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Das Zentrum für BrennstoffzellenTechnik ZBT wurde Ende 2001 

mit einer Anschubfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfahlen 

und des regionalen Fonds für Strukturförderung der Europäischen 

Union gegründet. Seitdem wurden zwei hochmoderne Gebäude 

konzipiert, errichtet und in Betrieb genommen - mit einer auf die 

Brennstoffzellenforschung ausgerichteten Infrastruktur und einer 

hervorragenden apparativen Ausstattung. Die Zahl der Mitarbeiter 

ist seitdem auf über 90 angewachsen. Das ZBT hat sich in der natio-

nalen und internationalen Forschungsszene positioniert.  

Die F&E-Arbeiten des ZBT sind konsequent anwendungsorientiert. 

Die Markteinführung von Brennstoffzellen durch Forschung und 

Entwicklung zu flankieren, ist das übergeordnete Ziel. Das Spekt-

rum der Kompetenzen reicht mittlerweile von der Modellierung 

und Simulation bis hin zur Produktionstechnik und Qualitätssi-

cherung. Als technologischer Schwerpunkt haben sich Systeme mit 

Membranbrennstoffzellen herauskristallisiert. 

Die vergangenen fünf Jahre standen eindeutig im Zeichen der Ver-

netzung des ZBT mit Forschungspartnern mit komplementärer 

Expertise. Interessante Verbundprojekte sind mit Beteiligung und 

auch unter der Federführung des ZBT beantragt, durchgeführt oder 

teilweise bereits erfolgreich abgeschlossen worden. 

Auf Bundesebene sind dies zum einen Brennstoffzellenprojekte, die 

im Rahmen des „Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff 

und Brennstoffzellentechnologie“ über die NOW GmbH eingereicht 

werden können. Hier ist stets eine starke Industriebeteiligung gefor-

dert. Das Projekt „Branchenlösung Entschwefelung“ ist ein wichtiges 

Beispiel, in dem für alle Brennstoffzellen-Hausenergiesysteme eine 

optimierte Entschwefelung für Erdgas entwickelt und für Feldtests 

bereitgestellt werden soll. In zwei weiteren Projekten werden ein 

mit Wasserstoff und ein mit LPG betriebenes Brennstoffzellensys-

tem gemeinsam mit Firmen bis zum Prototypenstadium entwickelt. 

Eine wichtige Rolle spielt das ZBT auch in den brennstoffzellenrele-

vanten Teilprojekten der Innovationsallianz „CNT erobern Märkte“ 

(InnoCNT).

Zum anderen sind Forschungsprojekte der industriellen Gemein-

schaftsforschung IGF, abgewickelt über die AiF,  ein wichtiges 

Standbein für das ZBT geworden. Da diese Projekte stets von einem 

industriellen Beirat begleitet werden, sind die Beratung durch die 

Firmen während der Projektdurchführung und der Transfer der Er-

gebnisse in die Wirtschaft nach Abschluss wichtige Elemente dieses 

Förderinstruments.

Im Jahr 2008 schließlich wurde die Tagung „AiF - Brennstoffzellenal-

lianz“ unter federführender Mitwirkung des ZBT ins Leben gerufen, 

eine nun jährlich stattfindende Veranstaltung, auf der eindrucksvoll die 

vielfältigen Kooperationsprojekte im Bereich der Brennstoffzellenent-

wicklung präsentiert werden, die über die verschiedenen Mitgliedsver-

einigungen der AiF durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert 

werden. Dadurch werden die branchenübergreifende Zusammenarbeit 

und die Relevanz der Entwicklungsergebnisse für die deutsche mittel-

ständische Industrie sichtbar.

Die Universität Duisburg-Essen hat aus dem Verbund CENIDE he-

raus das Projekt „Nanoenergietechnikzentrum NETZ“ erfolgreich 

akquiriert. Hier stehen die Kompetenzen der Materialentwickler 

und Nanowissenschaftler der Universität unter anderem für die An-

wendung in Brennstoffzellen zur Verfügung. Das ZBT überträgt hier 

die innovativen Materialien in die Anwendung.

Vorwort
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Vorwort

Ein wichtiger Schritt zur Begleitung der Markteinführung von 

Brennstoffzellensystemen war die Gründung und der Aufbau der 

Abteilung „Fertigungstechnik“, in der die Aspekte einer industriel-

len Serienproduktion zunächst von Brennstoffzellenstapeln später 

auch von anderen Komponenten und Systemen, erforscht werden. 

Da die Zertifizierung eines Produktes eine akkreditierte Prüfung vo-

raussetzt, hat das ZBT mit der Einrichtung des ersten akkreditierten 

Prüflabors BrennstoffzellenTechnik (PBT) im Jahr 2010 ebenfalls 

eine Vorreiterrolle eingenommen und wird aktiv die Hersteller in 

Fragen der Zertifizierung unterstützen, hier in enger Zusammenar-

beit mit benannten Stellen. Im Zuge des sprunghaft gewachsenen 

Interesses an dem Thema „Elektromobilität“ hat das ZBT 2009 mit 

ersten Arbeiten zur Li-Ionenbatterie im Verbund mit starken For-

schungspartnern aufgenommen. Inzwischen können Batterien bis 

DINA4-Größe gefertigt und getestet werden mit Standard- und 

auch mit innovativen, neu entwickelten Materialien der Partner. Im 

Bereich der Elektromobilität kommt dem ZBT außerdem die F&E-

Expertise verschiedener, auf Automobiltechnik und –wirtschaft aus-

gerichteter Lehrstühle der Universität Duisburg-Essen zu Gute.

In dem vorliegenden Tätigkeitsbericht werden verschiedene Projek-

te kompakt und kurz vorgestellt. Aus Gründen der Vertraulichkeit 

stellen wir insbesondere Projekte vor, die über verschiedene öffentli-

che Förderprogramme finanziert werden.

Diese anwendungsorientierte Arbeitsweise des ZBT wird von dem 

industriellen Förderverein flankiert und unterstützt. Dafür möchten 

wir stellvertretend dem bisherigen Vorsitzenden des Fördervereins, 

Dr. Jörg Heinen von RWE Innogy, und Dr. Ulrich Platthaus, 3M 

Deutschland als derzeitigem Vorsitzenden danken.

Die positive Entwicklung des ZBT fußt ganz entscheidend auf der 

engagierten Mitarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

sich mit Kreativität und Verantwortung im Interesse des ZBT und 

seiner Partner in die Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechno-

logie einbringen. Sie sind es, die mit ihrem exzellenten Fachwissen, 

ihren Ideen und ihrer Erfahrung das Bild des Institutes prägen. Ih-

nen sei an dieser Stelle herzlich gedankt ebenso wie den Industrie- 

und Forschungspartnern sowie Freunden und Gönnern aus Politik, 

Wissenschaft und Wirtschaft.

Für die kontinuierliche Unterstützung des Aufbaus des ZBT danken 

wir dem Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Ohne diese doch langfristige Projekt-

unterstützung wäre der Aufbau der Kompetenz des Institutes nicht 

möglich gewesen, die uns nun in die Lage versetzt, auf gleicher Au-

genhöhe mit anderen Brennstoffzelleninstituten erfolgreich zu sein.

Angelika Heinzel  Günter Schöppe
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Das ZBT wird als privatrechtliches Unternehmen in der Rechtsform 

einer GmbH geführt mit einer engen Verbindung zur Universität 

Duisburg-Essen, die alleiniger Gesellschafter des ZBT ist. Daraus 

resultiert die Zuordnung zum Kreis öffentlicher Unternehmen. 

Die ZBT GmbH ist als gemeinnützig anerkannt und betätigt sich 

dementsprechend auch überwiegend gemeinnützig, versteht sich 

aber gleichwohl als unternehmerisch handelnde Forschungseinrich-

tung, die als Ziel praxisorientierte FuE-Tätigkeit mit konsequentem 

Transfer der erarbeiteten Ergebnisse in die gewerbliche Wirtschaft 

verfolgt. Öffentliche Förderung wird für Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekte insbesondere auch zur Know-how-Bildung an-

gestrebt, deren Ergebnisse praxisrelevant sind und die Grundlage 

für eine bilaterale Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen zu 

marktnahen Weiterentwicklungen bilden. Dementsprechend ver-

stehen sich die gemeinnützigen FuE-Aktivitäten stets als Vorberei-

tungshandlungen für einen Ergebnistransfer in Kooperationen mit 

Industrieunternehmen.

Organisatorisch gliedert sich das ZBT in sieben wissenschaftliche Ab-

teilungen, einen administrativ/kaufmännischen Bereich sowie ein sepa-

rates Prüflabor für BrennstoffzellenTechnik. Die Geschäftsführung liegt 

in Händen von Dipl.-Volkswirt Günter Schöppe und Prof.’in Dr. Ange-

lika Heinzel, die in Personalunion den Lehrstuhl für Energietechnik an 

der Universität Duisburg-Essen innehat. Das nachstehende Diagramm 

zeigt den strukturellen Aufbau der ZBT GmbH (Stand April 2010).

Im Jahr 2007 sind zusätzlich zu den damaligen drei Abteilungen

Gasprozesstechnik �

Brennstoffzellen – und Systemtechnik �

Elektrochemie und Schichttechnik �

die Abteilungen

Wasserstoff und Batterien �

Mikrosysteme und Strömungsmechanik �

Fertigungstechnik sowie �

Qualitätssicherung und Prüfwesen �

neu hinzugekommen. Ihr Aufbau erfolgte in einer zweiten Förder-

phase zusammen mit der Errichtung des Test-, Assemblierungs- und 

Automatisierungszentrums (TAZ), einem zweiten Gebäudekom-

plex, in den Jahren 2007 und 2008. Im gleichen Zeitraum erfuhr die 

Abteilung Elektrochemie und Schichttechnik eine Neuausrüstung.  

Nach ihrer Zertifizierung als Prüfstelle wurde Ende 2009 dann  

außerdem das Prüflabor für BrennstoffzellenTechnik (PBT) als  

eigenständige Einrichtung des ZBT eingerichtet.

Die Geschäftsführung des ZBT wird im Bereich Forschungs- und 

Projektplanung durch einen Beirat unterstützt. Der Beirat setzt sich 

aus Mitgliedern der Universität Duisburg-Essen sowie des ZBT-

Fördervereins zusammen. Die NRW-Ministerien mit den Ressorts 

Wissenschaft und Energie haben jeweils Gaststatus.

Neu geschaffen wurde ein wissen-

schaftliches Direktorium, das für 

die wissenschaftliche Leitung der 

Forschungsaktivitäten sowie die 

Repräsentation und Vermarktung 

der Forschungskompetenz des ZBT 

verantwortlich ist und insbesonde-

re die Wahrung und Förderung der 

Qualität der Arbeitsergebnisse si-

cherzustellen hat. Es besteht bislang 

aus Prof.’in Dr. Angelika Heinzel 

sowie Prof. Dr. Gerd Witt. Ziel ist, 

das Direktorium ausgewogen zu er-

weitern, um die Hauptaktivitätsbe-

reiche des ZBT mit wissenschaftlich 

entsprechend ausgewiesenen Per-

sönlichkeiten abzudecken.
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Wirtschaftliche entWicklung des ZBt
Die Aufgabe des ZBT, anwendungsorientierte Forschung im Bereich 

Wasserstofftechnik, Brennstoffzellen und Batterien durchzuführen, 

kann nur mit qualifiziertem Personal erfolgen. Wissenschaftliche 

Mitarbeiter aus den Fachrichtungen Maschinenbau, Verfahrenstech-

nik, Elektrotechnik, Physik und Chemie arbeiten interdisziplinär in 

den Projekten zusammen. Die Mitarbeiterstruktur spiegelt diesen 

wissenschaftlichen Schwerpunkt wieder und zeigt anhand der Zahl 

der Doktoranden auf, wie wichtig Fortbildung und Qualifikation 

der Mitarbeiter für das ZBT ist.

Personalstruktur Ende 2009

Die Personalentwicklung über die Jahre zeigt das schnelle Wachs-

tum am Anfang der beiden Förderphasen nach Fertigstellung der 

Gebäude ZBT (2003) und TAZ (2008).

Inzwischen ist die Zahl  der Mitarbeiter einschließlich Stipendiaten 

und studentischer Hilfskräfte (32 Personen) auf über 120 gestiegen.

Personalentwicklung 

Der Haushalt des ZBT war in der Anfangsphase von der Anschubfi-

nanzierung des Landes NRW zum Aufbau des ZBT dominiert. Nach 

Umstrukturierungen im Jahre 2005 und 2006 und Erweiterung des 

ZBT um zusätzliche Abteilungen ist das Drittmittelvolumen deut-

lich gestiegen und wird in 2010 bei etwa 4,5 Mio. liegen

Finanzierungsstruktur 2001 – 2009

Die Selbstfinanzierungsquote von Personal- und Sachkosten ist 

über die Jahre hinweg kontinuierlich gestiegen. Sie lag im Jahres-

durchschnitt 2009 bei etwa 70%. Mittelfristige Zielgröße ist eine 

Selbstfinanzierungsquote von über 80%. Diese Entwicklung fußt 

auf einer außerordentlich erfolgreichen Akquisitionstätigkeit nach 

den Umstrukturierungen in 2005 und 2006. Grundlage dafür bilden 

eine moderne Ausstattung sowie motivierte und kreative Mitarbei-

ter, die in ihrer Zusammensetzung Interdisziplinarität verkörpern. 

Der Erfolg der Akquisitionstätigkeit beruht zum anderen auf der 

strategischen Ausrichtung des ZBT, komplementäre Kompetenzen 

zur konsequenten Weiterentwicklung der Brennstoffzellen-, Wasser-

stoff- und Batterietechnik in Kooperationsprojekten zu erschließen. 

ZBT verfügt für diese Ausrichtung über ausgezeichnete Arbeitsmög-

lichkeiten, für die seit 2002 rd. 23 Mio. € für Gebäude und Einrich-

tungen investiert wurden.

Personal- und Sachkosten + Investitionen
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Veranstaltungen und ÖffentlichkeitsarBeit
Die Publikation von Forschungsergebnissen und der Transfer der 

am ZBT erarbeiteten Ergebnisse in die Industrie sind eine der wich-

tigsten Funktionen eines anwendungsbezogen arbeitenden For-

schungsinstituts. So ist es am ZBT zur Praxis geworden, sowohl auf 

der Jahresversammlung des Fördervereins als auch auf der Tagung 

„AiF-Brennstoffzellenallianz“ über die wichtigsten Ergebnisse aus 

öffentlich geförderten Projekten zu berichten. In den Jahren 2007 

bis 2009 hat das ZBT zusätzlich Spezialtagungen zu den Themen-

bereichen Fertigungstechnik, Gasprozesstechnik und Normung  or-

ganisiert. Diese Tagungen haben Alleinstellungsmerkmal und eine 

erfreulich große Resonanz auch in der Industrie gefunden.

 

Das ZBT beteiligt sich jedes Jahr mit Exponaten auf der „Han-

nover Messe Energy“ und stellt nach Bedarf auf der „Energy and 

Water“ in Essen oder der „f-cell“ in Stuttgart aus und ist 2010 

auf der Weltwasserstoffkonferenz in Essen mit Brennstoffzellen-

exponaten und wissenschaftlichen Beiträgen vertreten. Das ZBT 

ist auch Partner der Aktion „Energie im Wandel“. Auch nationale 

und internationale Tagungen, die sich mit den Themenbereichen 

Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie und in zunehmen-

dem Maße auch Veranstaltungen zu Batterietechnik und Elektro-

mobilität werden regelmäßig von Mitarbeitern des ZBT besucht, 

Vorträge und Poster präsentiert. 

Verein Zur fÖrderung des Zentrums für BrennstoffZellentechnik e.V.
Seit September 2002 unterstützt der Förderverein die Arbeit des ZBT bei der Suche nach industriellen Kooperationspartnern  

sowie im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der Förderung vorwettbewerblicher Forschung. Der Verein hat mittlerweile  

(Stand Anfang 2010) 20 Unternehmen und drei Netzwerke sowie einige persönliche Förderer als Mitglieder 

PersÖnliche mitglieder
Uwe Meinen �

Prof. Hartmut Griepentrog �

Dr. Willi Braunschädel �

netZWerke
ee energy engineers GmbH �

Handwerkskammer Düsseldorf �

H2-Netzwerk Ruhr �

unternehmen
3M Deutschland GmbH �

Balcke-Dürr GmbH �

BASF Fuel Cell GmbH  �

Robert Bosch GmbH �

DEUTZ AG �

enymotion GmbH �

E.ON Ruhrgas AG �

EUS GmbH �

Evonik Fernwärme GmbH �

Fernwärmeversorgung   �

Niederrhein GmbH

Gräbener Maschinenetechnik   �

GmbH & Co.KG

Hella KgaA Hueck & Co. �

Hydrogenics GmbH �

Pierburg GmbH �

RWE Energy AG �

SWARCO FuelCell GmbH �

SKF Sealing Solutions GmbH �

Süd-Chemie AG �

Vaillant GmbH �

TRANSGAS GmbH & Co. KG �

ThyssenKrupp AG �
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The energy- and cost-efficient production of hydrogen from bio-

genic and fossil fuels is one of the key technologies for market 

launch and penetration of fuel cell systems. Since 2001 the de-

partment of fuel processing is working on compact fuel proces-

sors and fuel cell systems for several applications with PEMFC 

and SOFC technology, e.g. mCHP-fuel cell systems, electric 

power supply for leisure markets or APUs for trucks. As R&D 

key activity fuel processors with hydrogen power output between 

1 and 20 kW have been designed for natural gas, LPG or biogas 

as well as biodiesel, BtL and ethanol. For optimal process design 

the cooperation with leading catalyst suppliers and the detailed 

qualification of catalysts for all process has been established. As 

desulphurisation of the fuel is essential for reformer based fuel 

cell systems the department is working on the qualification of 

desulphurisation materials and systems as well as the sulphur 

analysis of fuels like natural gas or LPG.  

Die effiziente und kostengünstige Herstellung von Wasserstoff aus 

biogenen und fossilen Kraftstoffen besetzt eine Schlüsselposition bei 

der Einführung und Marktdurchdringung der Brennstoffzellentech-

nologie. In der Abteilung Gasprozesstechnik werden Reformer- und 

Gesamtsysteme für stationäre, mobile und portable Anwendungen 

in Kooperation mit der Industrie sowie in öffentlich geförderten 

Forschungsvorhaben entwickelt und erprobt. 

Die verfahrenstechnischen Entwicklungen vom einzelnen Reaktor 

bis zum Systemprototyp basieren auf detaillierten Qualifizierungen 

von Katalysatoren aller Prozessstufen, rechnergestütztem Basic und 

Detail Engineering für Auslegung und Konstruktion sowie der Er-

probung in Testständen. Die moderne Laborinfrastruktur des ZBT, 

mehr als 20 Laborteststände der Abteilung und das umfangreiche 

gasanalytische Equipment stellen eine exzellente Ausstattung für die 

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten dar. 

gasproZesstechnIk
fuel processIng 
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katalysatoren
Die Zusammenarbeit mit führenden Katalysatorherstellern und For-

schungseinrichtungen wird kontinuierlich ausgebaut, um eine opti-

male Basis für die Entwicklung wettbewerbsfähiger Reformersysteme 

zu schaffen. Die Qualifizierung von Pulverkatalysatoren bis hin zu 

hochintegrierten katalytischen Bauteilen wird in prozessspezifischen 

Kinetiktestständen mit hochpräziser Analytik ausgeführt. Die experi-

mentellen Untersuchungen reichen von Screening- und Kinetikmes-

sungen über automatisierte Dauerversuche bis hin zu Stabilitätsver-

suchen mit toxischen Gasgemischen. Die Arbeiten werden in enger 

Zusammenarbeit mit dem Analytiklabor der Abteilung durchgeführt.  

entschWefelung
Eine zuverlässige Feinentschwefelung des eingesetzten Kraftstoffs ist 

für die Funktion und Lebensdauer von Reformer-Brennstoffzellen-

systemen von höchster Bedeutung. Im Fokus der Arbeiten steht die 

Qualifizierung von Entschwefelungsmaterialien für Erdgas, Flüssiggas 

und biogene Kraftstoffe. Die zeitgleiche Untersuchung mehrerer Ma-

terialien erfolgt sowohl mit realen Kraftstoffen als auch mit syntheti-

schen Gasgemischen in vollautomatisierten Testständen. Des Weiteren 

werden Kraftstoffe, insbesondere Flüssiggas und Erdgas hinsichtlich 

der einzelnen Schwefelspezies analysiert. Die Qualifizierung von Ent-

schwefelungseinheiten und Schwefelsensoren rückt zunehmend in den 

Fokus der Aktivitäten. Um dem erweiterten Aufgabenspektrum und 

steigenden Bedarf gerecht zu werden, wurde im vergangenen Jahr das 

Analytiklabor durch neue Teststände und Analytikgeräte erweitert. 

Somit stehen mehrere Gaschromatographen mit geeigneten Schwefel-

sensoren, mehrere adaptierbare Teststände und eine Vielzahl an Kalib-

riergasen für die Abwicklung der FuE-Projekte zur Verfügung. 

reformersysteme
Der Schwerpunkt der Abteilungsarbeiten liegt auf der anwendungs-

nahen Entwicklung von kompakten Reformersystemen zur Wasser-

stoffherstellung im kleinen Leistungsbereich. Für den stationären 

Einsatz in Brennstoffzellenheizgeräten wurden Reformersysteme 

in Leistungsklassen von 2,5 bis 12,5 kW
th

 entwickelt und entspre-

chend den Anforderungen der Industriepartner modifiziert. Dabei 

stellt Erdgas die  Hauptanwendung dar, weiterführende Entwick-

lungen für Flüssiggas, Biogas und Biomethan werden in laufenden 

Forschungsvorhaben erarbeitet. Für die mobile Stromversorgung 

wurde ein Reformersystem mit einer Leistung von 1 kW
th

 für Flüs-

siggasbetrieb entwickelt und im Rahmen eines Industrieprojekts 

fertigungstechnisch optimiert. Für die Markteinführung der Refor-

mersysteme werden insbesondere die Erhöhung der Lebensdauer, 

die Reduktion der Komplexität und Kosten sowie die Optimierung 

der Fertigung adressiert. Weitere Forschungsvorhaben der Abteilung 

beschäftigen sich mit der Entwicklung von Membranreaktoren für 

BtL und Ethanol, spezieller Reformierungsverfahren von Flüssiggas 

und Biogas für SOFC-Anwendungen sowie der Leistungs- und Wir-

kungsgraderhöhung von Reformersystemen für die Kopplung mit 

HT-PEM-Brennstoffzellen. 

gesamtsysteme
Die Kenntnisse aus der Reformer- und Bauteilentwicklung, der Integ-

ration der Reformersysteme mit PEM-Brennstoffzellen und der Qua-

lifizierung von Peripheriekomponenten stellen die Grundlage für die 

Entwicklung von Gesamtsystemen (Reformer-Brennstoffzellensyste-

me) dar. Im Rahmen von Industrieaufträgen wurden Gesamtsysteme 

zur mobilen Stromversorgung als Funktionsmuster und Prototyp ent-

wickelt. Unter Einsatz des kommerziell verfügbaren Kraftstoffs Flüs-

siggas konnte ein autarker Betrieb mit einer elektrischen Leistung von 

ca. 300 W demonstriert werden. Weitere Forschungsaktivitäten stellen 

u.a. die Verringerung der Komplexität, Optimierung der Systemsteu-

erung und Anpassung der Peripheriekomponenten dar. Zusätzlich 

werden sicherheitstechnische Fragestellungen sowie die Zertifizierung 

dieser Systeme bearbeitet. Darüber hinaus unterstützt die Abteilung 

die Durchführung und Evaluation von Feldtests für Gesamtsysteme 

in unterschiedlichsten Anwendungen.

aBteilungsleitung gasProZesstechnik
Dipl.-Ing.	Michael	Steffen

m.steffen@zbt-duisburg.de

dienstleistungen
Qualifizierung von Katalysatoren und   �

Entschwefelungsmaterialien

Entwicklung von prozesstechnischen   �

Komponenten, Reformersystemen und Gesamtsystemen

Funktionsmuster- und Prototypenbau �

Qualifizierung von Komponenten und Systemen �

ausstattung
20 teststände für

Katalysatoren �

Entschwefelung �

Reaktoren �

Reformersysteme �

Gesamtsysteme �

gasanalysegeräte
4 Gaschromatographen �

20 Online-Analysatoren �

 
softwaretools, u.a.

