,
sollen nun die experimentellen Ergebnisse der Lastsprung-Experimente von 0,2 auf 1,0 A cm-2
diskutiert werden. Hierbei sollen die experimentellen Ergebnisse der PEMFC-Einzelzelle mit
dem Mäander-FF sowie der für automotive Anwendungen ausgelegten SGL 25 BC als GDLEinheit vorgestellt werden. In Abbildung 6.8 ist der Strom-/ Spannungsverlauf bei den
durchgeführten Lastsprüngen bei einem Betriebsdruck von 2 bar(abs.) und einer sicheren H2Zufuhr der Anode (reiner Wasserstoff) zusammengefasst. Wie im vorherigen Kapitel
dargestellt, beträgt die Mindestvorlaufzeit für einen optimalen Dynamik-Betrieb aufgrund der
Trägheit des Teststandes ~2,5 s. Deshalt sind in Abbildung 6.8 neben den Anpassungszeiten

6.2 Dynamische Einzel-Lastsprung-Experimente

224

für die Zelle (+2,5 bis -2,5 s bzw. +0,8 bis -0,3 s) in Klammern noch die jeweils um 2,5 s
längeren Anpassungszeiten des MFC angegeben.

Abbildung 6.8: Strom-/ Spannungsverlauf bei der kathodenseitigen Anpassung des Massenstroms,
Betriebsdruck:

2 bar(abs.)

und

einer

sicheren

H2-Zufuhr

der

Anode

(reiner

Wasserstoff),

a) Massenstromanpassung zwischen +2,5 s und -2,5 s (MFC: +5 s und 0 s) vor dem Lastsprung (0,2 auf
1,0 A cm-2), b) Massenstromanpassung zwischen +0,8 s und -0,3 s (MFC: +3,3 s und +2,2 s) vor dem Lastsprung
(0,2 auf 1,0 A cm-2)

Im Fall einer rechtzeitigen Anpassung des Massenstroms (+2,5 s bis +0,1 s vor dem
Lastsprung, MFC: +5 s bis +2,6 s), resultiert ein optimaler Dynamik-Betrieb der PEMFC
(siehe Abbildung 3.12) ohne beziehungsweise einem geringfügigen Einbruch der
Zellspannung. Sobald die Vorlaufzeit <2,5 s (MFC) beträgt, kommt es infolge einer lokalen
Sauerstoffunterversorgung zum Einbruch der Zellspannung mit dem charakteristischen
Unterschwingeffekt der Spannung [131,132,133]. Ab einer Vorlaufszeit von +1,5 s (MFC),
was einer verspäteten Massenstromanpassung von -1 s in Bezug auf den Massenstrom am
Zelleingang entspricht, ist eine Umpolung mit einem maximalen Spannungseinbruch (<0 V
[119]) identifizierbar. Zudem ergibt sich bei den durchgeführten Lastsprung-Experimenten
eine Dauer von ~8 s von der minimalen Zellspannung bis zum Erreichen des neuen
(stationären) Spannungsniveaus, was der in [133] identifizierte Zeitkonstante von ~10 s (2.
Stufe) für die Gleichgewichtseinstellung der Membran- und Elektrodenprozesse entspricht.
Die gemessene Stromdichteverteilung, siehe Kapitel 4.2.2.1, am Zeitpunkt der sich
ergebenden minimalen Zellspannung, während des in Abbildung 6.8 a) dargestellten Strom-/
Spannungsverlaufs des Lastsprungs, ist für die Massenstromanpassung (MFC) bei +5, +2,
+0,5 und 0 s in Abbildung 6.9 zusammengefasst.
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Abbildung 6.9: Stromdichteverteilung am Zeitpunkt der minimalen Zellspannung bei den Lastsprüngen von 0,2
auf 1,0 A cm-2 mit kathodenseitiger Massenstromanpassung (Betriebsdruck: 2 bar(abs.))

Im Fall des optimalen Dynamik-Betriebs mit rechtzeitiger Massenstromanpassung, Abbildung
6.9 a), resultiert am Zeitpunkt der minimalen Zellspannung eine zum stationären PEMFCBetrieb vergleichbare Stromdichteverteilung (siehe Abbildung 6.2 a) in Kapitel 6.1), wobei
die höchsten lokalen Stromdichten im mittleren Aktivbereich auftreten. Die niedrigere lokale
Stromdichte an den Zelleinlässen tritt wiederum durch die geringere Membranbefeuchtung
auf, siehe Abbildung 5.47. Infolge der erhöhten Gastemperatur (+5 °C) bei Zelleintritt soll
eine vorzeitige Auskondensation vor dem Zelleintritt vermieden werden. Dadurch sinkt
jedoch die relative Feuchte am Zelleintritt aufgrund des höheren Sättigungsdampfdrucks. Die
niedrigeren Stromdichten am Zellauslass können mit der bereits in Kapitel 5.2.1
identifizierten niedrigeren Reaktandenkonzentration sowie der erhöhten Zellfeuchte erklärt
werden.
Durch eine unzureichende Sauerstoffzufuhr beim Lastsprung, Abbildung 6.9 b) bis d),
ergeben sich die in Kapitel 5.2.3 simulierten Unterversorgungsregionen, weswegen eine
inhomogene Stromdichteverteilung entsprechend der lokalen Sauerstoffkonzentration
resultiert. Dadurch, dass die Sauerstoffzufuhr begrenzt ist, erhöht sich die lokale Stromdichte
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am Kathodeneinlass als limitierender Faktor auf bis zu 2 A cm-2, um die niedrigeren
Stromdichten (~0,5 A cm-2) in den Unterversorgungsbereichen (mittleres und unteres
Mäander-Drittel nahe den Zellauslässen) zu kompensieren. Dadurch kann die geforderte
Stromdichte von 1,0 A cm-2 beibehalten werden, ohne dass ein Einbruch der Stromstärke in
Abbildung 6.8 resultiert. Durch die zunehmende Sauerstoffverarmung von -0,5 bis -2,5 s
infolge der verkürzten Vorlaufzeiten bei der Massenstromanpassung am MFC erhöht sich die
lokale Unterversorgung und die Verweilzeit bei den niedrigen, kritischen Potenziallagen wird
erhöht. Wie bereits in Kapitel 3.1.1 und speziell in Abbildung 3.1 aufgezeigt wurde, lösen eine
heterogene Stromdichteverteilung sowie die dabei auftretenden O2-Unterversorgungszustände
die Degradationsmechanismen, Platinoxidation/ -auflösung sowie hier die chemische
Kohlenstoffkorrosion infolge der erhöhten Wasserstoffperoxydbildung, aus. In Bezug auf die
in Kapitel 3.1 beschriebene PEMFC-Degradation nimmt somit die Gefahr einer auftretenden
chemischen Kohlenstoffkorrosion, besonders im Aktivbereich nahe den Zellauslässen, zu.
Das bei diesen Lastsprung-Experimenten anhand der NDIR-Messung (siehe Kapitel 4.2.2.2)
im kathoden- und anodenseitigen Abgas der PEMFC detektierte CO2 ist in Abbildung 6.10 für
die Massenstromanpassung am MFC bei +5, +2, +0,5 und 0 s dargestellt.

Abbildung 6.10: Detektierter CO2-Mengenstrom (NDIR-Messung) im Anoden-/ Kathodenabgas bei der
kathodenseitigen Massenstromanpassung bei den Lastsprung-Experimenten bei 2 bar(abs.)
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sämtlichen

Lastsprung-Experimenten

konnten

CO2-Peaks

im

Anoden-

und

Kathodenabgas nachgewiesen werden. Da anodenseitig eine sichere H2-Zufuhr bei den
durchgeführten

Lastsprung-Experimenten

eingestellt

wurde

und

somit

eine

H 2-

Unterversorgung ausgeschlossen werden kann (siehe die Simulationsergebnisse in Kapitel 5),
sind im Anoden-Abgas nur sehr geringe CO2-Peaks detektierbar, mit einem durch Integration
bestimmte Gesamt-CO2-Menge zwischen 0,04 und 0,06 µmol. Dies verdeutlicht die zu
erwartende sehr geringe Kohlenstoffkorrosion im Fall einer adäquaten H2-Zufuhr. Anhand
von Abbildung 6.10 a) zeigt sich, dass selbst bei optimalem Dynamik-Betrieb der Kathode,
ohne Einbruch der Zellspannung (MFC-Vorlauf: +5 s, siehe Abbildung 6.8), ein geringer CO2Peak im Kathodenabgas mit 0,13 µmol CO2 detektiert werden konnte. Dadurch, dass das
Zellpotenzial der Kathode sich stets im Arbeitsbereich zwischen 0,5-0,9 V befindet, ist selbst
bei stationärem PEMFC-Betrieb eine geringfügige CO2-Erzeugung, anhand der in Tabelle 3.1
(CO2-Peak 2 und 3) dargestellten Sachverhalte, möglich. Eine genaue Zuordnung des
stationär freiwerdenden CO2 (speziell in diesem Potenzialbereich) zu den beschriebenen
Degradationsmechanismen in Kapitel 3.1.1.2 ist jedoch infolge der Komplexität bei der
Bildung der Kohlenstoff-Oberflächenoxide sowie der eventuell stattfindenden Desorption des
gebundenen CO2 nicht möglich. Das beim stationären Betrieb freiwerdende CO2 hängt zudem
von zuvor stattgefundenen Betriebszuständen (Defektstellen) ab.
Den Einfluss einer lokalen Sauerstoffunterversorgung auf die Kohlenstoffkorrosion zeigt der
Vergleich des detektierten CO2-Peaks bei optimalem Dynamik-Betrieb (Abbildung 6.10 a))
und den identifizierten Spannungseinbrüchen (Abbildung 6.10 c) bis d)). Im Fall einer
unzureichenden Sauerstoffzufuhr mit einem Einbruch der Zellspannung auf ~0 bis -0,1 V
(Abbildung 6.10 b) bis d)) ist nur ein sehr geringer Anstieg der CO2-Menge im
Kathodenabgas auf 0,15-0,22 µmol identifizierbar. Somit kann nur eine geringfügige
Erhöhung der Kohlenstoffkorrosion im Falle eines kurzzeitigen Spannungseinbruchs in den
Potenzialbereich von 0 bis -0,1 V und einer kurzzeitigen heterogenen Stromdichteverteilung
nachgewiesen werden. Die geringe Zunahme der CO2-Menge kann im Abgleich mit den
theoretischen Degradationsmechanismen in Kapitel 3.1.1.2 auf die chemische Oxidation des
Kohlenstoffs infolge der gesteigerten Wasserstoffperoxyd-Bildung [31] im Bereich von ~0 V
erklärt werden, wobei jedoch aufgrund der sehr geringen Verweildauer bei dieser kritischen
Potenziallage nur eine minimale Auswirkung im Vergleich zum Lastsprung mit sicherer
Sauerstoffversorgung (ohne Spannungseinbruch) resultiert.
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Im Folgenden sind Ergebnisse der Lastsprungexperimente mit sicherer H2-Zufuhr und
angepasster Kathodengasversorgung bei 1 bar(abs.) wiedergegeben. Nach den obigen
Messungen wird dafür aufgrund der Testandsträgheit eine Vorlaufzeit von 5 s benötigt. Die
MFC-Anpassungszeit entspricht deshalb der PEMFC-Anpassungszeit plus 5 s.
Die Strom-/ Spannungsverläufe bei den durchgeführten Lastsprüngen bei Umgebungsdruck
(1 bar(abs.)) und einer sicheren H2-Zufuhr der Anode, wiederum mit reinem Wasserstoff, sind
in Abbildung 6.11 zusammengefasst worden. Bei Umgebungsdruck resultiert aufgrund der
Teststandsträgheit eine unzureichende Sauerstoffzufuhr, sobald der Massenstrom am MFC
<+5 s vor dem Lastsprung zugeführt wird, weswegen die Spannungseinbrüche in Abbildung
6.11 resultieren. Im Vergleich zu den zuvor gezeigten Strom-/ Spannungsverläufen bei einem
Betriebsdruck von 2 bar(abs.) ist die Verweildauer bei den kritischen Potenzialbereichen von
~0 V länger.

Abbildung 6.11: Strom-/ Spannungsverlauf bei der kathodenseitigen Anpassung des Massenstroms zwischen +5
und 0 s vor dem Lastsprung (0,2 auf 1,0 A cm-2), Betriebsdruck: 1 bar(abs.) und einer sicheren H2-Zufuhr der
Anode (reiner Wasserstoff)

Die resultierende Stromdichteverteilung für die Lastsprung-Experimente mit +5 s und 0 s
Massenstromanpassung am MFC ist in Abbildung 6.12 dargestellt.
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Abbildung 6.12: Stromdichteverteilung am Zeitpunkt der minimalen Zellspannung bei den Lastsprüngen von
0,2 auf 1,0 A cm-2 mit kathodenseitiger Massenstromanpassung (Betriebsdruck: 1 bar(abs.))

Beim Lastsprung mit +5 s Vorlaufzeit am MFC zeigt sich bereits eine geringfügige
Verschiebung der lokalen Stromdichten >1,0 A cm-2 in Richtung der Zelleinlässe im Vergleich
zur stationären und homogeneren Stromdichteverteilung (siehe Abbildung 6.2). Bei
gleichzeitiger Massenstromanpassung beim Lastsprung (Massenstromanpassung MFC: 0 s)
zeigt sich wiederum die limitierte Sauerstoffzufuhr, weswegen die lokale Stromdichte am
Kathodeneinlass auf ~1,5 A cm-2 ansteigt. Beim Vergleich der Stromdichteverteilungen bei
einem Betriebsdruck von 2 bar(abs.) und 1 bar(abs.) zeigt sich eine heterogenere
Stromdichteverteilung

im

Falle

des

erhöhten

Betriebsdrucks.

Die

lokale

Sauerstoffkonzentration steigt infolge des erhöhten Betriebsdrucks an, siehe Kapitel 5, was
eine höhere Stromdichte nahe den Zellauslässen verursachen sollte. Durch die Druckerhöhung
steigt jedoch auch die lokale Zellbefeuchtung, weswegen die Massentransportlimitierung und
die Effekte einer möglichen Auskondensation des Wassers, besonders nahe den Zellauslässen,
zunehmen und somit auch eine Auswirkung auf die lokale Stromdichte haben. Des Weiteren
ist bei erhöhtem Betriebsdruck der Massenstrom geringer, weswegen eine langsamere O2Zufuhr in den Unterversorgungsbereich resultiert.
Die bei den untersuchten Lastsprung-Experimenten bei Umgebungsdruck detektierten CO2Peaks im Anoden- und Kathoden-Abgas als Folge der PEMFC-Degradation sind in Abbildung
6.13 zusammengefasst worden. Bei sämtlichen Lastsprung-Experimenten konnte ein CO2Peak im Anoden- und Kathoden-Abgas detektiert werden. Vergleichbar mit den Lastsprüngen
bei 2 bar(abs.) sind im Anoden-Abgas nur sehr niedrige CO2-Peaks (<0,1 µmol CO2)
nachweisbar, da anodenseitig keine Unterversorgung auftritt. Kathodenseitig konnte bei +5 s
Massenstromanpassung am MFC wiederum eine CO2-Menge von 0,15 µmol nachgewiesen
werden. Durch die kurzzeitige O2-Unterversorgung ergibt sich analog zu den Lastsprung-
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Experimenten bei 2 bar(abs.) nur eine geringe Erhöhung der CO2-Menge im Kathoden-Abgas
auf bis zu 0,22 µmol.

Abbildung 6.13: Detektierter CO2-Mengenstrom (NDIR-Messung) im Anoden-/ Kathodenabgas bei der
kathodenseitigen Massenstromanpassung bei den Lastsprung-Experimenten bei 1 bar(abs.)

Um den Zusammenhang zwischen dem Spannungsabfall (minimale Zellspannung) und der
emittierten CO2-Menge im Anoden-/ und Kathoden-Abgas quantitativ zu bewerten, werden
die

durchgeführten

Sauerstoffzufuhr

bei

Lastsprung-Experimente
den

betrachteten

mit

Variation

Betriebsbedingungen

der
in

kathodenseitigen
Abbildung

6.14

zusammengefasst.
Infolge der O2-Unterversorgung und dem kurzzeitigen Spannungseinbruch kann eine leichte
Erhöhung der emittierten CO2-Menge im Kathoden-Abgas im Bereich zwischen 0,15 und
0,22 µmol CO2 detektiert werden, siehe Abbildung 6.14 a). Somit kann anhand der
durchgeführten Lastsprung-Experimente nur ein geringer Einfluss der Kohlenstoffkorrosion
infolge der O2-Unterversorgung und dem kurzzeitigen Spannungseinbruch nachgewiesen
werden.

Die

bei

der

O2-Unterversorgung

generell

stattfindende

chemische

Kohlenstoffkorrosion kann mit der bevorzugten H2O2-Bildung bei den Zellpotenzialen von
~0 V begründet werden, siehe Kapitel 3.1.1.2. Durch die nur sehr kurze Verweildauer bei
~0 V, resultiert ein sehr geringfügiger Anstieg des detektierten CO2, das in Folge der
chemischen Kohlenstoffkorrosion erzeugt wird. Da anodenseitig stets eine optimale H2Zufuhr mit reinem Wasserstoff beziehungsweise H2-Reformat gewährleistet wurde, sind dort
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bei den betrachteten Lastsprung-Experimenten nur sehr geringe Mengen an freigesetztem CO2
im Bereich zwischen 0,003 und 0,06 µmol CO2 nachweisbar, siehe Abbildung 6.14 b).

Abbildung 6.14: Zusammenfassung der Lastsprung-Experimente mit kathodenseitiger Unterversorgung in
Bezug auf die minimale Zellspannung und der detektierten CO2-Menge, a) Detektiertes CO2 im Kathoden-Abgas
der PEMFC, b) Detektiertes CO2 im Anoden-Abgas der PEMFC, c) Legende
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Einfluss der anodenseitigen Unterversorgung

Der Einfluss einer anodenseitigen H2-Unterversorgung beim untersuchten Lastsprung von 0,2
auf 1,0 A cm-2 bei den spezifizierten Betriebsbedingungen, mit reinem Wasserstoff und H2Reformat, wurde analog zu den soeben diskutierten kathodenseitigen Untersuchungen
durchgeführt. Um den ausschließlichen Einfluss der H2-Unterversorgung auf das
Degradationsverhalten der PEMFC (Kohlenstoffkorrosion) zu untersuchen, wurde bei
sämtlichen

Lastsprung-Experimenten

kathodenseitig

eine

sichere

Sauerstoffzufuhr

gewährleistet, während anodenseitig die Vorlaufzeiten variiert wurden, um die entsprechenden
H2-Unterversorgungszustände herbeizuführen. Anhand der in Kapitel 6.2.1 beschriebenen
gasdynamischen Untersuchung ergibt sich ein erster Spannungseinbruch, wenn bei H2Reformat eine geringere Vorlaufzeit als <+2 s bei 1 bar(abs.) und <+1 s bei 2 bar(abs.) auftritt.
Bei

reiner

H2-Zufuhr

konnte

gezeigt

werden,

dass

selbst

bei

gleichzeitiger

Massenstromerhöhung während des Lastsprungs kein Spannungseinbruch resultiert.
Die bei einer H2-Unterversorgung ablaufenden Degradationsmechanismen wurden bereits in
Kapitel 3.1.1.2 und 3.1.1.3 beschrieben. Der schematische Potenzialverlauf im Fall einer
lokalen H2-Unterversorgung, der in Kombination mit anodenseitig vorhandenem Sauerstoff
den „Reverse-Current Decay Mechanism“ [33] auslöst, ist in Abbildung 3.5 dargestellt.
Zudem sind die ablaufenden Prozesse dieses Degradationsmechanismus, der eine
kathodenseitige Kohlenstoffkorrosion induziert, in Abbildung 3.3 beschrieben. Im Fall einer
drastischen H2-Unterversorgung resultiert eine Zellumpolung, bei der das Anoden-Potenzial
das Kathoden-Potenzial übersteigt. Dadurch können Zellspannungen bis hin zu -2 V [39]
auftreten und maßgeblich die Lebensdauer der PEMFC beeinflussen, indem die
Degradationsmechanismen der Platinoxidation/ -auflösung sowie der elektrochemischen
Kohlenstoffkorrosion induziert werden. Der schematische Potenzialverlauf im Fall einer
solchen Zellumpolung wurde bereits in Abbildung 3.6 dargestellt.
Im Hinblick auf die dynamische PEMFC-Untersuchung mit anodenseitiger Variation der
Massenstromanpassung soll zunächst der PEMFC-Betrieb bei 2 bar(abs.) und anodenseitigem
H2-Reformat-Betrieb (65 % H2 / 35 % N2) diskutiert werden. In Abbildung 6.15 ist der
resultierende Strom-/ Spannungsverlauf bei den durchgeführten Lastsprung-Experimenten mit
einer anodenseitigen Massenstromanpassung (MFC) zwischen +5 s vor dem Lastsprung bis
hin zu -0,5 s nach dem Lastsprung dargestellt.
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Abbildung 6.15: Strom-/ Spannungsverlauf bei der anodenseitigen Anpassung des Massenstroms zwischen +5/ 0,5 s vor/ nach dem Lastsprung (0,2 auf 1,0 A cm-2), Betriebsdruck: 2 bar(abs.) und H2-Reformat bei sicherer O2Zufuhr der Kathode

Bedingt duch die Teststandsträgheit kommt es zu einem drastischen Einbruch der
Zellspannung, sobald die Vorlaufzeit bei der Massenstromanpassung <1 s beträgt. Wie in
Kapitel 3.1.1 beschrieben, resultiert infolge der H2-Unterversorgung ein drastischerer
Spannungseinbruch von <-0,1 V im Vergleich zur Kathode. Während bei gleichzeitiger
Anpassung des Massenstroms mit der Last (MFC: 0 s), was einer unzureichender
Reaktandenzufuhr von -1 s entspricht, noch ein Spannungsabfall >0 V auftritt, kommt es zu
drastischen Einbrüchen der Zellspannung, wenn eine weitere Verzögerung des Massenstroms
vorliegt. Wird der Massenstrom am MFC erst -0,5 s nach dem Lastsprung angepasst, resultiert
eine unzureichende H2-Zufuhr von -1,5 s, was eine starke Zellumpolung bewirkt und einen
Einbruch der Zellspannung bis auf -0,588 V hervorruft.
Die Folgen einer unzureichenden anodenseitigen Wasserstoffzufuhr auf die lokale
Stromdichtenverteilung zum Zeitpunkt der minimalen Zellspannung sind in Abbildung 6.16
dargestellt. Beim optimalen Dynamik-Betrieb mit ausreichender Vorlaufzeit bei der
anodenseitigen Massenstromanpassung, siehe Abbildung 6.16 a), resultiert die homogene
Stromdichteverteilung mit Stromdichten im Bereich zwischen 0,8 und 1,4 A cm-2. Im Fall
einer Zellumpolung und damit eines Spannungseinbruchs, bedingt durch eine unzureichende
Wasserstoffzufuhr, kommt es zu einer sehr heterogenen Stromdichtenverteilung. Wie in den
Abbildung 6.16 b) bis d) zu erkennen ist, ergibt sich durch den massiveren
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Spannungseinbruch (<-0,1 V im Vergleich zur Kathode) eine deutlichere Erhöhung des
lokalen Stromdichtebereichs. Um die geforderte Stromdichte von 1,0 A cm-2 aufrecht zu
erhalten, erhöht sich die lokale Stromdichte am Zelleingang bis auf >2,0 A cm-2, während in
den Unterversorgungsbereichen (mittleres und unteres Mäander-Drittel, siehe auch Kapitel
5.2.3) die lokale Stromdichte auf ≤0,2 A cm-2 abfällt.