Aspen Plus � ®

Fluent � ®

Comsol Multiphysics � ®

Pro/Engineer � ®

Pro/Mechanica � ®
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katalysatoren für reformersysteme
reformersystem-entWicklung Basiert auf detaillierter QualifiZierung Von katalysatoren 

Katalysatoren
Bei der Entwicklung von Reformersyste-

men spielt die heterogene Katalyse, also 

der Einsatz von Festkörper-Katalysatoren 

für die Konvertierung gasförmiger oder 

flüssiger Medien, eine entscheidende Rolle. 

Nicht nur für die Prozessstufen Reformie-

rung, CO-Konvertierung und CO-Feinrei-

nigung werden Katalysatoren eingesetzt, 

sondern auch für die katalytische Verbren-

nung des Ausgangsbrennstoffs oder Ano-

denoffgases der Brennstoffzelle. Die Kata-

lysatoren werden häufig als Formkörper 

in Schüttungen, aber auch in monolithi-

scher Bauweise auf Trägerstrukturen ge-

nutzt. Die keramischen oder metallischen 

Strukturen können nicht nur als Waben, 

sondern auch als Schäume, Drahtgeflech-

te oder spezielle Formbauteile eingesetzt 

werden. Die Katalysatorformulierung und 

-herstellung ist Know-how der Katalysa-

torhersteller und Forschungseinrichtun-

gen. Da die Katalysatorentwicklung nicht 

im Fokus der Abteilung Gasprozesstechnik 

steht, wurden seit Beginn enge Kooperati-

onen mit führenden Katalysatorherstellern 

und -instituten aufgebaut. Dadurch konn-

te eine optimale Basis für die Entwicklung 

wettbewerbsfähiger Reformersysteme ge-

schaffen werden.

Qualifizierung
Die detaillierte Qualifizierung von Ka-

talysatoren, also die Kenntnis über Akti-

vität, Selektivität und Stabilität, ist eine 

notwendige Voraussetzung für die opti-

male Auslegung einzelner Reaktoren so-

wie vollständiger Reformersysteme. Aus 

diesem Grund sind in der Abteilung fünf 

Katalysatorteststände mit einer Vielzahl an 

Analytikgeräten im Einsatz. Die Teststän-

de verfügen über beheizte, gekühlte oder 

quasi-adiabate Integral- und Differenti-

alreaktoren, mehrere Massenstromregler 

für die Gas- und Flüssigkeitsdosierung zur 

Herstellung realistischer Gasgemische und 

entsprechender Edukt- und Produktkon-

ditionierung. Es werden Qualifizierungen 

unterschiedlicher Katalysatoren, von Pul-

verkatalysatoren bis hin zu hochintegrier-

ten katalytischen Bauteilen, ausgeführt. 

Die experimentellen Untersuchungen rei-

chen von Screening- und Kinetikmessun-

gen über automatisierte Dauerversuche bis 

hin zu Stabilitätsversuchen mit toxischen 

Gasgemischen. Die Nutzung der Teststän-

de erfolgt nicht nur in öffentlich geförder-

ten eigenen Forschungsvorhaben, sondern 

auch kontinuierlich in FuE- und Dienst-

leistungsprojekten mit Katalysatorherstel-

lern sowie industriellen Auftraggebern aus 

der Brennstoffzellentechnik, der Automobil-

industrie und dem Großanlagenbau.     

Catalysts for Fuel processing:
Heterogeneous catalysis plays an important role 

for precise design of single reactors and complete 

fuel processors. Beside the process steps reform-

ing, water gas shift and CO-clean up also cata-

lytic combustion of feedstock or anode-offgas of 

the fuel cell is realised with solid catalysts. These 

catalysts are integrated in reactors as pellets 

in packed beds or as monolithic structures like 

foams or honeycombs. For optimal process design 

the cooperation with leading catalyst suppliers 

and the detailed qualification of catalysts for all 

process steps has been established. Therefore the 

department has available five automated test 

rigs and several analytic instruments.

Laborausstattung für Katalysatorqualifizierung
5 Katalysator-Teststände •	
Online-Gasanalysatoren mit•	  NDIR/WLD

Gaschromatographen mit•	  SCD/AED/MSD/FID/WLD

TFID•	 -Analysator 
NO/NO•	 x-Abgasanalysesystem
NH•	 3-Analysator
Umfangreiche Medienversorgung•	
Einsatz von Sondergasen•	

Katalysatorteststand Katalysatoren für Reformersysteme 

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Michael	Steffen
m.steffen@zbt-duisburg.de
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forschungsarBeIten Im analytIklaBor
entschWefelungsaufgaBen, katalysatoren und kraftstoffe

Analytiklabor
Mit dem Analytiklabor der Abteilung Gas-

prozesstechnik wurde ein separater La-

borbereich für hochpräzise gasanalytische 

Messungen in Kombination mit verfahrens-

technischen Prozessen geschaffen. Das Labor 

konnte in den letzten Jahren umfangreich 

erweitert werden, so dass drei separate Ar-

beitsplätze, diverse flexible Teststände und 

drei stationäre Gaschromatographen mit 

unterschiedlichen Sensoren zur Verfügung 

stehen. Nach Bedarf werden zusätzlich mo-

bile Analytikgeräte der Abteilung, wie z.B. 

NDIR/WLD- oder TFID-Online-Gasanaly-

satoren, eingesetzt. Die Medienversorgung 

wird durch Ringleitungen und separate  

Flaschenschränke für toxische Gase bzw. 

Sondergase gewährleistet. Für die Kalibrie-

rung der Analysegeräte steht eine Vielzahl 

an Kalibriergasen zur Verfügung. 

Forschungsaufgaben
Im Analytiklabor werden neben der Be-

arbeitung von öffentlich geförderten For-

schungsarbeiten industrielle FuE-Projekte 

und Auftragsanalysen durchgeführt. Das 

Thema Entschwefelung von gasförmigen 

Kraftstoffen stellt dabei den Schwerpunkt 

der Arbeiten dar. Die zeitgleiche Untersu-

chung mehrerer Entschwefelungsmateria-

lien erfolgt sowohl mit realen Kraftstoffen 

als auch mit synthetischen Gasgemischen in 

vollautomatisierten Testständen im Dauer-

betrieb. Um die hochsensiblen Messungen 

von geringsten Schwefelkonzentrationen im 

ppb-Bereich durchzuführen, wird z.B. ein 

Gaschromatograph der Firma Agilent mit 

dem zur Zeit empfindlichsten und selek-

tivsten kommerziell erhältlichen Schwefel-

Detektor SCD 355 verwendet. Des Weiteren 

werden Kraftstoffe, insbesondere Flüssig-

gas und Erdgas hinsichtlich der einzelnen 

Schwefelspezies analysiert. Die Qualifizie-

rung von Entschwefelungseinheiten und 

Schwefelsensoren rückt zunehmend in den 

Fokus der Aktivitäten. 

Neben den Entschwefelungsaufgaben wer-

den im Analytiklabor auch Katalysator-

qualifizierungen mit dem Schwerpunkt 

auf Stabilitätsmessungen mit Sondergasen  

durchgeführt. Dazu wird die spezielle Me-

dienversorgung im Analytiklabor insbe-

sondere mit toxischen Gasen und die um-

fangreiche Ausstattung der Gasanalytik 

genutzt. Grund-

sätzlich können 

unterschiedliche 

verfahrenstechni-

sche Prozesse und 

Katalysatoren in 

den flexiblen Test-

ständen betrieben 

und untersucht 

werden. 

Analytic Laboratory:
The analytic laboratory of the department of fuel 

processing has been established for highly precise 

gas analytic measurements in combination with 

the operation of different chemical processes. 

The laboratory is equipped with three separate 

workplaces, diverse flexible test rigs and three 

stationary gaschromatographs. The projects 

reach from public funded and industrial R&D 

to analytic services for clients. Focus of the work 

is the qualification of desulphurisation materi-

als and systems as well as the sulphur analysis 

of fuels like natural gas or LPG. In addition di-

verse catalysts in several chemical processes can 

be qualified with focus on stability under severe 

conditions like toxic gases.

Ausstattung Analytiklabor
Separates Labor•	
Infrastruktur für Sondergase•	
Zahlreiche Kalibiergase •	
Flexible automatisierte Teststände•	
Stationäre und portable Gaschromatographen •	
Hochpräzise Analytik für Schwefelspezies•	

Analytiklabor

Gaschromatograph mit MSD/AED 

Gaschromatographische Ausstattung

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Ralf	Witzany
r.witzany@zbt-duisburg.de
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Schwefelproblem beim Betrieb von 
Brennstoffzellenheizgeräten
Brennstoffzellenheizgeräte werden mit 

dem Ziel entwickelt, durch Kraft-Wärme-

Kopplung auch im Einfamilienhaus zu den 

CO
2
-Minderungszielen und den Energie-

einsparungszielen der Bundesregierung 

beizutragen. Als Energieträger wird über-

wiegend Erdgas eingesetzt. Erdgas wird in 

den Anlagen in katalytischen Prozessen zu 

einem wasserstoffreichen Gas umgesetzt, 

das in der Brennstoffzelle verstromt wer-

den kann. Da die üblicherweise eingesetzten 

Katalysatoren in Gasprozessor und Brenn-

stoffzelle durch Schwefelverbindungen ge-

schädigt werden, ist der Schwefelgehalt von 

Erdgas vor dem Gasprozessor zu entfernen. 

Neben den im Erdgas vorhandenen natür-

lichen Schwefelverbindungen werden aus 

Sicherheitsgründen in Deutschland und 

Europa schwefelhaltige Odorierungsmittel, 

z. B. Tetrahydrothiophen (THT) oder tertiä-

res-Butylmercaptan (TBM), zugesetzt.

Für alle Entwickler und Hersteller stellt sich 

also die Aufgabe, Schwefelverbindungen aus 

dem Erdgasstrom zu entfernen. Stand der 

Technik sind vor allem Adsorptionsverfah-

ren. Hierbei wird ein Adsorbens, an dem be-

vorzugt Schwefelverbindungen adsorbieren, 

in einer Filterpatrone in den Erdgasstrom 

vor dem Gasprozessor eingebracht. Dies 

hat den Vorteil, dass ein Wechseln einer er-

schöpften Patrone relativ einfach möglich ist. 

Dieses Verfahren weist trotz der bislang be-

reits durchgeführten F&E-Arbeiten noch ein 

großes Entwicklungs- und Optimierungs-

potential auf, insbesondere hinsichtlich der 

Adsorptionskapazität, Verminderung von 

Koadsorption, Größe und Strömungsfüh-

rung, Sensorik zur Beladungsanzeige und 

eines Logistik- und Recyclingkonzeptes.

Die Optimierung ist insbesondere deshalb 

so komplex, weil es in Deutschland in un-

terschiedlichen Versorgungsgebieten und zu 

unterschiedlichen Jahreszeiten verschiedene 

Zusammensetzungen des Erdgases und auch 

der darin enthaltenen Begleitkomponenten 

(Schwefelverbindungen und höhere Koh-

lenwasserstoffe) gibt. Derzeit stehen zwar 

bedingt geeignete Adsorptionsmittel zur 

Verfügung, jedoch sind Verbesserungen be-

züglich der Beladungskapazität wünschens-

wert, um vor allem die Wartungsintervalle zu 

verlängern und die Kartuschengröße zu ver-

kleinern. Die Selektivität des Adsorptions-

mittels für Schwefelverbindungen ist ebenso 

ein wichtiges Kriterium, da die Koadsorp-

tion höherer Kohlenwasserstoffe zu einer 

Minderung der Beladungskapazität und ggf. 

adsorbierte unerwünschte Begleitstoffe zu 

einer Kennzeichnungspflicht der Entschwe-

felungspatrone führen. Aus diesem Grund 

werden Entschwefelungsmaterialien gesucht 

bzw. deren Entwicklung unterstützt, die kei-

ne Kennzeichnungspflicht der Entschwefe-

lungskartusche notwendig machen.

Forschungsziel
Das übergeordnete Ziel des Projektes ist die 

Entwicklung eines Schwefelfiltersystems. 

Dieses soll eine standardisierte Absorber-

Kartusche, gefüllt mit kostengünstigem 

Material/Adsorbens mit hoher Beladungs-

kapazität bei gleichzeitiger Temperaturbe-

ständigkeit und Unempfindlichkeit gegen-

über anderen Einflüssen, wie z. B. höheren 

aromatischen Kohlenwasserstoffen sowie ei-

nen integrierten Schwefelsensor enthalten.

Es wird angestrebt, eine möglichst einheit-

liche Lösung für alle Anlagen mit einer 

elektrischen Leistung bis ca. 10 kW zu ent-

wickeln, um durch Standardisierung und 

höhere Stückzahlen die notwendige Kos-

tenreduktion für eine Markteinführung zu 

erreichen.

Desulphurisation Unit for Natural Gas:
Natural gas and other fuels contain signifi-

cant parts of sulphur components. To prevent 

detrimental effects on the catalysts in fuel 

cell systems sulphur removal from the fuel is 

mandatory. The aim of this research project 

is the development of new selective adsorb-

ent materials to remove natural sulphur 

components like H
2
S and COS and odorants 

like THT or mercaptans. Further a complete 

desulphurisation unit will be developed and 

demonstrated.

entschwefelung als Branchenlösung
entWicklung einer standardisierten entschWefelungseinheit für stationäre  
BrennstoffZellenheiZgeräte mit einer elektrischen leistung Bis 10 kW

Analytiklabor mit Forschungsschwerpunkt 

Entschwefelung

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Ralf	Witzany
r.witzany@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Branchenlösung Entschwefelung für Brennstoffzellenheizgeräte

Das Verbundprojekt 03BH102A (09/2009 - 08/2012) wird im Rahmen des NIP  
durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert. 
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Im Forschungsvorhaben „Fuel Cell 4 Lei-

sure“ des Leuchtturmprojekts „Bodensee“ 

werden mit mehreren Industriepartnern 

flüssiggasbetriebene Brennstoffzellensyste-

me entsprechend der speziellen Anforderun-

gen in Anwendungen des Freizeitmarktes 

weiterentwickelt. Anhand der Ergebnisse 

systematischer Feldtestuntersuchungen er-

folgen Anpassungsentwicklungen für ein-

zelne Komponenten und das Gesamtsystem. 

Dabei wird auch eine fertigungsoptimierte 

Serienproduktion unter Berücksichtigung 

der marktbestimmten Zielkosten betrachtet.   

Aufgaben ZBt
In Zusammenarbeit mit den Partnern er-

folgt durch ZBT die Weiterentwicklung 

der einzelnen Komponenten Gasprozessor, 

Brennstoffzelle und Peripheriekomponen-

ten sowie der Entschwefelung von Flüssig-

gas. Im Rahmen des Feldtests unterstützt 

ZBT die Systemaus- und -bewertungen und 

berät hinsichtlich technischer Lösungswege. 

Feldtestgeräte werden während oder nach 

dem Feldtest in Testständen des ZBT unter-

sucht. Unterstützend werden durch ZBT Lö-

sungskonzepte zur Anpassungsentwicklung 

erarbeitet und Qualifizierungen verbesser-

ter Komponenten durchgeführt.  

entschwefelung von Flüssiggas
Die erweiterte Qualifizierung von Entschwefe-

lungsmaterialien, Flüssiggasflaschen und Ent-

schwefelungseinheiten ist ein Schwerpunkt 

dieses Vorhabens. Dazu wurde ein vollauto-

matisierter Laborteststand am ZBT entwi-

ckelt, mit dem mehrere Entschwefelungsma-

terialien und -patronen zeitgleich qualifiziert 

werden können. Um die hochsensiblen Mes-

sungen von geringsten Schwefelkonzentra-

tionen im ppb-Bereich durchzuführen, wird 

ein Gaschromatograph der Firma Agilent mit 

dem zur Zeit empfindlichsten und selektivs-

ten kommerziell erhältlichen Schwefel-De-

tektor SCD 355 (Sulfur Chemiluminescence 

Detector) verwendet. Bei der Methodenent-

wicklung wurde das Gerät mittels Prüfgas-

flaschen für mehrere Schwelverbindungen 

(Schwefelwasserstoff, Kohlenstoffoxidsul-

fid, Methylmercaptan, Kohlenstoffdisulfid,  

Ethylmercaptan, Dimethylsulfid, N-Propyl-

mercaptan,  Iso-Butylmercaptan, N-Butyl-

mercaptan, Ter-Butylmercaptan, Tetrahyd-

rothiophen) im Konzentrationsbereich von 

100 ppb bis 10 ppm kalibriert. Erste Ergeb-

nisse zeigen, dass die Schwefelkonzentratio-

nen von Gasflasche zu Gasflasche erhebliche 

Unterschiede aufweisen und 

eine Abhängigkeit vom Füll-

stand bzw. Entleerungszu-

stand besteht. Des Weiteren 

konnte eine hohe Schwefel-

feinreinigung für das einge-

setzte Flüssiggas sowohl bei 

Raumtemperatur als auch 

bei erhöhter Temperatur 

durch Einsatz eines zweistu-

figen Entschwefelungsmate-

rials nachgewiesen werden. 

Fuel Cell 4 Leisure:
Several industrial partners are working together 

on the  research project “Fuel Cell 4 Leisure” to 

demonstrate the LPG-fuelled fuel cell system 

with 250 W electric power output for leisure ap-

plications. Results of field testing are the basis 

for further developments of single components 

as well as the complete system. Additionally, 

production-orientated development steps aim-

ing cost-efficient mass production are addressed. 

In cooperation with the partners ZBT is work-

ing on further developments of the fuel proces-

sor, fuel cell and peripheral components as well 

as the desulphurisation of LPG. Furthermore, 

the evaluation of the field test, system operation 

in the laboratory and expert problem solving are 

supported by ZBT.    

BordstromVersorgung
fuel cell 4 leisure - stromVersorgung Von Booten und caraVans im freiZeitBereich 
mit 250 Watt-BrennstoffZellensystemen im Bodenseeraum 

Beheizbare Reaktoren für Materialqualifzierung 

Laborteststand mit GC-SCD 

erreichte ergebnisse
Laborteststand für Entschwefelungsaufgaben •	
Methodenentwicklung GC-SCD•	
Schwefelanalyse Flüssiggasflaschen •	
Identifzierung Entschwefelungsmaterialien•	

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Michael	Steffen	
m.steffen@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Fuel Cell 4 Leisure - Stromversorgung von Booten und Caravans im Freizeitbereich  
mit 250 Watt Brennstoffzellensystemen im Bodenseeraum

Das Verbundprojekt 03BS207C (06/2009 - 02/2012) wird im Rahmen des NIP  
durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert.
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Innerhalb eines FuE-Projektes, das durch 

das Unternehmen enymotion GmbH beauf-

tragt wurde, konnte ein Brennstoffzellen-

system mit einer elektrischen Nennleistung 

von 250 Wel als Funktionsmuster entwickelt 

und demonstriert werden. Die Hauptkom-

ponenten bilden ein Gasprozessor und ein 

Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellen-

stack (NT-PEMFC), die beide auf Entwick-

lungsarbeiten des ZBT basieren. Durch die 

Reformierung von Flüssiggas wird ein was-

serstoffreiches Gas erzeugt und in weiteren 

Prozessstufen so aufbereitet, dass es in einer 

NT-PEMFC zur Stromerzeugung genutzt 

werden kann. Besondere Herausforderun-

gen stellen in dieser Leistungsklasse die Er-

stellung eines kompakten und für den mo-

bilen Einsatz geeigneten Gasprozessors, die 

Auswahl und Integration von serientaug-

lichen Komponenten und die Entwicklung 

einer Systemsteuerung mit minimaler Sen-

sorik dar.

Gasprozessor für Flüssiggas
Im Rahmen der Gasprozessorentwicklung 

wurden seitens ZBT alle Entwicklungs-

schritte von der Auslegung der einzelnen 

Baugruppen und Bauteile, der Erstellung 

von 3D-CAD-Modellen und Konstruk-

tionszeichnungen über die Fertigung bis 

hin zur Qualifizierung des Gasprozessors 

ausgeführt. Basierend auf Simulationsda-

ten wurden durch Parametervariationen 

zunächst die Betriebsweise jeder Prozess-

stufe untersucht und anhand der Messer-

gebnisse die optimalen Betriebsbereiche 

festgelegt. Im Anschluss erfolgte die Inte-

gration aller Prozessstufen sowie die Vali-

dierung und Optimierung der ermittelten 

Betriebsparameter für den gesamten Gas-

prozessor. Die Qualifizierungen wurden 

in hochpräziser und automatisierter Test-

standsumgebung mit Online-Gasanalytik 

durchgeführt. 

Brennstoffzellen- und 
Komponentenintegration
Durch die Kopplung des Gas-

prozessors mit dem Brennstoff-

zellenstack konnte die Funk-

tionsfähigkeit nachgewiesen 

und die Leistungsfähigkeit des 

Gesamtsystems demonstriert 

werden. Darüber hinaus wur-

den die Anforderungen an die 

Peripheriekomponenten, wie 

z.B. Pumpen, Ventile und Filter, 

festgelegt. Diese  Komponenten 

wurden in Hinblick auf Serien-

tauglichkeit ausgewählt, quali-

fiziert und sukzessive als Ersatz 

der Laborkomponenten in das Brennstoff-

zellensystem integriert. In diesem Stadi-

um erfolgte der Betrieb der Komponenten 

durch die adaptierte Teststandssteuerung 

unter Einsatz vieler Sensoren. 

Gesamtsystembetrieb
In Zusammenarbeit mit der enymotion 

GmbH wurde auf Basis der ermittelten Be-

triebsdaten eine Systemsteuerung und -rege-

lung entwickelt. Übergeordnetes Ziel war es, 

durch Detektion weniger charakteristischer 

Parameter alle aktiven Komponenten zu steu-

ern. Zu Projektende konnte ein autarker Sys-

tembetrieb mit Kaltstart, stationärem Betrieb 

und Abfahrprozedere demonstriert werden. 

funktionsmuster-entWicklung eines reformer-BrennstoffZellensystems für 
anWendungen im freiZeitBereich 

Brennstoffzellensystem als Funktionsmuster

BrennstoffZellensystem mIt gasproZessor

technische Daten des Brennstoffzellensystems
Kraftstoff: Flüssiggas •	
Elektrisch Leistung: 250 W•	
Autarker Betrieb•	
Startzeit: 45 min•	
Volumen: 125 l•	

Fuel Cell System:
By order of the company enymotion GmbH a 

fuel cell system for mobile power generation us-

ing LPG as energy source was developed and 

demonstrated. The system was designed for 

an electric power output of 250 W and mainly 

consists of a fuel processor and a fuel cell stack, 

which both are based on ZBT technology. The 

fuel processor for generation of the hydrogen 

rich gas was designed, manufactured and tested 

by ZBT as first step in the project. In parallel 

the fuel cell stack was optimised for the specific 

reformate operation. Afterwards the coupling 

of the fuel processor and the fuel cell stack were 

conducted in the test stand. The essential step 

was the integration of the peripheral compo-

nents and the development of an electronic 

control unit which enables to run the system 

independently.

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Ulrich	Gardemann
u.gardemann@zbt-duisburg.de
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erreichte ergebnisse:

Fertigungsoptimierung des MGP 
Erstellung eines DfM•	
Erfolgreiche Qualifizierung im Dauertest•	
Zielkosten für Kleinserie erreicht•	

Aufbau & Betrieb von Feldtestsystemen
Optimierte Zulieferteile & Eigenentwicklungen•	
Entwicklung einer geeigneter Entschwefelung•	
Steuerungskonzept für automatisierten Betrieb•	
Erstellung eines DfA•	
Automatisierter Betrieb mit Propan & LPG •	
Volumen: 85 l, Gewicht: 45 kg•	
Wirkungsgrad: 22 % bei Nennlast•	

Die Entwicklung der LPG-APU mit einer 

elektrischen Nennleistung von 300 W
el
 für 

einen Industriepartner basiert auf einem 

mobilen Gasprozessor (MGP) und einer NT-

PEM-Brennstoffzelle, die beide am ZBT in 

Vorlaufforschungsarbeiten entwickelt wur-

den. Als erste Anwendungsgebiete werden 

der Einsatz in Caravans und Verkehrsleit-

systemen adressiert. Das Reaktor-Konzept 

des MGP basiert auf mit Edelmetallkata-

lysatoren beschichteten metallischen bzw. 

keramischen Katalysatorträgern. Kern des 

MGP ist ein kombinierter Dampfreformer/

Katalytbrenner-Reaktor. Aufgrund einer 

hohen Wärmeintegration erfolgt die Pro-

zesskühlung im MGP ausschließlich durch 

Aufheizung der Prozessmedien. 

Fertigungsoptimierung des 
Gasprozessors
Zur Reduzierung des Montageaufwands 

und der Herstellungskosten wurde eine Fer-

tigungsoptimierung des MGP mit einem 

Automobilzulieferer durchgeführt. Wesent-

liche Modifikationen waren der Einsatz von 

Gleichteilen, die Kaltumformung von Blech-

teilen, die Teilautomatisierung der Schweiß-

arbeiten und die Reduzierung der Sensorik. 

Weiterhin wurde ein Design for Manufacture 

(DfM) erarbeitet. Mehrere der fertigungsop-

timierten MGP wurden im Einzeltest und 

Dauerversuch erfolgreich qualifiziert. Mit ei-

nem bereits erstellten Konzept für die Nach-

folgeversion können die Zielkosten für eine 

erste Kleinserie erreicht werden. 

Aufbau und test von Feldtestsystemen
Für den Aufbau von Feldtestsystemen wur-

den parallel mehrere Arbeiten durchgeführt. 

Die für das System notwendigen Periphe-

riekomponenten wurden mittels Bench-

marking von Zulieferteilen qualifiziert und 

optimiert. Zusätzlich wurden adaptierte 

Bauteile entwickelt. Für den Betrieb mit LGP 

gemäß DIN 51622 Propan wurden verschie-

dene Entschwefelungsmaterialien vermessen 

und eine geeignete Entschwefelungskartu-

sche konstruiert. Im Anschluss wurde ge-

meinsam mit dem IPE (Institut für Produkt  

Engineering der Universität Duisburg-Essen) 

ein Packaging Konzept erarbeitet. Im Fokus 

standen dabei neben der bauraumoptimier-

ten Komponentenanordnung und der Kons-

truktion eines geeigneten Ständerwerkes die 

Erstellung eines Design for Assembly (DfA). 

Darüber hinaus wurde die zukünftige Inte-

gration der Elektronik (Steuerungsplatine & 

BMS) in das Gehäuse vorbereitet. Das Ge-

samtvolumen beträgt 85 l plus 10 l für die 

Elektronik. Für den automatisierten Betrieb 

der APU wurde ein Steuerungskonzept ent-

wickelt und optimiert. In Versuchsreihen 

konnte gezeigt werden, dass diese Steuerung 

geeignet ist für den automatisierten Betrieb 

sowohl mit Propan als auch mit LPG. Der 

Gesamtwirkungsgrad der APU bei LPG-

Betrieb beträgt 22 % bei Nennlast. 

Field test Systems:
Field test systems of a LPG based auxiliary power 

unit (APU) with 300 W
el 

nominal power output 

including a mobile gas process (MGP) and a low 

temperature PEM fuel cell (PEMFC) have been 

developed for an industrial partner. As first ap-

plication areas caravans and traffic-control sys-

tems have been addressed. A production-orien-

tated optimisation incl. Design for Manufacture 

(DfM) of the MGP has been conducted with an 

automotive supplier. All peripheral components 

have been qualified by a benchmarking and have 

been integrated according to a packaging concept 

leading to a total volume of 85 l. For automatic 

operation with LPG according to DIN 51622 

Propane a system control and a desulphurisation 

unit have been developed. 

lpg-apu als feldtestgerät
entWicklung Von feldtestsystemen auf nt-Pem-BrennstoffZellenBasis für flüssiggasBetrieB 
mit einer nennleistung Von 300 Wel

Fertigungsoptimierung des Gasprozessors

Feldtestsystem

Verfahrenstechnisches Konzept der  

Wärmeintegration

ansprechpartner:
Dr.-Ing.	Christian	Spitta	
c.spitta@zbt-duisburg.de
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ethanol für Brennstoffzellensysteme
Das Forschungsvorhaben zielt auf die Ent-

wicklung eines Membranreformers für die 

Erzeugung von hochreinem Wasserstoff 

aus Ethanol. Die Nutzung von regenerativ 

herstellbarem Ethanol eröffnet der Brenn-

stoffzellentechnik neue Möglichkeiten für 

eine CO
2
-neutrale Energieversorgung. Di-

verse Anwendungsbereiche, wie z.B. porta-

ble/mobile APUs zur Stromversorgung im 

Freizeitbereich sowie stationäre Brennstoff-

zellensysteme zur Energieversorgung von 

Wohnhäusern oder Kommunikationsanla-

gen, werden adressiert. 

Systemkonzept
Der Membranreformer besitzt das Poten-

tial, Komponenten und Komplexität im 

Vergleich zu konventionellen Reformersys-

temen zu reduzieren. Die zu entwickelnde 

Reformer-Brenner-Einheit besteht aus ei-

nem Brenner für Ethanol- und Retentatbe-

trieb und einem druckbetriebenen Refor-

mer. Die Metallmembran wird direkt in den 

Reaktionsraum des Reformers integriert. 

Aufgrund des Einsatzes geeigneter Kataly-

satoren und kontinuierlicher Wasserstoff-

abführung soll eine hohe Wasserstoffaus-

beute bei niedrigen Temperaturen von etwa 

400 - 500 °C erreicht werden. Die Betriebs-

temperaturen der Membran und Reformie-

rung können somit optimal aufeinander 

abgestimmt werden. Die vergleichsweise 

niedrigen Temperaturen führen zu einer 

Wirkungsgraderhöhung und Reduzierung 

der thermischen und mechanischen Belas-

tung von Katalysator und Werkstoff.

ethanol-Dampfreformierungs-
katalysatoren
Als Basis für die Auslegung der Refor-

mer-Brenner-Einheit erfolgen im ersten 

Schritt kinetische Untersuchungen von Ka-

talysatoren für die Ethanol-Dampfreformie-

rung. Eine große Herausforderung stellt die 

geringe Reformierungstemperatur von 400-

500 °C, die hohe H
2
-Selektivität und Inhi-

bierung der Methan-, Ethen- und Kohlen-

stoffbildung dar. Entsprechend der Literatur 

sind edelmetallhaltige Katalysatoren, vor-

zugsweise mit Rhodium oder Platin, sowie 

alternativ mit Kobalt und Zinkoxid geeig-

net. Neun verschiedene Katalysatoren wur-

den als Formkörper oder Wabenstrukturen 

charakterisiert. Die Experimente erfolgen in 

einem Katalysatorteststand mit Integralre-

aktor bis 800 °C und 6 bar. Zur Produktgas-

analyse werden ein Online-Gasanalysator 

(NDIR/WLD) sowie ein Mikro-GC und 

TFID eingesetzt. Die ersten Ergebnisse zei-

gen, dass die Reformierung bei 450-500 °C 

grundsätzlich möglich ist, die Methanbil-

dung jedoch bei keinem der untersuchten 

Katalysatoren inhibiert wird. Hinsichtlich 

der Kohlenstoffabscheidung unterscheiden 

sich die Katalysatoren erheblich. Weitere 

Untersuchungen insbesondere zur Aktivität,  

Selektivität und Kohlenstoffbildung bei  

höheren Drücken werden durchgeführt. 

entWicklung eines niedertemPeratur-ethanoldamPfreformers mit  
integrierter WasserstoffseParation

Systemkonzeptskizze

Messergebnisse Ethanol-Dampfreformierung 

ethanol-reformIerung

ethanol-reforming:
Ethanol as renewable energy source is an at-

tractive option for carbon neutral energy supply 

by reformer based fuel cell systems. There are 

many applications, e.g. mobile electric power 

supply in the leisure market or stationary en-

ergy supply of residential buildings or telecom-

munication installations. This research project 

is focusing the development of a membrane re-

former to generate highly pure hydrogen from 

ethanol. Technically the metal membrane has 

to be integrated into the reformer-burner-unit 

close to the reforming zone. In the first step cat-

alysts have been qualified which allow ethanol 

conversion at temperatures between 400 and 

500 °C without formation of methane, ethene 

and carbon.  

erreichte ergebnisse:
Katalysatorteststand für  •	
Ethanol-Dampfreformierung 
Dampfreformierung bei 450-500 °C möglich•	
keine Inhibierung der Methanbildung•	
hohe Neigung zur Kohlenstoffbildung •	

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Michael	Steffen	
m.steffen@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Entwicklung eines Niedertemperatur-Ethanoldampf reformers 
mit integrierter Wasserstoffseparation

Das Forschungsvorhaben 15984 N des FEM (03/2009 - 08/2011) wird im Programm zur Förde-
rung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie FEM 
Universität Duisburg-Essen
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BtL-Kraftstoff 
Die Verteuerung der Lebensmittel Mais oder 

Soja wird aufgrund der Nutzung von An-

bauflächen und andere Ressourcen für die  

Gewinnung von Biodiesel intensiv diskutiert. 

Eine Verschärfung der Ernährunssituation 

kann die Folge sein. Weltweit wird aktuell an 

Verfahren zur Nutzung von Ganzpflanzen 

(Biomasse-Abfälle) gearbeitet. Diese Verfah-

ren stellen die sogenannte 2. Generation von 

Biokraftstoffen dar. Durch Vergasung von 

Biomasse mit anschließender Kraftstoffsyn-

these nach dem BtL-Verfahren lassen sich 

synthetische Kraftstoffe herstellen. Diese 

sind aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften 

besonders umweltfreundlich und können 

daher z.B. ohne Entschwefelung zur Wasser-

stofferzeugung genutzt werden. Vorteile von 

BtL-Kraftstoff sind insbesondere:

Hohes CO �
2
-Minderungspotential  

(bis 95 %)

Hohe Hektarerträge   �

(BTL > 3100 l/ha Dieseläquivalent)

Keine Flächenkonkurrenz zur   �

Nahrungsmittelproduktion

Reststoffnutzung (z.B. Stroh, Waldabfälle) �

Hohes Potenzial für die Wasserstoff- �

herstellung (schwefel- und aromatenfrei)

Membranreformer
Die Dampfreformierung liefert im Vergleich zu 

anderen Reformierungsverfahren die höchste 

Wasserstoffkonzentration im Produktgas und 

erweist sich als effizienteste Lösung im Ge-

samtsystem mit PEM-Brennstoffzelle. In der 

konventionellen Prozessführung schließt sich 

an die Reformierung mindestens eine CO-

Konvertierung und eine CO-Feinreinigung 

(z.B. Ausführung als Selektive Oxidation) an. 

Dadurch kann zwar ein wasserstoffreiches 

Gasgemisch, das in einer PEM-Brennstoffzelle 

umgesetzt werden kann, aber kein reiner Was-

serstoff erzeugt werden.

Ein alternatives Konzept stellt ein druck-

betriebener Membranreformer dar. Durch 

Implementierung der Metallmembran wird 

der Wasserstoff direkt aus dem Reaktions-

raum des Reformers abgeführt. 

Die Baugröße und Komplexität 

des Brennstoffzellensystems wird 

verringert, da eine Vielzahl an Bau-

teilen, u.a. Reaktoren und Wärme-

übertrager, entfallen. Zudem wird 

durch die kontinuierliche Was-

serstoffabtrennung die Reformie-

rungsreaktion günstig beeinflusst, 

so dass der Umsatz erhöht oder die 

Reaktionstemperatur verringert 

werden kann. Der Membranrefor-

mer erzeugt reinen Wasserstoff, wodurch ein 

Dead-End-Betrieb der Brennstoffzelle und 

höhere Wirkungsgrade des Gesamtsystems 

ermöglicht werden. Die Forschungsergeb-

nisse ebnen den Weg der Nutzung von BtL-

Kraftstoffen zur Erzeugung von Wasserstoff 

an Bord von Fahrzeugen.
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entWicklung eines Btl-damPfreformers mit metallmemBran in komBination mit einer  
Pem-BrennstoffZelle für den aPu-einsatZ in nutZfahrZeugen

Reformer-Brennereinheit des Membranreformers

Laborteststand für xtL-KraftstoffeKonzept: PEMFC-System mit Membranreformer

reformIerung moderner Xtl-kraftstoffe

erreichte ergebnisse
Simulation des Gesamtprozesses•	
Auslegung des Membranreformers•	
Qualifizierung Reformer-Brennereinheit•	
Aufbau und Test der Wärmeintegration•	

technische Daten der reformer-Brennereinheit
Nennleistung: 2 kW•	

H2, th

Abmaße: ca. 250 mm x 110 mm (L x d)•	
Vorbereitet für Membranintegration•	

reforming of XtL-Fuels:
Fuel cell based APUs (Auxiliary Power Units) 

for commercial vehicles are promising fuel cell 

products in early markets. The required hydro-

gen for the fuel cell APUs can be generated by 

reforming hydrocarbons on-board the vehicle. 

BtL-fuel (Biomass to Liquid) as energy source 

is attractive, because of the environmental ben-

efits. Additionally, BtL has the advantage of low 

sulphur content, thus a desulphurisation step is 

not essential. ZBT in collaboration with AVT, 

RWTH Aachen and IMVT, KIT Karlsruhe has 

been working on a compact BtL-reformer with 

an integrated metal membrane to separate pure 

hydrogen from the hydrogen rich reformate for 

PEMFC systems.

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Hubert	Beyer
h.beyer@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Entwicklung eines BtL-Reformers mit Metallmembran in Kombination 
mit einer PEM-Brennstoffzelle für den APU-Einsatz in Nutzfahrzeugen

Das Forschungsvorhaben 300 ZN des DECHEMA (12/2008 - 09/2011) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
RWTH Aachen 
DECHEMA e.V.

erreichte ergebnisse:
Katalysatorteststand für  •	
Ethanol-Dampfreformierung 
Dampfreformierung bei 450-500 °C möglich•	
keine Inhibierung der Methanbildung•	
hohe Neigung zur Kohlenstoffbildung •	
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Im Rahmen des IGF-Projektes 251 ZN de-

monstrieren die Forschungsstellen Cutec 

(Aufgaben: Injektorentwicklung, SOFC- & 

Gesamtsystemcharakterisierung), ZBT (ver-

fahrenstechnische Simulation & Entwicklung 

des Reformer/Brenner-Reaktors), IWBT (dy-

namische Modellierung) und IEE (System-

regelung) einen neuartigen Ansatz für Pro-

pan-betriebene SOFC-Systeme. Dabei wird 

in einem Heißgasinjektor mit Hilfe des unter 

Flaschendruck stehenden Propans ein Teil des 

Anodenabgases (AAG) bei einer Betriebstem-

peratur von 850 °C angesaugt. Das Gemisch 

wird einem in diesem Projekt entwickelten 

Reformer/Brenner-Reaktor zugeführt. Dieser 

nutzt den Wasserdampf und das Kohlendi-

oxid zur kombinierten Trocken- und Dampf-

reformierung. Die notwendige Wärme wird 

durch katalytische Oxidation des restlichen 

AAG bereitgestellt. Zur Produktion der Re-

formiermittel beim Systemstart muss der Re-

former zunächst im POX-Modus betrieben 

werden. Da der SOFC-Stack (Typ MK100, 

Staxera) beim Cutec in einer Ofenumgebung 

betrieben wird, werden auch der Reformer/

Brenner-Reaktor und der Injektor bei den 

Gesamtsystemuntersuchungen in diese Um-

gebung integriert.

reformer/Brenner-reaktor
Zentrale Herausforderungen bei der Aus-

legung sind die Realisierung eines stabilen 

Betriebs in den Betriebsmodi: POX, AAGR 

und autoherme Reformierung (ATR) in der 

Übergangsphase, die Unterbindung einer 

Überhitzung des Brenners und die Vermei-

dung der Rußbildung im Reformer. Als Ba-

sis der Auslegung wurden die Betriebspara-

meter aufgrund von verfahrenstechnischen 

Simulationen festgelegt. 

Die Vermessung des kompakten Reaktors 

zeigte eine Reformatzusammensetzung ent-

sprechend des thermodynamischen Gleich-

gewichts, sowohl im POX- als auch im 

AAGR-Betrieb. Im POX-Betrieb wurde eine 

zunehmende Rußbildung mit steigendem 

O/C und eine Überhitzung bei O/C > 1 ermit-

telt. Als kritischer Parameter zur Gewährleis-

tung eines rußfreien AAGR-Betriebes wurde 

ein O/CRef-Verhältnis identifiziert und der 

reformerspezifische Grenzwert von 2,5 ex-

perimentell ermittelt. Bei diesem Grenzwert 

wurde ein in der SOFC verstrombarer Syn-

thesegasanteil von bis zu 86 % erreicht. We-

der eine Überhitzung des Brenners noch eine 

Abnahme der Aktivität des Reformerkataly-

sators über die Versuchsdauer konnten fest-

gestellt werden. Die CO-Konzentration im 

Rauchgas betrug < 20 ppm.

Gesamtsystemtests
Für die Gesamtsystemuntersuchungen wurde 

ein zweiter Reformer/Brenner-Reaktor auf-

gebaut und als Teil des Gesamtsystems ver-

messen. Zur Gewährleistung ausreichender 

Rezirkulationsraten des Injektors wurde dabei 

dem Treibstrahl Kohlendioxid und Wasser zu-

dosiert. Es konnte sowohl ein stabiler POX- als 

auch AAGR-Betrieb des Gesamtsystems reali-

siert werden. Die Reformatzusammensetzung 

im AAGR-Betrieb konnte im Vergleich zur 

Einzelvermessung erfolgreich reproduziert 

werden. Der elektrische Wirkungsgrad des 

Gesamtsystems beträgt 42 %. 

Fuel Processor for SoFC:
An improved concept of small-scale propane-

driven SOFC-power systems has been demon-

strated in this project. A hotgas-injector powered 

by the propane pressure partially refeeds the an-

ode offgas (AOG) at 850 °C to the reformer of the 

reformer/burner-reactor. The supplied steam and 

carbon dioxide of the AOG is used for a combined 

endothermic steam and dry reforming of the pro-

pane. The required heat is provided by combus-

tion of the residual AOG in the catalytic burner. 

Compared to partial oxidation (POX), the anode 

offgas recycle concept (AOGR) yields consider-

ably more fuel gas for the SOFC from the same 

amount of propane. The generated fuel gas is 

nitrogen-free, thus increasing the SOFC perform-

ance additionally. The operation of the coupled 

system showed a system efficiency of 42 %.

reformertechnIk für sofc
entWicklung eines neuartigen konZePtes ProPan-BetrieBener 300 Wel sofc-Brennstoff Zellen 
durch reformierung mit Partieller anodenaBgas-rückführung (aagr)

Verfahrenstechnisches Konzept für POX- und 

AAGR-Betrieb

Reformer/Brenner-Reaktor im Gesamtsystem 

(Foto: Cutec)

erreichte ergebnisse:

Reformat entsprechend thermody. Gleichgewicht•	

rußfreier AAGR-Betrieb bei O/CRef > 2,5•	

Synthesegasanteil (AAGR-Betrieb) bis 86 %•	

Keine Überhitzung des Brenners•	

CO-Konzentration im RG < 20 ppm•	

Gesamtsytem

Stabiler POX- und AAGR-Betrieb•	

Reproduktion der Reformatzusammensetzung•	

Elektrischer Systemwirkungsgrad 42 %•	

ansprechpartner:
Dr.-Ing.	Christian	Spitta	
c.spitta@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Entwicklung eines neuartigen Konzeptes propanbetriebener SOFC-Brenn stoff-
zellen durch Reformierung mit partieller Anodenabgas-Rückführung (AAGR)

Das Forschungsvorhaben 251 ZN des DECHEMA (04/2007 - 10/2009) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
CUTEC Institut GmbH 
Technische Universität Braunschweig, IWBT 
Technische Universität Clausthal, IEE
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erreichte ergebnisse:
Inbetriebnahme Teststand und Analytik •	
Qualifizierung Reformerkatalysatoren•	

Der innovative Ansatz dieses IGF-Projektes 

16126 N ist die effiziente Synthesegaser-

zeugung aus Biogas mittels kombinierter 

Trockenreformierung (CDR, catalytic dry 

reforming) und Dampfreformierung (CSR, 

catalytic steam reforming) in einem Refor-

mer-Modul und der nachfolgenden Ver-

stromung in einer SOFC, insbesondere bei 

schwankender Biogaszusammensetzung. 

Dabei liegen die Herausforderungen in der 

Unterbindung der Rußbildung im Refor-

merreaktor, der kontinuierlichen Anwe-

senheit ausreichender Reformiermittel bei 

hohen Methankonzentrationen und der Ver-

meidung der Überhitzung des Brenners. Aus 

diesem Grund wird dem gereinigten Biogas 

Wasser als zusätzliches Reformiermittel zum 

bereits enthaltenen Kohlendioxid zudosiert. 

Ein weiterer Vorteil der Wasserzudosierung 

ist der Gewinn einer zusätzlichen Regelgrö-

ße für die Temperatur des Reformers. 

Für die Auslegung des Gesamtsystems wer-

den zunächst Analysen der Biogaszusam-

mensetzung an der Biogasanlage der Nord-

zucker AG durch den Projektpartner Cutec 

durchgeführt. Auf Grundlage dieser Daten 

werden am Cutec eine Biogasreinigung 

auslegt und am ZBT mittels thermodyna-

mischer Simulationen optimaler Betriebs-

punkte unter Berücksichtigung schwan-

kender Biogaszusammensetzungen, der 

entsprechenden Wasserzudosierung und 

der Brennstoffzellenleistung bestimmt. 

Auslegung reformer-Modul
Basis für die Auslegung des Reformer-

Moduls am ZBT sind neben den Simulati-

onsergebnissen und den experimentell zu 

ermittelnden Kenndaten der SOFC (Typ 

ISM, Staxera) die Qualifizierung geeigneter 

Reformerkatalysatoren und die Ermittlung 

von Betriebsparametern für die kombinierte 

Biogas-Reformierung mit besonderem Fo-

kus auf die Inhibierung der Rußbildung. Bei 

der konstruktiven Gestaltung des Reformer-

Moduls liegt der Fokus auf einer effizienten 

Wärmeverschaltung des Reformer/Brenner-

Reaktors und der Wärmeübertrager sowie 

einem der SOFC angepassten Isolations-

konzept. Weiterhin müssen geeignete Be-

triebsführungsstrategien (Start, stationärer 

Betrieb, Regeneration) entwickelt werden.

Gesamtsystem
Das Gesamtsystem bestehend aus Biogasrei-

nigung, Reformer-Modul und SOFC wird 

abschließend aufgebaut und das Betriebs-

verhalten zunächst mit synthetischem und 

nachfolgend mit realem Biogas einer Bio-

gasanlage hinsichtlich der Regelparameter, 

des Gesamtwirkungsgrads und der Stabi-

lität untersucht. Nach erfolgreichem Pro-

jektabschluss steht 

somit ein Funkti-

onsmuster eines 

neuartigen effizi-

enten Systems zur 

Biogasnutzung zur 

Verfügung.

entWicklung eines Verfahrens Zur Verstromung Von Biogas in einer sofc durch synthese-
gaserZeugung mittels komBinierter trocken- und damPfreformierung

Verfahrensvergleich (bezogen auf 1 kmol/h Biogas)

Schema der Systemverschaltung

komBInIerte co2 - und dampfreformIerung

Combined reforming Process:
For realisation of higher efficiencies in power 

generation out of biogas an improved concept 

will be developed and demonstrated. Beside bi-

ogas additional water will be fed to an innova-

tive reformer module for synthesis gas produc-

tion by combining dry and steam reforming. 