Abbildung 6.16: Stromdichteverteilung zum Zeitpunkt der minimalen Zellspannung bei den Lastsprüngen von
0,2 auf 1,0 A cm-2 mit anodenseitiger Massenstromanpassung (Betriebsdruck: 2 bar(abs.)) und H2-Reformat bei
sicherer O2-Zufuhr der Kathode

Aufgrund

der

H2-Unterversorgung

resultiert

somit

eine

drastischere

(heterogene)

Stromdichteverteilung im Vergleich zur O2-Unterversorgung der Kathode. Aufgrund der
Zellumpolung und den gravierenden Potenzialunterschieden steigt somit die Gefahr der
PEMFC-Degradation. Besonders in den Aktivbereichen nahe den Zellauslässen sowie im
mittleren Bereich ist mit einer Reduzierung der ECSA zu rechnen. Die innerhalb der
durchgeführten Lastsprung-Experimente hervorgerufene Kohlenstoffkorrosion im Anoden-/
Kathodenabgas ist in Abbildung 6.17 zusammengefasst worden.
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Abbildung 6.17: Detektierter CO2-Mengenstrom (NDIR-Messung) im Anoden-/ Kathodenabgas bei der
anodenseitigen Unterversorgung bei den Lastsprung-Experimenten bei 2 bar(abs.) und H2-Reformat-Betrieb bei
sicherer O2-Zufuhr der Kathode

Die notwendige Massenstromerhöhung (PEMFC) am Zelleingang vor dem Lastsprung für den
optimalen Dynamik-Betrieb der PEMFC ist bei +4 bis 0 s Vorlauf (MFC: +5 bis 1 s) erreicht
worden, weswegen die Zellspannung bei diesen Lastsprüngen nicht einbricht, siehe
Abbildung 6.15. Während anodenseitig bei diesen Lastsprüngen nur minimale CO2-Peaks im
Anodenabgas detektiert werden können, treten kathodenseitig die bereits im vorherigen
Kapitelabschnitt identifizierten (identischen) CO2-Peaks mit <0,15 µmol CO2 ohne das
Vorhandensein einer O2-Unterversorgung auf, siehe Abbildung 6.8 a). Tritt jedoch eine H2Unterversorgung und eine Zellumpolung verbunden mit einem massiven Einbruch der
Zellspannung (<-0,1 V) auf, so kann ab einer unzureichenden Wasserstoffzufuhr von -1 s ein
deutlicher CO2-Peak im Anoden-Abgas detektiert werden. Bei weiterer Verzögerung der
Massenstromanpassung (<-1 s, MFC: <0 s) resultiert ein exponentieller Anstieg der
emittierten CO2-Menge im Anoden-Abgas. Im Fall einer Massenstromanpassung (PEMFC)
bei -1 s werden im Anoden-Abgas 0,19 µmol CO2 frei, während 0,25 µmol CO2 bei -1,1 s,
0,37 µmol CO2 bei -1,25 s und 1,59 µmol CO2 bei -1,5 s emittiert werden. Es zeigt sich somit,
dass infolge der H2-Unterversorgung und der Zellumpolung ein exponentieller Anstieg der
anodenseitigen Kohlenstoffkorrosion zur Aufrechterhaltung des geforderten Stroms induziert
wird.
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Hinsichtlich der in Abbildung 6.17 dargestellten Lastsprung-Experimente lassen sich drei
wesentliche Betriebszustände beschreiben. Erstens wird im Fall eines optimalen DynamikBetriebs der Kathode und einer nicht vorhandenen beziehungsweise nur geringen H2Unterversorgung stets eine größere CO2-Menge im Kathoden-Abgas im Vergleich zum
Anoden-Abgas detektiert, da sich das Kathodenpotenzial im PEMFC-Arbeitsbereich zwischen
~0,6-0,9 V befindet und somit die Kohlenstoffkorrosion nach Tabelle 3.1 gegeben ist.
Zweitens verschiebt sich im Fall einer auftretenden („mittleren“) H2-Unterversorgung das
Anodenpotenzial bis in den OCV-äquivalenten Potenzialbereich (~1 V vs. NHE), wobei sich
auch das Kathodenpotenzial in einer ähnlichen Potenziallage befindet. Es können eindeutige
CO2-Peaks im Anoden- als auch im Kathoden-Abgas detektiert werden. Drittens resultiert im
Fall einer massiven H2-Unterversorgung die drastische Zellumpolung. Das Anodenpotenzial
verschiebt sich bis in den Bereich der O2-Entwicklung (~1,4-2 V vs. NHE), während das
Kathodenpotenzial im OCV-nahen Bereich bleibt. Als Folge der anodenseitigen
Potenzialverschiebung kann ein massiver Anstieg der CO2-Menge im Anoden-Abgas
detektiert werden.
Jedoch auch kathodenseitig sind in Abbildung 6.17 die Folgen der H2-Unterversorgung auf
die kathodenseitige Kohlenstoffkorrosion zu erkennen, indem auch im Kathoden-Abgas ein
exponentieller

Anstieg

der

CO2-Peaks

detektiert

werden

konnte.

Bei

der

Massenstromanpassung (PEMFC) bei -1,5 s konnte hierbei im Kathoden-Abgas eine
maximale

CO2-Menge

von

0,39 µmol

detektiert

werden.

Die

kathodenseitige

Kohlenstoffkorrosion ist in diesem Fall mit dem innerhalb der Literatur publizierten
„Reverse-Current Decay Mechanism“ [33] zu begründen, der somit anhand der
durchgeführten Lastsprung-Experimente verifiziert werden kann. Da eine Zellumpolung bei
den untersuchten Lastsprung-Experimenten auftritt, ist davon auszugehen, dass neben der
anodenseitig induzierten Kohlenstoffkorrosion auch die bei höheren Potenzialen stattfindende
Wasserelektrolyse stattfindet, wobei anodenseitig Sauerstoff freigesetzt werden kann. Der
anodenseitig erzeugte Sauerstoff verstärkt wiederum den „Reverse-Current Decay
Mechanism“ [33] (siehe Abbildung 3.3), weswegen eine erhöhte kathodenseitige
Kohlenstoffkorrosion infolge der H2-Unterversorgung der Anode auftritt.
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Unterversorgungsexperimente mit H2-Reformat und
einem Betriebsdruck von 1 bar(abs.), Umgebungsdruck, vorgestellt werden. Die Abweichung
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zwischen den MFC- und den PEMFC-Vorlaufzeiten beträgt infolge der Teststandsträgheit 2 s,
siehe Kapitel 6.2.1.
In Abbildung 6.18 soll der Strom-/ Spannungsverlauf bei den durchgeführten Lastsprüngen
bei Umgebungsdruck und H2-Reformat dargestellt werden. Um auch hier die Effekte einer
H2-Unterversorgung zu analysieren, wurden die Vorlaufzeiten der Anode zwischen +5 s und
+0,25 s bezogen auf die Massenstromanpassung am MFC variiert, während kathodenseitig die
PEMFC mit einer sichergestellten Sauerstoffzufuhr betrieben wurde. Anhand der
Teststandsdynamik erfolgt bei Umgebungsdruck eine unzureichende Wasserstoffzufuhr, wenn
der Massenstrom am MFC bei <+2 s Vorlauf erhöht wird. Wird dieser kritische Wert
unterschritten, resultiert bei +1 s (MFC, PEMFC: -1 s) ein Spannungsabfall auf 0,169 V,
während bei +0,5 s/ +0,25 s (MFC), das einer verzögerten Massenstromanpassung am
Zelleingang (PEMFC) von -1,5 s/ -1,75 s entspricht, ein drastischer Spannungsabfall auf
-0,357 V/ -1,87 V resultiert. Beim Vergleich der Lastsprung-Experimente bei 1 bar(abs.)
(Abbildung 6.15) und den Lastsprung-Experimenten bei 2 bar(abs.) (Abbildung 6.18), ist ein
deutlich massiverer Einbruch der Zellspannung bei 1 bar(abs.) aufgrund der geringeren
Wasserstoffkonzentration (siehe Kapitel 5.2.3) innerhalb der PEMFC zu erkennen.

Abbildung 6.18: Strom-/ Spannungsverlauf bei der anodenseitigen Anpassung des Massenstroms zwischen +5/
+0,25 s vor dem Lastsprung (0,2 auf 1,0 A cm-2), Betriebsdruck: 1 bar(abs.) und H2-Reformat bei sicherer O2Zufuhr der Kathode
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Die resultierenden Stromdichteverteilungen der Lastsprünge mit H2-Reformat (bei
Umgebungsdruck) sind in Abbildung 6.19 für die beiden Lastsprünge mit einer Vorlaufzeit
von 0,5 s und 0,25 s (MFC) dargestellt.

Abbildung 6.19: Stromdichteverteilung zum Zeitpunkt der minimalen Zellspannung bei den Lastsprüngen von
0,2 auf 1,0 A cm-2 mit anodenseitiger Massenstromanpassung, Betriebsdruck: 1 bar(abs.) und H2-Reformat bei
sicherer O2-Zufuhr der Kathode

Aufgrund der H2-Unterversorgung ergeben sich lokale Stromdichte-Unterschiede von
>2,0 A cm-2 nahe den Zelleinlässen und <0,2-0,4 A cm-2 im Aktivbereich nahe den
Zellauslässen. Besonders bei +0,25 s (MFC) zeigt sich die limitierende Wasserstoffzufuhr, da
die hohen Stromdichten nur noch im Bereich vor dem anodenseitigen Zelleinlass auftreten.
Die

infolge

der

H2-Unterversorgung und

der

dadurch

verursachten

heterogenen

Stromdichteverteilung induzierte Kohlenstoffkorrosion im Kathoden-/ Anoden-Abgas wird in
Abbildung 6.20 zusammengefasst. Vergleichbar mit den Lastsprung-Experimenten bei
2 bar(abs.) lässt sich ein eindeutiger CO2-Peak im Anoden-Abgas nachweisen, sobald eine
Zellumpolung mit einem Einbruch der Zellspannung <-0,1 V stattfindet. Besonders
anodenseitig ergibt sich ein exponentieller Anstieg des emittierten CO2 im Anoden-Abgas.
Sind es bei einer Vorlaufzeit von +0,5 s (MFC) noch 1,0 µmol CO2, so erhöht sich das
freiwerdende CO2 bis auf 108,67 µmol, wenn eine drastische Zellumpolung mit einer
minimalen Zellspannung von -1,87 V auftritt. Im Fall dieser massiven H2-Unterversorgung
resultiert die bereits zuvor beschriebene Potenzialverschiebung der Anode bis in den O2Entwicklungsbereich (~1,4-2,0 V vs. NHE) hinein, während sich das Kathodenpotenzial im
OCV-nahen Potenzialbereich befindet. Anodenseitig resultiert dadurch die drastische
Kohlenstoffkorrosion und deutliche CO2-Peaks können im Anodenabgas detektiert werden.
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Auch kathodenseitig zeigt sich wiederum ein Zusammenhang zwischen der H2Unterversorgung und der erhöhten kathodenseitigen Kohlenstoffkorrosion, die auf den
„Reverse-Current Decay Mechanism“ [33] zurückzuführen ist. Während bei einem Vorlauf
von +0,5 s (MFC) 0,35 µmol CO2 emittiert werden, steigt die detektierte CO2-Menge im
Kathoden-Abgas bei +0,25 s Vorlauf am MFC auf 2,63 µmol CO2 an. Die anodenseitige
Unterversorgung hat somit deutliche Auswirkungen auf die PEMFC-Degradation und damit
auf die Lebensdauer der PEMFC.

Abbildung 6.20: Detektierter CO2-Mengenstrom (NDIR-Messung) im Anoden-/ Kathodenabgas bei der
anodenseitigen Variation der Vorlaufzeiten bei den Lastsprung-Experimenten bei 1 bar(abs.) und H2-ReformatBetrieb, a) Detektiertes CO2 im Anoden-/ Kathodenabgas, b) Detektiertes CO2 im Anodenabgas bei einer
Massenstromanpassung von +0,25 s am MFC (Vergrößerung des anodenseitig detektierten CO2-Peaks aus a))

Neben den verwendeten CO2-NDIR-Sensoren sind im verwendeten Gasanalysen-Aufbau auch
CO-NDIR-Sensoren integriert, siehe Kapitel 4.2.2.2. Zusätzlich zu den detektierten CO2Peaks im Fall der drastischen Zellumpolung bis auf minimale -1,87 V bei +0,25 s Vorlauf am
MFC, konnte anhand der verwendeten CO-NDIR-Sensoren ein weiterer CO-Peak im AnodenAbgas nachgewiesen werden, siehe Abbildung 6.21. Es konnte eine CO-Menge von
12,37 µmol im Anoden-Abgas detektiert werden. Da beim verwendeten GORE™ PRIMEA ®
MEA-Material an der anodenseitigen Elektrode eine Pt/ Ru-Legierung vorliegt, kann
aufgrund des Ruthenium-Anteils der Elektrode eine Katalysatorvergiftung durch das
emittierte CO verhindert werden. Im Fall einer reinen Pt-Elektrode wäre jedoch mit einer
(allerdings durch Stillstand unter Luft reversiblen) Reduzierung der ECSA durch die starke
Adsorptionsfähigkeit der CO-Moleküle am aktiven Platin zu rechnen. Taniguchi et al. [39]
untersuchten die Stabilität einer Pt/Ru-Elektrode im Fall einer H2-Unterversorgung. Die
anodenseitige Potenzialerhöhung bewirkt eine Auflösung des Rutheniums, da das
Standardpotenzial des Ru/ Ru2+-Redox-Paars bei 0,46 V vs. NHE [211] liegt. Somit ist die
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Korrosionsstabilität von Pt/Ru-Elektroden bei einer auftretenden H2-Unterversorgung nicht
gewährleistet. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die CO-Toleranz mit Zunahme der
anodenseitigen Unterversorgung durch den Ruthenium-Verlust weiter abnimmt.

Abbildung 6.21: Detektierter CO-Mengenstrom (NDIR-Messung) im Anoden-/ Kathodenabgas bei einer
anodenseitigen Massenstromanpassung von +0,25 s am MFC, Betriebsdruck: 1 bar(abs.) und H2-Reformat bei
sicherer O2-Zufuhr der Kathode

Im Kathoden-Abgas konnte bei sämtlichen Lastsprung-Experimenten kein CO nachgewiesen
werden. Dieser Sachverhalt ist somit in guter Übereinstimmung mit den Experimenten von
Maass et al. [31], da bei Potenzialen <0,55 V (vs. NHE) die Adsorption des CO an der
Platinoberfläche erfolgt und bei höheren Potenzialen die Oxidation des adsorbierten CO zu
CO2 nach Gleichung (3.10), siehe Kapitel 3.1.1.2, stattfindet.
Die Lastsprung-Experimente mit reinem Wasserstoff und einem Betriebsdruck von 1 bar(abs.)
und 2 bar(abs.) sollen im Folgenden diskutiert werden. Anhand der GasdynamikUntersuchung in Kapitel 6.2.1 zeigte sich bereits im Vergleich zum Reformat-Betrieb, dass
selbst bei gleichzeitiger Anpassung des Massenstroms mit der Last kein Spannungseinbruch
resultiert. In Abbildung 6.22 sind die untersuchten Lastsprünge von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit
einer MFC-Vorlaufzeit von +5 s bis -1 s (1 bar(abs.)) und +5 s bis -0,1 s (2 bar(abs.))
zusammengefasst.
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Abbildung 6.22: Strom-/ Spannungsverlauf bei der anodenseitigen Anpassung des Massenstroms mit reinem
Wasserstoff (sicherer O2-Zufuhr der Kathode), a) Betriebsdruck: 1 bar(abs.), b) Betriebsdruck: 2 bar(abs.)

Es zeigt sich, dass bei sämtlichen Lastsprüngen mit reinem Wasserstoff kein wesentlicher
Spannungseinbruch auftritt, selbst wenn bei Umgebungsdruck der Massenstrom erst eine
Sekunde nach dem Lastsprung auf den PEMFC-Betrieb bei 1,0 A cm-2 angepasst wird. Dieser
Sachverhalt lässt sich einerseits mit der hohen Diffusionsfähigkeit des Wasserstoffs und
andererseits mit der im Totvolumen des System (Befeuchter und Rohrleitungen) gespeicherten
höheren Wasserstoffkonzentration erklären, wobei der fehlende Wasserstoff kompensiert
werden kann. Somit sind bei reinem H2-Betrieb sehr lange Unterversorgungszustände
notwendig, um einen drastischen Spannungsabfall, vergleichbar mit dem Reformat-Betrieb
der PEMFC, zu erhalten.
Der Vergleich der Stromdichteverteilungen bei der untersuchten Massenstrom-Verzögerung
am MFC von -1 s (1 bar(abs.)) sowie -0,1 s (2 bar(abs.)) nach dem Lastsprung beim PEMFCBetrieb mit reinem Wasserstoff ist in Abbildung 6.23 abgebildet. Es zeigt sich in beiden
Fällen eine leichte Verschiebung der Stromdichte in Richtung der Zelleinlässe. Grundsätzlich
ergibt sich jedoch in beiden Fällen eine zum optimalen Dynamik-Betrieb der PEMFC
vergleichbare Stromdichteverteilung ohne das Auftreten
Unterversorgung.

einer nennenswerten

H 2-
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Abbildung 6.23: Vergleich der Stromdichteverteilung beim Lastsprung mit einer anodenseitigen MassenstromVerzögerung am MFC von -1 s bei 1 bar(abs.) und -0,1 s bei 2 bar(abs.) während des Betriebs mit reinem
Wasserstoff

Die bei diesen Lastsprung-Experimenten detektierte CO2-Menge im Anoden- und KathodenAbgas

ist

in

Abbildung

6.24

zusammengefasst.