With the water content a varying methane 

concentration in the biogas can be compensated 

and soot formation in the reformer can be in-

hibited. Within this project the biogas clean-

up, the sulphur trap (Cutec) and the reformer/

burner-reactor (ZBT) will be developed based 

on thermodynamical process simulations, re-

former catalyst qualification (ZBT) and biogas 

measurements (Cutec). Furthermore the char-

acterisation of the SOFC (Cutec) and the test-

ing of the coupled system (ZBT/Cutec) will be 

conducted.

ansprechpartner:
Dr.-Ing.	Christian	Spitta
c.spitta@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Kombinierte Reformierung von Biogas zur Synthesegas-
 Erzeugung & Verstromung mittels SOFC-HT-Brennstoffzellen

Das Forschungsvorhaben 16126 N des DECHEMA (07/2009 - 12/2011) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
CUTEC Institut GmbH
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Die Abteilung Gasprozesstechnik kann auf 

langjährige Erfahrung in der Entwicklung 

von Reformersystemen für Brennstoffzellen-

heizgeräte zurückblicken. Den Entwicklungs-

schwerpunkt stellen Dampfreformersysteme 

für Erdgasbetrieb in Leistungsklassen von 

2,5 bis 12,5 kW
th

 mit hohem Wirkungsgrad, 

kompakter Bauform und fertigungsgerech-

ter Konstruktion dar. Es werden kostengüns-

tige und erprobte Standardkatalysatoren 

eingesetzt. Umfangreiche Einzeltests, mehre-

re tausend Betriebsstunden und Zyklentests 

mit z.B. 500 Start/Stopp-Vorgängen wurden 

erfolgreich absolviert. In mehreren Koopera-

tionen mit international führenden Indust-

riepartnern wurde die Basistechnologie des 

ZBT entsprechend den spezifischen Anfor-

derungen zur Integration in Brennstoffzel-

lenheizgeräte modifiziert. Zusätzlich erfolgt 

durch öffentlich geförderte Forschungsvor-

haben eine kontinuierliche Weiterentwick-

lung der Reformersysteme.  

Fuel Processors for mCHP:
The department has many years of experience 

in the development and demonstration of fuel 

processors for mCHP-fuel cell systems. The 

main focus are steam reforming fuel processors 

running on natural gas with maximum hydro-

gen output of 2,5 to 12,5 kWth, high integra-

tion, high efficiency and compact design suit-

able for mass production. Extensive system tests 

with thousands of hours of operation as well as 

various cycle tests with e.g. 500 start/stop cycles 

have been completed. In cooperation with in-

ternational leading companies the basic tech-

nology could be adapted to the customers needs 

regarding integration in their fuel cell systems. 

Current research projects are addressing du-

rability and reliability, reforming of biogas or 

LPG and the increase of power and efficiency 

by integration of HT-PEMFC.

reformersysteme für BrennstoffZellengeräte
entWicklung effiZienter damPfreformersyteme für erdgasBetrieBene BrennstofffZellenheiZ-
geräte mit ht-Pem- und nt-Pem-BrennstoffZellen

Minimale Wärmeverluste des Reformersystems

Performancedaten (Erdgas-Reformersystem mit 3 kW
th
)

technische Daten der erdgas-reformersysteme
Wasserstoffleistung: 2,5-12,5 kW•	
Lastspreizung: 30-125 %•	
Wirkungsgrad (Hu): 75-80 % •	
CO nach WGS: < 1 % •	
CO nach Feinreinigung: < 20 ppm •	
schneller Lastwechsel möglich•	
Brenner für Brennstoff- und AOG-Betrieb•	
keine elektrische Aufheizung•	

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Thorsten	Kalk	
t.kalk@zbt-duisburg.de
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Systemdesign
Das hochintegrierte Reformersystem be-

inhaltet alle Komponenten, wie z.B. Re-

aktoren, Brenner, Wärmeübertrager und 

Sensorik in einer wärmeisolierten Hülle. Es 

konnten mehrere technische Lösungen für 

die externe CO-Feinreinigungsstufe entwi-

ckelt werden, so dass das Reformersystem 

mit CO-Feinreinigung für NT-PEM-Brenn-

stoffzellen oder ohne CO-Feinreinigung für 

HT-PEM-Brennstoffzellen einsetzbar ist. 

Für die Minimierung der Wärmeverluste bei 

gleichzeitiger Erhöhung des Wirkungsgrads 

wurde ein optimales Wärmeintegrations-

konzept entwickelt und patentiert. Abhän-

gig von der Leistungsklasse kann nach 

einer Kaltstartzeit von 30 bis 45 Minu-

ten ohne elektrische Vorheizung ein 

brennstoffzellentaugliches Produktgas 

generiert werden. Das Reformat kann 

ohne weitere Konditionierung dem 

Brennstoffzellenstack zugeführt wer-

den. Der CO-Feinreinigungsreaktor re-

duziert auch bei dynamischem Betrieb 

die CO-Konzentration zuverlässig auf 

unter 20 ppm. Anwendungsabhängig 

werden die Systeme für einen Last-

bereich von 30 bis 125 % der Nenn-

last ausgelegt. Es konnte ein Brenner 

entwickelt und integriert werden, der 

als Startbrenner für die reine Brenn-

stoffverbrennung und im Systembetrieb als 

Anodenoffgas-Brenner mit Brennstoffzudo-

sierung ausgelegt ist.

Aktuelle Fue-Arbeiten
Auf Basis der Reformertechnik für Erd-

gasbetrieb werden aktuell mehrere For-

schungsvorhaben z.T. in Kooperation mit 

Forschungsinstituten durchgeführt. Für die 

Markteinführung werden insbesondere die 

Erhöhung der Lebensdauer, die 

Reduktion der Komplexität und 

Kosten sowie die Optimierung der 

Fertigung adressiert. Weitere Vor-

haben beschäftigen sich mit dem 

Einsatz von weiteren Brennstoffen, 

z.B. Biogas oder Flüssiggas, mit der 

Leistungs- und Wirkungsgraderhö-

hung oder der wärmetechnischen 

Optimierung für die Integration 

mit HT-PEM-Brennstoffzellen. 

Hochintegriertes mCHP-Reformersystem Wirkungsgraderhöhung eines Reformersystems 

für HT-PEMFC

Wärmeintegration eines Reformer-Brennstoffzellensystems
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reformer-Brennstoffzellensystem
Nachdem in der Vergangenheit primär 

NT-PEM-Brennstoffzellenheizgeräte für 

die Hausenergieversorgung auf Basis von 

Erdgas entwickelt wurden, wenden wir uns 

mit diesem Projekt der Entwicklung eines 

Systems mit einer HT-PEMFC und Biogas 

als Energieträger zu. Da sich die Stabili-

tät der Brennstoffzellenmaterialien in den 

letzten Jahren weiter entwickelt hat, rücken 

nun auch Anwendungen mit HT-PEM-

Brennstoffzellen in den Fokus. Auch gab 

die zunehmende Zahl von Biogasanlagen 

in Deutschland und das Interesse an der 

Biogasnutzung den Anlass für dieses For-

schungsvorhaben.

Projektergebnisse
Im Rahmen dieses Projektes wird die kom-

plette Prozesskette, angefangen von der 

Biogaserzeugung bis hin zur Verstromung 

des aus Biogas erzeugten Reformats in ei-

ner HT-PEMFC, untersucht. Die Heraus-

forderung im Bereich der Biogaserzeugung 

aus Rindergülle liegt dabei in der Gasauf-

bereitung, d.h. der Entfernung schädlicher 

Schwefelkomponenten aus dem Rohgas. 

Dazu werden eine biologische und eine 

adsorptive Entschwefelung hintereinander 

geschaltet. Das Reformersystem zur Her-

stellung des Wasserstoffs wurde hinsicht-

lich der verschiedenen Biogasqualitäten 

modifiziert und für die Kopplung mit ei-

ner HT-PEMFC vorbereitet. Zur Erzielung 

eines hohen Wirkungsgrades wurden alle 

sinnvoll nutzbaren Wärmeströme in die 

Systemverschaltung integriert. Insbesonde-

re ist hier die Nutzung der Rauchgaswärme 

für die Brennerluftvorwärmung und die 

Eduktwasser-verdampfung durch die Ab-

wärme des Thermoölkreislaufes der Brenn-

stoffzelle zu nennen.

Über den gesamten Betriebsbereich von  

30 bis 125 % der Nennleistung und für un-

terschiedliche Biogaszusammensetzungen 

weist das Reformersystem sowohl sehr hohe 

Wirkungsgrade als auch Wasserstoffkonzen-

trationen auf.

Die Funktionsfähigkeit des Reformersys-

tems konnte auch mit wasserbeladenem 

Anodenoffgas und geringer Biogaszumi-

schung auf den Brenner nachgewiesen wer-

den. Im nächsten Schritt erfolgt die Integra-

tion der HT-PEMFC und abschließend die 

Demonstration an der Biogasanlage.

Biogas for Fuel Cell Systems:
This project is accomplished by ZBT together 

with Heinrich von Thünen Institute (vTI). 

vTI developed the biogas production and gas 

purification plant consisting of fermentation, 

biological desulfurisation and methane enrich-

ment. ZBT developed the fuel processor based 

on steam reforming to convert the produced 

biogas to a hydrogen rich gas for HT-PEMFC. 

The biogas was produced through a fermen-

tation process of liquid manure and contains 

carbon dioxide concentrations up to 40 %. The 

sulfur impurities, mainly H
2
S, were removed by 

a biological desulfurisation with a fine purifi-

cation process downstream based on activated 

charcoal. The 5kW
th

 reformer system was quali-

fied with different biogas compositions contain-

ing CH
4 
, CO

2
, O

2
 and N

2
 in a load range from 

30 to 125 %. The efficiency maximum for each 

educt composition was evaluated. The reformer 

will now be connected to the HT-PEMFC and 

finally to the biogas plant from vTI.

entWicklung eines stationären damPfreformer-BrennstoffZellensystems auf Basis ht-Pem 
Zur Verstromung Von Biogas aus der Vergärung Von rindergülle

BIogas für ht-pem-BrennstoffZellensystem

Dampfreformersystem mit 5 kW
th 

Performancedaten des Reformersystems 

erreichte ergebnisse:
Nennlast 5 kW•	

th

hohe Wärmeintegration •	
hoher Wirkungsgrad  •	
bis 84% in allen Lastpunkten
Lastspreizung 30-125%•	
Anodenoffgas-tauglicher Brenner•	

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Thorsten	Kalk	
t.kalk@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Entwicklung eines stationären Brennstoffzellensystems  
auf Basis HT-PEM zur Verstromung von Biogas

Das Forschungsvorhaben 266 ZN des VEU (12/2007 - 05/2010) wird im Programm zur  
Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
Heinrich von Thünen Institute (vTI)
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Metallschaum-Katalysator
Die in Reformersystemen zur Wasserstoffer-

zeugung für Brennstoffzellen eingesetzten Ka-

talysatoren sind nach dem Stand der Technik 

Schüttungs- und Wabenkatalysatoren. Diese 

zeigen aufgrund häufig nicht ausreichender 

radialer Wärmeleitfähigkeit eine Einschrän-

kung in ihrer Leistungsfähigkeit.  Dabei wird, 

z.B. für den gewünschten Umsatz der endo-

thermen Dampfreformierungsreaktion die 

Wärme nicht ausreichend über die Wand des 

Brennraumes in die Reaktionszone eingelei-

tet.  Abhilfe können hier katalytisch beschich-

tete Metallschäume schaffen, die aufgrund 

ihrer Beschaffenheit, u.a. einstellbare Poren-

größe, Stegbreite und Material, optimal an 

die Aufgabe angepasst werden können. Ihre 

sowohl in axiale wie auch radiale Richtung 

angeordneten Stege sorgen für eine bessere 

Wärmeeinleitung und Wärmeverteilung im 

bzw. in den Reaktionsraum.

Durch eine gezielte Herstellung des Metall-

schaums im Reaktorrohr kann in Zukunft 

eine optimale wärmetechnische Anbin-

dung an die Reaktorwand erfolgen, so dass 

kein weiterer Fügeschritt, wie z.B. Löten, 

notwendig wird. Neben der verbesserten 

Wärmeleitung und der damit verbundenen 

Reduktion der Reaktorgröße kann somit 

auch die Fertigung dieser Systeme einfacher 

gestaltet werden. Die wissenschaftliche He-

rausforderung in diesem Projekt bestand 

zunächst darin, geeignete Grundmateria-

lien für die katalytisch zu beschichtenden 

Metallschäume zu finden. Diese dürfen 

den aufzubringenden Katalysator über die 

Lebensdauer nicht negativ beeinflussen 

(Degradation) und müssen eine hohe Wär-

meleitfähigkeit und Temperaturstabilität 

besitzen. Des Weiteren darf der Druckver-

lust über dem Metallschaum nicht zu groß 

werden, d.h. die Porengröße muss in einem 

weiten Spektrum variabel einstellbar sein. 

Das gilt auch im Hinblick auf die elektro-

chemische Beschichtung, die bei zu kleiner 

Porengröße nicht mehr durchführbar ist. 

reformersystem
Nach der Herstellung und Qualifizierung 

der katalytischen Metallschäume wurde ein 

geeigneter Katalysator ausgewählt. Am ZBT 

wurde ein vollständiges Dampfreformer-

system mit Metallschäumen im Reformer-

reaktor ausgelegt und gefertigt. Dabei war 

die Integration eines modifizierten Poren-

brenners mit Zündeinrichtung ein weite-

rer Schwerpunkt der Arbeiten. Im weiteren 

Projektverlauf wird das Reformersystem 

Leistungstests unterzogen.

27
Metallic Foams for reforming:
The radial and axial heat transfer into catalyst 

beds is often limited by the low heat conductiv-

ity of the catalyst and substrate as well as the 

reactor material. Therefore ZBT together with 

the partners IUTA and FEM is investigating 

catalysts on metallic foams. These foams prom-

ise a better heat transfer from the reactor walls 

to the catalyst. The preparation of the catalysts 

was conducted by electrochemical or wet chemi-

cal reactions by the partners. These catalysts were 

qualified to identify the suitable catalyst-foam-

combination. The complete fuel processor has 

been designed, assembled and tested. 

metallschaum für dampfreformer
entWicklung eines damPfreformersystems auf Basis elektrochemisch und  
nasschemisch hergestellter metallschaumkatalysatoren

erreichte ergebnisse:
Qualifizierung von Reformerkatalysatoren•	
Modifikation und Test eines Porenbrenners•	
Aufbau eines Reformersystems  •	
mit Metallschaumkatalysator

Metallschaum-Katalysator

Reformerreaktor mit  

Metallschaum-Katalysatoren

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Thorsten	Kalk	
t.kalk@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Weiterentwicklung und Erprobung eines Reformers zur dynamischen 
Brenngaserzeugung aus Erdgas für Polymermembran-Brennstoffzellen 
(PEMFC) zum Einsatz in der Hausenergieversorgung

Das Forschungsvorhaben 15654 N des VEU (07/2008 - 06/2010) wird im Programm zur Förderung 
der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
IUTA e.V. 
Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie FEM
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Herausforderung Lebensdauer
Hinsichtlich der Lebensdauer werden an 

Brennstoffzellensysteme, insbesondere an 

Brennstoffzellenheizgeräte sehr hohe An-

forderungen gestellt. Marktfähige Produkte 

sollen 40.000 - 80.000 Betriebsstunden und 

2000 - 5000 Start-Stopp-Zyklen erreichen. 

Innerhalb des Reformersystems ist der Re-

formerreaktor mit integriertem Brenner 

die am höchsten beanspruchte Baugrup-

pe. Die Werkstoffe und Fügeverbindungen 

sind sehr hohen thermischen, chemischen 

und mechanischen Belastungen durch hohe 

Temperaturen, Temperaturgradienten und 

-transienten, sehr hohe Zyklenanzahl und 

aggressive Medienbeaufschlagung ausge-

setzt. Im Rahmen dieses Forschungsvorha-

bens soll durch die beteiligten Forschungs-

stellen die optimale Kombination aus 

lebensdauergerechter Konstruktion, Werk-

stoff, Beschichtung und Fügeverfahren für 

Reformerreaktoren unter Berücksichtigung 

wirtschaftlicher Aspekte erarbeitet werden. 

experimentelle Analyse
Zur zeit- und ortsaufgelösten Tempera-

turanalyse wurde der Reformerreaktor 

basierend auf einem aktuellen Dampfre-

formersystem des ZBT mit einer Vielzahl 

an Temperaturmessstellen ausgestattet. Es 

konnten neun Messstellen in der Brennkam-

mer, acht in der Katalysatorschüttung und 

zwei Messstellen im Gasein- und Gasaustritt 

angeordnet werden. Die Thermoelemen-

te wurden entweder per Laserschweißver-

fahren direkt auf das Bauteil aufgebracht 

oder mittels Verschraubung positioniert. 

Ein vollständiges Reformersystem mit einer 

Wasserstoff-Nennleistung von 4 kW wurde 

assembliert. Die experimentellen Untersu-

chungen erfolgten als stationäre Messungen 

im Nennbetrieb und den Laststufen 30, 50, 

75 und 100 %. Kaltstart, unterschiedliche 

Abfahrprozeduren und Lastwechsel wurden 

als dynamische Messungen durchgeführt. 

Die Ergebnisse konnten detaillierten Auf-

schluss über die Temperaturbelastungen 

im Reformerreaktor geben und stellen die 

Grundlage für die Auswahl von Werkstoff, 

Beschichtung und Fügeverfahren dar.   

Simulation
Im Rahmen der Simulationsarbeiten wird 

der untersuchte Reformerreaktor analy-

siert und konstruktiv optimiert. Zur Ana-

lysevorbereitung wurde der Reformerre-

aktor mit der Software Pro/ENGINEER® 

rechnergestützt modelliert. Die experi-

mentell ermittelten Temperaturen müs-

sen für die strukturmechanischen und 

thermischen Simulationen auf 

geeignete Weise in das Modell 

implementiert werden. Ent-

sprechend der Belastungsfälle 

werden die Bauteilspannungen 

ermittelt und eine Vorhersage 

der Schädigung möglich. Eine 

lebensdauergerechte Konst-

ruktion wird unter Berück-

sichtigung der werkstoff- und 

fügetechnischen Erkenntnisse 

rechnergestützt erarbeitet. 

Brennkammer mit Thermoelementen 

Reformersystem mit Temperaturmesstechnik 

Werkstoff- und fügetechnische analyse und oPtimierung eines reformers für  
BrennstoffeZellensysteme

leBensdauer Von reformersystemen

Durability:
High durability of fuel cell systems is essential 

for market introduction. In particular station-

ary reformer based fuel cell systems for com-

bined heat and power supply need to run 40.000 

- 80.000 operation hours with 2000 - 5000 

start-stop cycles without failure. The reformer 

reactor with integrated burner is the highly 

stressed component of the reformer system. 

High temperatures, temperature gradients and 

transients as well as high numbers of cycles and 

aggressive media result in thermal, mechanical 

and chemical stress of material and welds. The 

objective of this research project is the best pos-

sible combination of material, material connec-

tion, coating and design for reformer reactors.

erreichte ergebnisse:
Temperaturmesstechnik in Reformerreaktor •	
Ermittlung der Temperaturbelastungen •	
3D-CAD-Modell •	
Erste strukturmechanische Simulationen•	

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Michael	Steffen	
m.steffen@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Werkstoff- und fügetechnische Analyse und Optimierung eines 
Reformers für Brennstoffzellenanwendungen

Das Forschungsvorhaben 16118 BG des FOSTA (06/2009 - 07/2011) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung GmbH 
DECHEMA e.V.
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29Ammoniak als Spurengasproblem
In der jüngsten Vergangenheit konnte durch 

gezielte Untersuchungen belegt werden, 

dass unter gewissen Randbedingungen bei 

der Reformierung stickstoffhaltigen Erd-

gases Ammoniak (NH
3
) gebildet wird, das 

die PEM-Brennstoffzelle schädigt. Die Pro-

blematik trifft nicht nur in Erdgas-Versor-

gungsgebieten mit hohen Stickstoffanteilen, 

wie sie in L-Gas-Gebieten mit bis zu 18 % 

üblich sind, sondern auch in Versorgungsge-

bieten mit H-Gas-Qualität und geringeren 

Stickstoffgehalten von 1 % auf. Nachdem 

die Entfernung schädlicher Spurengase, wie 

z.B. Kohlenmonoxid, aus dem Reformatgas 

in den letzten Jahren intensiv untersucht und 

Lösungen erarbeitet wurden, muss auch eine 

Lösung für die Entfernung von Ammoniak 

aus dem Reformatgas gefunden werden. 

Forschungsziel
Die wissenschaftliche Herausforderung im 

vorliegenden Projekt besteht darin, grundle-

gende Erkenntnisse zur Ammoniak-Bildung 

während des Reformierprozesses von stick-

stoffhaltigen Erdgasen zu gewinnen. Dazu 

sollen die Randbedingungen für die NH
3
-

Synthese in Reformersystemen in Bezug auf 

Stickstoffkonzentration im Erdgas, Tempera-

tur, Katalysator und Raumgeschwindigkeit 

ermittelt werden. Des Weiteren werden Un-

tersuchungen zur NH
3
-Bildung im stationä-

ren Reformerbetrieb wie auch während des 

An- und Abfahrens und bei der Initialisierung 

des Systems untersucht. Ein weiterer Projekt-

abschnitt beschäftigt sich mit den Auswir-

kungen von Ammoniak auf die Katalysatoren 

im Reformersystem und mit den Wechselwir-

kungen mit NH
3
 belasteten Kondensats mit 

den Bauteilen des Reformersystems. Hierzu 

werden Kondensate, wie sie während des sta-

tionären Betriebs eines Reformersystems zu 

erwarten sind, dem Reformer als Eduktwasser 

wieder zugeführt. Mit der genannten Online-

Analytik können dann eventuell auftretende 

höhere NH
3
-Konzentrationen im Produkt-

gas detektiert werden. Im Anschluss werden 

unterschiedliche Arten der NH
3
-Entfernung 

auf deren Reinigungswirkung untersucht. 

Aufgrund der hohen Löslichkeit von NH
3
 in 

Wasser bildet dieser Effekt die Basis für alle zu 

untersuchenden Reinigungsverfahren. Dazu 

zählt das rein passive Verfahren der Teilkon-

densation des Wasserdampfes im Reformat-

gas, die mit einem gewissen apparativen Auf-

wand verbundenen Verfahren der Eindüsung 

von Wasser ins Reformat mit anschließender 

Rezirkulation des Wassers sowie das Durch-

leiten des Reformatgases durch ein feuchtes 

Filtervliess. Es sollen keine zusätzlichen und 

möglicherweise schädlichen Reagenzien, wie 

z.B. Phosphorsäure oder Ionentauscherharze, 

zur Entfernung des Ammoniaks verwendet 

werden. Die Praktikabilität des am besten 

geeigneten Reinigungsverfahrens wird ab-

schließend an einem Reformersystem des 

ZBT getestet. Ziel ist es, ein für Brennstoff-

zellensysteme kleiner Leistung nachrüstbares 

Reinigungsmodul zur Entfernung von Am-

moniak aus Reformatgasen als Labormuster 

zu entwickeln und zu testen.

ammonIak In reformersystemen
untersuchung der Bildung und der ausWirkungen Von ammoniak Bei der 
damPf-reformierung Von stickstoffhaltigem erdgas

Ammonia in reforming Process:
Ammonia is known as a harmful gas for low 

temperature fuel cells. Beside carbon monoxide 

ammonia is another component which can be 

generated during the reforming process. The 

ammonia concentration depends strongly on 

the quality of natural gas and the reforming 

catalyst. In this project ZBT is investigating the 

formation of ammonia depending on catalyst 

material, temperature and nitrogen concen-

tration in the educt gas. The ammonia con-

centration is measured in the hot and humid 

reformate gas with an online analyser. So a loss 

of ammonia due to condensation or dilution 

in the condensate is prevented. First experi-

ments of reforming on different catalysts show 

a strong dependency of ammonia formation on 

the catalyst material.

NH
3
-Bildung in Abhängigkeit  

vom Katalysatormaterial

Teststand mit NH
3
-Analysator  

für Katalysatoruntersuchungen

erreichte ergebnisse:
Katalysatorteststand mit Online NH•	

3
-Analysator

Erste Messergebnisse zur Ammoniak-Bildung•	

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Thorsten	Kalk
t.kalk@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Erhöhung der Lebensdauer von Brennstoffzellensystemen  
durch Ammoniak-Entfernung

Das Forschungsvorhaben 16199 N des VEU (09/2009 - 08/2011) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.
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Within the group “fuel cells and systems” ZBT has concentrated 

the application oriented development regarding PEM fuel cell 

stacks, their construction and components as well as  their nec-

essary system technology. Basis for this technology chain are the 

polymer-graphite compound bipolar plates produced by injec-

tion moulding which give the framework for low- and high tem-

perature PEM fuel cell stacks. The power range of these realized 

stack technologies currently has reached 750 W
el
, larger designs 

are now in the development process. The finishing system en-

gineering adds necessary peripheral components like pumps, 

valves and fans as well as the control and automation compo-

nents. The hydrogen supply by pressure tanks, metal hydride 

tanks or by reformer systems also is topic of the system integra-

tion. The close link between material optimization for the fuel 

cell and the application oriented system engineering results in a 

funded portfolio for research and development. 

In der Abteilung „Brennstoffzellen- und Systemtechnik“ wurde am 

ZBT die anwendungsorientierte Entwicklung der Technologiekette 

von der Bipolarplatte über den Brennstoffzellenstack bis hin zum 

kompletten System konsequent zusammengeführt. Die enge Ver-

zahnung von der Materialoptimierung für die Brennstoffzelle über 

die Entwicklung systemkompatibler und produzierbarer Brenn-

stoffzellenstacks bis zum Systemengineering für die Anwendung 

eröffnet ein breites Forschungs- und Dienstleistungsportfolio. Ziel 

ist hier die Entwicklung kostengünstiger Technologien und der 

Transfer von Ergebnissen in die industrielle Anwendung. Die Er-

probung von Fertigungstechnologien spielt dabei ebenso eine Rolle 

wie die Vereinfachung von Systemarchitekturen. Im Brennpunkt 

der Aktivitäten steht die Membran-Brennstoffzelle sowohl in der 

Niedertemperaturvariante (NT) für Betriebstemperaturen unter 

100 °C als auch in der Hochtemperaturversion (HT), die bei über 

130 °C arbeitet.

BrennstoffZellen- und systemtechnIk
fuel cells and systems
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materialien und BiPolarPlatten
Im Bereich der Komponenten für Brennstoffzellenstacks hat sich die 

Abteilung in den vergangenen Jahren insbesondere für die Optimie-

rung compoundbasierter Bipolarplatten engagiert. Hinsichtlich der 

dazu benötigten hochgefüllten und elektrisch hochleitfähigen Com-

pounds wurden Alleinstellungsmerkmale sowohl bei den Materiali-

en erarbeitet als auch innovative Herstellprozesse für Bipolarplatten 

und hier insbesondere die Serienherstellung z.B. mittels Spritzgie-

ßen verfolgt. Im Rahmen dieser Entwicklungsprozesse wurde auch 

eine umfangreiche Expertise in der Qualifizierung von Materialien 

und Bipolarplatten erarbeitet, die heute der Industrie als Dienstleis-

tungsportfolio angeboten wird. Inzwischen wurde das Arbeitsfeld 

aber auch auf metallische Bipolarplatten erweitert und zusammen 

mit Partnern die Konstruktion und Korrosionsstabilisierung der 

Platten sowie ihre Integration in Brennstoffzellenstacks erarbeitet. 

entWicklung und herstellung Von 
BrennstoffZellenstacks 
Bereits seit mehreren Jahren sind Brennstoffzellenstacks des ZBT in 

der Leistungsklasse bis 1 kW
el
 in verschiedenen Anwendungen und 

Projekten erfolgreich im Einsatz. Auf Basis dieser NT-PEM-Tech-

nologie (50 cm2), die mit Flüssigkühlung oder Luftkühlung verse-

hen werden kann, wurden inzwischen zahlreiche Projekte initiiert. 

Im Bereich der NT-PEM sind darüber hinaus neue Stackkonzepte 

im Leistungsbereich bis 10 kW
el
 in der Entwicklung. Umfangrei-

che Erfahrungen liegen aber auch im Bereich der Integration und 

Charakterisierung von HT-PEM MEAs vor. Auch hier wurden für 

Projektpartner und Auftraggeber Brennstoffzellenstacks als Funk-

tionsmuster entwickelt und ausgeliefert, welche dort erfolgreich in 

Systeme integriert und betrieben werden. 

BetrieBsoPtimierung Von BrennstoffZellen 
Insbesondere durch Fragestellungen industrieller Partner wurden 

verschiedene Projekte initiiert, in denen die Optimierung der Be-

triebsführung und die Medienversorgung von Brennstoffzellen-

stacks im Fokus stehen. Beispielsweise wurden und werden Projekte 

zur Beeinflussung der Brennstoffzellen durch Umwelteinflüsse (ins-

besondere Luft) und Peripheriekomponenten (z.B. Wechselrichter) 

durchgeführt und hiermit wichtige Ergebnisse für die Sicherstellung 

kostengünstiger und langlebiger Brennstoffzellensysteme generiert. 

Aber auch Betriebsführungskonzepte und die Überwachung von 

Brennstoffzellenstacks durch modellbasierte Algorithmen werden 

zunehmend verfolgt.

systemtechnik und anWendungen 
Auf Basis der NT- und der HT-Stack-Technologien und Erkennt-

nissen aus den verschiedenen Projekten hat sich die Abteilung in-

zwischen als Dienstleister für die Entwicklung von Brennstoffzel-

lensystemen etabliert. Zahlreiche Spezialanwendungen erfordern 

minimale Startzeiten und hohe Dynamiken. Hier ist Wasserstoff 

der optimale Energieträger für Brennstoffzellensysteme. Für den 

Massenmarkt werden am ZBT aber auch Systeme auf Flüssiggas-

basis entwickelt, die als portable Stromerzeuger dienen werden. 

Neben der Entwicklung der notwendigen System-Hardware und 

hier insbesondere der Auswahl der Peripherietechnik stehen Re-

gelungskonzepte, Steuerungshardware und die sicherheitstech-

nische Betrachtung der Technologie im Fokus der Projektarbeit. 

Inzwischen konnten in Zusammenarbeit mit der Abteilung Qua-

litätssicherung und Prüfwesen auch Systeme als „CE-konform“ 

deklariert werden. 

aBteilungsleitung  
BrennstoffZellen- und systemtechnik
Dr.-Ing.	Peter	Beckhaus	

p.beckhaus@zbt-duisburg.de

dienstleistungen
Materialentwicklung und Charakterisierungsmethoden �

Komponententest und -charakterisierung �

Aufbau von Testmustern (Stacks, Systeme) �

Anwendungsorientierte Entwicklung von Bipolarplatten,   �

Stacks und Systemen

ausstattung
4 Einzeller- und Short-Stack-Teststände �

3 Stack-Teststände �

3 Systemteststände �

Komponenten-Prüfstände �

Kunststofftechnikum �

Spritzgießmaschinen �

CNC-Fräsbearbeitung �

Stack-Manufaktur �

Systembau �
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Materialuntersuchung
Bei der Materialauswahl für metallische Bi-

polarplatten müssen sowohl technische Ge-

sichtspunkte wie Korrosionsneigung, elek-

trische Leitfähigkeit und Umformverhalten 

als auch ökonomische Gesichtspunkte (Kos-

ten)  Beachtung finden. Daher wurden vor 

und während des Projektes sowohl Grund-

werkstoffe als auch beschichtete Materialien 

umfassend hinsichtlich ihrer technischen 

Eignung untersucht. Beschichtungsversu-

che wurden von den Projektpartnern be-

gleitend durchgeführt, wobei Nanoschich-

ten, sog. MAX-Phasen, im Fokus stehen.

einzel-Zelltest
Um metallische Materialien unter realen 

Brennstoffzellen-Bedingungen zu untersu-

chen, wurde ein Testdesign in Form einer 

Einzelzelle entworfen. 

Der Betrieb metallischer Brennstoffzellen 

wurde hierbei hinsichtlich der Parameter 

Temperatur, Volumenströme und Befeuch-

tung erprobt. 

Anhand der Testzellen konn-

ten des Weiteren Untersu-

chungen zur Maßhaltigkeit 

des Hydroform-Prozesses 

mittels TTV-3D-Messungen 

(total thickness variation) 

unternommen werden. Diese 

zeigten eine homogene Aus-

formung der Geometrien.

Konstruktion 
Die Konstruktion metalli-

scher Bipolarplatten aus dün-

nen Edelstahlfolien (<150µm) 

stellt eine besondere Herausforderung dar, 

bedenkt man, dass geschlossene Geometri-

en nicht möglich sind. Dabei müssen zwei 

konstruktive Aufgaben, die Gestaltung der 

aktiven Seite (Flowfield) und die Gestal-

Metallic bipolar plates:
For certain commercial applications of polymer 

electrolyte membrane fuel cells (PEMFC) vol-

ume, mass and cost specific power density must 

be increased. Within the MetallBip-project 

stainless steel bipolar plates are being designed 

and produced by hydro-forming. For their cor-

rosion resistance and electric conductivity coat-

ing with nano-layers of MAX-phases is in focus 

of the project team. 

ZBT is responsible for the identification and 

characterisation of suitable materials for me-

tallic bipolar plates and the design and con-

struction of fuel cell stacks.

metallBiP - entWicklung und charakterisierung hydrogeformter edelstahl-BiPolarPlatten 
für den einsatZ in nt-Pemfc

metallIsche BIpolarplatten für pemfc
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Elektrische Widerstandsuntersuchungen 

ansprechpartner:
Dr.-Ing.	Peter	Beckhaus	
p.beckhaus@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Metallbip - Nanobeschichtete, metallische Bipolarplatte für PEFC

Das Vorhaben 03SF0325A (07/2007 - 06/2010) ist gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung  
(BMBF) im Programm „Netzwerke Grundlagenforschung erneuerbare Energien und rationelle Energieanwendungen“

PArtNer: 
Gräbener Maschinentechnik GmbH & Co. KG 
HU Berlin 
Universität Duisburg-Essen  
Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie FEM
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tung der Kühlseite, in einem Schritt gelöst 

werden, da die Kühlseite die ‚Negativ-Seite’ 

des Flowfields ist und umgekehrt. Um eine 

gute elektrische Kontaktierung zwischen 

den Platten und ausreichende Stabilität zu 

gewährleisten, müssen die Platten vor der 

Montage zu einem Brennstoffzellen-Stapel 

bleibend miteinander verbunden werden. 

Um diese, teils gegensätzlichen Anforde-

rungen zu erfüllen, wurden verschiedene 

konstruktive Lösungen modelliert und in 

thermischen und struktur-mechanischen 

Simulationen evaluiert. Auf diese Weise 

konnte eine metallische Bipolarplatte im 

Hydroform-Verfahren hergestellt werden, 

welche gegenüber einer vergleichbaren 

graphitbasierten Bipolarplatte bei gleich 

bleibender aktiver Fläche (50 cm2) eine 

Massenreduktion um 74 % und eine Bau-

höhenreduktion um 70 % erreicht. Auf  

dieser Basis wird nun im Folgenden ein ers-

ter Stack-Demonstrator aufgebaut. 

ergebnisse:
Materialauswahl•	
Test-Einzelzelle zur Qualifizierung •	
Modelling des thermischen Stackverhaltens•	
Konstruktion Brennstoffzellenstack / 50 cm•	 2

Geringeres Stackvolumen durch metallische Bipolarplatten Überhöhte Darstellung der 3D-TTV-Messung 

Thermische Simulation der Kühlluftströmung
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CNts für Brennstoffzellen
Ein Hauptqualitätskriterium compound-

basierter Bipolarplatten zur Verwendung 

in PEM-Brennstoffzellen ist eine gute elek-

trische und thermische Leitfähigkeit. Aus 

diesem Grund werden sehr hohe Anteile 

elektrisch leitender, kohlenstoff-basierter 

Füllstoffe in eine polymere Matrix einge-

arbeitet. Das Polymer im Compound er-

möglicht unter anderem die kostengünstige 

Herstellung via Extrusion und die Weiter-

verarbeitung mittels Spritzgießen. Dieser 

Ansatz wurde im EU-Projekt SAPHIR auf-

gegriffen und erstmalig auf Kohlenstoff Na-

notubes (CNTs) ausgeweitet.

Herstellung von CNt-Bipolarplatten
Die vom Projektpartner Arkema zur Verfü-

gung gestellten CNTs fungieren im Rahmen 

der Untersuchungen als Sekundärfüllstoff in 

Kombination mit verschiedenen Graphit-

sorten. Dabei konnten Synergieeffekte zwi-

schen den mikroskaligen Graphiten und den 

nanometer-großen CNTs aufgezeigt werden. 

Die elektrisch isolierenden polymergefüllten 

Räume zwischen den Graphitpartikeln wer-

den dabei durch CNTs überbrückt und neue 

Leitungsbahnen ausgebildet. 

Der Einsatz von CNTs in Verbindung mit 

Graphit bewirkt auf Grund der brückenbil-

denden Funktion eine deutliche Steigerung 

der elektrischen Leitwerte compoundbasier-

ter Bipolarplatten

Aus den mit CNTs optimierten Compounds 

wurden zunächst Platten heißgepresst und 

die für Bipolarplatten benötigten Strukturen 

eingefräst. In einem zweiten Schritt wurden 

größere Mengen CNT-Compound an einem 

Extruder hergestellt und spritzgießtechnisch 

zu Bipolarplatten inklusive aller Strukturen 

verarbeitet. Aus diesen Probeplatten wurde 

jeweils eine Einzel-Brennstoffzelle aufgebaut, 

betrieben sowie das Leistungsverhalten cha-

rakterisiert und verglichen. Dem Diagramm 

ist zu entnehmen, dass durch geringere 

Füllstoffanteile die spritzgegossenen Platten 

einen geringeren ohmschen Leitwert aufwei-

sen, der sich in der Spannungskennlinie im 

oberen Leistungsbereich auswirkt. 

Auf Basis dieser Erkenntnisse wird in weite-

ren Projekten nun das Zusammenspiel von 

CNTs mit weiteren Füllstoffen in Abhängig-

keit von Material und Prozess tiefergehend 

untersucht.

CNts as additives for bipolar plates:
Carbon-polymer-compound based bipolar 

plates for use in PEM fuel cells have become 

state-of-the-art and it is well known that a 

high content of graphite and/or carbon black 

has to be incorporated into a polymeric matrix 

to achieve good conductivities. Carbon Nano-

tubes (CNT) have the potential to improve the 

properties of such highly filled compounds for 

bipolar plates. Hence, the SAPHIR Project is 

the first investigation in understanding the ef-

fects of CNTs in highly filled compounds for use 

in PEM fuel cells at ZBT. The complete value 

chain, starting with the compound over the bi-

polar plate up to the operation in a PEM fuel 

stack is thereby under investigation.

eu-Projekt safe, integrated & controlled Production of high-tech multifunctional  
materials and their recycling

saphIr: cnts Bauen Brücken

ergebnisse:
Synergieeffekte zwischen Graphit und •	 CNTs 
verbessern Leitwerte 
CNT•	 -Compounds zu Bipolarplatten  
spritzgegossen 
Erfolgereicher Betrieb von CNT-Bipolarplatten  •	
in PEM-Brennstoffzellen 

Synergieeffekte zwischen CNTs und Graphit

Bulk-Leitfähigkeit verschiedener Compounds 

mit und ohne CNTs 

Polarisations-Kurven von CNT-Bipolarplatten

ansprechpartner:
Dipl.-Chem.	Thorsten	Derieth
t.derieth@zbt-duisburg.de

SAPHIr: 
Safe, integrated & controlled production of high tech multifunctional materials and their recycling

Dieses Vorhaben (10/2006-09/2010) wird im 6. Rahmenprogramm von der Europäischen Union gefördert 

http://www.saphir-project.eu/
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Im Rahmen der vom BMBF geförderten 

Innovationsallianz Inno.CNT beschäftigt 

sich das ZBT im Projekt „Dispergierung 

und Konfektionierung (CarboDis)“ mit der 

Entwicklung verbesserter Dispergiertechno-

logien zur Herstellung hochgefüllter CNT-

Compounds. Aufgabe des Projektes ist es, die 

Einarbeitung von Kohlenstoff-NanoTubes 

(CNTs) in unterschiedliche polymere Matri-

ces technologisch besser verstehen und  be-

herrschen zu können. Es soll somit eine gute 

und stabile Vereinzelung, der in der Regel 

agglomeriert vorliegenden CNTs, sowie de-

ren gleichmäßige Verteilung in der sie umge-

benden Matrix realisiert werden. Durch den 

Einsatz von CNTs innerhalb dieser neuarti-

gen Nanocompounds soll eine deutlich ver-

besserte elektrische Leitfähigkeit und/oder 

erhöhte mechanische Steifigkeit und Festig-

keit bei guter Zähigkeit erreicht werden.

Compoundierung an Doppelschne-
cken- & ringextruder
Zur systematischen Untersuchung des Ein-

flusses des Compoundierverfahrens auf die 

Materialeigenschaften wurden unter identi-

schen Verarbeitungsbedingungen am Dop-

pelschnecken- und Ringextruder hochgefüll-

te Graphit-Ruß-Polypropylen-Compounds 

hergestellt und insbesondere der Einfluss 

der Schneckendrehzahl auf die elektrischen 

Materialeigenschaften untersucht. Der Ein-

fluss der Verarbeitungsbedingungen konnte 

nachgewiesen werden. Eine Drehzahlerhö-

hung beim Compoundieren führt zu einem 

erhöhten Energieeintrag, welcher letztlich 

wohl durch bessere Vereinzelung der Füll-

stoffe auch zur gewünschten Reduzierung 

der elektrischen Widerstände führt.  

Zusätzlich wurden zahlreiche Dispergier-

hilfsmittel (DHM) und deren Einflussnah-

me auf den Prozess und die resultierenden 

Eigenschaften der Compounds untersucht. 

Es konnte bei nahezu allen DHM eine 

Verbesserung der Fließfähigkeit der Com-

poundschmelzen erzielt werden, die bis dato 

jedoch mit einer Zunahme der elektrischen 

Widerstände einhergeht.

Hochgefüllte CNt-Compounds
Die Gegenüberstellung von hochgefüllten 

Graphit-CNT- und Graphit-Ruß-Compounds 

zeigt, dass CNT-beinhaltende Compounds 

vergleichbare elektrische Leitwerte wie Ruß-

beinhaltende Compounds aufweisen.

Untersuchungen am Rasterelektronenmi-

kroskop belegen jedoch, dass durch weitere 

Prozess- und Materialvariation die Vereinze-

lung der CNTs und in Konsequenz die elek-

trischen und mechanischen Eigenschaften 

der Compounds noch weiter optimiert wer-

den können.

Dispersion technology for CNts:
To ensure a correct distribution of carbon na-

notubes (CNT) in polymeric materials is one 

main issue of the project CarboDis. This is, for 

example, necessary for the high conductivity 

of such materials even at low CNT content. In 

general, nanotubes do form large agglomerates 

which are hard to disentangle and to incorpo-

rate them homogenously distributed into a pol-

ymeric matrix. This plays a key role to transfer 

the unique properties of CNTs into composites.

The fundamental relationships between dis-

persion quality of the CNTs and characteristic 

properties of CNT-containing composite ma-

terials, depending on the process technology 

in correlation with manifold polymers and 

further additives, are being deeply investigated 

and described.

entWicklung VerBesserter disPergiertechnologien Zur herstellung hochgefüllter  
cnt-comPoundmaterialien

cnts eroBern märkte - carBodIs

Durchgangswiderstände in Abhängigkeit der 

Drehzahl

Einfluss von DHM auf die Durchgangs-

widerstände 

CNT-Agglomerate zwischen Graphit-partikeln

ergebnisse:
Einfluss der Verarbeitungsbedingungen aufgezeigt•	
DHM•	  verbessern die Compoundschmelze-Fließ-
fähigkeiten
Ring-Extruder-Technologie gut geeignet für CNTs•	

ansprechpartner:
Dipl.-Chem.	Thorsten	Derieth
t.derieth@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Dispergierung und Konfektionierung (CarboDis)

Das Vorhaben 03X0042H (04/2008-03/2012) ist gefördert aus Mitteln  
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen  
der Innovationsallianz Carbon Nanotubes (Inno.CNT)

http://www.inno-cnt.de/
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Kostengünstige Bipolarplatten
Der Einsatz von Massenfertigungsverfahren 

wie z.B. Spritzgießen zur Herstellung von 

compoundbasierten Bipolarplatten trägt 

signifikant dazu bei, die Kosten von PEM-

Brennstoffzellen zu reduzieren. Eine große 

technologische Hürde beim Spritzgießen 

besteht jedoch darin, dass die realisierbaren 

Plattengrößen deutlich eingeschränkt sind, 

was den hohen Füllstoffanteilen in Com-

pound geschuldet ist. CNTs können hier 

wichtige Impulse setzen und eine Schlüssel-

rolle bei der Überwindung dieser Hürden 

einnehmen. 

CNt-Compoundmaterialien
Durch die Verwendung von CNTs (anstel-

le von Ruß) in Kombination mit Graphit 

konnte die Fließfähigkeit von hochgefüllten 

Compoundschmelzen deutlich verbessert 

und dadurch der Spritzgießprozess verein-

facht werden. Die Standardbipolarplatten-

Geometrie des ZBT (50 cm2 aktiv) konnte 

dadurch erstmals mit deutlich geringeren 

Einspritzdrücken hergestellt werden.

Werkzeugentwicklung 
Auf Basis dieser Erkenntnisse und Einbe-

ziehung spritzgießrelevanter Aspekte wird 

aktuell mit Unterstützung der Simulations-

software Moldex 3D (beim Projektpartner 

IPE der Universität Duisburg-Essen) ein 

innovatives Spritzgießwerkzeug entwor-

fen. Zielsetzung der Werkzeugentwicklung 

hierbei ist, größtmögliche Bipolarplatten 

herstellen zu können. Auslegungskriterien 

hierfür sind:

Maximale erreichbare Fließweglängen �

strömungsoptimiertes Formfüllverhalten �

Angusspositionierung �

Heißkanalauslegung �

Temperierung �

Gerade die maximale Fließweglänge war 

bislang limitierender Faktor für die zu re-

alisierenden Formgrößen, so dass das neue 

Werkzeug erstmals eine zentrale Einsprit-

zung, im Gegensatz zum Seitenanguss (siehe 

Simulationsdarstellung) aufweisen wird. 

Stackkonzept
Ein neues Stackkonzept auf dieser Basis und 

mit einer aktiven Fläche von 200 cm2 befindet 

sich derzeit in der Entwicklung und Detailop-

timierung. Die Zielleistung der Stacktechno-

logie und der zu entwickelnden Systemplatt-

form wird im Leistungsbereich 2,0 kW sein.

CNts for large bipolar plates:
Injection moulding of bipolar plates decreases 

the costs of a fuel cell stack significantly but due 

to a required flow ability of the highly filled 

moulding compound, there are limits in the fea-

sible size of injection moulded bipolar plates.