Da

anodenseitig

weder

ein

Spannungseinbruch noch eine drastische H2-Unterversorgung nachgewiesen werden konnte,
sind im Anoden-/ Kathoden-Abgas nur sehr geringe CO2-Peaks nachweisbar. Im Grunde
entsprechen die erhaltenen Ergebnisse der NDIR-Messung den CO2-Peaks mit einer sicheren
Reaktandenzufuhr sowohl der Anode als auch der Kathode, siehe beispielsweise Abbildung
6.10 a). Anodenseitig beträgt die detektierte CO2-Menge in sämtlichen Fällen ≤0,06 µmol,
während kathodenseitig die CO2-Menge bei sämtlichen Lastsprüngen ≤0,14 µmol beträgt.

Abbildung 6.24: Detektierter CO2-Mengenstrom (NDIR-Messung) im Anoden-/ Kathodenabgas bei der
anodenseitigen Variation der Vorlaufzeiten bei den Lastsprung-Experimenten beim PEMFC-Betrieb mit reinem
Wasserstoff, a) Betriebsdruck: 1 bar(abs.), b) Betriebsdruck: 2 bar(abs.)

Zusammenfassend sind in Abbildung 6.25 nochmals alle durchgeführten Lastsprünge von 0,2
auf 1,0 A cm-2 mit variierten Vorlaufzeiten bei der anodenseitigen Massenstromanpassung
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dargestellt, um den quantitativen Zusammenhang zwischen dem Spannungsabfall (minimale
Zellspannung) und der detektierten CO2-Menge im Anoden- und Kathoden-Abgas nochmals
zu verdeutlichen.

Abbildung 6.25: Zusammenfassung der Lastsprung-Experimente mit anodenseitiger Unterversorgung in Bezug
auf die minimale Zellspannung und die detektierte CO2-Menge, a) Detektiertes CO2 im Kathoden-Abgas der
PEMFC, b) Detektiertes CO2 im Anoden-Abgas der PEMFC, c) Legende
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Anhand der Lastsprung-Experimente mit H2-Reformat bei 1 bar(abs.) und 2 bar(abs.) konnte
ein exponentieller Anstieg der emittierten CO2-Menge im Anoden- als auch Kathoden-Abgas
nachgewiesen werden, der auf die drastische Zellumpolung infolge der H2-Unterversorgung
zurückzuführen ist. Aufgrund dieser sehr degradationsfördernden Betriebsbedingungen
konnte anodenseitig eine maximale CO2-Menge von 108,67 µmol bei einer Zellumpolung von
-1,87 V innerhalb eines Einzel-Lastsprungs bei Umgebungsdruck detektiert werden. Bei
2 bar(abs.) beträgt die maximale CO2-Menge im Anoden-Abgas 4,62 µmol bei einer
Zellumpolung von -0,75 V.
Die drastische Kohlenstoffkorrosion bei der H2-Unterversorgung sowie der Zellumpolung ist
jedoch nicht nur anodenseitig detektierbar. Im Fall einer auftretenden Zellumpolung zeigt sich
zudem, dass auch kathodenseitig ein exponentieller, aber im Vergleich zur Anode geringerer,
Anstieg der Kohlenstoffkorrosion resultiert. Im Fall der maximalen Zellumpolung von
-1.87 V (bei 1 bar(abs.)) wurde eine CO2-Menge von 2,63 µmol detektiert, während bei
-0,75 V (bei 2 bar(abs.)) maximal 0,83 µmol CO2 im Kathoden-Abgas nachgewiesen wurden.
Dieser Sachverhalt lässt sich auf den in der Literatur bereits identifizierten „Reverse-Current
Decay Mechanism“ [33] (siehe Abbildung 3.3) zurückführen. Die durchgeführten LastsprungExperimente stehen somit in guter Übereinstimmung mit den bereits in Kapitel 3.1
beschriebenen Degradationsmechanismen. Hinsichtlich des zeitlichen Auftretens der
gesteigerten Kohlenstoffkorrosion der Anode/ Kathode, zeigt sich wiederum der
Zusammenhang mit den in Kapitel 6.2.1 bereits ermittelten Zeitkonstanten. Durch eine
Druckerhöhung von 1 bar(abs.) kann das Auftreten einer drastischen Unterversorgung und
somit die massive Zellumpolung um etwa 1 s verzögert werden.
Beim Vergleich der Lastsprung-Experimente mit reinem Wasserstoff und H2-Reformat konnte
ein deutlicher Unterschied im Hinblick auf die PEMFC-Degradation aufgezeigt werden.
Durch die hohe Diffusionsfähigkeit und die höhere Wasserstoffkonzentration sind sehr lange
Unterversorgungszeiten beim PEMFC-Betrieb mit reinem Wasserstoff notwendig, um die
kritische H2-Unterversorgung und die zellschädigende Zellumpolung zu erhalten. Sowohl bei
1 bar(abs.) als auch bei 2 bar(abs.) wurde ein solcher Zustand nicht erreicht, weswegen beim
PEMFC-Betrieb mit reinem Wasserstoff sowohl im Anoden-Abgas mit ≤0,06 µmol CO2 als
auch im Kathoden-Abgas mit ≤0,14 µmol CO2 eine nur sehr geringe Kohlenstoffkorrosion
nachgewiesen werden konnte.
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Es zeigt sich somit, dass der Dynamik-Betrieb der PEMFC unter Verwendung von reinem
Wasserstoff im Vergleich zu H2-Reformat deutlich verbessert werden kann. Grundsätzlich ist
beim dynamischen PEMFC-Betrieb stets darauf zu achten, dass die sehr zellschädigenden
Umpolungszustände infolge der H2-Unterversorgung vermieden werden, um den drastischen
Anstieg der Degradationsvorgänge, speziell der identifizierten Kohlenstoffkorrosion, zu
verhindern. Dadurch, dass auch CO im Anodenabgas identifiziert wurde, ist der Einsatz einer
anodenseitigen Pt-/ Ru-Elektrode vorteilhaft, um eine mögliche Katalysatorvergiftung der
Aktivplätze des Platins mittels des freigesetzten CO im Fall einer drastischen Zellumpolung
(Reduzierung der ECSA) vorzubeugen. Im Fall sich wiederholender H2-Unterversorgungen
ist jedoch die Korrosionsstabilität von Pt/ Ru-Elektroden nicht gewährleistet.
6.2.4

Einfluss der beidseitigen Unterversorgung

Nach der Untersuchung des Einflusses einer anodenseitigen und kathodenseitigen
Unterversorgung getrennt voneinander, soll nun im Folgenden der Effekt einer gleichzeitigen
H2- und O2-Unterversorgung auf das Degradationsverhalten der PEMFC untersucht werden.
Zunächst wurde anodenseitig wieder der H2-Reformat-Betrieb betrachtet. Der Betriebsdruck
wurde wieder zwischen 1 bar(abs.) und 2 bar(abs.) variiert. Die im Folgenden angegebenen
Verzögerungszeiten beziehen sich auf den MFC-Massenstrom, wobei die Massenstromanpassung (äquivalent zu 1,0 A cm-2) beidseitig zur gleichen Zeit erfolgte. Um die
Verzögerungszeiten der PEMFC zu erhalten, müssen die in Kapitel 6.2.1 bestimmten
Verzögerungszeiten vom MFC-Massenstrom abgezogen werden (Anode: 2 s bei 1 bar(abs.)
und 1 s bei 2 bar(abs.), Kathode: 5 s bei 1 bar(abs.) und 2,5 s bei 2 bar(abs.)).
In Abbildung 6.26 sind die Strom-/ Spannungsverläufe bei den durchgeführten Lastsprüngen
von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit beidseitiger Massenstromanpassung vor/ nach der Lasterhöhung.
Der beim Betriebsdruck von 1 bar(abs.) resultierende Strom-/ Spannungsverlauf, siehe
Abbildung 6.26 a), steht wiederum im Einklang mit den analysierten Vorlaufzeiten für den
optimalen Dynamik-Betrieb der PEMFC. Sobald eine Vorlaufzeit <+5 s am MFC anliegt,
kommt

es

kathodenseitig

zu

einem

Spannungseinbruch

aufgrund

der

trägeren

Sauerstoffzufuhr. Bei Vorlaufzeiten <+2 s resultiert ein Spannungseinbruch auf <-0,1 V, da
neben der O2-Unterversorgung auch anodenseitig eine H2-Unterversorgung bei ReformatBetrieb auftritt. Im Fall der gleichzeitigen Anpassung der anoden- und kathodenseitigen
Massenströme mit der Lasterhöhung resultiert eine Zellumpolung auf -2,21 V (MFC: 0 s,
1 bar(abs.)). Da im vorliegenden Fall eine beidseitige (massive) Unterversorgung auftritt,
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kann der geforderte Strom von 100 A während des Lastsprung-Experiments nicht aufrecht
erhalten werden, weswegen bei diesem Lastsprung auch erstmals ein Einbruch beim
Stromverlauf identifiziert werden konnte. Im Fall einer beidseitigen Unterversorgung erhöht
sich der Betrag der negativen Zellspannung im Vergleich zur nur auftretenden H2Unterversorgung, siehe Abbildung 3.7. Durch die O2-Unterversorgung kann das
Kathodenpotenzial bis in den Potenzialbereich <0 V abfallen. Infolge der H2-Unterversorgung
kann das Anodenpotenzial bis in den Bereich der Kohlenstoffkorrosion und der O2Entwicklung (~1,2 bis 1,4 V) ansteigen. Es resultiert somit eine größere Potenzialdifferenz
zwischen den beiden Halbzellen und ein drastischerer Zellumpolungszustand wird erreicht.

Abbildung 6.26: Strom-/ Spannungsverlauf bei der beidseitigen Anpassung des Massenstroms bei
anodenseitigem Betrieb mit H2-Reformat (65 % H2 / 35 % N2), a) Betriebsdruck: 1 bar(abs.), b) Betriebsdruck:
2 bar(abs.)

Im Fall eines Betriebsdrucks von 2 bar(abs.), siehe Abbildung 6.26 b), ist infolge der O2Unterversorgung bereits bei MFC-Vorlaufszeiten <+2,5 s eine kathodenseitig bedingte
Zellumpolung gegeben. Die drastische Zellumpolung auf -2,22 V tritt erst bei einer
verzögerten Massenstromanpassung am MFC von -1 s nach dem Lastsprung auf. Diese
einsekündige Verzögerung ist wiederum auf die anodenseitige Gasdynamik zurückzuführen,
die

durch

die

Druckerhöhung

auf

2 bar(abs.)

entsprechend

der

doppelten

Reaktandenkonzentration innerhalb der PEMFC grundsätzlich um eine Sekunde erhöht wird.
Auch bei 2 bar(abs.) ergibt sich aufgrund der drastischen Unterversorgungszustände der
Anode und der Kathode ein Einbruch des Stroms bei -1 s MFC-Vorlaufzeit.
In Abbildung 6.27 sind die Stromdichteverteilungen bei den soeben diskutierten Lastsprüngen
mit einer maximalen Zellumpolung von <-2 V bei 1 bar(abs.) und 2 bar(abs.) dargestellt.
Durch die sowohl anoden- als auch kathodenseitigen Unterversorgungszustände ergibt sich
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eine heterogene Stromdichteverteilung, wobei die maximalen Stromdichten von >2 A cm-2
aufgrund der limitierten Wasserstoffzufuhr hauptsächlich im Aktivbereich nahe dem
Anodeneinlass auftreten. Da in beiden Fällen auch ein Einbruch des Stroms bis auf 84-85 A
nachgewiesen werden konnte, zeigt sich somit, dass eine weitere Erhöhung der lokalen
Stromdichten im Bereich nahe der Einlässe, zur Kompensation der niedrigen Stromdichten
(~0,2 A cm-2) nahe der Zellauslässe, bei der vorliegenden Medienzufuhr nicht mehr möglich
ist.

Abbildung 6.27: Vergleich der Stromdichteverteilung beim Lastsprung mit einer beidseitigen MassenstromVerzögerung am MFC (0 s bei 1 bar(abs.) und -1 s bei 2 bar(abs.)) während des Betriebs mit H2-Reformat

Die gemessenen CO2-Mengenströme der beidseitigen Unterversorgungszustände, aufgrund
der anoden- und kathodenseitigen Kohlenstoffkorrosion beim Dynamik-Betrieb bei
2 bar(abs.), sind für die Massenstromanpassung am MFC bei -0,75 s und -1 s in Abbildung
6.28 zusammengefasst.

Abbildung 6.28: Detektierter CO2-Mengenstrom (NDIR-Messung) bei der beidseitigen Variation der
Vorlaufzeiten bei den Lastsprung-Experimenten bei 2 bar(abs.) beim PEMFC-Betrieb mit H2-Reformat, a)
Detektiertes CO2 im Anoden-Abgas, b) Detektiertes CO2 im Kathoden-Abgas
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Aufgrund der in beiden betrachteten Fällen auftretenden Zellumpolung ist anodenseitig eine
CO2-Menge von 26,7 µmol bei -1,74 V (MFC: -0,75 s) und 68,6 µmol bei -2,22 V (MFC:
-1 s) detektierbar. Kathodenseitig erhöht sich die Kohlenstoffkorrosion aufgrund des
„Reverse-Current Decay Mechanism“ [33] auf 3,4 µmol bei -1,74 V (MFC: -0,75 s) und
5,8 µmol bei -2,22 V (MFC: -1 s). Beim Vergleich der Kohlenstoffkorrosion im Fall einer
Massenstromanpassung von -0,75 s (bei 2 bar(abs.)) bei einer nur anodenseitigen
Unterversorgung (siehe Abbildung 6.25) und der beidseitigen Unterversorgung (siehe
Abbildung 6.28) zeigt sich, dass eine beidseitige Unterversorgung zu einer viel drastischeren
PEMFC-Degradation führt. Während bei nur anodenseitiger Unterversorgung (MFC: -0,75 s)
eine CO2-Menge von 4,6 µmol (Anode) und 0,8 µmol (Kathode) bei einer minimalen
Zellspannung von -0,75 V resultiert, erhöht sich die Kohlenstoffkorrosion auf eine CO2Menge von 26,7 µmol (Anode) und 3,4 µmol (Kathode) bei einer Zellspannung von -1,74 V
im Fall einer beidseitigen Unterversorgung während des Lastsprungs.
Die detektierten CO2-Peaks beim Dynamik-Betrieb bei Umgebungsdruck und einer
beidseitigen Massenstromanpassung am MFC im Bereich zwischen +5 s und 0 s sind in
Abbildung 6.29 dargestellt.

Abbildung 6.29: Detektierter CO2-Mengenstrom (NDIR-Messung) im Anoden-/ Kathodenabgas bei der
beidseitigen Variation der Vorlaufzeiten bei den Lastsprung-Experimenten bei 1 bar(abs.) und H2-ReformatBetrieb, a) Detektiertes CO2 im Anoden-/ Kathodenabgas, b) Detektiertes CO2 bei der Massenstromanpassung
von 0 s am MFC (Vergrößerung des anodenseitig detektierten CO2-Peaks aus a))

Der bereits in Kapitel 6.2.3 beschriebene exponentielle Anstieg im Fall einer Zellumpolung
(<-0,1 V bei MFC: <+2 s) ist auch bei den detektierten CO2-Peaks bei beidseitiger
Massenstromanpassung erkennbar. Speziell beim zuvor schon betrachteten Lastsprung mit der
maximalen Zellumpolung von -2,21 V (MFC: 0 s) ergibt sich ein massiver Anstieg der
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anoden- und kathodenseitigen Kohlenstoffkorrosion, wobei anodenseitig eine maximale CO2Menge von 122,8 µmol und kathodenseitig von 3,8 µmol im PEMFC-Abgas nachgewiesen
werden konnte.
Analog zu dem in Kapitel 6.2.3 detektierten CO-Peak bei nur anodenseitiger
Unterversorgung, konnte auch bei der hier stattfindenden Zellumpolung neben dem
detektierten CO2 im Anoden-Abgas ein deutlicher CO-Peak nachgewiesen werden. Abbildung
6.30 fasst die detektierten CO-Peaks beim Betriebsdruck von 1 bar(abs.) und 2 bar(abs.)
zusammen. Bei Umgebungsdruck wird bei beidseitiger Unterversorgung eine CO-Menge von
14,1 µmol (bei 2,21 V) und bei einem Betriebsdruck von 2 bar(abs.) 6,4 µmol (bei -2,22 V)
detektiert. Kathodenseitig konnte wiederum in Übereinstimmung mit [31] kein CO-Peak im
PEMFC-Abgas detektiert werden.

Abbildung 6.30: Detektierter CO-Mengenstrom (NDIR-Messung) im Anoden-/ Kathodenabgas bei der
beidseitigen Variation der Vorlaufzeiten beim PEMFC-Betrieb mit H2-Reformat, a) Betriebsdruck: 1 bar(abs.), b)
Betriebsdruck: 2 bar(abs.)

Neben den untersuchten beidseitigen Unterversorgungszuständen bei anodenseitigem
Reformat-Betrieb, wurden zusätzlich auch dynamische Lastsprünge von 0,2 auf 1,0 A cm-2
mit einem anodenseitigen PEMFC-Betrieb mit reinem Wasserstoff durchgeführt, wobei
wiederum die Massenströme am MFC beidseitig im Bereich von +5 s und -1 s angepasst
wurden. Abbildung 6.31 fasst die Strom-/ Spannungsverläufe bei den durchgeführten
Lastsprüngen bei Umgebungsdruck als auch bei einem Betriebsdruck von 2 bar(abs.)
zusammen. Dabei zeigt sich der bereits in Kapitel 6.2.3 analysierte Sachverhalt, dass bei
reinem H2-Betrieb der Anode selbst bei nachgeführter Massenstromanpassung nach dem
Lastsprung

keine

H2-Unterversorgung

auftritt.

Dadurch

resultiert

ein

minimaler

Spannungsabfall in den Bereich von 0 bis -0,1 V, der auf die kathodenseitige O2-
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Unterversorgung zurückzuführen ist. Da somit hinsichtlich der Stromdichteverteilung und der
detektierten CO2-Peaks bei diesen Experimenten der bereits in Kapitel 6.2.2 beschriebene
Sachverhalt einer kathodenseitigen Unterversorgung resultiert, soll für die detaillierte Analyse
der Stromdichteverteilung sowie der detektierten CO2-Peaks auf Kapitel 6.2.2 verwiesen
werden.

Abbildung 6.31: Strom-/ Spannungsverlauf bei der beidseitigen Anpassung des Massenstroms bei
anodenseitigem Betrieb mit reinem Wasserstoff (100 % H2), a) Betriebsdruck: 1 bar(abs.), b) Betriebsdruck:
2 bar(abs.)

Der quantitative Zusammenhang zwischen der beim Lastsprung auftretenden minimalen
Zellspannung und den detektierten CO2-Anteilen im Kathoden-/ Anoden-Abgas ist
abschließend wieder in Abbildung 6.32 für die durchgeführten Experimente mit beidseitiger
Massenstromanpassung zusammengefasst. Der zuvor diskutierte exponentielle Anstieg der
anoden- und kathodenseitigen Kohlenstoffkorrosion im Fall der massiven Zellumpolung bei
Reformat-Betrieb der Anode kann hierbei nochmals verdeutlicht werden. Nur sehr geringe
CO2-Peaks im Abgas ergeben sich hingegen bei rein kathodenseitiger Unterversorgung sowie
beim anodenseitigen PEMFC-Betrieb mit reinem Wasserstoff.
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Abbildung 6.32: Zusammenfassung der Lastsprung-Experimente mit beidseitiger Unterversorgung in Bezug auf
die minimale Zellspannung und die detektierte CO2-Menge, a) Detektiertes CO2 im Kathoden-Abgas der
PEMFC, b) Detektiertes CO2 im Anoden-Abgas der PEMFC, c) Legende
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Dynamische Fahrzyklus-Experimente

Neben den in Kapitel 6.2 diskutierten Einzel-Lastsprung-Experimenten von 0,2 auf 1,0 A cm-2
wurde in Anlehnung an den automotiven PEMFC-Betrieb der bereits in Kapitel 4.2.1
beschriebene FZ mit dem rechteckigen Lastprofil verwendet, um den Einfluss eines
„simulierten“ PEMFC-Betriebs im Automobil hinsichtlich der PEMFC-Degradation, speziell
der Kohlenstoffkorrosion, zu untersuchen. Wie bereits in Kapitel 4.2.1 erwähnt, wird dieser
FZ momentan in mehreren EU-Projekten verwendet, um eine harmonisierte Messmethode im
Hinblick auf den automotiven PEMFC-Betrieb und eine grundsätzliche Vergleichbarkeit der
Experimente zu gewährleisten. Neben dem harmonisierten Lastprofil des FZ sind auch die
Betriebsbedingungen bei der Durchführung des FZ-Experiments harmonisiert. Aus diesem
Grund wurden für diese Dynamik-Untersuchungen die spezifizierten Betriebsbedingungen,
die in Tabelle 6.2 zusammengefasst sind, verwendet. Die im Folgenden beschriebenen FZUntersuchungen wurden bereits in [210] publiziert.
Tabelle 6.2: Übersicht der spezifizierten Betriebsbedingungen bei der Durchführung des harmonisierten
Fahrzyklus (FZ)-Experiments
Parameter
Zelltemperatur
(Halbzell-Simulation isotherm)

Betriebsbedingung

353,15 K / 80 °C

Relative Feuchte (Anode/ Kathode)

50 % / 50 %

Betriebsdruck

1,5 bar(abs.)

Reaktandenzufuhr Anode

100 H2 (befeuchtet)

Reaktandenzufuhr Kathode

Luft (befeuchtet)

Stöchiometrie (Anode/ Kathode)

1,3 / 2

(Umsatz (Anode/ Kathode))

(~77 % / 50 %)

Stromdichte

Harmonisiertes (rechteckiges) Lastprofil, siehe Abbildung 4.5

Um den Zusammenhang einer möglichen Unterversorgung während des FZ-Experiments
hinsichtlich der Degradation (Kohlenstoffkorrosion) zu erhalten, wurde analog zu den in
Kapitel 6.2 diskutierten Einzel-Lastsprung-Experimenten die Massenstromanpassung am
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MFC variiert. Im Folgenden sollen die Messergebnisse der FZ-Experimente bei einer
beidseitigen MFC-Anpassung von +5 s, +2 s sowie der gleichzeitigen Anpassung der
Massenströme am MFC (0 s) zum Zeitpunkt der jeweiligen Lasterhöhung diskutiert werden.
Aufgrund der in Kapitel 6.2 erhaltenen Untersuchungen ist somit beim FZ-Experiment mit
+5 s Vorlauf ein optimaler Dynamik-Betrieb gewährleistet, während bei +2 s und 0 s mit
kathodenseitigen Unterversorgungszuständen zu rechnen ist. Da bei den spezifizierten
Betriebsbedingungen als anodenseitige Reaktandenzufuhr reiner Wasserstoff (siehe Tabelle
6.2) verwendet wird, kann anhand der Erkenntnisse aus Kapitel 6.2 das Vorliegen einer H2Unterversorgung ausgeschlossen werden. Der verwendete Fahrzyklus (FC-DLC) wurde
bereits in Abbildung 4.5 dargestellt. Innerhalb des verwendeten Fahrzyklus sind zyklische
Lastsprünge von 0,05 auf 0,267 A cm-2 (5 auf 26,7 A) beziehungsweise 0,05 auf 0,417 A cm-2
(5 auf 41,7 A) sowie einmalig von 0,05 auf 0,583 A cm-2 (5 auf 58,3 A) spezifiziert worden.
Beim einmalig auftretenden maximalen Lastsprung von 0,05 auf 0,583 A cm-2 wurde eine
(beidseitig) sichere Medienzufuhr gewählt, während bei den weiteren Lastsprüngen die
beschriebenen verzögerten MFC-Anpassungen angewendet wurden.
Abbildung 6.33 fasst den Strom-/ Spannungsverlauf bei den durchgeführten FZ-Experimenten
mit einem beidseitigem Vorlauf von +5 s, +2 s sowie 0 s in Bezug auf die
Massenstromerhöhung am MFC zusammen.

Abbildung 6.33: Strom-/ Spannungsverlauf bei der Durchführung der Fahrzyklen-Experimente mit einer
beidseitigen Vorlaufzeit von +5 s, +2 s und 0 s vor den Lastsprüngen
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Während bei +5 s eine ausreichende Reaktandenzufuhr besteht und kein nennenswerter
Spannungsabfall vorliegt, sind deutliche Spannungseinbrüche infolge des dynamischen
Lastprofils bei den Vorlaufzeiten +2 s und 0 s erkennbar. Diese Spannungseinbrüche sind
unter Kenntnis der Einzel-Lastsprung-Experimente aus Kapitel 6.2 auf eine unzureichende
Sauerstoffzufuhr

der

Kathode

zurückzuführen.

Im

Fall

der

gleichzeitigen

Massenstromanpassung mit der Lasterhöhung (MFC: 0 s) fällt die Zellspannung in den
Bereich zwischen 0 und 0,1 V ab. Somit wurden bei den durchgeführten FZ-Experimenten die
für die PEMFC-Leistung sehr degradationsfördernden Zellumpolungen aufgrund der
kleineren Lastsprünge von 0,05 auf 0,417 A cm-2 (5 auf 41,7 A) nicht erreicht.
Das im Anoden- und Kathoden-Abgas bei den FZ-Experimenten detektierte CO2 ist in
Abbildung 6.34 dargestellt.

Abbildung 6.34: Detektierter CO2-Mengenstrom im Anoden-/ Kathoden-Abgas bei der Durchführung der
Fahrzyklen-Experimente mit einer Vorlaufzeit von +5 s, +2 s und 0 s vor den Lastsprüngen, a) detektiertes CO2
im Anoden-Abgas, b) detektiertes CO2 im Kathoden-Abgas

Vergleichbar zu den NDIR-Messergebnissen aus Kapitel 6.2.2 ist anodenseitig ein nur sehr
geringer CO2-Anteil nachweisbar, da keine H2-Unterversorgung vorliegt. Da kathodenseitig
im

durchlaufenen

(Potenzialbereich

Potenzialbereich
~0 V)

als

auch

die

in
die

Tabelle

3.1

beschriebene

elektrochemische

chemische

Kohlenstoffkorrosion

(Potenzialbereich >0,2 V) stattfinden kann, ist im Kathoden-Abgas eine grundsätzlich höhere
CO2-Konzentration detektierbar. Die Unterschiede bei der detektierten CO2-Menge bei +5 s
Medienanpassung (optimaler Dynamik-Betrieb) und die CO2-Menge bei +2 s und 0 s sind auf
die kathodenseitig auftretenden Unterversorgungszustände zurückzuführen. Da die CO2Menge in allen betrachteten Messungen mit längerer Versuchsdauer steigt, ist infolge der
nacheinander erfolgenden Lastsprünge ein Akkumulationseffekt des freiwerdenden CO2
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gegeben. Durch die erhöhten Massenströme, aufgrund der höheren Lastanforderungen gegen
Ende des FZ-Profils (>900 s), wird das entstehende CO2 aus der PEMFC gespült, weswegen
speziell am Ende des FZ-Profils die deutliche Zunahme des detektierten CO2 erklärt werden
kann.
Die bei den jeweiligen FZ-Experimenten im Anoden-/ und Kathoden-Abgas detektierte
Gesamtmenge an freiwerdendem CO2 wurde wiederum durch Integration bestimmt.
Anodenseitig wird eine CO2-Menge von 0,57 µmol bei den Vorlaufzeiten von +5 s und +2 s in
Bezug auf die Massenstromanpassung am MFC vor der Lasterhöhung erhalten, während bei
der gleichzeitigen Erhöhung der Massenströme mit der Last (MFC: 0 s) eine leichte Erhöhung
des emittierten CO2 auf 0,97 µmol resultiert. Im Kathoden-Abgas wird beim optimalen
Dynamik-Betrieb mit Vorlaufszeiten am MFC von +5 s eine CO2-Menge von 2,01 µmol
detektiert. Aufgrund der Spannungseinbrüche infolge der kathodenseitigen Unterversorgung
nimmt die freigesetzte CO2-Menge während des FZ bei einem Vorlauf am MFC von +2 s auf
2,28 µmol zu, während bei der gleichzeitigen Anpassung der Massenströme mit der Last
(MFC: 0 s) eine maximal bei den FZ-Experimenten gemessene CO2-Menge von 4,67 µmol
nachgewiesen wird.
Innerhalb der Literatur sind ebenfalls durchgeführte Kohlenstoffkorrosionsmessungen
zugänglich. Spernjak et al. [124] konnten anhand von beschleunigten Alterungsuntersuchungen mittels potentiostatischer Messzyklen (AST-Protokoll des Department of
Energy) eine massenspezifische Kohlenstoffkorrosion von 1,69 µg cm-2 pro Messzyklus im
Potenzialbereich zwischen 0 und 1,0 V (versus NHE) und 1,86 µg cm-2 pro Messzyklus im
Potenzialbereich zwischen 0 und 1,2 V (versus NHE) nachweisen. Hierbei wurde ebenfalls
eine kommerziell erhältliche GORE™ PRIMEA® MEA-Einheit mit einer kathodenseitigen
Pt-Beladung von 0,4 mg cm-2 Pt verwendet. Unter Annahme eines Pt/C-Anteils von 50 %
[124,212] entspricht dies einem Verlust des Kohlenstoffträgermaterials von 0,85 Gew.-%
(Zyklus von 0 bis 1,0 V) sowie 0,93 Gew.-% (Zyklus von 0 bis 1,2 V) hinsichtlich eines
Gesamt-Anteils

des

Kohlenstoffträgermaterials

der

GORE™ PRIMEA®

MEA von

-2

400 µg cm . Des Weiteren konnten Yu et al. [212] eine Kohlenstoffkorrosion von bis zu
15 Gew.-% bei konventionellen MEA-Materialien anhand von potentiostatischen Messungen
bei konstanten 1,2 V versus NHE (95 °C, 80 % r.H.) identifizieren. Anhand der in [212]
beschriebenen

Untersuchungen

konnte

zudem

eine

um

den

Faktor

35

höhere
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Widerstandsfähigkeit von graphitisierten Kohlenstoffträgermaterialien im Vergleich zu
konventionellen Kohlenstoffträgermaterialien identifiziert werden.
Da in [124] eine vergleichbare kathodenseitige MEA-Einheit, ebenfalls eine kommerziell
erhältliche GORE™ PRIMEA® MEA-Einheit, verwendet wurde, soll nun im Folgenden ein
Vergleich der nachgewiesenen Kohlenstoffkorrosion (FZ-Experimente) mit der in [124]
nachgewiesenen Kohlenstoffkorrosion (AST-Protokoll des Department of Energy) erfolgen,
siehe Tabelle 6.3. Für die Berechnung der massenspezifischen Kohlenstoffkorrosion wurde
hierzu das Molekulargewicht von CO2 von 12,01 g mol-1 sowie die vorliegende Aktivfläche
von 100 cm-2 verwendet. Unter der gleichen Annahme eines kathodenseitigen Pt/C-Anteils
von

50 %

[124,212]

resultiert

somit

ebenfalls

ein

Gesamt-Anteil

des

Kohlenstoffträgermaterials der kathodenseitigen Elektrode von 400 µg cm-2 (Pt-Beladung:
0,4 mg cm-2 Pt). Hinsichtlich der Anoden-Elektrode ist in der Literatur ein Pt/C-Anteil von
20-40 % [213,214,215] angegeben. Bei einem angenommenen Pt/C-Anteil von 30 %, ergibt
sich

somit

bei

einer

Pt-Beladung

0,1 mg cm-2 Pt

von

ein

Gesamt-Anteil

des

Kohlenstoffträgermaterials der anodenseitigen Elektrode von 233 µg cm-2, welcher für die
folgenden Berechnungen angenommen wurde.
Tabelle 6.3: Vergleich der anoden- und kathodenseitigen Kohlenstoffkorrosion der FZ-Experimente mit den
Experimenten in [124] (AST-Protokoll des Department of Energy)
Halbzelle

Anode

Kathode

Kathode

Messmethode

Stoffmenge CO2

Kohlenstoffkorrosion
-2

Kohlenstoffkorrosion

[µmol]

pro Zyklus [µg cm ]

pro Zyklus [Gew.-%]

FZ-Experiment (MFC-Vorlauf: +5 s)

0,57

0,07

0,03

FZ-Experiment (MFC-Vorlauf: +2 s)

0,57

0,07

0,03

FZ-Experiment (MFC-Vorlauf: 0 s)

0,97

0,12

0,05

FZ-Experiment (MFC-Vorlauf: +5 s)

2,01

0,24

0,06

FZ-Experiment (MFC-Vorlauf: +2 s)

2,28

0,27

0,07

FZ-Experiment (MFC-Vorlauf: 0 s)

4,67

0,56

0,14

AST-Protokoll DOE [124] (0-1,0 V)

-

1,69

0,42

AST-Protokoll DOE [124] (0-1,2 V)

-

1,86

0,47

Bei der Durchführung der FZ-Experimente mit einer optimalen Anpassung der Massenströme
vor der Lasterhöhung resultiert eine kathodenseitige Kohlenstoffkorrosion von 0,07 Gew.-%
sowie

anodenseitig

0,03 Gew.-%

in

Bezug

auf

den

Gesamt-Anteil

des

Kohlenstoffträgermaterials der jeweiligen Elektrode. Dies entspricht kathodenseitig eine um
den Faktor 6,7 geringeren Kohlenstoffkorrosion im Vergleich zum potentiostatischen
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Messzyklus (0-1,2 V) des AST-Protokolls des DOE [124]. Im Fall einer unzureichenden
Massenstromanpassung (MFC: 0 s) erhöht sich die Kohlenstoffkorrosion kathodenseitig auf
0,12 Gew.-% in Bezug auf den Gesamt-Anteil des Kohlenstoffträgermaterials der Elektrode,
was einer Reduzierung um den Faktor 3,9 (Kathode) gegenüber dem potentiostatischen
Messzyklus (0-1,2 V) des AST-Protokolls des DOE [124] entspricht.
Bei den Einzel-Lastsprung-Experimenten mit anodenseitiger Unterversorgung wurde im
Anoden-Abgas eine maximale CO2-Stoffmenge von 108,67 µmol infolge der H2Unterversorgung detektiert (siehe Abbildung 6.25). Unter Beibehaltung eines Pt/C-Anteils
von 30 % entspricht dies einer Kohlenstoffkorrosion von 13,05 µg cm2 (5,60 Gew.-%), die
innerhalb eines einzelnen Lastsprungs mit einer massiven Zellumpolung (-1,87 V) auftritt.
Kathodenseitig wurde infolge dieser anodenseitigen Unterversorgung eine maximale CO2Stoffmenge von 2,63 µmol detektiert, was einer Kohlenstoffkorrosion von 0,32 µg cm2
(0,08 Gew.-%) innerhalb eines Einzel-Lastsprungs entspricht. Im Fall einer beidseitigen
Unterversorgung

(Zellumpolung

bis

auf

-2,21 V)

erhöht

sich

die

maximale

Kohlenstoffkorrosion im Anoden-Abgas auf 14,75 µg cm2 (6,33 Gew.-% bei 122,84 µmol
CO2, siehe Abbildung 6.32) beziehungsweise im Kathoden-Abgas auf 0,69 µg cm2
(0,17 Gew.-%

bei

5,78 µmol

CO2, siehe Abbildung

6.32).

Beim Vergleich

der

Kohlenstoffkorrosion bei den Einzel-Lastsprung-Experimenten mit einer drastischen H2Unterversorgung und dem detektierten CO2 während den FZ-Experimenten ohne H2Unterversorgung

wird

nochmals

die

massive

PEMFC-Degradation

infolge

einer

Zellumpolung verdeutlicht. Infolge der sehr kritischen Betriebsbedingungen bei den EinzelLastsprung-Experimenten, Reaktandenverarmung und die große Schrittweite beim Lastsprung
(0,2 auf 1,0 A cm-2), ist somit eine massivere PEMFC-Degradation im Vergleich zu den FZExperimenten als auch den Alterungsexperimenten (AST-Protokoll) in [124] erfolgt.
Grundsätzlich ist bei diesen Berechnungen jedoch zu beachten, dass neben des
Kohlenstoffanteils der Elektrode auch die angrenzenden Komponenten (MPL und Membran)
an der CO2-Bildung beteiligt sein können.
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Die Folgen der in Kapitel 6.2 und 6.3 diskutierten Dynamik-Untersuchungen auf die PEMFCLeistung des Mäander-FF (SGL 25 BC) soll nun im Folgenden mittels der gemessenen U-iKennlinien sowie der anoden- und kathodenseitigen CV-, LSV- und EIS-Messungen bewertet
werden. Diese Charakterisierungsmessungen wurden vor den Dynamik-Messungen (BoL),
während der Dynamik-Messungen (MoL1 und MoL2) sowie nach den Dynamik-Messungen
(EoL) durchgeführt (siehe auch Tabelle 6.1).
In Abbildung 6.35 sind die gemessenen U-i-Kennlinien unter Verwendung der in Tabelle 6.2
beschriebenen Betriebsbedingungen an den spezifizierten Zeitpunkten der experimentellen
Untersuchungen zusammengefasst. Wie zu erkennen ist, haben die durchgeführten DynamikUntersuchungen zu einer deutlichen Spannungsdegradation und zu einer deutlich reduzierten
PEMFC-Leistung geführt. Insbesondere die drastische Abnahme der Zellspannung am Ende
der Dynamik-Messungen im Vergleich zur PEMFC-Charakterisierung bei MoL2 bestätigt die
bereits in Kapitel 3.1 und besonders die in Abbildung 3.1 zusammengefassten Sachverhalte
der PEMFC-Degradation, da zwischen MoL2 und EoL die sehr degradationsfördernden
Lastsprünge mit einer drastischen Unterversorgung (massive Zellumpolung) durchgeführt
worden sind. Beim Verlauf der EoL-Kennlinie zeigt sich besonders im Bereich der
Durchtritts-Überspannung und der ohmschen Überspannung eine Spannungsdegradation, was
auf eine Elektrodendegradation sowie einen erhöhten Zellwiderstand durch einen erhöhten
Kontaktwiderstand zwischen den aktiven Bereichen der Elektrode und der Membran infolge
der nachgewiesenen Kohlenstoffkorrosion sowie eine Platinoxidation/ -auflösung schließen
lässt. Durch die Elektroden-Degradation ist eine mögliche Verschiebung der aktiven Bereiche
innerhalb der Elektrode (weg von der Elektroden-Membran-Kontaktfläche) gegeben, was zu
einer Erhöhung der ionischen Widerstände innerhalb der Elektrode führen kann. In Bezug auf
die PEMFC-Leistung bei 0,6 A cm-2 resultiert ein Spannungsabfall von 335 mV zwischen
BoL und EoL.
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Abbildung 6.35: U-i-Kennlinien zum Vergleich der PEMFC-Leistung bei BoL, MoL1, MoL2 und EoL
(Mäander-FF, SGL 25 BC)

Die Stromdichteverteilung bei 0,6 A cm-2 bei der U-i-Kennlinienaufnahme bei BoL und EoL
ist in Abbildung 6.36 dargestellt. Es zeigt sich, dass infolge der Unterversorgungszustände,
besonders nahe den Zellauslässen, eine Deaktivierung des Aktivbereichs durch die
stattgefundene Degradation erfolgt ist, was eine Verlagerung der Stromdichteverteilung in
Richtung der beiden Zelleinlässe bewirkt. Der deaktivierte Bereich korreliert mit den in
Kapitel 5 simulierten Unterversorgungszuständen. Speziell im Bereich der Zellauslässe
kommt es zu einer lokalen Abnahme der Stromdichte um ~0,35 A cm-2, während zur
Kompensation der niedrigeren Stromdichten am Zellauslass die lokale Stromdichte an den
Zelleinlässen auf >1,2 A cm-2 ansteigt, um die geforderte Stromdichte sicherzustellen.