The combination of graphite and Carbon Na-

notubes (CNTs) in such compounds leads to 

a lower meltviscosity of the compound when 

compared to commonly used graphite plus 

carbonblack compounds. Lower melt viscos-

ity makes the realization of bipolar plates in 

larger dimensions possible. The innovative 

idea behind CarboPlate is the optimisation of 

mixtures of CNTs and graphite in correlation 

with the polymeric matrices to achieve a much 

better flow ability of the compound itself. Fur-

thermore a special designed injection moulding 

tool and simulation tools are in use to support 

the investigation and to realise the challenging 

aim of this project. Finally, a 2.0 kW fuel cell 

stacksystem, based on an innovative concept, 

will be constructed and operated with the new 

injection moulded bipolar plates.

entWicklung neuartiger cnt-Basierter BiPolarPlatten für einen Wirtschaftlichen einsatZ 
in BrennstoffZellen

carBoplate - nanotuBes für grosse BIpolarplatten

Viskositätserniedrigung durch CNTs

Simulation des 50 cm2-Werkzeugs

ergebnisse:
Verbesserte Fließfähigkeit durch CNTs•	
Werkzeugauslegung für größere Bipolarplatten•	
Innovatives 200 cm•	 2 Brennstoffzellen-Stackkonzept 

ansprechpartner:
Dipl.-Chem.	Thorsten	Derieth
t.derieth@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Carbon Nanotubes für spritzgegossene Bipolarplatten in PEM-Brennstoffzellen  
(CarboPlate)

Das Vorhaben 03X0048A (08/2009-07/2012) ist gefördert aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Innovations-
allianz Carbon Nanotubes (Inno.CNT)

http://www.inno-cnt.de/

PArtNer: 
Bayer Technology Services GmbH (BTS), Clariant Masterbatches Deutschland GmbH, 
Evonik Degussa GmbH, Universität Duisburg-Essen
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Aktuell sind spritzgegossene Bipolarplatten 

nur auf Basis von Polypropylen (PP) als Bin-

dematrix herstellbar. Diese PP-gebundenen 

Platten sind jedoch wegen ihrer Temperatur-

beständigkeit von etwa 110 °C nur für NT-

PEM Stacks geeignet. Gerade im Bereich der 

Hausenergieversorgung ist jedoch der Einsatz 

von bei 180 °C zu betreibenden Hochtem-

peratur PEM-Brennstoffzellen (HT-PEM) 

sinnvoll. Die HT-PEM erlaubt die effizientere 

Nutzung der Abwärme und ist deutlich tole-

ranter gegenüber Schadgasen. Bipolarplatten 

für HT-PEM-Brennstoffzellen werden zum 

derzeitigen Stand der Technik auf duroplas-

tischer Basis zeit- und somit kostenintensiv 

heißgepresst. Der Thermoplast Polypheny-

lensulfid (PPS) ist bis etwa 230°C formsta-

bil, vereint eine hervorragende chemische 

Stabilität und bietet über die Möglichkeit 

der spritzgießtechnischen Verarbeitung ein 

enormes Einsparpotential. Die prinzipiell 

schon schwierige Verarbeitung von PPS in 

Kombination mit Füllstoffen, welche die 

Viskosität und die Wärmeleitfähigkeit er-

höhen, gestaltet den Prozess jedoch äußerst 

anspruchsvoll. Durch geeignete Materialaus-

wahl und Modifikation werden im Rahmen 

des Projektes fließfähige also spritzgießge-

eignete und dennoch gut elektrisch leitende 

Compounds erarbeitet. Parallel dazu wird 

auch durch Verwendung von Simulations-

software die optimierte Auslegung entspre-

chender Spritzgießwerkzeuge erarbeitet. 

Spritzgießen von PPS-Compounds 
Zahlreiche Graphit/PPS- und Graphit/Ruß/

PPS-Compounds wurden an einem Doppel-

schneckenextruder hergestellt und bezüglich 

ihrer Fließfähigkeit und Leitfähigkeit cha-

rakterisiert. Variiert wurden die Compounds 

hinsichtlich der füllstoffseitigen Zusam-

mensetzung und verschiedene PPS-Typen 

sowie weitere Additive wurden untersucht. 

Compounds, die sich als geeignet heraus-

kristallisiert haben, dienten der Herstellung 

von Probekörpern zur Fließweglängenab-

schätzung und der Generierung von Stoffda-

ten für die Simulation. Der Einsatz speziell 

modifizierter PPS-Sorten in Kombination 

mit ausgewählten Graphiten führte letztlich 

zu ersten Erfolgen und es wurden HT-Bipo-

larplatten auf dem vorhandenen Spritzgieß-

werkzeug gefertigt. Zu deren Realisierung 

musste aber zunächst die Füllstoffbeladung 

gegenüber den NT-Materialien reduziert 

werden, so dass die für den Zellbetrieb not-

wendigen elektrischen Leitwerte noch nicht 

erreicht sind. 

Ebenso mussten die Maschinenparameter so 

angepasst werden, dass die Belastungen für 

die Maschine sehr hoch sind und noch kein 

robuster Prozess im industriellen Maßstab 

zu gewährleisten ist. Die bislang erreichten 

Ergebnisse zeigen jedoch, dass durch die Op-

timierung von Material, Werkzeug und Ma-

schinenparametern das Ziel spritzgegossener 

Bipolarplatten zum Einsatz in HT-PEM Brenn-

stoffzellen im Projekt erreicht werden kann.

Injection moulded Ht-BPP:
Aim of this project is the realisation of injec-

tion moulded polyphenylensulfide-bonded 

(PPS) bipolar plates for operation in High-

Temperature-PEM-Fuel Cells (HT-PEMFC). 

To achieve good electrical and thermal conduc-

tivities a high amount of conductive fillers has 

to be incorporated into the polymeric matrix 

which leads to a much higher meltviscosity and 

thermal conductivity. Both effects in combina-

tion with the challenging processing of PPS it-

self aggravate the process of injection moulding 

significantly. The innovative approach of this 

project is to use special modified PPS-grades 

and flowable graphite fillers to provide a low 

melt viscosity compound with good conduc-

tivities and the use of an optimised injection 

mould. The new mould design is supported by 

simulation (Moldex 3D) and practically gener-

ated results on test specimen.

material- und ProZessentWicklung Zur herstellung PPs geBundener BiPolarPlatten Zum  
ein-satZ in ht-Pem BrennstoffZellen

sprItZgegossene hochtemperatur-BIpolarplatten

Einspritzdruckverläufe verschiedener binärer 

HT-Compounds

DSC mit Rekristallisationspunkt eines Graphit/ 

PPS-Compounds 

ergebnisse:
spritzgießbare PPS-Compounds wurden entwickelt •	
Stoffdatenbank für Simulation wurde generiert •	
HT-Bipolarplatten spritzgegossen•	
Optimierung notwendig•	

ansprechpartner:
Dipl.-Chem.	Thorsten	Derieth
t.derieth@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Material- und Verfahrensentwicklung für eine kostengünstige 
Herstellung von Hochtemperatur-Bipolarplatten zum Einsatz in 
Polymer-Elektrolyt-Membran Brennstoffzellen

Das Forschungsvorhaben 16041 N des VEU (04/2009 - 09/2011) wird im Programm zur Förde-
rung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
Universität Duisburg-Essen
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Projektgegenstand 
Hochgefüllte Compounds mit entspre-

chenden elektrischen und thermischen 

Leitfähigkeiten werden in der Regel an einer 

Doppelschnecke hergestellt. Für die meisten 

Ansprüche genügt diese Technologie und hat 

sich auch schon vielfach bewährt. Werden 

hingegen mehre Füllstoffe unterschiedlicher 

Größenordnungen kombiniert und sollen  

Synergieeffekte zwischen diesen gezielt ge-

nutzt werden, stößt die Doppelschnecken-

Technolgie jedoch an ihre Grenzen und neue 

innovative Verfahren müssen etabliert wer-

den. Dies gilt insbesondere, wenn nanoskalige 

Füllstoffe wie Ruße und CNTs in Kombinati-

on mit sehr großen Graphitanteilen in gerin-

gen Anteilen polymerer Matrix eingearbeitet 

werden. Die bei der Einarbeitung von Carbon 

Nanotubes (CNTs) und Rußen bekannten 

Herausforderungen wie Deagglomerierung, 

Dispergierung und Benetzung sollen im 

Rahmen dieses Projektes durch den Ein-

satz der innovativen Ringextrusionstech-

nologie, der Erarbeitung eines darauf zuge-

schnittenen Prozessverständnisses und der 

Neuentwicklung speziell dazu entworfener 

Schneckenelemente angegangen werden. 

Die Entwicklung der maßgeschneiderten 

Schneckenelemente ist dabei Projektgegen-

stand des mittelständischen Unternehmens 

und Projektpartners Extricom. 

Die Planung und Durchführung der umfas-

senden Versuchsreihen am Extruder und die 

anschließende Charakterisierung der Com-

pounds wird mittels statistischer Versuchs-

planung (DoE – Design of Experiments) 

durchgeführt. Dabei werden alle relevan-

ten Prozess- und Verarbeitungsparameter 

bewertet und resultierend daraus folgende 

Zielgrößen zur Prozesskontrolle festgelegt:

Schmelzetemperatur  �

Elektrische Widerstände  �

Mechanische Eigenschaften �

extrusion/ Charakterisierung  
Im besonderen Maße gibt der Abgleich der 

mechanischen mit den elektrischen Kenn-

werten Aufschluss über die Dispergiergüte 

der einzelnen Füllstoffe in Abhängigkeit von 

den Prozessgrößen beim Extrudieren. Zusätz-

lich können Raster-Elektronen-Mikroskopie-

Aufnahmen (REM) zu einem besseren Ver-

ständnis der Zusammenhänge beitragen. Im 

Projekt wurde zunächst mit binären Graphit-

Polypropylen-Compounds und einer defi-

nierten Schneckenkonfiguration begonnen. 

Dabei konnte eine deutliche Abhängigkeit 

der Partikelmorphologie und -größenver-

statistische VersuchsPlanung (design of eXPeriments) Zur effektiVen disPergierung Von 
nanoPartikeln in kunststoffschmelZen

InnoVatIVe eXtrusIonstechnIk Zur VerarBeItung 
hochgefüllter polymercompounds

Partikelbeschaffenheit vor dem Prozess

Partikelbeschaffenheit nach dem Prozess

ergebnisse:
Die Morphologie und die Partikelgröße wird •	
durch den Prozess stark verändert und führt zu 
Eigenschaftsveränderung der Compounds 
Eine Schneckendrehzahlerhöhung bewirkt eine •	
Verbesserung der elektrischen Leitwerte aber 
auch eine Verschlechterung der mechanischen 
Belastbarkeit

Screw design for nano based 
compounds:
Based on the results of the SAPHIR- and the 

CarboDis-Project the goal of this project is the 

improvement of the electrical- and mechanical 

properties of Carbon Nanotube (CNTs) con-

taining highly filled compounds by using the 

ring extrusion technology and their processing 

advantages. In focus of the investigation is the 

interaction of the screw geometries of the ex-

trusion machine, process parameters regarding 

heat and feeding velocity, and material compo-

sitions. The project is being performed together 

with the manufacturer of the ring extruder 

technology under investigation.

ansprechpartner:
Dipl.-Chem.	Thorsten	Derieth
t.derieth@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Entwicklung der Extrusionstechnologie zur deagglomerierten  
in-situ Einarbeitung nanoskaliger Füllstoffe in hochgefüllte  
Polymercomposites für PEM-Brennstoffzellen

Das Forschungsvorhaben 2056302WZ8 (10/2008 - 12/2010) wird vom Bundesministerium für  
Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rahmen des ZIM-Programmes gefördert (Projektträger AiF).

PArtNer: 
Extricom GmbH
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teilung vom Extrusionsprozess aufgezeigt 

werden. Dieser Effekt wurde tiefergehend an 

Nanopartikelbeinhaltenden Compounds un-

tersucht. Dazu wurden Graphit/Ruß/PP- sowie 

Graphit/CNT/PP-Compounds mit verschiede-

nen Schneckendrehzahlen hergestellt und die 

Einflussnahme der Schneckendrehzahl auf die 

elektrischen und mechanischen Eigenschaften 

ermittelt. 

Der Zerkleinerungsgrad der Partikel im Pro-

zess nimmt mit steigender Schneckendrehzahl 

zu und führt bei gleichzeitiger Abnahme der 

mechanischen Eigenschaften zu einer ver-

besserten elektrischen Leitfähigkeit. Weitere 

Untersuchungen zur tieferen Erörterung des 

Prozesses, den Einflüssen der Schneckenbestü-

ckung und der neu entwickelten Schnecken-

elemente auf die Compoundeigenschaften 

werden im folgenden Projektverlauf vertieft 

und Unterschiede zwischen der Ringextruder- 

und Doppelschneckentechnologie aufgezeigt. 

Abhängigkeit der Widerstände  von der Schneckendrehzahl

Ringextruder des ZBT (bei der Herstellung hochleitfähiger Compounds)

Abhängigkeit der Biegespannung  von der Schneckendrehzahl
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ergebnisse:
Aufbau der Wissensdatenbank•	
Umfangreiche Materialkennwerte generiert•	
Zusammenhang zwischen  Schmelzeviskosi-•	
tät und Materialkomposition sowie Prozess-
parametrierung aufgezeigt

Projektzielsetzung
Hochgefüllte Graphit-Compounds un-

terscheiden sich in ihren Verarbeitungsei-

genschaften deutlich von handelsüblichen 

Polymer-Compounds. Um eine gute elekt-

rische Leitfähigkeit zu erzielen, werden Füll-

stoffanteile von mehr als 80 Gew.% in das 

Polymer eingebracht. Für eine wirtschaft-

liche Auslegung von Formteilgeometrien 

und Verfahrens parametern, z.B. für größere 

Bipolarplatten oder andere Anwendungen, 

welche hoch leitfähiges Material erfordern, 

ist eine verlässliche Spritzgießsimulation 

zwingend notwendig. Für realitätsnahe  

Simulationen sind genaue Kenntnisse der 

spritzgießtechnisch relevanten Materialda-

ten wie Wärmeleitfähigkeit, Rheologie und 

Wärmeübergangskoeffizient erforderlich. 

Diese sollen im Zusammenhang mit wei-

teren Eigenschaften, wie dem elektrischen 

Widerstand und der Zelleignung, auch zu 

einer systematischen Materialoptimierung 

genutzt werden. Zum Aufbau einer prozess-

nahen Materialdatenerfassung wurde zu-

nächst eine Rheologiemessdüse zur Adapti-

on an einer Spritzgießmaschine entwickelt, 

welche es ermöglicht, die Verarbeitungsei-

genschaften der Compounds unter realen 

Spritzgießbedingungen zu ermitteln.

rheologische Untersuchung
Zur Konstruktion der Rheologiemessdüse 

folgten zunächst Berechnungen zur Aus-

legung der Düsengeometrie und zu deren 

Befestigung am Spritzgießaggregat. Die für 

die Messwertaufnahme benötigten Sensoren 

wurden den hohen Betriebsanforderungen 

entsprechend ausgelegt und beschafft. 

Nach Adaption der Düse werden die dann 

online gemessenen Viskositätswerte mit den 

bereits offline am Hochdruck-Kapillarrheo-

meter (HKR) ermittelten Werten abgegli-

chen und fließen bei der Simulation des 

Spritzgießprozesses mit ein.

Materialcharakterisierung
Zur umfassenden Charakterisierung der 

hochgefüllten Compoundmaterialien fun-

gieren die ermittelten Materialkenndaten aus 

dem Compoundier- und Spritzgießprozess, 

sowie die an hergestellten Probenkörpern 

gemessenen Materialeigenschaften. Durch 

umfangreiche Untersuchungen konnte der 

Einfluss unterschiedlicher Graphitgehalte, 

Graphittypen und Par-

tikelgrößenverteilungen 

auf die rheologischen, 

thermischen und elek-

trischen Materialeigen-

schaften analysiert, auf-

gezeichnet und bewertet 

werden. Die Daten die-

nen dabei dem Aufbau 

einer Wissensdatenbank, 

welche zur spezifischen 

Materialauswahl und Si-

mulation herangezogen 

werden kann.

rheological measurement 
in the injection moulding process:
The characterisation of highly filled polymer 

compounds – as material for bipolar plates – 

directly on an injection moulding machine is 

one main issue of the project. Therefore dif-

ferent graphites and carbon blacks with dis-

similar morphology are being processed on an 

extruder to highly filled polypropylene-bonded 

compounds. In a second step a new rheologi-

cal nozzle on the principal of a slit-die capil-

lary rheometer for usage directly on the barrel 

of the injection moulding machine has been 

constructed. The generated material data will 

be used to optimise injection moulding simu-

lation programs for the special case of highly 

filled compounds.

charakterisierung hochgefüllter graPhit-comPounds Zur auslegung und oPtimierung des 
sPritZgiessProZesses für BiPolarPlatten in BrennstoffZellen-anWendungen

rheologIemessungen dIrekt an der sprItZgIessmaschIne

Am HKR ermittelte Viskositätskurven

Rheologiemessdüse, CAD Modell 

ansprechpartner:
Dipl.-Chem.	Thorsten	Derieth
t.derieth@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Charakterisierung hochgefüllter Graphit-Compounds  
zur Auslegung und Optimierung des Spritzgießprozesses für 
Bipolarplatten in Brennstoffzellen-Anwendungen

Das Forschungsvorhaben 304 ZN des DKI (01/2009 - 12/2010) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
Deutsches Kunststoff-Institut (DKI)
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ergebnisse:
RP-Modell einer Bipolarplatte•	
galvanische Abformung •	
Fundamentintegration zur Werkzeugrealisierung•	

Kostengünstige Kleinserien
Derzeit besteht noch kein Bedarf an sehr 

großen Stückzahlen von Bipolarplatten und 

die Herstellung von Kleinserien im Spritz-

gießverfahren ist bisher, aufgrund der ho-

hen Investitionskosten für Maschinen und 

Werkzeuge, noch zu unwirtschaftlich. Be-

sonders die notwendigen feinen Nutstruk-

turen in den Oberflächen der Werkzeug-

formeinsätze können nur mit einem hohen 

fertigungstechnischen Aufwand hergestellt 

werden und müssen darüber hinaus feinst-

poliert werden, was insgesamt hohe Kosten 

bedingt. Infolgedessen wurden zum Beispiel 

bisher Untersuchungen mit systematisch 

variierten Flowfield-Designs ausschließlich 

mit spanend hergestellten Bipolarplatten 

durchgeführt. 

Die Kombination der Herstellung eines 

Positivs der Bipolarplatte via Rapid Proto-

typing und mittels eines Galvanoformungs-

prozesses zur Herstellung eines Werkzeug-

formeinsatzes für Bipolarplatten stellt eine 

kostengünstige Alternative dar welche die 

Möglichkeit eröffnet, auch bei kleinen 

Stückzahlen effektiv das Spritzgießverfah-

ren einzusetzen. Die Kombination dieser 

Methoden erlaubt zudem die Abformung 

und Validierung sehr variabler Bipolar-

platten-Geometrien. Zunächst werden aus 

systematisch variierten, parametrisch vom 

ZBT erstellten Formgebungsdaten der Bi-

polarplatte Rapid Prototyping Modelle 

hergestellt, welche anschließend eine elek-

trisch leitende Oberfläche erhalten, um als 

Substrate für die galvanische Abformung 

zur Verfügung zu stehen. 

Die so erhaltenen Galvanoabzüge müssen 

noch geringfügig mechanisch nachbear-

beitet und ggf. gerichtet werden, um als 

formgebendes Element zur Bipolarplatten-

Herstellung eingesetzt werden zu können. 

Sowohl die Substrate als auch die Abzüge 

werden am ZBT mit einem optischem 3D 

Messverfahren auf Form-, Lagetoleranzen 

und Oberflächengüte überprüft, um die 

Eignung vor weiteren Prozessschritten zu er-

mitteln. Die fertige Galvanoform wird dann 

mit einem speziell dafür entwickeltem Fun-

dament verschraubt, welches notwendige 

Kühlstrukturen, Auswerferbohrungen und 

Kerneinsätze beinhaltet, um im 

Spritzgießwerkzeug eingesetzt 

zu werden.

Die Ergebnisse des Vorha-

bens kommen Herstellern von 

Brennstoffzellen zugute, die 

aufgrund höherer Variabilität 

ihrer Produkte und der Mög-

lichkeit schnellerer Entwick-

lungs- und Herstellungszyk-

len ihre Wettbewerbsfähigkeit 

steigern können. Als Zuliefe-

rer profitieren Lohngalvaniken, die auf die 

Sparte Galvanoformung spezialisiert sind 

und Firmen aus dem Bereich Formen- und 

Werkzeugbau.

Mold inserts by electro-deposition:
Systematical investigations of flowfield designs 

for PEM fuel cells today are only possible by 

machining the necessary struc-tures into flat 

unstructured graphite- or compound based 

plates. For specially designed bipolar plates to 

be produced by injection moulding high costs 

for prototype tools apply. For first mini series 

within this project tools are being con-structed 

by combining the creation of positive models of 

bipolar plates via rapid proto-typing and elec-

troplating to achieve a cavity with suffi-ciently 

smooth surface. The analysis of the injection 

mould-ing process and its parameter-isation 

on small testing series is possible and offers the 

chance of validation different geomet-ries of bi-

polar plates in pre-liminary stages before mass 

production can start.

entWicklung eines neuen Verfahrens für die kostengünstige herstellung Von BiPolarPlatten-
kleinserien mit hilfe galVanogeformter sPritZgiessWerkZeuge

galVanogeformte sprItZgIesswerkZeuge

Unbearbeitete Galvanoform

Spritzgußmaschine KM500 des ZBT

ansprechpartner:
Dipl.-Chem.	Thorsten	Derieth
t.derieth@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Entwicklung eines neuen Verfahrens für die kostengünstige Fertigung 
von Bipolarplatten mit Hilfe galvanogeformter Spritzgusswerkzeuge

Das Forschungsvorhaben 15511 N des FEM (07/2008 - 06/2010) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie FEM 
Universität Duisburg-Essen
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ergebnisse:
3 verdampfungsgekühlte 5-zellige Brennstoffzellen •	
erfolgreicher Betrieb der Brennstoffzellen•	
Naturumlauf möglich•	
verbesserter Systemwirkungsgrad•	

effiziente Kühlung 
Stand der Technik für die Kühlung von PEM-

Brennstoffzellen ist die Wärmeabfuhr mit-

tels Luft- bzw. Flüssigkeitskühlung. Erstere 

zeichnet sich durch einen einfachen Aufbau 

aus, stößt jedoch bei höheren Leistungsdich-

ten an ihre Grenzen. Eine Flüssigkeitsküh-

lung erlaubt höhere Kühlleistungen, bedingt 

jedoch ebenfalls eine inhomogene Tempera-

turverteilung im Stack. Die Verdampfungs-

kühlung bietet den Vorteil, eine isotherme 

Kühlung zu realisieren, sofern sich das Ver-

dampfungsmedium an jeder Stelle im Stack 

im Zweiphasengebiet befindet. Dazu sollte 

das Verdampfungsmedium eine möglichst 

hohe Verdampfungsenthalpie aufweisen 

und für Brennstoffzellen geeignet sein. Als 

Verdampfungsmedium wurde Ethanol aus-

gewählt, da Versuche beim Projektpartner 

IUTA mit Ethanol die besten Ergebnisse lie-

ferten. Um einen besseren Wärmeübergang 

zwischen Verdampfungsmedium und der 

Bipolarplatte, welche die Verdampfungs-

struktur beinhaltet, zu erreichen, wurden 

Metallschäume verwendet. Die vom ZBT 

konstruierten Verdampfungsstrukturen 

wurden darüber hinaus vom Projektpartner 

TU Freiberg simuliert.

Nach der Vorauswahl wurden am ZBT struk-

turierte Bipolarplatten mit Verdampfungs-

strukturen und allen Gasdurchführungen 

im Spritzgießverfahren aus einem hochge-

fülltem Compound hergestellt. Aus diesen 

Bipolarplatten wurden 3 unterschiedliche 

verdampfungsgekühlte Short-Stacks aufge-

baut, in Testständen charakterisiert und die 

Funktionstüchtigkeit aller Konzepte nach-

gewiesen. Durch entsprechende Anordnung 

der Systemkomponenten war es zudem 

möglich, die Verdampfungskühlung im Na-

turumlaufverfahren, d.h. ohne Pumpe, zu 

betreiben, wodurch der Systemwirkungs-

grad zusätzlich erhöht werden konnte.

Fazit 
Die Verdampfungskühlung stellt eine inter-

essante Alternative zu den herkömmlichen 

Kühlvarianten Luft- und Flüssigkeitsküh-

lung dar und bietet Brennstoffzellen- und 

Systemherstellern die Möglichkeit, eine 

effektive und zuverlässige Kühlung mit 

einfacher Systemarchitektur aufzubauen. 

Darüber hinaus kann durch die Verdamp-

fungskühlung die anfallende Niedertempe-

raturwärme effektiver als bei anderen Kühl-

varianten z.B. im Reformersystem oder zur 

Brauchwassererwärmung genutzt werden, 

was zu einer erhöhten Ressourceneffizienz 

beiträgt.

evaporation cooling for PeM-FC:
PEM fuel cell stacks generate electrical and 

thermal energy which is usable for many ap-

plications. To prevent a overheating of the stack 

the thermal energy also has to be removed out 

of the system. Ideally, the stack cooling operates 

homogeneous over the whole cell area under 

isothermal conditions to ensure a stable and 

adjustable temperature level.

Evaporation has the ability to realize an effi-

cient cooling under these mentioned terms by 

using the vaporisation for example of ethanol. 