Abbildung 6.36: Vergleich der Stromdichteverteilung bei 0,6 A cm-2 bei BoL und EoL (Mäander-FF,
SGL 25 BC)
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Eine

vergleichbare,

heterogene

Stromdichteverteilung

mit
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einer

Verlagerung

der

Stromdichteverteilung in Richtung der Zelleinlässe ist auch in der Publikation von Spernjak et
al. [124] als Folge der potentiostatischen Degradationsmessungen nach den AST-Protokollen
des DOE beschrieben. Zusätzlich zu den bereits verglichenen Messergebnissen hinsichtlich
der Kohlenstoffkorrosion (siehe Tabelle 6.3), wurde in [124] zudem eine XRD- und REMAnalyse der MEA durchgeführt. Hierbei konnte eine Zunahme der Pt-Partikel-Durchmesser
von 2,6 nm im neuen Zustand auf ~5 nm [124] nach den Degradationsmessungen
nachgewiesen werden. Zudem konnte eine homogene Ausdünnung der kathodenseitigen
Elektrode von 11,5 µm im neuen Zustand der MEA bis auf ~7 µm [124] nach den
Korrosionsmessungen

identifiziert

werden,

während

in

[124]

die

anodenseitige

Elektrodendicke unverändert bei ~7 µm blieb. Die gleichbleibende Elektrodendicke ist auf
den in [124] beschriebenen anodenseitigen PEMFC-Betrieb mit reinem Wasserstoff (keine
H2-Unterversorgung) zurückzuführen und korreliert somit mit den in dieser Arbeit
durchgeführten Untersuchungen. Weiterhin konnte anhand der XRD-Untersuchung aufgezeigt
werden, dass besonders in den Unterversorgungsbereichen nahe den Zellauslässen die
niedrigeren (lokalen) Stromdichten mit dem schnelleren Partikelwachstum und der dadurch
resultierenden Abnahme der ECSA korrelieren. Dadurch, dass beim Vergleich der in [124]
durchgeführten Degradationsmessungen mit den in der vorliegenden Arbeit durchgeführten
Dynamik-Untersuchungen eine Übereinstimmung hinsichtlich der Coflow-Orientierung bei
der Medienzufuhr sowie bei den verwendeten GDL- und MEA-Materialien (SGL 24 BC und
eine GORE™ PRIMEA® MEA-Einheiten mit vergleichbaren Pt-Beladungen der Elektroden
in [124]) vorlag, ist eine grundsätzliche Übertragbarkeit der Erkenntnisse aus [124] auf die
hier durchgeführten experimentellen Dynamik-Untersuchung erwartbar. Aus diesem Grund
kann die Hypothese einer zusätzlich stattfindenden Platinoxidation/ -auflösung neben der
nachgewiesenen Kohlenstoffkorrosion, speziell in den Bereichen nahe den Zellauslässen, als
mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigt angesehen werden. Die bereits in Abbildung 6.35
diskutierte Spannungsdegradation ergibt sich somit in sehr guter Übereinstimmung mit den in
Kapitel 3.1 und Abbildung 3.1 erläuterten theoretischen Degradationsmechanismen.
Um eine weitere Verifikation der ablaufenden Degradationsvorgänge als Folge der
dynamischen Untersuchungen mit den auftretenden Unterversorgungszuständen zu erhalten,
wurden zusätzlich CV- und LSV-Messungen zur Bewertung der vorliegenden ECSA der
Elektroden durchgeführt. Abbildung 6.37 fasst dabei die erhaltenen Cyclovoltammogramme
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sowie den Verlauf der LSV-Kurven bei den kathodenseitigen Charakterisierungs-Messungen
an den spezifizierten Zeitpunkten zusammen.

Abbildung 6.37: Kathodenseitige CV- und LSV-Messung bei BoL, MoL1, MoL2 und EoL (Mäander-FF,
SGL 25 BC)

Bei der Betrachtung des Wasserstoffdesorptionsbereichs (siehe Abbildung 4.9) zeigt sich ein
deutlicher Rückgang der gemessenen Stromdichte, speziell beim Vergleich der CV-Messung
bei BoL und EoL. Die aus der dort gemessenen Ladungsdichte, unter Berücksichtigung der
Ladungsdichte 𝛤H2 zur Adsorption/ Desorption einer chemisorbierten Monolage an atomaren
Wasserstoffs (𝛤H2 = 210 µC cm-2 Pt-1 [197]), bestimmte aktive Platin-Oberfläche ist in
Abbildung 6.38 zusammengefasst worden. Hinsichtlich der LSV-Messung zeigte sich bei
MoL2 und EoL ein vergleichbarer Kurvenverlauf. In Bezug auf den H2-Crossover durch die
Membran ergibt sich somit keine signifikante Änderung infolge der degradationsfördernden
Untersuchungen zwischen MoL2 und EoL. Somit kann eine Lochbildung innerhalb der
Membran („Pinhole“) ausgeschlossen werden. Dies ist auch anhand der U-i-Kennlinien in
Abbildung 6.35 zu erkennen, bei der kein Spannungsabfall bei OCV identifiziert werden
konnte.
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Abbildung 6.38: Abnahme der aktiven Pt-Oberfläche der Anoden-/ Kathoden-Elektrode anhand der
durchgeführten CV-Messungen (Mäander-FF, SGL 25 BC), a) CV-Messungen der Anode, b) CV-Messungen der
Kathode

Kathodenseitig ergibt sich infolge der dynamischen PEMFC-Untersuchung eine Abnahme der
aktiven Platin-Oberfläche von -37,7 % zwischen BoL und EoL, während anodenseitig eine
drastischere Abnahme der aktiven Platin-Oberflächen von -58,6 % (bezogen auf BoL)
identifiziert werden konnte. Die größere Abnahme der anodenseitigen ECSA korreliert somit
mit der detektierten höheren Kohlenstoffkorrosion der Anode. Beim Vergleich der
verbleibenden anodenseitigen ECSA von ~41 % (bei EoL) mit den in [124] durchgeführten
CV-Messungen zeigt sich, dass anhand des AST-Protokolls des DoE ein vergleichbarer
Rückgang der ECSA auf ~45 % nach einem Korrosions-Betrieb von 6 Stunden (bei 1,3 V
versus NHE) auftritt. Die kathodenseitig verbleibende Pt-Aktivfläche von ~62 % (bei EoL),
wurde hierbei in [124] nach einem etwa dreistündigen Korrosionsbetrieb bei 1,3 V nach dem
AST-Protokoll des DOE erreicht.
In Tabelle 6.4 werden die wesentlichen Ergebnisse der CV-Messung nochmals
zusammengefasst. Hierbei ist neben der bereits in Abbildung 6.37 dargestellten aktiven PlatinOberfläche sowie deren Abnahme (in Bezug zu BoL) auch noch die anhand von Gleichung
(4.50, Kapitel 4.2.2.3) berechnete ECSA unter Einbeziehung der jeweiligen Pt-Beladung der
Anoden-/ Kathoden-Elektrode aufgeführt. In Bezug auf die bestimmte ECSA ergibt sich mit
466,9 cm2 mg-1 Pt-1 bei BoL ein geringfügig höherer Aktivbereich der anodenseitigen
Elektrode im Vergleich zur ECSA der Kathoden-Elektrode mit 409,5 cm2 mg-1 Pt-1 bei BoL.
In [124] wurde im Vergleich hierzu eine ECSA von 600 cm2 mg-1 Pt-1 (bei BoL) identifiziert.
Dabei wurde ebenfalls eine GORE™ PRIMEA® MEA verwendet, jedoch mit einer
unterschiedlichen Bezeichnung der Anoden-/ Kathoden-Elektrode, was die Unterschiede
bewirken kann. Beim Vergleich der kathodenseitigen Abnahme der Aktivfläche in Bezug zu
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BoL zeigt sich, dass besonders zu Beginn der Messungen (zwischen BoL und MoL1) eine
höhere Abnahme der ECSA (-30,8 %) stattgefunden hat.
Tabelle 6.4: Zusammenfassung der CV-Ergebnisse hinsichtlich der aktiven Pt-Oberfläche, der berechneten
ECSA, der Aktivfläche des Platins in Bezug zu BoL und der Gesamt-Abnahme der aktiven Pt-Fläche
Parameter

BoL

MoL1

MoL2

EoL

Aktive Pt-Oberfläche [cm2 Pt cm-2]

163,8

113,4

111,8

102,0

ECSA [cm2 mg-1 Pt-1]

409,5

283,4

279,5

255,0

Aktivfläche bezogen auf BoL [%]

100,0

69,2

68,3

62,3

Kathode

Gesamt-Abnahme der aktiven Pt-Fläche [%]

-37,7

Aktive Pt-Oberfläche [cm2 Pt cm-2]

46,7

-

-

19,3

ECSA [cm2 mg-1 Pt-1]

466,9

-

-

193,2

Aktivfläche bezogen auf BoL [%]

100

-

-

41,4

Anode

Gesamt-Abnahme der aktiven Pt-Fläche [%]

-58,6

Wie bereits in Kapitel 3.1.1.1 beschrieben wurde, ist speziell die Platinagglomeration ein
zeitabhängiger Prozess, der mit der Zunahme der Platinagglomerate abnimmt (Reduzierung
der Oberflächenenergie). Xie et al. [102] konnten hierbei nachweisen, dass die Degradation
bei neuen MEA-Einheiten viel signifikanter auftritt als nach einer längeren Betriebsdauer. Die
deutlich größere Abnahme der kathodenseitigen ECSA zwischen BoL und MoL1 deckt sich
somit mit der in [102] nachgewiesenen schnelleren Degradation von neuen MEA-Einheiten.
Da anodenseitig nur bei BoL und EoL eine CV-Messung durchgeführt wurde, kann der
zeitliche Verlust der ECSA-Reduzierung nicht bewertet werden.
Um zusätzlich zu der identifizierten Leistungs- und ECSA-Abnahme der PEMFC noch die
Auswirkungen auf die Durchtritts- und Zellwiderstände zu erhalten, wurde an den
spezifizierten Zeitpunkten eine EIS-Untersuchung durchgeführt. Abbildung 6.39 fasst die
EIS-Messergebnisse in der Nyquist-Darstellung zusammen und zeigt zudem das für die
Datenauswertung verwendete Ersatzschaltbild.
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Abbildung 6.39: a) Nyquist-Darstellung der EIS-Messergebnisse, b) Darstellung des Ersatzschaltbildes zur
Datenauswertung bei BoL, MoL1, MoL2 und EoL (Mäander-FF, SGL 25 BC)

Aufgrund der stattfindenden Degradation bei den Dynamik-Untersuchungen der PEMFC
ergibt sich eine grundsätzliche Verschiebung der EIS-Spektren im niederfrequenten
Messbereich zu größeren Widerständen und weist auf eine Zunahme des Zell- (Membran-)
Widerstands hin. Zudem zeigt sich, dass sich der Halbkreis-Durchmesser mit zunehmendem
PEMFC-Betrieb

vergrößert

hat,

was

wiederum

auf

eine

Zunahme

bei

den

Durchtrittswiderständen der Elektroden zurückzuführen ist. Die generelle Zunahme der
Widerstände zwischen MoL2 und EoL steht in guter Übereinstimmung mit dem in Abbildung
6.35 nachgewiesenen Leistungsabfall der PEMFC und der erhöhten Kohlenstoffkorrosion,
speziell anodenseitig. Um einen aussagekräftigen Zusammenhang hinsichtlich der Zunahme
der jeweiligen Widerstände zu erhalten, wurde die Datenregression der erhaltenen EISMessdaten unter Verwendung des in Abbildung 6.39 dargestellten Ersatzschaltbilds
durchgeführt.

Die

dadurch

erhaltenen

Doppelschichtkapazitäten

und

Durchtritts-/

Zellwiderstände sind in Tabelle 6.5 für die Messungen bei BoL, MoL2 und EoL
zusammengefasst.
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Tabelle 6.5: Übersicht der ermittelten RC-Glieder des Ersatzschaltbilds anhand der Datenregression der EISMessdaten
RN [Ω]

CN [F]

RAkt,A [Ω]

CDS,A [F]

RM [Ω]

RAkt,K [Ω]

CDS,K [F]

1,61E-03

43,15

1,83E-04

1,55

5,50E-04

1,68E-03

3,51

1,76E-03

43,31

2,10E-04

1,37

6,30E-04

2,03E-03

2,57

1,83E-03

39,87

3,22E-04

0,84

8,03E-04

1,92E-03

2,62

3,00E-03

16,43

9,94E-04

0,13

2,44E-03

2,70E-03

1,04

Messbeginn
(BoL)

Zwischenstand
(MoL1)

Zwischenstand
(MoL2)

Messende
(EoL)

Die grafische Darstellung, der in Tabelle 6.5 aufgeführten Durchtritts- und Zellwiderstände,
ist in Abbildung 6.40 a) gezeigt. Wie dort zu erkennen ist, kann die identifizierte Abnahme der
PEMFC-Leistung, neben der ECSA-Reduzierung, auf einen Anstieg der anoden- und
kathodenseitigen Durchtrittswiderstände, einen Anstieg des Membranwiderstands und auf
einen Anstieg der Stofftransportlimitierung zurückgeführt werden. Da besonders zwischen
MoL2 und EoL die sehr degradationsfördernden Lastsprünge mit einer drastischen
Zellumpolung erfolgt sind, ergibt sich ein quantitativer Zusammenhang zwischen der bereits
in Kapitel 6.2.3 identifizierten anoden- und kathodenseitigen Kohlenstoffkorrosion und der
(exponentiellen) Zunahme der Zellwiderstände. Die drastische Zunahme des anodenseitigen
Durchtrittswiderstands (Faktor 3,1) korreliert daher mit der nachgewiesenen anodenseitigen
Kohlenstoffkorrosion sowie dem nachgewiesenen ECSA-Verlust der Anoden-Elektrode (siehe
auch Abbildung 6.42). Auch kathodenseitig zeigt sich vor allem zwischen MoL2 und EoL ein
Anstieg des Durchtrittwiderstands der Kathoden-Elektrode (Faktor 1,4), jedoch im Vergleich
zum anodenseitigen Durchtrittswiderstand in einem geringeren Umfang. Die Zunahme des
kathodenseitigen Durchtrittswiderstands korreliert mit der gesteigerten kathodenseitigen
Kohlenstoffkorrosion („Reverse-Current Decay Mechanism“ [33]) infolge der H2Unterversorgung und dem anodenseitig vorhandenen Sauerstoff.
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Abbildung 6.40: Auftragung der mittels der EIS-Untersuchung bestimmten RC-Glieder gegen die
Spannungsverluste bei 0,6 A cm-2 (Mäander-FF, SGL 25 BC), a) Durchtritts- und Zellwiderstände, b)
Doppelschichtkapazitäten

Grundsätzlich kann der Anstieg der Durchtrittswiderstände mit der Bildung ungebundener
Platinpartikel begründet werden, da durch die stattfindende Kohlenstoffkorrosion die
Auflösung des Kohlenstoffträgermaterials sowie der Verlust an Platinoberfläche/ ECSA
resultiert. Dies bestätigt auch die massive Zunahme des (Zell-) Membranwiderstands
(Faktor 3,1) zwischen MoL2 und EoL, da durch den Verlust des Kohlenstoffträgermaterials
der Kontaktwiderstand zwischen der Elektrode und der Membran ansteigt. Des Weiteren ist in
Abbildung 6.40 a) eine Zunahme der Stofftransportlimitierung, hauptsächlich zwischen MoL2
und EoL, zu erkennen, die ebenfalls auf die stattgefundene Kohlenstoffkorrosion
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zurückzuführen ist. Durch die Bildung von Oberflächenoxiden bei der Kohlenstoffkorrosion
wird die Elektrode und die angrenzende GDL, besonders die MPL, hydrophiler, weswegen
besonders kathodenseitig, das sich bildende Produktwasser erschwert über die GDL
abtransportiert werden kann und somit die Flutungseffekte auftreten. Die in Abbildung 6.40 b)
aufgetragenen

Doppelschichtkapazitäten

bestätigen

die

identifizierte

Stofftransport-

limitierung, indem die diffusive Doppelschichtkapazität eine exponentielle Abnahme
aufweist. Hinsichtlich der Doppelschichtkapazitäten beim Ladungsdurchtritt der Anode und
der Kathode ist hingegen eine lineare Abnahme zwischen BoL und EoL zu erkennen.
Zusätzlich zu den diskutierten Ergebnissen der EIS-Untersuchung (Abbildung 6.40), wurden
die bereits in Abbildung 6.35 dargestellten U-i-Kennlinien um den bei der EIS-Messung
gemessenen Membran-Widerstand RM (Tabelle 6.5) korrigiert. Die dadurch erhaltenen iRkorrigierten U-i-Kennlinien sind in Abbildung 6.41 dargestellt.

Abbildung 6.41: Darstellung der iR-korrigierten Kennlinien bei BoL, MoL1, MoL2 und EoL

Unter Vernachlässigung des ohmschen Membran-Widerstands können die U-i-Kennlinien
beim Betriebspunkt bei 1 A cm-2 um 55 mV bei BoL, 63 mV bei MoL1 und 80 mV bei MoL2
korrigiert werden. Wie bereits anhand der EIS-Untersuchung gezeigt werden konnte, sind
infolge der drastischen Unterversorgungszustände bei den dynamischen Messungen zwischen
MoL2 und EoL der Zellwiderstand und besonders auch der Membran-Widerstand deutlich
angestiegen.

Beim

Betriebspunkt

bei

0,8 A cm-2

beträgt

der

anteilige

Spannungsverlust 195 mV bei EoL, um den die U-i-Kennlinie korrigiert wird.

ohmsche
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Während bei den höheren Stromdichten bei BoL, MoL1 und MoL2 bereits ein beginnender
nichtlinearer Kennlinienverlauf infolge des Massentransports erahnt werden kann, ist bei EoL
bereits ein deutlicher nichtlinearer Spannungsabfall infolge der Stofftransportlimitierung
gegeben. Um den Einfluss des Stofftransports eindeutiger zu bestimmen, wurde die
resultierende

Stromdichte

der

iR-korrigierten

Kennlinie

im

Bereich

der

Durchtrittsüberspannung (bei 800 mV) gegen die bei der CV-Untersuchung bestimmte ECSA
aufgetragen, siehe Abbildung 6.42. Im Fall eines rein ohmschen Spannungsverlusts ist dabei
ein

linearer

Zusammenhang zu

erwarten.

Bei

Betrachtung

des

kathodenseitigen

Kurvenverlaufs in Abbildung 6.42 zeigt sich jedoch ein deutlicher Einbruch der Stromdichte
bei MoL2 und EoL, der auf die auftretende Stofftransportlimitierung zurückzuführen ist. Dies
korreliert auch mit der in Abbildung 6.36 b) dargestellten heterogenen Stromdichteverteilung
bei EoL, die besonders nahe den Zellauslässen einen deaktivierten Aktivbereich aufweist. Die
beim

dynamischen

Betrieb

durch

die

Unterversorgungszustände

Kohlenstoffkorrosion

bewirkt

somit

die

bereits

in

Abbildung

hervorgerufene
3.1

dargestellte

Dehydrophobierung, mit der die Stofftransportlimitierung erklärt werden kann.

Abbildung 6.42: Auftragung der iR-korrigierten Stromdichte (bei 800 mV) gegen die ECSA zur Beurteilung der
Stofftransportlimitierung

Da anodenseitig nur bei BoL und EoL die ECSA anhand der CV-Messung bestimmt wurde, ist
eine Deutung des Kurvenverlaufs in Abbildung 6.42 leider nicht möglich. Da besonders der
anodenseitige Durchtrittswiderstand drastisch angestiegen ist (Faktor 3,1) und auch die aktive
Pt-Fläche abgenommen hat (-58,6 %), ist besonders anodenseitig mit einer gesteigerten
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Stofftransportlimitierung

infolge

der

stattfindenden

Dehydrophobierung

bei

der

Kohlenstoffkorrosion zu rechnen.
Zusammenfassend konnten anhand der durchgeführten Charakterisierungsmessungen die
Gründe für die Spannungsverluste (siehe Abbildung 6.35) hergeleitet werden. Des Weiteren
konnte ein quantitativer Zusammenhang zwischen den Degradationsvorgängen beim
dynamischen Betrieb und den identifizierten Spannungsverlusten hergestellt werden. Die
untersuchten Unterversorgungszustände beeinflussen maßgeblich die Lebensdauer der
PEMFC, indem eine irreversible Spannungsdegradation in den drei charakteristischen
Kennlinienbereichen (siehe Abbildung 2.4 in Kapitel 2.4) erfolgt.

6.5

Diskussion der experimentellen Ergebnisse

Beim Vergleich der experimentellen U-i-Kennlinien der PEMFC-Einzeller mit dem Parallel-,
dem Pföstchen- und dem Mäander-FF (alle mit SGL 10 BC) zeigte sich eine deutlich höhere
PEMFC-Leistung sowie ein stabileres Betriebsverhalten unter Verwendung des Mäander-FF.
Das bessere Betriebsverhalten lässt sich hierbei auf das bereits in Kapitel 5 identifizierte
optimierte Kondensataustragungsverhalten und die homogenere Reaktandenverteilung
zurückführen, das infolge des geringeren Kanalquerschnitts und dem dadurch erhöhten
Druckabfall innerhalb des Flowfields erreicht wird. Durch einen größeren Kanalquerschnitt
und dadurch ein größeres Zellvolumen wie beim Paralle- und Pföstchen-FF kann zwar das
dynamische Betriebsverhalten grundsätzlich verbessert werden (siehe Kapitel 5.2.3.1). Dies
erweist sich jedoch für den Wasserhaushalt der PEMFC als nachteilig. Zur Erreichung der
automotiven Leistungsziele der PEMFC (≥1 W cm-2) ist die Kondensataustragungsfähigkeit
des Flowfields ein entscheidender Faktor zur Erzielung höherer Leistungsdichten, weswegen
nach heutigem Stand der Technik hauptsächlich geringere Kanalquerschnitte bei automotiven
PEMFC-Anwendungen eingesetzt werden. Im Hinblick auf eine automotive Anwendung
wurde für die experimentelle Untersuchung daher der PEMFC-Einzeller mit dem MäanderFF, mit der für automotive Anwendungen ausgelegten SGL 25 BC als GDL-Einheit,
verwendet.
Vor dem Beginn der Dynamik-Untersuchungen konnte sowohl mit reinem Wasserstoff als
auch mit H2-Reformat eine Zellspannung >0,6 V bei 1,0 A cm-2 mit einer homogenen
Stromdichteverteilung mit lokalen Stromdichten im Bereich zwischen ~0,7 bis 1,3 A cm-2 (bei
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einer mittleren Stromdichte von 1,0 A cm-2) nachgewiesen werden. Ausgehend von dieser
PEMFC-Leistung wurden im Anschluss die dynamischen Experimente mit spezifischen
Unterversorgungszuständen durchgeführt, um deren Einfluss auf die PEMFC-Degradation zu
untersuchen.
Anhand der spezifizierten Einzel-Lastsprung-Experimente von 0,2 auf 1,0 A cm-2 wurde die
Auswirkung einer kathodenseitigen, einer anodenseitigen sowie einer beidseitigen
Unterversorgung auf die PEMFC-Degradation, speziell die Kohlenstoffkorrosion, näher
untersucht. Die Untersuchung der Gasdynamik zeigte zunächst, dass für einen optimalen
Dynamik-Betrieb ohne einen Einbruch der Zellspannung kathodenseitig eine Vorlaufzeit bei
der Massenstromanpassung am MFC von +5 s (bei 1 bar(abs.)) und +2,5 s (bei 2 bar(abs.))
aufgrund der Teststandsträgheit benötigt wird. Anodenseitig wurden hingegen Vorlaufzeiten
von +2 s (bei 1 bar(abs.)) und +1 s (bei 2 bar(abs.)) im Fall von H2-Reformat benötigt. Eine
Druckerhöhung um 1 bar(abs.) erhöht somit die Dynamikfähigkeit des Systems um den
Faktor 2 und steht somit im Einklang mit der doppelten Reaktandenkonzentration, die infolge
der Druckerhöhung resultiert. Zudem zeigte sich, dass bei reinem Wasserstoff-Betrieb keine
Vorlaufszeiten für einen optimalen Dynamik-Betrieb (ohne Spannungseinbruch) notwendig
sind, da aufgrund der höheren Wasserstoffkonzentration und der hohen Diffusionsfähigkeit
des Wasserstoffs eine temporär mögliche Zusatzversorgung mit Wasserstoff aus dem SystemTotvolumen vor und nach der PEMFC möglich ist, um die unzureichende Reaktandenzufuhr
beim Lastsprung zu kompensieren.
Bei den Einzel-Lastsprung-Experimenten mit Variation der O2-Zufuhr vor dem Lastsprung
treten infolge der O2-Unterversorgung maximale Spannungseinbrüche bis auf ~0 bis -0,1 V
auf. Während die lokalen Stromdichten nahe den Zellauslässen infolge der Unterversorgung
bis auf ~0,5 A cm-2 abfallen, erhöht sich die Stromdichte an den Zelleinlässen, speziell am
Kathodeneinlass aufgrund der limitierenden O2-Zufuhr, auf bis zu ~2 A cm-2, um die
geforderte Stromdichte von 1,0 A cm-2 zu gewährleisten. Hinsichtlich der NDIR-Messung im
Kathoden-Abgas konnte selbst bei optimaler O2-Zufuhr ein deutlicher CO2-Peak
(≤0,15 µmol) aufgrund der möglichen Kohlenstoffoxidation im Potenzialbereich >0,6 V
nachgewiesen

werden.

Infolge

der

heterogenen

Stromdichteverteilung

und

dem

Unterversorgungszustand zeigte sich eine geringfügige Erhöhung der Kohlenstoffkorrosion
auf

maximal

0,22 µmol

CO2.

Anhand

der

in

der

Literatur

publizierten

Degradationsmechanismen lässt sich der gesteigerte CO2-Anteil im Kathoden-Abgas mit einer

271
ablaufenden

6. Experimentelle Ergebnisse
chemischen

Oxidation

des

Kohlenstoffs

begründen,

da

durch

den

Spannungseinbruch auf <0 V die H2O2-Bildung kathodenseitig bevorzugt wird (siehe Kapitel
3.1.1.2). Aufgrund der optimalen H2-Zufuhr konnten bei diesen Dynamik-Experimenten nur
sehr geringe CO2-Peaks im Anoden-Abgas, im Bereich zwischen 0,003 und 0,08 µmol CO2,
detektiert werden.
Bei der anodenseitigen Variation der H2-Zufuhr vor dem Lastsprung wurde im Fall von H2Reformat beim Unterschreiten der kritischen Vorlaufzeiten eine H2-Unterversorgung erzeugt,
die zu einer Zellumpolung führte. Aufgrund der Unterversorgung im Aktivbereich nahe den
Zellauslässen, konnte ein Abfall der lokalen Stromdichten auf ≤0,2 A cm-2 nachgewiesen
werden, während an den Zelleinlässen eine lokale Stromdichte von >2 A cm-2 auftritt, zur
Kompensation der Bereiche mit den niedrigeren lokalen Stromdichten. Sobald eine
Zellumpolung (<-0,1 V) auftritt, kommt es zu einem drastischen (exponentiellen) Anstieg der
anodenseitigen Kohlenstoffkorrosion und ein deutlicher CO2-Peak kann im Anoden-Abgas
nachgewiesen werden. Bei einer minimalen Zellspannung von -1,87 V resultierte eine
maximale CO2-Menge von 108,67 µmol während eines einzelnen Lastsprungs. Zudem konnte
im Fall einer drastischen Zellumpolung auch ein CO-Peak neben dem detektierten CO2-Peak
nachgewiesen werden. Bei -1,87 V beträgt die CO-Menge im Anoden-Abgas 12,37 µmol. Das
nachgewiesene CO im Anoden-Abgas macht deutlich, dass bei einem dynamischen PEMFCBetrieb eine anodenseitige Elektrode mit einem Pt-/Ru-Legierung vorteilhaft ist, um eine
mögliche Katalysatorvergiftung durch freiwerdendes CO vorzubeugen. Es ist jedoch zu
bedenken, dass das vorliegende Ruthenium in Pt/Ru-Elektroden nicht korrosionsstabil bei
höheren Zellpotenzialen der Anode ist. Dadurch resultiert ein Verlust an Ruthenium infolge
der H2-Unterversorgung [39]. Somit nimmt die CO-Toleranz mit steigender Degradation ab
und beeinflusst somit ebenfalls die PEMFC-Leistung. Kathodenseitig wurde bei sämtlichen
Lastsprung-Experimenten kein CO nachgewiesen, da bei Potenzialen <0,55 V [31] das CO an
der Platinoberfläche adsorbiert ist und bei höheren Potenzialen zu CO2 oxidiert wird.
Bei der anodenseitigen Verwendung von reinem Wasserstoff konnte innerhalb der
durchgeführten Experimente mit einer Massenstromanpassung am MFC +5 s bis -1 s vor/
nach dem Lastsprung kein drastischer Einbruch der Zellspannung und somit auch kein
Unterversorgungszustand identifiziert werden. Dadurch werden in diesen Fällen sowohl im
Anoden-Abgas als auch im Kathoden-Abgas nur sehr geringe CO2-Anteile emittiert
(anodenseitig ≤0,06 µmol, kathodenseitig ≤0,14 µmol). Somit zeigt sich, dass beim
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dynamischen Betrieb die Gefahr einer zellschädigenden H2-Unterversorgung durch die
Verwendung von reinem Wasserstoff deutlich reduziert werden kann, während im Fall eines
Reformat-Betriebs stets die adäquate H2-Zufuhr vor der Lasterhöhung vorhanden sein sollte,
um die zellschädigen H2-Unterversorgungszustände zu vermeiden.
Im Fall einer drastischen Zellumpolung beeinflusst die vorliegende H2-Unterversorgung auch
die kathodenseitige Kohlenstoffkorrosion. Dabei konnte ebenfalls ein exponentieller Anstieg
des CO2 im Kathoden-Abgas nachgewiesen werden, jedoch viel geringer als anodenseitig. Die
maximale CO2-Menge beträgt hierbei 2,63 µmol (bei -1,87 V) im Kathoden-Abgas. Der
kathodenseitige Anstieg der Kohlenstoffkorrosion, der durch die H2-Unterversorgung sowie
anodenseitig vorhandenen Sauerstoff verursacht wird, erfolgt über den in der Literatur als
„Reverse-Current Decay Mechanism“ [33] bekannten Degradationsmechanismus.
Bei einer beidseitigen Unterversorgung durch eine unzureichende H2-/ O2-Zufuhr beim
Lastsprung kommt es wiederum zu einem drastischen (exponentiellen) Anstieg der anodenund kathodenseitigen Kohlenstoffkorrosion im Fall einer massiven Zellumpolung, bedingt
durch eine Wasserstoffunterversorgung bei H2-Reformat. Hierbei wurde eine minimale
Zellspannung von <-2 V erreicht, wobei anodenseitig eine maximale CO2-Menge von
122,84 µmol und eine maximale CO-Menge von 14,14 µmol detektiert wurde. Kathodenseitig
konnte ebenfalls eine höhere CO2-Menge (exponentieller Anstieg) verursacht durch die
anodenseitige Unterversorgung nachgewiesen werden, wobei maximale 5,78 µmol CO2
freigesetzt werden.
Um neben den untersuchten Einzel-Lastsprung-Experimenten auch einen direkten Bezug zur
automotiven PEMFC-Anwendung zu erhalten, wurde der harmonisierte Fahrzyklus (FCDLC) unter Verwendung der dabei spezifizierten Betriebsbedingungen als weitere DynamikMessmethode verwendet. Hierbei wurden die Vorlaufzeiten am MFC vor dem Lastsprung
zwischen +5 s (sichere Medienzufuhr), +2 s und 0 s (kritische Medienzufuhr) variiert. Da
anodenseitig reiner Wasserstoff verwendet wird, kann anhand der Einzel-LastsprungExperimente

eine

H2-Unterversorgung

ausgeschlossen

werden.

Bei

optimaler

Reaktandenzufuhr (+5 s Vorlauf am MFC) wird kathodenseitig eine CO2-Menge von
2,01 µmol

detektiert,

während

bei

0s

Vorlauf

ein

Anstieg

infolge

der

Unterversorgungszustände bis auf 4,67 µmol erfolgt. Anodenseitig wird in beiden Fällen eine
geringere CO2-Menge nachgewiesen, da die kritische Zellumpolung innerhalb der FZExperimente nicht erreicht wird. Unter der Annahme eines Pt/C-Anteils von 50 % bei der
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kathodenseitigen Elektrode [124] sowie eines Pt/C-Anteils von 30 % der anodenseitigen
Elektrode, wurden bei +5 s Vorlauf 0,03 Gew.-% pro FZ im Anoden-Abgas und 0,06 Gew.-%
pro FZ im Kathoden-Abgas in Bezug zum Gesamt-Kohlenstoffanteil der Elektrode detektiert.
Bei 0 s Vorlauf erhöht sich anodenseitig dieser Wert auf 0,05 Gew.-% und kathodenseitig auf
0,14 Gew.-% pro FZ infolge der größeren Unterversorgung. Im Vergleich zu den in [126]
untersuchten potentiostatischen Messzyklus von 0-1,2 V innerhalb von 5 min (AST-Protokoll
des DOE), bei dem eine Gesamt-Kohlenstofffreisetzung von 0,47 Gew.-% bestimmt wurde,
ergibt sich kathodenseitig bei optimaler Medienzufuhr (+5 s Vorlauf) eine um den Faktor 6,9
niedrigere Kohlenstoffkorrosion beim Durchlaufen des rechteckigen Lastprofils.
Der enorme Einfluss einer massiven H2-Unterversorgung (Zellumpolung) wird anhand der
berechneten Kohlenstoffkorrosion bei den Einzel-Lastsprung-Experimenten deutlich. Bei der
maximalen H2-Unterversorgung und einer minimalen Zellspannung von -2,21 V wurde eine
maximale CO2-Stoffmenge im Anoden- (Kathoden-) Abgas von 122,84 µmol (5,78 µmol) pro
Einzel-Lastsprung-Experiment detektiert. Dies entspricht einer Kohlenstoffkorrosion im
Anoden- (Kathoden-) Abgas von 14,75 µg cm-2 (0,69 µg cm-2) beziehungsweise in Bezug
zum Gesamt-Kohlenstoffanteil der Elektrode von 6,33 Gew.-% (0,17 Gew.-%) pro EinzelLastsprung-Experiment. Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass ein gewisser Anteil
des freiwerdenden CO2 auch aus den angrenzenden Komponenten (MPL und Membran)
stammt.
Anhand der durchgeführten Charakterisierungs-Messungen kann eine deutliche Abnahme der
PEMFC-Leistung,

verursacht

durch

den

dynamischen

Betrieb

und

die

Unterversorgungszustände, nachgewiesen werden. Dies zeigt der U-i-Kennlinien-Vergleich
bei BoL und EoL, wobei ein Spannungsabfall von 335 mV bei 0,6 A cm-2 (Abnahme der
PEMFC-Leistung

von

47,5 %)

nachgewiesen

werden

konnte.

Hinsichtlich

der

Stromdichteverteilung zeigt sich eine deutliche Verlagerung der höheren (lokalen)
Stromdichten in Richtung der Zelleinlässe. Aufgrund der lokalen Abnahme von ~0,35 A cm-2
im Aktivbereich nahe den Zellauslässen wird deutlich, dass besonders in diesen Bereichen mit
der höchsten Unterversorgung die größte PEMFC-Degradation stattgefunden hat. Neben der
Abnahme der ECSA und der Zunahme der ohmschen Zellwiderstände konnte auch eine
Deaktivierung des Aktivbereichs infolge einer Stofftransportlimitierung als Folge der
stattfindenden Degradation nachgewiesen werden. Diese These wird auch durch den Vergleich
mit den publizierten Messergebnissen in [124] verifiziert. Dabei ist davon auszugehen, dass
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neben der identifizierten Kohlenstoffkorrosion auch ein Pt-Partikelwachstum sowie eine
zusätzliche Dehydrophobierung, besonders im Aktivbereich nahe der Zellauslässe,
stattgefunden hat.
Mittels der durchgeführten CV-Messungen konnte kathodenseitig eine Abnahme der ECSA
um 37,7 % und anodenseitig um 58,6 % nachgewiesen werden. Die Abnahme der ECSA
korreliert somit mit der identifizierten Kohlenstoffkorrosion, die anodenseitig höher war als
kathodenseitig. Beim Vergleich dieser Ergebnisse mit den CV-Messergebnissen in [124] zeigt
sich, dass sich ein vergleichbarer ECSA-Verlust infolge der AST-Protokolle des DOE
kathodenseitig nach einem Korrosions-Betrieb von ~6 Stunden bei 1,3 V versus NHE und
anodenseitig nach einem Korrosions-Betrieb von ~3 Stunden ergibt. Hinsichtlich der
zeitlichen Degradation der Kathoden-Elektrode zeigte sich, dass speziell zu Beginn der
Messungen die größte Abnahme der ECSA erfolgt. Dies bestätigt die in [102] publizierten
Messergebnisse, die eine schnellere Platinagglomeration von neuen MEA-Einheiten
identifizieren konnten, da mit der Zunahme der Platinagglomerate die Oberflächenenergie
abnimmt.
Anhand der EIS-Untersuchung konnte ein exponentieller Anstieg der anoden- und
kathodenseitigen Durchtrittswiderstände der Elektroden sowie ein exponentieller Anstieg des
Zellwiderstands

identifiziert

werden.

Die

während

den

Dynamik-Untersuchungen

nachgewiesene höhere Kohlenstoffkorrosion der Anode, speziell zwischen MoL2 und EoL bei
den Dynamik-Experimenten mit der massiven Zellumpolung, korreliert somit mit der
deutlichen Zunahme der anodenseitigen Elektrodendegradation sowie des generellen
Zellwiderstands. Die im Vergleich zur Anode geringer stattfindende kathodenseitige
Kohlenstoffkorrosion deckt sich zudem mit der geringeren ECSA-Reduzierung und der
geringeren Zunahme der Durchtrittswiderstände der Kathoden-Elektrode. Durch den Abbau
des Kohlenstoffträgermaterials und der Bildung ungebundener Platin-Partikel (ECSA-Verlust)
ist die Zunahme der Durchtrittswiderstände zu erklären. Des Weiteren deutet die Zunahme des
(Zell-) Membranwiderstands auf einen Anstieg des Kontaktwiderstands zwischen der
Elektrode und der Membran hin. Die identifizierte Stofftransportlimitierung kann mit der
gesteigerten Dehydrophobierung als unmittelbare Folge der Kohlenstoffkorrosion begründet
werden.
Mittels der iR-korrigierten U-i-Kennlinie sowie der Auftragung der resultierenden
Stromdichte

bei

800 mV

gegen

die

ermittelte

ECSA

kann

ebenfalls

die
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Stofftransportlimitierung nachgewiesen werden. Die stattfindende Kohlenstoffkorrosion, vor
allem

im

Fall

einer

drastischen

Zellumpolung,

bewirkt

somit

eine

gesteigerte

Dehydrophobierung der MPL und des angrenzenden GDL-Substrats, in dem durch die
Bildung der Oberflächenoxide als Folge der stattfindenden Kohlenstoffkorrosion der
Abtransport des Flüssigwassers erschwert wird. Als Nachweis für die stattfindende
Kohlenstoffkorrosion innerhalb der angrenzenden GDL können beispielsweise die in [124]
durchgeführten Degradationsmessungen genannt werden.
Die bereits beim Vergleich der U-i-Kennlinien festgestellte reduzierte PEMFC-Leistung kann
somit anhand der Charakterisierungsmessungen mit der deutlichen Abnahme der ECSA sowie
mit der deutlichen Zunahme der internen Elektroden- und Zellwiderstände als auch mit einer
gesteigerten Stofftransportlimitierung erklärt werden. Somit zeigt sich, dass durch die
experimentelle Dynamik-Untersuchung mit einer spezifischen Unterversorgung eine
drastische und auch irreversible PEMFC-Degradation aufgetreten ist.
Abschließend werden die identifizierten Degradationsvorgänge in Tabelle 6.6 nochmals
zusammengefasst.
Tabelle 6.6: Zusammenfassung der nachgewiesenen Degradationsvorgänge als Folge der Unterversorgung beim
dynamischen PEMFC-Betrieb
Unterversorgungs-

Zellspannung

Degradationsvorgänge

zustand

Experimenteller
Nachweis

Kathode:

Zellspannung: ~0 V bis -0,1 V

Kathode:

- Sehr geringe CO2-Peaks im

O2-Unterversorgung

→ Kathodenseitige Zellumpolung

- Chemische

Anodenabgas

Kohlenstoffkorrosion

- Kleinere CO2-Peaks im
Kathodenabgas

- Elektrochemische

- Kleinere CO2-Peaks im

„Geringe“

Kohlenstoffkorrosion

Kathodenabgas

H2-Unterversorgung

(Kathode)

- Heterogene

(BoL-MoL1)

- Platinoxidation

Stromdichteverteilung

(Anode und Kathode)

- Erhöhte Abnahme der aktiven

Anode:

Zellspannung: ~0,6 bis 0 V

Pt-Oberfläche
(Beginn der Messungen)
- Anstieg der Durchtritts- und
Zellwiderstände
Anode:

Zellspannung: 0 bis -0,5 V

Anode und Kathode:

- CO2-Peaks im Anoden-und

„Mittlere“

→ Beginn der anodenseitigen

- Elektrochemische

Kathodenabgas

H2-Unterversorgung

Zellumpolung

Kohlenstoffkorrosion

- Heterogene
Stromdichteverteilung
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- Platinoxidation

- Abnahme der aktiven PtOberfläche
- Anstieg der Durchtritts- und
Zellwiderstände

Anode:

Zellspannung: -0,5 bis -2 V

Anode und Kathode:

- Exponentieller Anstieg der

„Massive“

→ Drastische anodenseitige Zellumpolung

- Elektrochemische

CO2-Peaks im Anoden-/

H2-Unterversorgung

→ O2-Entwicklungsbereich

Kohlenstoffkorrosion

Kathodenabgas

- Platinoxidation

(anodenseitig viel höher,

- Dehydrophobierung

kathodenseitig durch „Reverse-

(MoL2-EoL)

Current Decay Mechanism“ [33])
- Heterogene
Stromdichteverteilung
- Abnahme der aktiven
Pt-Oberfläche
- Exponentieller Anstieg der
Durchtritts- und Zellwiderstände
- Stofftransportlimitierung
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7.1