Several structures for evaporation have been 

designed by ZBT and were simulated and test-

ed by the project partners. Three five cell stacks 

with injection moulded bipolar plates includ-

ing different evaporation structures have been 

build up, characterised and successfully oper-

ated at ZBT. 

entWicklung einer VerdamPfungskühlung für Pem-BrennstoffZellen Zur VerBesserten nutZung 
der anfallenden niedertemPeraturWärme und Zur erhÖhung des gesamtsystemWirkungsgrads

Verdampfungskühlung für pem-BrennstoffZellen

Brennstoffzelle mit Verdampfungskühlung im Teststand

ansprechpartner:
Dipl.-Chem.	Thorsten	Derieth
t.derieth@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Entwicklung einer Verdampfungskühlung für PEM-Brennstoffzellen  
zur verbesserten Nutzung der anfallenden Niedertemperaturwärme und zur  
Erhöhung des damit gekoppelten Gesamtwirkungsgrads von PEM-BZ-Systemen

Das Forschungsvorhaben 225 ZBG des VEU (09/2006 - 08/2009) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
IUTA e.V. 
Technische Universität Freiberg 
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Im Rahmen des BMBF-Verbundprojektes 

MicroPower wurde ein Funktionsmuster 

eines Mikrobrennstoffzellensystems entwi-

ckelt, das als netzunabhängiges Ladegerät 

und Stromversorger mit einer Leistung von 

100 W
el
 eingesetzt werden soll. Das ZBT hat 

hierfür einen HT-PEM-Stack bestehend aus 

24 Zellen entwickelt, der durch Luft über 

außen liegende laterale Finnen temperiert 

wird. Dabei wurde das Hauptaugenmerk auf 

eine kompakte, leichte Bauweise gelegt. So 

konnten graphitische Bipolarplatten in einer 

Stärke von nur 2 mm eingesetzt werden. Das 

Flow-Field der Zelle (aktive Fläche 27,5 cm2) 

wurde optimiert, ein Parallel-Flow-Field hat 

sich hinsichtlich Druckverlust und Perfor-

mance als günstig herausgestellt. Im Rah-

men des Projektverlaufes wurde außerdem 

ein HT-PEM-taugliches Dichtungskonzept 

basierend auf spritzgegossenen FKM-Dich-

tungen erarbeitet, deren Dauerhaltbarkeit 

unter HT-PEM-Betriebsbedingungen er-

folgreich dargestellt wurde.

Am ZBT wurde in Zusammenarbeit mit 

den Projektpartnern die Kopplung des Sys-

tems durchgeführt. Hiefür wurde ein eige-

ner Teststand aufgebaut, in dem sowohl der 

Stack und der vom Projektpartner IMM 

entwickelte Methanolreformer als Einzel-

komponenten sowie auch das Gesamtsys-

tem vermessen werden konnten. Es wurden 

Anfahr- und Abschaltprozeduren erarbeitet 

und das Verhalten bei Lastwechseln unter-

sucht. Die Aufheizphase des Reformers und 

der Zelle ist nach ca. 30 min abgeschlossen, 

hierbei wurde die HT-PEM Zelle allerdings 

noch durch ein Heizgebläse aufgeheizt. Bei 

einer Stack-Betriebstemperatur von 180 °C 

konnten trotz eines CO-Gehalts von 2,2 % 

im MeOH-Reformat 140 W
el
 (10 A bei 14 V) 

stabil erreicht werden. 

In Zusammenarbeit mit dem Projektpart-

ner Flexiva wurde ein Steuerungs- und Re-

gelungskonzept für das Komplettsystem 

erarbeitet und in die Teststandssteuerung 

implementiert. Schrittwei-

se konnte die aufwändige 

Labortechnik zum Betrieb 

des Systems durch kos-

tengünstige, realitätsnahe 

Peripheriekomponenten 

wie z.B. Membranpumpen 

ersetzt werden. Es wurden 

Regelungs-Routinen für 

die wichtigsten Betriebs-

zustände hinterlegt, sodass 

ein teilautomatisierter Be-

trieb möglich war.

MeoH reformer coupled 
to a Ht-PeM-FC:
The aim of the project was the development of 

an efficient and robust portable power genera-

tion device applying methanol as fuel with an 

electrical net power output of 100 W
el
. ZBT has 

developed a 24 cell air cooled compact, light-

weight HT-PEM-stack. A methanol steam re-

former was coupled to the stack. Different flow-

field geometries were designed and optimised 

regarding pressure drop and performance. 

During the project a concept for HT-PEM suit-

able gaskets was developed based on injection 

moulded FKM materials. 

In co-operation with project partners a system 

control concept was developed and integrated 

into the teststand control system. Laboratory 

equipment was replaced by low cost peripheral 

components stepwise and automated opera-

tion of the system was established. A coupled 

reformer HT-PEM-stack system could thereby 

be demonstrated.

hochtemPeratur-Pem-BrennstoffZellenstack mit methanolreformer für PortaBle 
anWendungen

mIcropower - ht-pem mIt methanolreformer

Luftgekühlter HT-PEM Stack

System im Teststand

ergebnisse:
Entwicklung einer HT-PEM BZ mit 140 W•	

el

Lufttemperierung über laterale Finnen•	
Miniaturisierter Stack•	
Integration mit MeOH-Reformer •	
Systemverschaltung mit Peripherie•	

ansprechpartner:
Dr.	rer.	nat.	Jens	Burfeind
j.burfeind@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Micropower- Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzellen  
mit Methanolreformer für portable Anwendungen

Das Vorhaben 03X3511 G (10/2006 - 09/2009) ist gefördert mit 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Rahmen der Leitinnovation „Mikrobrennstoffzelle“

PArtNer:
BASF Fuel Cell, LIKAT, b.s.u., Flexiva, IMM, MAGNUM, Schunk, 
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Das Betriebstemperaturniveau von HT-

PEM Brennstoffzellen liegt bei 160 - 180 °C. 

Dies erleichtert die Nutzung der Abwärme 

für weitere Prozesse. Damit wird erstmals 

eine effiziente Nutzung von innovativen 

Hochtemperatur-Metallhydrid-Speicher-

materialien wie Natriumalanat als Wasser-

stoffspeichermaterial für den Betrieb von  

Brennstoffzellen möglich. Diese geben bei 

einer Betriebstemperatur von ca. 150 °C den  

Wasserstoff ab und weisen eine um den Fak-

tor 3 gegenüber normalen Metallhydriden 

erhöhte Speicherkapazität auf (5,5 Gew.-%). 

In Zusammenarbeit mit dem Institut für 

Energie- und Umwelttechnik e.V., Duisburg, 

und dem Max-Planck-Institut für Kohlen-

forschung, Mülheim/Ruhr, wurde ein solcher 

Metallhydridspeicher entwickelt und erst-

mals mit einem HT-PEM Brenn-

stoffzellensystem thermisch und 

energetisch gekoppelt. Auf dem 

notwendigen Betriebstempe-

raturniveau stehen vor allem 

Thermoöle als Wärmeträgerme-

dien zur Verfügung, die jedoch 

bei Kontakt mit der Membran-

Elektroden-Einheit (MEA) diese 

verunreinigen. ZBT hat daher 

einen 280 W
el
-HT-Brennstoffzel-

lenstack (28 Zellen, 50 cm2) mit 

neuartigen flüssigkeitstempe-

rierten Wärmeübertragerplatten 

zur Auskopplung der Abwärme entwickelt.  

Diese lasergesinterte VA-Wärmeübertra-

gerplatten wurden in Kooperation mit dem 

Rapid Technology Center (RTC) der Univer-

sität Duisburg-Essen realisiert und sichern 

die Trennung des Mediums von den aktiven 

Bereichen des Stacks. 

Die Optimierung des Stackbetriebes und 

der Wärmeauskopplung erfolgte zunächst 

im Teststand des ZBT. Strategien für das An- 

und Abfahren des Stacks und letztendlich 

des Systemes konnten so entwickelt werden. 

Schrittweise wurden dann Peripheriekom-

ponenten insbesondere auch für die Förde-

rung des Wärmeträgerfluids integriert und 

deren Betriebsweise optimiert. 

Der Stack wurde schließlich erfolgreich über 

einen Zeitraum von zwei Jahren ohne Kon-

tamination der Elektroden durch das Kühl-

fluid betrieben, sowohl in der Teststandsum-

gebung als auch letztendlich im gekoppelten 

Betrieb mit dem Metallhydridspeicher. 

Ht PeM Fuel Cell with Ht metal 
hydride tank:
Hydrogen is a promising energy carrier for 

mobile fuel cell systems. New complex metal 

hydride materials operating at temperatures 

up to 160 °C offer an extended hydrogen stor-

age capacity of 4,5-5 wt.-%. This principle can 

ideally make use of the HT-PEM-FC operat-

ing temperatures of up to 180 °C. In this project 

ZBT developed a HT-PEM fuel cell stack with 

an output of 260 W
el
 thermally coupled to a 

high temperature storage tank based on metal 

hydride material. It was necessary to develop a 

liquid based cooling circuit that is able to convey  

the exhaust heat of the fuel cell to a cooling  

medium. This medium is led to the heating sys-

tem of the tank in order to supply the necessary 

heat of reaction for the release of hydrogen out 

of the hydride material

entWicklung eines ht-Pem-BrennstoffZellensystems mit thermisch integriertem 
metallhydridsPeicher

ht-pem mIt ht-metallhydrIdspeIcher

technische Daten des Ht-PeM-Stacks
Klemmenleistung B.O.L.: 260 W•	

el

Anzahl Zellen: 28•	
Anzahl Kühlplatten: 7•	
aktive Zellfläche: 50cm•	 2

Nennstromdichte: 320 mA/cm•	 2

Leerlaufspannung (OCV) / Zelle: 0,8 V•	
Nennspannung unter Last / Zelle: 0,6 V•	

HT-PEM Stack mit integrierten  

Wärmetauscherplatten

Versuchsaufbau des Laborsystems

3-D-Modell einer Temperierplatte mit  

Ein- und Austrittsanschlüssen

ansprechpartner:
Dr.	rer.	nat.	Jens	Burfeind
j.burfeind@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Entwicklung eines portablen Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzel-
lensystems mit thermisch integriertem Metallhydridspeicher

Das Forschungsvorhaben 247 N des VEU (04/2007 - 03/2009) wird im Programm zur Förderung 
der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer:
IUTA e.V.  
MPI für Kohlenforschung, Mülheim
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Ht-PeM Fuel Cell driven absorption 
chiller:
In this project ZBT develops a liquid cooled  

HT-PEM fuel cell system with a power output 

of 3.5 kW
el
 for integration into an absorption 

chiller based cooling system. The stack will  

deliver usable waste heat in a temperature 

range between 150 °C - 170 °C. As creeping of 

high temperature heat transfer fluids in stacks 

often leads to contamination of the MEA, new 

liquid cooling concepts are being investigated. 

The new stack concept including pressure-drop 

minimized flow fields has been developed, the 

cell active area is 200 cm2, an electrical power 

output of 3.5 kW
el
 (39 V, 90 A) is expected for 

the 65 cell stack which is now being manu-

factured.

Ht-PeM-BZ mit Absorptionskälte-
anlage
Die Effizienz eines Brennstoffzellensystems 

ist am höchsten, wenn sowohl die Wärme 

als auch der Strom kontinuierlich genutzt 

werden. Das hohe Temperaturniveau ei-

nes HT-PEM-Stacks (160 °C) kann dazu 

verwendet werden, eine Absorptionskäl-

teanlage zu betreiben. Somit kann die Ab-

wärme des Brennstoffzellensystems auch 

im Sommer kontinuierlich genutzt werden, 

eine effektive Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung 

(KWKK-Anlage) kann so realisiert werden. 

Die hohe Betriebstemperatur bietet weiter-

hin den Vorteil, dass die Brennstoffzelle eine 

höhere Schadstofftoleranz aufweist und so-

mit ein insgesamt robustes System realisiert 

werden kann. Im Projekt wird daher durch 

ZBT ein flüssigkeitstemperiertes HT-PEM-

Brennstoffzellensystem mit ca. 3 kW
el
 Leis-

tung entwickelt. 

Zur Auskopplung der Wärme aus dem 

HT-PEM-Stack ist insbesondere die Prob-

lematik des Wärmeträgerfluids zu untersu-

chen: Herkömmliche für diese Temperatu-

ren geeignete Wärmeträgerfluide basieren 

auf Mineralöl oder Polyglykol und neigen 

zum Kriechen und zur Kontamination der 

Membran-Elektrodeneinheit (MEA). Ein 

brennstoffzellenkompatibles, nicht kataly-

satorschädigendes Wärmeträgerfluid wurde 

identifiziert und für die Stack-Temperierung 

eingesetzt. Über einen Wärmeübertrager 

wird die Abwärme der Absorptionsanlage 

zur Verfügung gestellt, die wiederum mit ei-

nem handelsüblichen Wärmeträgermedium 

betrieben wird. 

Der Stack wurde neu konstruiert, insbeson-

dere druckverlustoptimierte Flow-Fields 

sowohl für die Anoden- als auch Kathoden-

seite wurden entwickelt und erprobt. Die 

aktive Fläche des aufzubauenden HT-PEM-

Stacks mit 65 Zellen beträgt 200 cm2. Im rei-

nen Wasserstoffbetrieb wird im Nennlast-

punkt (39 V, 90 A) eine elektrische Leistung 

von 3,5 kW
el
 erwartet. Damit ist der neue 

Stack um den Faktor 10 leistungsfähiger 

als das bisherige Standard-Design. Parallel 

zum Stackaufbau werden 

die Steuerungs- und Rege-

lungsalgorithmen erarbei-

tet, die Systemperipherie 

ausgelegt und beschafft, um 

letztendlich das Brennstoff-

zellensystem am Partnerin-

stitut IUTA mit der Absorp-

tionskälteanlage koppeln 

zu können. 

entWicklung eines BrennstoffZellensystems auf Basis Von ht-Pem Zur Bereitstellung  
Von strom, Wärme und kälte

ht-pem BrennstoffZelle für aBsorBtIonskälteanlage

Erwartete Kennlinie HT-PEM BZ HT-PEM-Einzelzelle flüssigkeitstemperiert

ansprechpartner:
Dr.-Ing.	Peter	Beckhaus	
p.beckhaus@zbt-duisburg.de

ergebnisse:
Entwicklung einer HT-PEM BZ mit 3 kW•	

el

Einzelzelle als Funktionsmuster betrieben•	
Flüssigtemperierte HT-PEM•	
druckverlustminimierte Flow-Fields•	

ProjeKt:
Entwicklung eines stationären Brennstoffzellensystems auf Basis 
HT-PEM zur Bereitstellung von Strom, Wärme und Kälte“ 

Das Forschungsvorhaben 311 ZN des VEU (01/2009 - 06/2010) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert. 

PArtNer: 
IUTA e.V.
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System-Aufbau
Für Anwendungen im Bereich der dezen-

tralen Verkehrsleittechnik, also beispiels-

weise der Steuerung von Ampelanlagen, 

der Überwachung und Beeinflussung des 

Verkehrsflusses im städtischen Bereich 

und auf Fernstraßen, hat das ZBT eine un-

terbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 

im Leistungsbereich 500 Watt entwickelt. 

Das System besteht aus einem luftgekühl-

ten Brennstoffzellenstack, der inklusive 

aller notwendigen Peripherieelemente, in-

ternem Wärmemanagement und System-

regelungstechnik in 19’’-Standardgehäuse 

integriert ist. Als weitere Hauptkomponen-

te wird ein Leistungselektronik-Speicher-

modul als Kompakteinheit integriert, das 

die Kurzzeitpufferung und Lastspitzenglät-

tung durch Doppelschichtkondensatoren, 

die notwendigen Spannungswandlungen 

und die Lastversorgung realisiert. Das 

Brennstoffzellensystem startet zur Energie-

versorgung bei Netzausfall innerhalb von 2 

Sekunden bis zu voller Leistung, unabhän-

gig von den Umgebungsbedingungen.

Die 19’’-Einschubmodule werden in dop-

pelwandige Schaltschränke zur Außenauf-

stellung eingebaut, die in einem separaten 

Seitenteil auch gleichzeitig die notwendi-

gen Wasserstoffflaschen (2 x 10 l, 200 bar 

für 10 h Betrieb bei 500 W) aufnehmen 

können.

Feldversuche
Die Systeme wurden in verschiedenen 

Feldversuchen erprobt, so wurde bereits 

im Januar 2009 auf einem Fahrzeugtestge-

lände im Nordschwedischen Arjeplog ein 

Betrieb unter extremen Winterbedingun-

gen demonstriert. 

Eine weitere Aufstellung erfolgte im Ver-

kehrsleittechnik-Testgelände des nieder-

ländischen Verkehrsministeriums an der 

Technischen Universität Delft. Insgesamt 

wurden 4 Systeme an verschiedenen An-

wendungen und Orten erfolgreich erprobt. 

46
UPS-System:
With decreasing reliability of electric mains the 

length of power outages is increasing. The more 

traffic control technology as well as telecom-

munication is a necessary part of everyday life 

the more rises the demand for long term power 

backup for these applications. 

Using hydrogen powered fuel cells as long term 

energy source in addition to short term storage 

devices such as super capacitors is an environ-

mentally and economically interesting option 

for decentralized backup systems. In this project 

a solution for an outdoor cabinet integrated 

fuel cell powered UPS has been developed. The 

developed fuel cell system is based on a hydro-

gen powered air cooled PEFC fuel cell stack. All 

components are integrated into standard 19’’ 

racks, using internal heat management. Typi-

cal outdoor temperature ranges from –40 to 

+45 °C can be served, supplying 220 VAC as 

well as 48 VDC at 500 W continuous power.

entWicklung einer usV-anlage für strassenVerkehrsanWendungen…

unterBrechungsfreIe stromVersorgung

technische Daten des Ht-PeM-Stacks
Dauerleistung 500 W•	
Maximalleistung Gesamtsystem 1 kW•	
Lastversorgung 220 VAC oder 48 VDC •	
Außenauftstellung –40 bis +45 °C•	

Feldversuch Arjeplog Januar 2009

Kaltstart des Brennstoffzellensystems

Outdoor-Schaltschrank in Delft

ergebnisse:
modulares Brennstoffzellensystem•	
Unterbrechungsfreie Versorgung über mind. 10 h•	
Erfolgreiche Durchführung der Feldversuche•	

ansprechpartner:
Dr.-Ing.	Peter	Beckhaus	
p.beckhaus@zbt-duisburg.de



aBteIlung BrennstoffZellen- und systemtechnIk

47System Synergien
Niedertemperatur PEM-Brennstoffzellen 

erleben derzeit in vielen Anwendungen zur 

autarken Stromversorgung von Kleinleis-

tungsverbrauchern (tragbare Stromerzeu-

ger) und mobilen Anwendungen (Klein-

antriebe) als Prototyp oder Kleinserie die 

Markterschließung. Aufgrund der zahlrei-

chen Vorteile von Brennstoffzellen (BZ) ge-

genüber Wandlern auf Verbrennungsbasis 

(u.a. hohe Effizienz, geringe Schall-, Abgas- 

und Vibrationsemissionen und Wartungs-

armut) ergibt sich ein hohes Potenzial für 

entsprechend sensible Anwendungen, z.B. 

im Freizeitbereich, für Messstationen oder 

in der alltäglichen Arbeitsumgebung. In 

der Regel handelt es sich dabei um Hybrid-

systeme bei denen das BZ-System, wie die 

Lichtmaschine im Automobil, die Funkti-

on des Energielieferanten übernimmt und 

ein elektrischer Speicher die Aufgabe der  

Leistungsversorgung mit der erforderlichen 

Dynamik und Spitzenlastabdeckung erfüllt. 

Um die Komponenten BZ, Direktspeicher 

(Batterie oder Doppelschichtkondensator) 

und Last flexibel und energetisch effizient 

koppeln zu können, ist eine Wandlung der 

Spannung zwischen jeder einzelnen Sys-

temstufe sinnvoll. Darüber hinaus ist eine 

Anpassung des BZ-Betriebs an den Lade-

zustand des Direktspeichers und den dy-

namischen Lastbedarf wichtig, um einen 

sicheren, effizienten und Ressourcen scho-

nenden Betrieb des Versorgungssystems zu 

gewährleisten. Ziel dieses Forschungspro-

jektes ist die Entwicklung der Hard- und 

Software eines wandlerbasierten Energie-

managementsystems für Brennstoffzelle-

Speicher-Hybridsysteme. 

Vorteile und Chancen eines hochin-
tegrierten Gesamtsystems
Für das Projekt ist ein wasserstoffversorg-

tes Brennstoffzellensystem entwickelt wor-

den, das sich speziell in die Architektur der 

Wandlerumgebung integrieren lässt. So 

wird die Peripherie des Systems direkt von 

einem 24 V-Bus versorgt, der zwischen den 

einzelnen Wandlern aufgebaut wird. Durch 

die direkte Kopplung der Brennstoffzelle 

mit dem Wandler kann die übergeordnete 

Energiemanagementeinheit im laufenden 

Betrieb Analysen am Stack durchführen. 

Die Analysemöglichkeiten reichen vom Be-

obachten charakteristischer Lastpunkte und 

Laständerungen bis hin zum Vermessen ei-

ner vollständigen Polarisationskurve. Die 

Informationen werden an das Steuergerät 

des Brennstoffzellensystems weitergeleitet, 

dort ausgewertet und der Betrieb den Er-

gebnissen entsprechend angepasst. Mittels 

der Doppelschichtkondensatoren kann das 

Gesamtsystem, bei einer Maximalleistung 

des Brennstoffzellensystems von 650 W 

kurzzeitig 1 kW abgeben.

ansprechpartner:
Dr.-Ing.	Peter	Beckhaus	
p.beckhaus@zbt-duisburg.de

Hybrid fuel cell system:
Small hybrid systems for APU and mobile de-

vices are most interesting applications for fuel 

cells. Hybrid systems allow and demand an op-

timized control of the components direct storage, 

inverter and fuel cell system. Focus of this project 

is design and optimization of a compact hydro-

gen powered fuel cell system and its integration 

into a power electronics controlled autonomous 

energy supply setup. The energy management of 

the double layer capacitor supported hybrid sys-

tem and an optimized fuel cell system operation 

including stack status detection is being worked 

out. The compact architecture helps optimizing 

efficiencies, managing online diagnostics and 

increasing maximum power.  

Mobiles 650W BZ-SystemEin- und Austrittsanschlüssen

WandlerBasierte energiemanagement-einheit für die BetrieBsführung Von 
BrennstoffZelle-sPeicher-hyBridstromVersorgungen

BrennstoffZellen hyBrIdsystem

ergebnisse:
erfolgreiche Systemkopplung•	
online Stack-Analyse•	
Wirkungsgradsteigerung des BZ-Systems•	
Wirkungsgradsteigerung des Gesamtsystems•	

technische Daten des Ht-PeM-Stacks
Maximalleistung BZ System 650 W•	
Maximalleistung Gesamtsystem 1 kW•	
Nennleistung 550 W•	
Startzeit < 1s•	

ProjeKt:
Wandlerbasierte Energiemanagement-Einheit für die Betriebs-
führung von Brennstoffzelle-Speicher-Hybridversorgungen 

Das Forschungsvorhaben 286 ZBG des ZVEI (04/2008-10/2010) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
Technische Universität Chemnitz
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Anwendung
Seit den 70er Jahren sind unterschiedliche 

Systeme entwickelt worden, um ein Hö-

hentraining für Leistungssportler auch im 

Flachland durchführen zu können Dabei 

wird entweder der Luftdruck in Unterdruck-

kammern abgesenkt oder der Sauerstoffan-

teil der Luft bei Normdruck reduziert. Nach-

teil dieser Geräte ist ein hoher Geräuschpegel 

und die sehr trockene Atemluft. Nutzung des 

sauerstoffreduzierten Kathodenabgases eines 

Brennstoffzellensystems für solche Anwen-

dungen wurde von ZBT mit dem Partner 

N2Telligence GmbH bereits in einem Pro-

Inno II Vorhaben dargestellt. Auf Basis dieses 

Systemkonzeptes werden nun in einem Ver-

48
Using cathode off-gas:
Beside electricity, thermal energy and water 

fuel cells provide another product for appli-

cations: The cathode off gas contains humid 

oxygen reduced air. Within this project ZBT 

and partners develop and demonstrate a fuel 

cell powered training aggregate which serves 

breathing air for athletes simulating high al-

titude training situations.