Zusammenfassung

Die PEMFC eignet sich aufgrund ihrer flexiblen Betriebseigenschaften als Komponente einer
alternativen Antriebsart im Automobil, um die definierten Klimaziele zur Reduzierung der
Treibhauseffekte zu erreichen. Um jedoch den Einsatz der PEMFC im Automobil zu
ermöglichen, sind eine hohe Leistungsdichte und eine spezifizierte Lebensdauer der PEMFC
zu gewährleisten. Besonders der dynamische PEMFC-Betrieb in einem Fahrzeug bewirkt im
Vergleich zur stationären Anwendung eine erhöhte Degradation, die eine verkürzte
Lebensdauer der PEMFC zur Folge hat. Als Alterungsmechmanismen können beispielsweise
die Platinauflösung/ Platinredepositionierung und die Kohlenstoffkorrosion genannt werden,
die eine irreversible Spannungsdegradation und eine Reduzierung der ECSA induzieren. Das
Ziel der vorliegenden Arbeit besteht in der Untersuchung des Einflusses hochdynamischer
Betriebszustände sowie der dabei auftretenden kritischen Betriebszustände, um deren
Auswirkungen auf die Aktivkomponenten, besonders der Elektrode, hinsichtlich der PEMFCDegradation zu identifizieren.
Ein Überblick der nach heutigem Stand der Technik bekannten Degradationsmechnismen der
PEMFC-Komponenten wurde in Kapitel 3 gegeben. Die schwerpunktmäßig untersuchte
Elektrodendegradation kann infolge einer lokalen Unterversorgung innerhalb der Anode/
Kathode sowie einer dadurch resultierenden heterogenen Stromdichteverteilung ausgelöst
werden. Als Ursachen für die lokale Unterversorgung kann eine unzureichende
Reaktandenzufuhr während des Dynamik-Betriebs oder auch lokale Flutungseffekte infolge
eines nichtoptimalen Wasserhaushalts innerhalb der PEMFC genannt werden. Die dadurch
hervorgerufenen hohen Zellpotenziale lösen die Kohlenstoffkorrosion, die Oxidation des
Kohlenstoffs, und die Platinauflösung/ Platinredepositionierung aus, um den geforderten
Strom aufrecht zu erhalten. Die ablaufenden Degradationsmechanismen führen unter anderem
zu einem Abbau der ECSA und somit zu einer irreversiblen Spannungsdegradation, die eine
verkürzte Lebensdauer der PEMFC hervorruft.
Neben den beschriebenen Degradationsmechanismen ist auch eine Übersicht der dynamischen
Vorgänge der PEMFC und des PEMFC-Systems, hier des Teststands, in Kapitel 3 aufgeführt.
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Innerhalb der PEMFC erfolgen die Elektrodenvorgänge im Mikrosekunden-Bereich, während
die Gasdynamik der PEMFC im Millisekunden-Bereich bishin zum einstelligen SekundenBereich abläuft [130]. Als hochdynamischen PEMFC-Betrieb werden in der vorliegenden
Arbeit

die

im

Millisekunden-/

Sekunden-Bereich

ablaufenden

PEMFC-Prozesse

(Gastransportprozesse) definiert. Der Wasserhaushalt der PEMFC, der durch den
Flüssigwassertransport innerhalb der GDL und der Be- und Entfeuchtungszustände der
Membran bestimmt wird, sowie die Temperatureinstellung innerhalb der PEMFC haben eine
Zeitkonstante bishin zum Minuten-Bereich [130] und liegen somit außerhalb des definierten
hochdynamischen PEMFC-Betriebs. Die Systemdynamik, hier des Teststands, wird einerseits
durch die vorliegende kapazitive Eigenschaft der Systemkomponenten und andererseits durch
die Widerstände bei der Durchströmung dieser Komponenten bestimmt. Anhand der
durchgeführten

Dynamik-Untersuchung

des

verwendeten

Teststands

(Messblenden-

Experimente) konnte eine kathodenseitige Systemträgheit von +5 s (bei Umgebungsdruck)
identifiziert werden, die zur stationären Einstellung des Druckniveaus und der adäquaten
Bereitstellung der Reaktanden am Zelleingang vor dem Lastsprung benötigt wird.
Anodenseitig ergibt sich eine grundsätzlich höhere Dynamik, da infolge der höheren
Wasserstoffkonzentration und der hohen Diffusionsfähigkeit des Wasserstoffs eine
Kompensation des unzureichend zugeführten Wasserstoffs mit dem vor und nach der PEMFC
im System gespeicherten Wasserstoffs erfolgt. Dieser Sachverhalt wurde anhand der PEMFCMessungen nachgewiesen und ist ausführlich in Kapitel 6 beschrieben. Durch die Analyse der
Systemdynamik konnte zudem gezeigt werden, dass besonders das vorliegende Totvolumen
(Kapazität) des Teststands den dynamischen PEMFC-Betrieb beeinflusst. Beim vorliegenden
Teststand wird dies maßgeblich durch das Volumen des verwendeten Befeuchters bestimmt.
Ohne das Befeuchtervolumen wäre eine um den Faktor 5 höhere Systemdynamik möglich.
Bei der simulativen und experimentellen PEMFC-Betrachtung wurde ein definierter EinzelLastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 sowie ein harmonisierter Fahrzyklus (FC-DLC) mit einem
rechteckigen Lastsprofil verwendet, um den Einfluss des dynamischen Betriebs auf die
Degradation der PEMFC zu untersuchen. Neben dem dynamischen Lastsprung wurde die
Reaktandenvorlaufzeit und die anodenseitige Gaszufuhr, reiner Wasserstoff und ein
simuliertes H2-Reformat (65 % H2 und 35 % N2) in Bezug zur H2-Rezyklisierung, als
beeinflussende Faktoren variiert. Aufgrund der variierenden Reaktanden-Vorlaufszeiten
konnten somit die für die PEMFC-Degradation kritischen Unterversorgungszustände
untersucht werden. Sowohl die Simulationen als auch die Experimente wurden bei einem
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konstanten Betriebsdruck von 1 bar(abs.) beziehungsweise 2 bar(abs.) durchgeführt. Bei
sämtlichen Untersuchungen wurde die Betriebstemperatur und die Zellbefeuchtung konstant
gehalten, da die Zeitkonstanten für die Temperatur- und Feuchteeinstellung der PEMFC
außerhalb des definierten hochdynamischen Betriebs (>10-1 s) liegen und somit in diesem
Rahmen nicht betrachtet zu werden brauchen. In Kapitel 4 ist eine detaillierte Beschreibung
der simulativen und experimentelle Durchführung zu finden.
Die Ergebnisse der durchgeführten CFD-Simulationen wurden in Kapitel 5 diskutiert. Anhand
der Simulationen konnte einerseits die Dynamik auf der Zellebene der PEMFC ohne eine
Beeinflussung der Systemdynamik untersucht werden. Andererseits konnte die experimentell
nicht zugängliche Verteilung der Reaktanden am Aktivbereich der Elektrode simuliert werden,
um speziell das Auftreten einer lokalen O2- als auch einer H2-Unterversorgung als auslösende
Faktoren der PEMFC-Degradation während des dynamischen Betriebs zu identifizieren. Es
wurden drei FF-Designs, Parallel-/ Pföstchen- und Mäander-FF, mit unterschiedlichen
Zellvolumina und Kanal-/ Steg-Einheiten untersucht. Zudem wurde beim Mäander-FF noch
der Einfluss der vorliegenden GDL untersucht, indem einerseits die für automotive
Anwendungen ausgelegte SGL25 BC und andererseits die SGL10 BC als GDL-Einheiten
verwendet wurden.
Als Ausgangspunkt für die dynamische Simulation des Lastsprungs von 0,2 auf 1,0 A cm-2
wurde zunächst das stationäre Betriebsverhalten der jeweiligen PEMFC-Einzelzellen bei den
spezifizierten Stromdichten untersucht. Da das Mäander-FF im Vergleich zum verwendeten
Pföstchen- und Parallel-FF einen deutlich geringeren Kanalquerschnitt besitzt, ergibt sich
beim Mäander-FF ein deutlich höherer spezifischer Druckabfall, der sich positiv auf die
Kondensataustragungsfähigkeit und somit auf den Wasserhaushalt der PEMFC auswirkt.
Auch eine homogenere Reaktandenverteilung konnte beim Mäander-FF im Vergleich zu den
beiden anderen FF-Varianten identifiziert werden. Besonders die in Kapitel 6 aufgezeigte
experimentell nachweisbare höhere Zellleistung des Mäander-FF im Vergleich zum Parallelund Pföstchen-FF beim stationären Betrieb ist auf diese optimierte Kondensataustragungsfähigkeit und die homogenere Reaktandenverteilung in Übereinstimmung mit den
Simulationen zurückzuführen. Hinsichtlich der lokalen Reaktandenverteilung konnte bei allen
untersuchten FF-Varianten nur eine sehr geringe lokale Unterversorgung beim stationären
Betrieb, ≤1,1 cm2 anodenseitig und ≤3,2 cm2 in Bezug zum Aktivbereich von 100 cm2
(Stromdichte zwischen 0,2-1,5 A cm-2), identifiziert werden. Somit kann das Vorliegen einer
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lokalen Unterversorgung bei optimaler Reaktandenzufuhr innerhalb der untersuchten
PEMFC-Einzelzellen im stationären Betrieb ausgeschlossen werden.
Um eine näherungsweise und schnelle Abschätzung der beginnenden Unterversorgung im Fall
eines Lastsprungs mit einer unzureichenden Reaktandenzufuhr zu erhalten, wurde eine
analytische Formel für die Anode sowie die Kathode hergeleitet. Bei Kenntnis des
Zellvolumens, der Stöchiometrie sowie der lokalen Reaktandenkonzentration (Molanteil der
Reaktanden) kann unter Verwendung dieser Formeln die erste Unterversorgung berechnet
werden. Anhand eines Vergleichs mit den dynamischen CFD-Ergebnissen konnten die
Formeln bei der Betrachtung des Lastsprungs von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit einer unzureichenden
Reaktandenzufuhr bei den untersuchten FF-Varianten validiert werden. Es zeigt sich
grundsätzlich, dass sich kathodenseitig eine drastischere Unterversorgung im Vergleich zur
Anode ausbildet, was mit dem geringen Sauerstoffanteil der Luft sowie der zusätzlichen
Wasserproduktion erklärt werden kann.
Anhand der dynamischen Halbzell-Simulation wurde die lokale Unterversorgungsbildung
beim Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 mit einer unzureichenden Reaktandenzufuhr im
Zeitbereich von 300 ms untersucht. Das dynamische Betriebsverhalten der PEMFC ist
ebenfalls von der kapazitiven Speicherfähigkeit der Komponenten abhängig. Bei sämtlichen
betrachteten PEMFC-Einzelzellen ergab sich hierbei eine um 3-4 Größenordnungen geringere
Kapazität im Vergleich zur vorliegenden Kapazität der Teststandskomponenten. Anhand der
CFD-Simulation konnte eine Dynamik der Gastransportprozesse im Millisekunden-Bereich
nachgewiesen werden, die mit der in der Literatur diskutierten Gasdynamik [130,131]
übereinstimmt. Im Fall einer unzureichenden Reaktandenzufuhr beim untersuchten
Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 tritt eine erste lokale Unterversorgung im Aktivbereich der
Elektrode nach ~20-30 ms (1 bar(abs.) und H2-Reformat) auf. Infolge des geringen
Sauerstoffanteils der Luft sowie der Bildung des Produktwassers ergibt sich kathodenseitig
eine drastischere Ausbreitung der Unterversorgungsregion im Vergleich zur Anode.
Kathodenseitig konnte eine Ausbreitungsgeschwindigkeit der Unterversorgung im Bereich
zwischen 1,4 und 2,3 cm2 ms-1 für die untersuchten FF-Designs nachgewiesen werden.
Anodenseitig ergab sich für das Parallel- und Pföstchen-FF eine Ausbreitungsgeschwindigkeit
der Unterversorgungsregion von ~0,2 cm2 ms-1, während beim Mäander-FF aufgrund des
deutlich

geringeren

Zellvolumens

und

somit

einer

deutlich

geringeren

Reaktandenspeicherfähigkeit eine drastischere Zunahme der Unterversorgung mit einer
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Ausbreitungsgeschwindigkeit von 1,0 cm2 ms-1 (SGL10 BC) bis hin zu 1,7 cm2 ms-1
(SGL25 BC) identifiziert werden konnte. Somit wird deutlich, dass sich der geringere
Kanalquerschnitt und das geringere Zellvolumen des Mäander-FF im Fall einer
unzureichenden Reaktandenzufuhr beim dynamischen Lastsprung aufgrund der geringeren
Kapazität (Speicherfähigkeit) gegenüber dem Parallel- und Pföstchen-FF als nachteilig
erweist.

Die

Gefahr

einer

Unterversorgungsbildung

infolge

einer

nichtoptimalen

Reaktandenzufuhr kann jedoch reduziert werden, indem der Betriebsdruck erhöht oder
anodenseitig reiner Wasserstoff anstelle des H2-Reformats verwendet wird. In beiden Fällen
ergibt sich eine zeitliche Verschiebung der Unterversorgungsbildung infolge der höheren
Reaktandenkonzentration an der Elektrode. Beim Mäander-FF (SGL25 BC) bewirkte eine
Druckerhöhung um 1 bar(abs.) eine zeitliche Verschiebung der Unterversorgungsbildung um
50 ms beim H2-Reformat-Betrieb und um 200 ms beim Betrieb mit reinem Wasserstoff,
während beim Mäander-FF (SGL10 BC) infolge der höheren Kapazität eine zeitliche
Verschiebung um 90 ms bei H2-Reformat-Betrieb und >180 ms30 beim Betrieb mit reinem
Wasserstoff erfolgt. Im Fall einer maximalen Unterversorgung (~70 cm2 der 100 cm2
Aktivfläche)

zeigte

sich

beim

kathodenseitigen

Mäander-FF,

dass

infolge

der

-2

Massenstromerhöhung (äquivalent zu 1,0 A cm ) eine reversible Rückbildung der
Unterversorgung innerhalb von ~170 ms bis zum Erreichen des stationären Betriebs bei
1,0 A cm-2

erfolgt.

Dies

verdeutlicht

nochmals

die

hohe

Dynamik

bei

den

Gastransportprozessen innerhalb der PEMFC.
Mit der dynamischen Vollzell-Simulation konnte der Einfluss einer auftretenden O2Unterversorgung im Vergleich zu einer optimalen Reaktandenzufuhr beim Lastsprung von 0,2
auf 1,0 A cm-2 für das Mäander-FF untersucht werden. Durch die lokale Unterversorgung
nahe dem Zellauslass konnte ein drastischer kathodenseitiger Potenzialeinbruch nach ~30 ms
in Übereinstimmung mit der berechneten Unterversorgungsbildung nachgewiesen werden. Im
Fall des optimalen Dynamik-Betriebs resultierte dagegen ein Potenzialverlauf ohne
charakteristischen

Unterschwingeffekt,

da

in

jedem

betrachteten

Zeitpunkt

keine

Unterversorgungsregion auftritt. Beim Auftreten der Unterversorgungsregion resultiert im
Vergleich zum optimalen Dynamik-Betrieb eine sehr heterogene Stromdichte- und
Temperaturverteilung, besonders im Grenzbereich der noch vorhandenen Reaktanden und der
Unterversorgungsfront. Diese kritischen Betriebszustände können somit die bereits in
30

Beim Mäander-FF (SGL®10 BC) trat bei 2 bar(abs.) und reinem Wasserstoff innerhalb der betrachteten 300 ms
noch keine Unterversorgungsregion auf.
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Kapitel 3 beschriebenen Degradationsvorgänge hervorrufen. Besonders die Platinoxidation/
Platinredepositionierung wird hierbei von einer erhöhten lokalen Temperatur begünstigt. Bei
einer optimalen Reaktandenzufuhr konnte dagegen stets eine homogene Stromdichte- und
Temperaturverteilung im betrachteten Zeitbereich nachgewiesen werden. Somit ist zur
Erreichung der geforderten Lebensdauer eine adäquate Reaktandenzufuhr bei der
Lasterhöhung erforderlich, um die identifizierten kritischen Betriebszustände und die dadurch
resultierende Degradation zu vermeiden.
Die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen wurden in Kapitel 6 diskutiert. Aufgrund
der deutlich geringeren Leistung und des instabileren PEMFC-Betriebs der PEMFCEinzelzellen mit dem Parallel- und Pföstchen-FF, wurde für die experimentelle Untersuchung
ausschließlich das Mäander-FF im Hinblick auf eine automotive Anwendung der PEMFC mit
einer höheren Leistungsdichte verwendet. Hinsichtlich der Teststandsdynamik konnte
zunächst nachgewiesen werden, dass bei einem Betriebsdruck von 1 bar(abs.) kathodenseitig
eine Medienvorlaufszeit von +5 s notwendig war, um einen optimalen Dynamik-Betrieb ohne
einen Einbruch der Zellspannung zu erreichen. Somit konnte die bereits in Kapitel 3
identifizierte

Teststandsdynamik

(Messblenden-Experimente)

anhand

der

PEMFC-

Experimente verifiziert werden. Durch die Erhöhung des Betriebsdrucks um 1 bar(abs.) kann
grundsätzlich die Teststandsdynamik um den Faktor 2 erhöht beziehungsweise die benötigte
Vorlaufszeit um den Faktor 2 reduziert werden, da sich die Reaktandenkonzentration durch
die Druckerhöhung verdoppelt. Kathodenseitig war somit eine Vorlaufszeit von +2,5 s bei
einem Betriebsdruck von 2 bar(abs.) notwendig. Im Fall des anodenseitigen H2-ReformatBetriebs war bei 1 bar(abs.) eine Vorlaufszeit von +2 s und bei 1 bar(abs.) von +1 s für den
optimalen Dynamik-Betrieb notwendig. Beim anodenseitigen Betrieb mit reinem Wasserstoff
zeigte sich, dass keine Vorlaufszeit beim Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2 benötigt wird, da
infolge der höheren Wasserstoffkonzentration und der hohen Diffusionsfähigkeit des
Wasserstoffs im Totvolumen vor und hinter der PEMFC genügend Wasserstoff gespeichert ist,
um die unzureichende Reaktandenzufuhr beim Lastsprung zu kompensieren.
Um die spezifischen Unterversorgungszustände der Anode sowie der Kathode näher zu
untersuchen, wurden die Vorlaufszeiten vor dem dynamischen Lastsprung variiert. Sobald die
spezifizierte Vorlaufszeit zur Überwindung der Teststandsträgheit unterschritten wurde,
konnte ein Spannungseinbruch (Unterschwing-Effekt) infolge der lokalen Unterversorgung
nachgewiesen werden. In Übereinstimmung mit dem postulierten Zweistufen-Prozess von
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Cho et al. [133] bei den dynamischen Lastsprüngen mit Unterversorgungszuständen, ergab
sich zunächst ein Spannungseinbruch (1. Stufe) mit einer Zeitkonstante von ~10-1 s [133], der
mit der bereits in Kapitel 5 nachgewiesenen dynamischen Gastransportprozessen (GDL)
erklärt werden kann. Danach werden weitere ~10 s [133] (2. Stufe) benötigt bis ein stationäres
Spannungsniveau nach dem Lastsprung erreicht wird. Nach [133] kann dieser Sachverhalt mit
der

Gleichgewichtseinstellung

bei

den

Elektroden-

und

den

Membranprozessen

(Membranbefeuchtung) bis zum Erreichen eines stationären Spannungsniveaus begründet
werden. Die anhand der durchgeführten Simulationen identifizierte reversible Rückbildung
der Unterversorgung im Millisekunden-Bereich nach der Anpassung der Massenströme
bestätigt somit diese These, dass diese längere Gleichgewichtseinstellung nicht auf die
Gastransportprozesse, sondern auf die Gleichgewichtseinstellung der Elektroden- und
Membranprozesse innerhalb der PEMFC zurückzuführen sind.
Anhand der Einzel-Lastsprung-Experimente von 0,2 auf 1,0 A cm-2 wurde der Einfluss einer
kathodenseitigen, einer anodenseitigen und einer beidseitigen Unterversorgung auf die
PEMFC-Degradation (Kohlenstoffkorrosion) untersucht. Infolge der kathodenseitigen O2Unterversorgung kam es zu Spannungseinbrüchen bis auf ~0 bis -0,1 V, übereinstimmend mit
den

theoretischen

Grundlagen

(siehe

Kapitel

3).

Anhand

der

gemessenen

Stromdichteverteilung konnte eine Abnahme der lokalen Stromdichte infolge der
kathodenseitigen Unterversorgung um ~0,5 A cm-2 nahe den Zellauslässen nachgewiesen
werden, während besonders am Kathodeneingang sich die lokale Stromdichte bis auf
~2 A cm-2 erhöht, um die geforderte Stromdichte von 1,0 A cm-2 aufrecht zu erhalten. Selbst
beim optimalen Dynamik-Betrieb mit rechtzeitiger Reaktandenanpassung konnte im
Kathoden-Abgas ein CO2-Peak ≤0,15 µmol detektiert werden, der auf eine lokale
Kohlenstoffkorrosion infolge der generellen Potenziallage >0,6 V beim PEMFC-Betrieb
hindeutet. Im Fall des Spannungseinbruchs bis auf minimal -0,1 V ergab sich kathodenseitig
nur eine geringfügige Erhöhung der CO2-Menge auf maximal 0,22 µmol. Dieser Anstieg lässt
sich mit einer ablaufenden chemischen Oxidation infolge der bevorzugten H2O2-Bildung bei
~0 V begründen. Da jedoch die Verweildauer bei diesem Potenzialbereich nur sehr gering ist,
ergab sich nur eine sehr geringe Erhöhung der kathodenseitigen Kohlenstoffkorrosion im Fall
einer lokalen O2-Unterversorgung.
Innerhalb der Einzel-Lastsprung-Experimente mit Variation der anodenseitigen Vorlaufszeiten
wurde der Einfluss einer H2-Unterversorgung auf die PEMFC-Degradation untersucht.
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Grundsätzlich wurde eine Zellumpolung (<-0,1 V) infolge der H2-Unterversorgung nur beim
PEMFC-Betrieb mit H2-Reformat erreicht. Bei sämtlichen Lastsprung-Experimenten mit
reinem Wasserstoff war der im Totvolumen des Teststands gespeicherte Wasserstoff vor der
PEMFC ausreichend, um die unzureichende Wasserstoffzufuhr beim Lastsprung zu
kompensieren. Diese Tatsache zeigt, dass unter Verwendung von reinem Wasserstoff anstelle
eines H2-Reformats die Gefahr einer H2-Unterversorgung deutlich reduziert werden kann.
Durch die H2-Unterversorgung resultiert eine sehr heterogene Stromdichteverteilung, mit
einer lokalen Stromdichte ≤0,2 A cm-2 nahe der Zellausgänge und einer lokalen Stromdichte
von >2 A cm-2 nahe der Zelleingänge, um die geforderte Stromdichte von 1,0 A cm-2 aufrecht
zu erhalten. Sobald bei den Lastsprung-Experimenten mit H2-Reformat infolge der
Unterversorgung eine Zellumpolung erfolgte, konnte sowohl im Anoden- als auch im
Kathoden-Abgas ein exponentieller Anstieg der CO2-Menge aufgrund der stattfindenden
Kohlenstoffkorrosion detektiert werden. Die durch eine anodenseitige Unterversorgung, in
Kombination

mit

anodenseitig

vorhandenem

Sauerstoff,

hervorgerufene

erhöhte

kathodenseitige Kohlenstoffkorrosion verifiziert den in der Literatur als „Reverse-Current
Decay Mechanism“ [33] bekannten Alterungsmechanismus. Im Fall der drastischsten
Zellumpolung, mit einem Einbruch der Zellspannung auf <-2 V, wurde während eines
einzelnen Lastsprungs eine CO2-Menge von 122,8 µmol im Anoden-Abgas und 5,8 µmol im
Kathoden-Abgas detektiert. Zusätzlich zum detektierten CO2 konnte im Anoden-Abgas
zudem ein CO-Anteil von 14,1 µmol im Fall der drastischen Zellumpolung identifiziert
werden. Diese Tatsache verdeutlicht die vorteilhafte Verwendung einer Pt-/ Ru-Legierung als
anodenseitiger Katalysator, um einen weiteren Verlust der ECSA infolge einer COKatalysatorvergiftung vorzubeugen. Es ist jedoch zu bedenken, dass das Ruthenium der
anodenseitigen Pt/Ru-Elektrode im Fall einer H2-Unterversorgung nicht korrosionsstabil ist
und infolge der hohen Potenziallagen der Anode eine Ruthenium-Auflösung stattfindet [39].
Dadurch nimmt die CO-Toleranz mit zunehmender Degradation ab. In Übereinstimmung mit
den in der Literatur aufgeführten experimentellen Untersuchungen, beispielsweise in [31],
konnte dagegen im Kathoden-Abgas kein CO nachgewiesen werden, da bei der
kathodenseitigen Potenziallage <0,55 V das CO an der Platinoberfläche adsorbiert ist und bei
höheren Potenziallagen zu CO2 oxidiert wird. Zusammenfassend zeigt sich somit, dass eine
adäquate Medienversorgung beim dynamischen Betrieb notwendig ist, um die geforderte
Lebensdauer der PEMFC sicherzustellen. Die kritischen Betriebszustände, hauptsächlich
stattfindende Zellumpolungszustände mit einer Zellspannung unter -0,1 V, bewirken eine
beschleunigte Zelldegradation, die maßgeblich die Lebensdauer der PEMFC beeinflusst.
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den

Fahrzyklus-Experimenten31

unter

Verwendung

der

hierfür

spezifizierten

Betriebsbedingungen konnte kathodenseitig eine CO2-Menge von 2,0 µmol pro FZ im Fall
des optimalen Dynamik-Betriebs nachgewiesen werden, während bei nichtoptimalen
Dynamik-Betrieb infolge der stattfindenden kathodenseitigen Unterversorgung eine CO2Menge von 4,7 µmol pro FZ detektiert wurde. Unter der Annahme eines Pt/C-Anteils von
50 % bei der kathodenseitigen Elektrode [124] resultiert eine Kohlenstoffkorrosion von
0,06 Gew.-% pro FZ bei optimalem Dynamik-Betrieb und bei einem nichtoptimalen
Dynamik-Betrieb von 0,14 Gew.-% pro FZ in Bezug auf den Gesamt-Kohlenstoffanteil der
Kathoden-Elektrode.

Beim Vergleich der nachgewiesenen Kohlenstoffkorrosion im

Kathodenabgas innerhalb des FZ-Experiments mit optimaler Reaktandenzufuhr ergibt sich
eine um den Faktor 6,9 niedrigere Kohlenstoffkorrosion im Vergleich zu den beschriebenen
Degradationsmessungen in [124] (0,47 Gew.-% innerhalb des AST-Protokolls des DOE).
Anodenseitig wurde in beiden Fällen eine geringere CO2-Menge von 0,57 µmol
beziehungsweise 0,97 µmol detektiert, da einerseits reiner Wasserstoff verwendet wurde und
somit eine lokale H2-Unterversorgung ausgeschlossen werden konnte. Deshalb konnte auch
keine anodenbedingte Zellumpolung mit einem Spannungseinbruch <-0,1 V während der FZExperimente beobachtet werden. Bezogen auf den Gesamt-Kohlenstoffanteil der AnodenElektrode (Annahme: Pt/C-Anteil 30 %) entspricht dies einer anteiligen Kohlenstoffkorrosion
von 0,03 Gew.-% pro FZ bei einer optimalen Reaktandenzufuhr und 0,05 Gew.-% pro FZ im
Fall einer unzureichenden Reaktandenzufuhr.
Der enorme Einfluss einer H2-Unterversorgung (Zellumpolung) zeigt die Berechnung der
massenbezogenen Kohlenstoffkorrosion innerhalb der Einzel-Lastsprung-Experimente. Bei
der maximalen H2-Unterversorgung (Zellumpolung bis auf -2,21 V) wurde im Anoden-Abgas
eine Kohlenstoffkorrosion von 14,75 µg cm-2 (6,33 Gew.-%) und im Kathoden-Abgas von
0,69 µg cm-2 (0,17 Gew.-%) während eines einzelnen Lastsprungs von 0,2 auf 1,0 A cm-2
nachgewiesen. Dies verdeutlicht nochmals, dass zur Erreichung der geforderten Lebensdauer
der PEMFC im Fahrzeug, ein solcher Betriebszustand mit einer H2-Unterversorgung zu jedem
Zeitpunkt vermieden werden sollte.

31

Innerhalb des verwendeten Fahrzyklus sind zyklische Lastsprünge von 0,05 auf 0,267 A cm-2 (5 auf 26,7 A)
beziehungsweise 0,05 auf 0,417 A cm-2 (5 auf 41,7 A) sowie einmalig von 0,05 auf 0,583 A cm-2 (5 auf 58,3 A)
spezifiziert worden.
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Um den Einfluss der beim dynamischen Betrieb stattfindenden Degradation auf die
Zellleistung der PEMFC zu erhalten, wurden Charakterisierungsmessungen zu Beginn (BoL),
zwischen (MoL) und nach den Dynamik-Messungen (EoL) durchgeführt. Es konnte eine
deutliche Abnahme der PEMFC-Leistung infolge der stattgefundenen Degradation und der
kritischen Unterversorgungszustände nachgewiesen werden. Beim Vergleich der U-iKennlinien bei BoL und EoL ergab sich ein Spannungsverlust von 335 mV bezogen auf den
Betriebspunkt bei 0,6 A cm-2. Hinsichtlich der Stromdichteverteilung bei BoL und EoL konnte
eine eindeutige Verlagerung der lokalen Stromdichte in Richtung der Zelleinlässe identifiziert
werden. Im Aktivbereich nahe der Zellauslässe, in dem anhand der CFD-Simulation und der
Stromdichtemessung die drastischste Unterversorgung stattgefunden hat, konnte eine lokale
Abnahme der Stromdichte auf ~0,35 A cm-2 nachgewiesen werden. Infolge der stattfindenden
Degradation konnte in [124] eine vergleichbare Tendenz nachgewiesen werden, wobei neben
der Kohlenstoffkorrosion auch eine Zunahme der Platin-Partikelgröße und somit ein
genereller Verlust der ECSA die Verlagerung der Stromdichteverteilung verursachte. Mittels
der durchgeführten CV-Analyse konnte kathodenseitig eine Abnahme der ECSA um 37,7 %
und anodenseitig um 58,6 % nachgewiesen werden. Besonders die höhere Abnahme der
anodenseitigen ECSA korreliert mit der identifizierten drastischeren Kohlenstoffkorrosion der
Anode. Beim Vergleich des ECSA-Verlusts innerhalb der durchgeführten dynamischen
Untersuchungen mit der publizierten Degradation in [124] (AST-Protokolle des DOE), ergibt
sich eine identische ECSA-Abnahme nach einem Korrosionsbetrieb (konstanter PEMFCBetrieb bei 1,3 V vs. NHE) von anodenseitig 3 Stunden und kathodenseitig 6 Stunden. Durch
die EIS-Untersuchung konnte zudem ein exponentieller Anstieg der internen Zellwiderstände
nachgewiesen werden. Es zeigte sich hierbei, dass speziell die stattgefundene Zellumpolung
infolge der H2-Unterversorgung (dynamische Messungen zwischen MoL2 und EoL) mit einer
drastischen Zunahme der Elektroden-Durchtrittswiderstände, einer Zunahme des (Zell-)
Membranwiderstands und eine gesteigerte Stofftransportlimitierung korreliert. Die Zunahme
der Elektroden-Durchtrittswiderstände kann mit dem Abbau des Kohlenstoffträgermaterials
sowie dem Verlust an ECSA durch die Bildung ungebundener Platinpartikel begründet
werden. Dadurch nimmt auch der Kontaktwiderstand zwischen der Elektrode und der
Membran zu, weswegen der (Zell-) Membranwiderstand ansteigt. Die gesteigerte
Stofftransportlimitierung kann als unmittelbare Folge der stattfindenden Dehydrophobierung
bei der Kohlenstoffkorrosion angesehen werden.
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Mittels der iR-korrigierten Kennlinien und der Auftragung der erhaltenen iR-korrigierten
Stromdichte

bei

800 mV

gegen

die

bestimmte

ECSA

konnte

ebenfalls

die

Stofftransportlimitierung nachgewiesen werden. Besonders der bei EoL mittels der
Stromdichtemessung nachgewiesene deaktivierte Bereich nahe den Zellauslässen deckt sich
mit dem identifizierten erschwerten Stofftransport bei EoL.
Durch die durchgeführten simulativen und experimentellen Untersuchungen konnte ein
deutlicher Einfluss von lokal auftretenden Unterversorgungen während des Dynamik-Betriebs
auf die Aktivkomponenten der PEMFC, hauptsächlich der Elektroden, nachgewiesen werden.
Besonders im Fall einer anodenseitigen Unterversorgung konnte eine drastische Zunahme
sowohl der anoden- als auch der kathodenseitigen PEMFC-Degradation und somit eine
irreversible Spannungsdegradation in sämtlichen charakteristischen Kennlinienbereichen
nachgewiesen werden, die infolge der Unterversorgungszustände beim dynamischen Betrieb
resultiert. Durch die Vermeidung der beschriebenen kritischen Betriebszustände während des
dynamischen PEMFC-Betriebs ist eine grundsätzliche Reduzierung dieser Degradationsvorgänge gegeben. Die erhaltenen simulativen und experimentellen Ergebnisse können als
Anknüpfungspunkte für zukünftig folgende Dynamik-Untersuchungen verwendet werden und
somit dazu beitragen, den dynamischen PEMFC-Betrieb zu optimieren. Diese möglichen
Anknüpfungspunkte sollen im folgenden Ausblick nochmals verdeutlicht und diskutiert
werden.

7.2
Als

Ausblick
Ziel

der

vorliegenden

Arbeit

wurden

die

Einflussfaktoren

innerhalb

von

hochdynamischen Betriebszuständen auf die Aktivkomponenten der PEMFC untersucht.
Hierbei zeigte sich, dass besonders eine anodenseitige H2-Unterversorgung (Zellumpolung)
beim dynamischen Betrieb eine drastische PEMFC-Degradation der Anode und der Kathode
induziert. Sowohl die Kohlenstoffkorrosion als auch der Platin-Partikelwachstum führen zu
einem massiven Verlust der ECSA, einer Zunahme der internen Zellwiderstände und zu einem
erschwerten Stofftransport. Infolge dieser irreversiblen Degradationsvorgänge resultiert eine
verkürzte Lebensdauer der PEMFC. Im Hinblick auf die spezifizierte Lebensdauer der
PEMFC bei einer automotiven Anwendung ist somit besonders eine H2-Unterversorgung
während des Dynamik-Betriebs zu vermeiden. Da solche Unterversorgungszustände
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besonders durch lokale Flutungseffekte und durch eine unzureichende externe Gaszufuhr
verursacht werden, ergeben sich besonders im Hinblick auf das Wassermanagement und die
Dynamik des verwendeten Systems (beziehungsweise Teststands) Optimierungspotenziale.
Da in der vorliegenden Arbeit schwerpunktmäßig die externe Reaktandenzufuhr als
Beeinflussungsfaktor behandelt wurde, soll speziell diese Thematik hinsichtlich einer
möglichen Optimierung diskutiert werden. Wie bei den durchgeführten EinzelzellUntersuchungen gezeigt werden konnte, werden die gasdynamischen Prozesse maßgeblich
durch die Kapazität des Systems (Totvolumen) beeinflusst. Eine hochdynamische Gaszufuhr
wird somit erreicht, indem möglichst Bauteile in das System integriert werden, die eine
geringe kapazitive Eigenschaft aufweisen. Je geringer das Totvolumen vor der PEMFC ist,
desto dynamischer kann die PEMFC betrieben werden. Hinsichtlich des hier verwendeten
Teststands besteht somit eine deutliche Optimierungsmöglichkeit, indem die verwendeten
Befeuchtereinheiten beispielsweise gegen Membranbefeuchter ausgetauscht werden, um das
Volumen der Befeuchter und damit die Dynamikfähigkeit des Teststands zu erhöhen.
Weiterhin kann der dynamische PEMFC-Betrieb anhand einer auf die Dynamikanforderungen
angepassten Gaszufuhr-Regelung optimiert werden. Zur Überwindung der Systemträgheit
könnte beispielsweise ein kurzzeitig höherer Massenstrom vor der Lasterhöhung
beziehungsweise ein Drucksprung als mögliche Optimierungen verwendet werden.
Grundsätzlich ist die Systemträgheit bei Stackmessungen infolge der deutlich höheren
Massenströme unkritischer. Im Automobil besteht zudem die Möglichkeit, mit einer
optimierten Hybridisierungsstrategie die Systemträgheit bei der Reaktandenzufuhr mit der im
System integrierten Batterie abzufangen, indem die benötigte Leistung, beispielsweise bei der
Fahrzeugbeschleunigung, kurzzeitig von der Batterie bereitgestellt wird. Kathodenseitig ist
innerhalb des automotiven PEMFC-Systems die Dynamik durch den vorhandenen
Kompressor bestimmt und muss entsprechend bei der Regelungsstrategie berücksichtigt
werden.
Im Hinblick auf die PEMFC-Auslegung für einen optimalen Dynamik-Betrieb besteht
hinsichtlich des Kanalquerschnitts und des Zellvolumens wenig Optimierungsspielraum.
Zwar besteht bei einem geringeren Kanalquerschnitt und einem geringeren Zellvolumen eine
höhere Gefahr einer lokalen Unterversorgung aufgrund der geringeren Reaktandenspeicherfähigkeit. Jedoch werden der geringere Kanalquerschnitt und das geringere
Zellvolumen benötigt, um die Kondensataustragungsfähigkeit durch die höheren spezifischen
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Druckabfälle und die höheren Strömungsgeschwindigkeiten zu gewährleisten. Dies ist
essentiell, um die für automotive Anwendungen spezifizierte Leistungsdichte (≥1 W cm-2) der
PEMFC zu erreichen.
Wie anhand der durchgeführten Simulationen und Experimente gezeigt werden konnte, kann
das dynamische Verhalten der PEMFC durch einen höheren Betriebsdruck und einer dadurch
höheren Reaktandenkonzentration am Aktivbereich der Elektrode optimiert werden. Die
Gefahr einer lokalen H2-Unterversorgung kann zudem durch die Verwendung von reinem
Wasserstoff im Vergleich zu einem H2-Reformat deutlich reduziert werden. Aufgrund der
höheren Wasserstoffkonzentration und der hohen Diffusionsfähigkeit des Wasserstoffs ist eine
Kompensation im Fall einer unzureichenden (externen) H2-Zufuhr durch den im System
vorhandenen Wasserstoff gewährleistet, so dass deutlich längere Unterversorgungszeiten beim
Betrieb mit reinem Wasserstoff bis zur Bildung einer Unterversorgung vorliegen müssen. Bei
den durchgeführten Untersuchungen wurde stets ein Lastsprung von 0,2 auf 1,0 A cm-2
verwendet, um die drastischen Auswirkungen einer Unterversorgung auf die PEMFCDegradation zu erhalten. Grundsätzlich kann durch eine geringere Schrittweite bei der
dynamischen Stromdichteerhöhung oder durch eine rampenförmige Erhöhung die Gefahr
eines drastischen Spannungseinbruchs verringert werden. Zusätzlich sind regelungstechnische
Maßnahmen notwendig, um besonders das Auftreten einer Zellumpolung und somit einer
drastischen Degradation zu verhindern.
Mittels einer Post-Mortem-Analyse, vergleichbar zu den Untersuchungen in [124], können die
anhand der experimentellen Untersuchung gealterten MEA-Einheiten näher untersucht
werden. Auf diese Weise kann die strukturelle Materialveränderung der PEMFCKomponenten,

beispielsweise

den

Platin-Partikelwachstum

und

den

Abbau

des

Kohlenstoffträgermaterials der Elektrode in den mittels der Simulation und der
Stromdichtemessung identifizierten Unterversorgungsbereichen analysiert werden, um
weitere Zusammenhänge zwischen dem Dynamik-Betrieb und der Degradation nachzuweisen.
Die

innerhalb

dieser

Arbeit

vorgestellten

experimentellen

Messaufbauten

und

Messmethodiken können zudem genutzt werden, um weitere PEMFC-Komponenten,
beispielsweise korrosionsstabile Materialien, auf ihre Eignung für den Dynamik-Betrieb zu
überprüfen. Des Weiteren ist das hohe Optimierungspotenzial bei der Auswahl der PEMFCKomponenten für den dynamischen PEMFC-Betrieb zu nennen. Einerseits kann durch die
Verwendung von korrosionsstabileren Kohlenstoffmaterialien, beispielsweise durch eine
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höhere Graphitisierung, eine mögliche Kohlenstoffkorrosion verringert werden. Andererseits
gibt es bereits erste Ansätze innerhalb der Literatur, durch beispielsweise eine kohlenstofffreie
Elektrode [64] sowie einer modifizierten Elektroden-Beschichtung (Siliciumcarbid) [65] die
Degradation infolge der Kohlenstoffkorrosion zu reduzieren.
Die Sicherstellung der spezifizierten Lebensdauer für den automotiven Einsatz der PEMFC,
besonders beim hochdynamischen PEMFC-Betrieb, ist somit eine der Hauptaufgaben der
Forschung und Entwicklung, um den langfristigen Markterfolg der PEMFC im Automobil zu
gewährleisten.
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