A fuel cell system based on a water cooled 45 

cell stack is integrated into a specially designed 

air conditioning system. Focus of the over-

all system layout is the aim of safely serving 

humidified, oxygen reduced air to the user. 

Therefore filter technologies and various types 

of sensors and supervising algorithms have to 

be integrated.

entWicklung und demonstration Von hÖhentrainingsgeräten auf Basis 
der BrennstoffZellentechnik 

hysport - sImulIerte höhe

Systemdesign (N2Telligence)

ansprechpartner:
Dr.-Ing.	Peter	Beckhaus	
p.beckhaus@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Entwicklung und Demonstration von Höhentrainingsgeräten auf Basis  
der Brennstoffzellentechnik - HySport

Das Verbundprojekt 03BS205B (10.2009 - 12.2010) wird im Rahmen des NIP  
durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert. 

PArtNer: 
N2Telligence, Air Products, HyCologne
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bundvorhaben entsprechende Demonstra-

toren für den Einsatz in verschiedenen Ein-

richtungen der Sportstadt Köln vorbereitet. 

System-Aufbau
Im Vorläuferprojekt wurde zur Verifikati-

on der Technologie nur ein Atemluftvolu-

menstrom von 50 l/min realisiert. Zur Si-

cherstellung der Versorgung des Sportlers 

mit bis zu 100 l/min reduzierter Atemluft 

wird nun ein 45-zelliger Brennstoffzel-

lenstack mit Wasserkühlung (Spritzguß-

Bipolarplatten) integriert. Abhängig von 

den Betriebsbedingungen ist hiermit eine 

elektrische Leistungen von über 1 kW 

möglich, in Bezug auf das Atemgas ist je-

doch die Maximierung der Sauerstoffre-

duktion bei hohen Luftvolumenströmen 

entscheidend. 

Der Volumenstrom der Kühlflüssigkeit 

wurde im Kreislauf so optimiert, dass ein 

homogener Betrieb sichergestellt werden 

kann. Stack und Kühlkreislauf haben in 

dieser Kombination eine sehr gute Leis-

tungsfähigkeit bewiesen, so dass auf Basis 

dieses Aufbaus auch andere Applikationen 

in der 1 kW-Klasse realistisch sind. 

ergebnisse:
flüssiggekühlter Stack, 1 kW•	
optimiertes Kühlkonzept•	
Vorbereitung des Systems•	

Leistung des 45 Zellers Stack-Temperaturprofil @ 35 A

45 Zeller (Wasserkühlung)
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ProjeKt:
Systematische Untersuchung des Einflusses von Stromwelligkeit im hoch- 
und niederfrequenten Bereich auf Polymer-Elektrolyt-Membrane in Nieder-
temperatur-Brennstoffzellen (Kurzform: Stromwelligkeit an Brennstoffzellen) 

Das Forschungsvorhaben 15279 N des ZVEI (08/2007-12/2009) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
Universität Duisburg-Essen

ergebnisse:
erfolgreiche Langzeitversuche (2500 h)•	
kein Degradationseinfluss erkannt•	
Leistungsverringerung messbar•	
Stromsprungmessungen•	
EIS-Messreihen•	

systematische untersuchung des einflusses Von stromWelligkeit im hoch- und 
niederfreQuenten Bereich auf Pemfc

stromwellIgkeIt an BrennstoffZellen

ripple influence on fuel cells:
For AC load supply the DC current of fuel cells 

has to be converted e.g. for grid integration. It 

is known that this forces unwanted AC current 

ripples to be present in the DC current of the 

fuel cell. In this project short term tests were 

made to analyse the effect of the ripples to the 

performance of the fuel cell, while long term 

tests were performed to identify influence on 

the cell degradation.

Small performance losses have been measured 

at high ripple amplitudes but long term tests up 

to 2500 hours have shown no detectable effect 

on cell degradation caused by current ripples on 

a wide range of frequencies and amplitudes.

The results allow inverter manufacturers to re-

duce the effort for filter technologies on the DC 

side of fuel cell power electronics. 

Hintergrund
An die Entwickler und Hersteller von Wech-

selrichtern für Brennstoffzellensysteme 

werden heute erhebliche Anforderungen 

hinsichtlich Wirkungsgrad und Produk-

tionskosten gestellt. In Lastenheften für 

Wechselrichter an Brennstoffzellen gefor-

derte Obergrenzen für die Stromwelligkeit 

auf der Gleichstromseite werden mit großen 

Sicherheiten definiert und erzwingen damit 

einen großen Aufwand für entsprechende 

Filtertechniken. Nach Stand internationaler 

Publikationen ist eine umfassende Analyse 

der effektiven Auswirkungen der Stromwel-

ligkeit unterschiedlicher Frequenzen und 

Amplituden auf die Brennstoffzellen nicht 

bekannt. Insbesondere Hersteller von leis-

tungselektronischen Schaltungen (Wand-

lern) – aber auch Entwickler von Brenn-

stoffzellen und ihrer Bauteile – benötigen 

belastbare Informationen über die einzuhal-

tenden Grenzwerte der Welligkeit. 

ergebnisse der Kurz- und Langzeit-
versuche
In Kurzzeitversuchen konnte im Projekt der 

bekannte Einfluss der Stromwelligkeit auf die 

Verringerung der elektrischen Leistungsab-

gabe respektive Erhöhung der Wärmeabgabe 

der Zellen bestätigt werden. Weitere Einflüsse 

beispielsweise auf den Zellbetrieb wiederum 

konnten nicht identifiziert werden. 

Im Rahmen von drei Langzeitversuchen 

konnten durch schrittweise Optimierung 

eines Teststands die Betriebszeiten der 

Brennstoffzellen kontinuierlich gestei-

gert werden. Es wurden parallel ein Stack 

mit Gleichstrom beaufschlagt und je eine 

weiterer mit einer zusätzlichen Stromwel-

ligkeit von 100 Hz und 20 kHz betrieben. 

Die Amplituden wurden schrittweise über 

das Maß einer realen Belastung weit hin-

aus erhöht. Es konnte im Rahmen der Be-

triebszeit bis 2.500 h kein Einfluss von auf-

geprägten Wechselstromanteilen auf eine 

Degradation der Zellen erkannt werden. 

Die Versuche wurden durch entsprechende 

elektrochemische Untersuchungsmetho-

den begleitet. 

Für die Hersteller von Brennstoffzellen-

Stromwandlern dürften die Ergebnisse eine 

große Vereinfachung bedeuten. Zwar sind 

Rückkopplungen der Wandler im Bezug auf 

einen Gesamtwirkungsgrad zu erkennen 

und zu quantifizieren, Einschränkungen der 

Invertertopologie im Hinblick auf etwaige 

Degradationen aber sind nicht notwendig. 

Eine Reduzie-

rung des Filte-

rungsaufwands 

kann somit er-

heblich zur Wir-

kungsgradver-

besserung und 

Kostenreduzie-

rung zukünfti-

ger Inverter bei-

tragen. 

Dauerbetrieb von 3 Short-Stacks mit Gleichstrom und Wechselstromanteilen

ansprechpartner:
Dr.-Ing.	Peter	Beckhaus	
p.beckhaus@zbt-duisburg.de
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51Problematik der Umgebungsluft
Der Einfluss von, mit der Umgebungsluft in 

die Zellen eingebrachter Stoffe kann eine Ur-

sache für die Degradation von PEM-Brenn-

stoffzellen sein. Gerade in Ballungsräumen 

treten verkehrs- und industriebedingte Ab-

gase in signifikanten Konzentrationen auf. 

Das Ziel des Projektes war es, diese Aus-

wirkungen von durch die Umgebungsluft 

zugeführten Schadstoffen auf die Leistung 

der Brennstoffzelle zu untersuchen und an-

schließend mit Hilfe eines Filtersystems die 

Leistungsabnahme zu verlangsamen bzw. 

komplett zu verhindern.  

Eine Einzelzelle wurde kathodenseitig mit 

Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffdioxid 

(NO
2
), Schwefeldioxid (SO

2
), Schwefelwas-

serstoff (H
2
S) und Ammoniak (NH

3
) beauf-

schlagt. Die Konzentrationen der Schadgase 

lagen dabei jeweils im ppm-Bereich. 

Bei Zugabe von CO wurde kein Leistungsab-

fall festgestellt. Alle anderen Schadgase führ-

ten innerhalb kürzester Zeit zu einer starken 

Degradation. Dabei schädigten SO
2 
, H

2
S und 

NH
3
 die Zelle irreversibel sowie NO

2
 reversi-

bel. Bei der zweiten Versuchsreihe wurde ein 

Filtersystem kathodenseitig vor dem Eingang 

der Einzelzelle integriert und die PEM-BZ 

mit den gleichen Konzentrationen belastet. 

Die Ergebnisse zeigten, dass das Filtersystem 

SO
2
 und NH

3
 komplett adsorbieren konn-

te, während H
2
S nur teilweise und NO

2
 gar 

nicht abgeschieden wurden. 

Dieselabgase
Zum Projektabschluss wurde eine 4-zellige 

Brennstoffzelle mit verdünntem Dieselabgas 

beaufschlagt. Hierbei wurde der Stack gleich-

zeitig mit gasförmigen und partikulären 

Luftschadstoffen belastet. Trotz Filter fiel die 

Spannung innerhalb einer Stunde um rund 

20 % ab. Durch anschließende Regeneration 

des Stacks mit unbelasteter Raumluft konnte 

aber die Ausgangsspannung wieder erreicht 

werden. Es wird daher angenommen, dass 

NO
2
 für den Spannungsabfall verantwortlich 

ist, da dessen Schädigung reversibel ist.

Kommerziell erhältliche Filter können ziel-

gerichtet einzelne Schadgase effektiv ab-

scheiden. Dies führt zu einer signifikanten 

Standzeiterhöhung. Bei Schadgasgemischen 

stoßen herkömmlichen Filter aber an ihre 

Grenzen, was die Ursache von deutlichen 

Leistungsverlusten ist.

Im Anschlussprojekt „Kathodenluft II“ wird 

mittels elektrochemischer Messmethoden 

und Feldtests in verkehrsbelasteter Umgebung 

intensiver der Schädigungsmechanismus der 

jeweiligen Schadstoffe auf der Kathodenseite 

der PEM-BZ analysiert. Weiterhin wird ange-

strebt, die Filter weiter zu optimieren. 

Cathode air filter for PeMFC:
Purity of in-coming gases is very important for 

PEMFC. Especially cathode air must be very 

clean. Impurities in the air can contaminate 

the catalyst, electrolyte or GDL.

Degradation can be reduced by using a cath-

ode air filter. NO
2
, NH

3
 and SO

2
 have been 

fed consecutively to the fuel cell in ppm ranges 

with and without a cathode filter. Unlike the 

tests without filter voltage curves of the fuel cell 

being operated with filter remain at a constant 

level and don’t even fall over a longer period of 

contamination. But the filter used in this trial 

is not effectively removing NOx from air. 

Further tests with real depleted diesel exhaust gas 

have been conducted. The results have revealed 

that available filters can’t separate a typical traffic-

related contaminant mix effectively from incoming 

air. A follow up project has recently been started.

methodische untersuchung des einflusses Von luftfiltern für schadgase und Partikel Zur 
erhÖhung der standZeit Von Polymer-elektrolyt-BrennstoffZellen

sauBere luft Ist wIchtIg

ergebnisse:
Erkenntnisse über das Verhalten von PEM-BZ•	
bei unterschiedlicher Schadgasbelastung•	
bei Belastung mit Partikeln •	
bei Schadstoffgemischen•	
Erkenntnis über Möglichkeiten und •	
Grenzen von BZ-Filtern•	
Standzeiterhöhung von PEMFC•	

PEM-Einzeller mit vorgeschaltetem FilterSpannungsverläufe mit und ohne Filter

ansprechpartner:
Dr.	rer.	nat.	Jens	Burfeind
j.burfeind@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Entwicklung eines Filtersystems für partikuläre und gasförmige Luft-
schadstoffe zur Erhöhung der Standzeit von PEM-Brennstoffzellen 

Das Forschungsvorhaben 15079 des VEU (03/2007 - 02/2009) wird im Programm zur Förderung  
der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium für Wirtschaft  
und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
IUTA e.V.
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The department Electrochemistry and Coating comprises 

two main working areas. The first area is the electrochemical 

analytic of fuel cells and their components ex-situ as well as 

in-situ in the working stack or single cell. The second area is 

concerned with the coating of electro catalytic active layers as 

electrodes for fuel cells, their characterisation and their optimi-

sation. Main focus of the department is set on low temperature 

polymer electrolyte fuel cells (NT-PEMFC), but activities in the 

area of middle temperature polymer electrolyte fuel cells work-

ing are planned. Outstanding equipment for fuel cell tests (sin-

gle cells and short stacks) as well as analytic devices for diverse 

ex-situ component tests are available and used within projects 

and offered for testing services. Additionally by means of fuel 

cell modelling (incl. CFD) investigations regarding cell optimi-

zation are being supported.

Die Arbeitsschwerpunkte der Abteilung umfassen die elektroche-

mische Analytik der Vorgänge in Brennstoffzellen und die physi-

kalische und elektrochemische Charakterisierung von Brennstoff-

zellenkomponenten. Ziel ist die Aufklärung und Optimierung 

der Elektrodenprozesse und die Identifizierung schädigender 

Nebenreaktionen, wie z. B. die Bildung von Wasserstoffperoxid 

und somit die Optimierung der Energie liefernden Prozesse bei 

Vermeidung von Alterung und Degradation von Komponenten. 

Weiterer Schwerpunkt ist die Herstellung, Charakterisierung und 

Optimierung elektrokatalytisch aktiver Elektrodenschichten für 

Brennstoffzellen. Die Entwicklung von Elektroden mit reduziertem 

Platingehalt, stabiler elektrochemisch aktiver Oberflächen der Ka-

talysatorschichten und guter Anbindung sowohl an den Elektroly-

ten als auch an die Gasphase sind ein Beitrag für die breite Einfüh-

rung von Brennstoffzellen als alternative Stromerzeuger.

elektrochemIe und schIchttechnIk
electrochemIstry and coatIng
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Physikalische und elektrochemische 
methoden Zur eX-situ-analytik
Die Brennstoffzellenkomponenten, insbesondere Gasdiffusions-

schichten, Bipolarplatten und Membran-Elektrodeneinheiten wer-

den sowohl vor der Verwendung in Brennstoffzellen als auch nach 

regulärem Betrieb bezüglich ihrer für den Brennstoffzellenbetrieb 

relevanten Eigenschaften, wie z. B. elektrische und ionische Leitfähig-

keit, Porosität oder Hydrophobie, untersucht, um deren Veränderung 

in Abhängigkeit vom Brennstoffzellenbetrieb zu identifizieren.

Besonderes Augenmerk ist auf die Brennstoffzellenelektroden zu le-

gen, an denen die stromliefernden Reaktionen, nämlich Oxidation 

von Wasserstoff  an der Anode und Reduktion von Sauerstoff an 

der Kathode, erfolgen. Für Ex-Situ-Untersuchungen von Kataly-

satormaterialien steht am ZBT eine Anlage mit rotierender Schei-

benelektrode zur Verfügung, mit der Katalysatoren auf katalytische 

Aktivität, Stabilität gegen Potential und auf Zyklenstabilität getestet 

werden. Sind diese Tests erfolgreich, können die Materialien mit-

tels der in der Abteilung vorhandenen Beschichtungsverfahren auf 

Gasdiffusionsschichten aufgebracht werden und mit Membranen zu 

Membran-Elektroden-Einheiten (MEA) verpresst in Brennstoffzel-

len getestet werden.

Ziele sind Erhalt und Optimierung der Funktionalität der Brenn-

stoffzellenkomponenten und Identifizierung von Vorgängen, durch 

die andere Komponenten geschädigt werden können. 

elektrochemische in-situ analytik
Bei der In-situ Analytik wird die Brennstoffzelle im laufenden Betrieb 

untersucht und charakterisiert. Einfluss der Betriebsbedingungen auf 

Leistungsdichte und Lebensdauer, die Identifizierung optimaler Be-

triebsbedingungen für MEA sowie die Untersuchung von Alterungs- 

und Degradationsprozessen stehen hier im Vordergrund. Neben den 

klassischen Untersuchungsmethoden (Aufnahme von Strom-Span-

nungskurven, Leistungsmessungen in Abhängigkeit von den Betriebs-

bedingungen) stehen als weitere Methoden die ortsaufgelöste Strom-

messtechnik, die Impedanzspektroskopie und die Cyclovoltammetrie 

zur Verfügung. Mittels Cyclovoltammetrie wird die aktive Fläche der 

Katalysatorschicht auf der Elektrode bestimmt. Die Impedanzspekt-

roskopie ermöglicht neben der Messung des Membranwiderstandes 

die Analyse der Übergangswiderstände Elektrode/Membran, sowie 

die Analyse von Transportwiderständen, die bei nicht optimaler 

Elektrodenstruktur oder nicht ausreichender Reaktandenversorgung 

verstärkt auftreten. Mit der ortsaufgelöste Strommessung kann die 

Homogenität der Stromdichte in einer Einzelzelle gemessen werden. 

Weiter werden die MEAs in Brennstoffzellen auf elektrochemische 

Aktivität, Stabilität und Langzeitverhalten untersucht.

Ergänzt werden die Insitu-Messungen durch Modellierung rele-

vanter Prozesse mit verschiedenen Software-Paketen (COMSOL®, 

Ansys-Fluent®, Matlab).

schichttechnik
Die Dreiphasengrenze Katalysatorschicht, Protonen leitende Memb-

ran und Gasphase in der MEA bildet das Herzstück der Brennstoff-

zelle, an der die Energie liefernden Reaktionen, Wasserstoffoxidation 

an der Anode und Sauerstoffreduktion an der Kathode, ablaufen. Die 

Optimierung der Dreiphasengrenze ist Ziel der Schichttechnik im 

ZBT und beinhaltet die Modellierung idealer Dreiphasengrenzen, die 

Entwicklung neuer Katalysatormaterialien und Katalysatorträgerma-

terialien zusammen mit externen Partnern sowie die Entwicklung 

von Schichtstrukturen, die eine effektive Ausnutzung der Katalysato-

ren ermöglichen. Dazu werden Siebdruck und Ultraschall-Sprühen 

zum Aufbringen von kommerziellen und von Partnern entwickelten 

Katalysatormaterialien auf Gasdiffusionselektroden eingesetzt. Die 

so erhaltenen Gasdiffusionselektroden werden zunächst mit opti-

schen Methoden auf Homogenität untersucht und anschließend mit 

Membranen zu MEAs verpresst in Einzelzellen getestet. 

aBteilungsleitung elektrochemie  
und schichttechnik
Dr.	Volker	Peinecke

v.peinecke@zbt-duisburg.de

dienstleistungen
Charakterisierung von Brennstoffzellenkomponenten �

Materialverbunduntersuchungen an   �

Membran-Elektrodeneinheiten 

Zellanalyse und Zelloptimierung �

Designanalyse und Anpassung von Strömungsfeldern   �

(FlowFields)

Optimierung von kompletten Einzelzellen �

Adaptierung und Optimierung von Betriebsbedingungen �

Optimierung von Struktureigenschaften der Komponenten �

Modellierung �

als „add-on“ zu existierenden experimentellen Ergebnissen �

als Kombination von Experimenten und Modellierung �

ausstattung
Brennstoffzellen-Teststände  �

Prüftechnik und Analytik für Zellkomponenten  �

Ultraschallsprühgerät  �

Siebdruckmaschine  �

Heißpresse  �

Modellierungs-Software (COMSOL®, Ansys-Fluent®, Matlab®) �
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NetZ - Brennstoffzelle
Das NanoEnergieTechnikZentrum (NETZ) 

entwickelt eine interdisziplinäre Technolo-

gieplattform, um maßgeschneiderte Mate-

rialien für energietechnische Anwendungen 

bereitzustellen und diese in skalierbaren 

verfahrenstechnischen Prozessen zu nutzen.

Für folgende fünf Anwendungen werden 

Nano-Materialien entwickelt:

Brennstoffzellen �

Lithiumionen-Batterien �

Energietechnisch relevante Katalyse �

Photovoltaik �

Thermoelektrik �

Folgende Fragestellungen zur Brennstoffzelle 

werden in NETZ bearbeitet:

Elektrokatalysatoren �

Oberflächenmodifikation der Bipolarplatte �

elektrokatalysatoren
Membranbrennstoffzellen nutzen schon 

jetzt nanoskalige kohlenstoffgeträgerte 

Platinpartikel (2-3 nm) als Katalysatoren. 

Dabei ist das Alterungsverhalten der Elek-

trodenmaterialien von großer Bedeutung. 

Durch hohe Potentiale der Elektroden, bei 

Lastwechseln und bei Gasunterversorgung 

sowie bei erhöhter Temperatur wandern Pt-

Partikel auf dem Träger und agglomerieren 

unter Verlust von katalytisch aktiver Fläche.

Weiter kann es zur Oxidation des kohlen-

stoffbasierten Trägers unter CO
2
-Freiset-

zung kommen.

In NETZ sollen langzeitstabile Elektroden 

mit möglichst geringer Edelmetallbeladung 

(<0,1 mg/cm2 Pt) entwickelt werden, die 

trotzdem höchste Leistungsdichten ermög-

lichen. Die Nanotechnologie bietet hierbei 

das Potential, die Strukturierung der Kataly-

sator-Trägermaterialien gezielt zu variieren 

und zum Teil neuartige elektrisch leitfähige 

Trägermaterialien mit nanoskaligen Anker-

punkten zu versehen, welche die Edelmetall-

partikel stabilisieren und deren Agglomera-

tion verhindern.

oberflächenmodifikation 
der Bipolarplatte
In PEM-Brennstoffzellen liegt ein großer Teil 

des durch die elektrochemische Reaktion er-

zeugten Wassers an der Kathodenseite flüs-

sig vor. Im Brennstoffzellenstack wird dieses 

Wasser nur teilweise mit dem strömenden Gas 

ausgetragen. Kommt es durch Wassertropfen 

zu einer Blockade von Gaskanälen, können 

lokal kritische Zustände für die Brennstoffzel-

le auftreten, da eine ausreichende Versorgung 

mit Reaktionsgasen nicht mehr gegeben ist. 

Um solche Blockaden zu vermeiden, müs-

sen Strukturen und Oberflächen so gestal-

tet werden, dass die Elektroden und Kanäle 

weitgehend frei von flüssigem Wasser bleiben. 

Durch eine Nanostrukturierung der Oberflä-

chen der Bipolarplatten kann der Abtrans-

port des Wassers verbessert werden, indem 

aufeinander abgestimmt eine hydrophile und 

hydrophobe Oberflächenmodifikation er-

folgt. Werden z.B. Nanomaterialien in Kom-

positmaterialien eingebettet, können nach 

einer nachfolgenden Oberflächenbehandlung 

durch Plasmaätzen diese Strukturen freigelegt 

und somit die Oberfläche strukturiert wer-

den. Die Oberflächeneigenschaften können 

durch den Einbau von polaren Zentren in die 

unpolare Oberfläche modifiziert werden.
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Nano energy technology:
In the frame of the NETZ project nano materi-

als for five different energy related applica-tions 

are being developed. One application is the low 

temperature PEM fuel cell.  Here the activities 

focus on carbon based platinum catalysts with a 

strongly improved electro-chemical stability as 

well as on nano structurization of flow fields to 

improve the liquid water transport behaviour.

netZ - funktionale nanoPartikel-komPositmaterialien für energietechnische  
anWendungen - BrennstoffZelle

netZ - nanoenergIetechnIkZentrum

ansprechpartner:
Dr.-Ing.	Volker	Peinecke	
v.peinecke@zbt-duisburg.de

Heisspresse zur Herstellung von Membran-

Elektroden-Einheiten (MEA)

Bipolarplatte mit Gasverteilungskanälen 

(Ausschnitt)

Impedanzmessungen an unterschiedlichen 

Stacks zur Zustandsanalyse 

ProjeKt:
Funktionale Nanopartikel-Kompositmaterialien für energietechnische Anwendungen - NanoEnergieTechnikZentrum (NETZ)

Vorhaben 280404002 (07/2009 - 06/2012) gefördert im Rahmen des NRW-EU Ziel 2-Programm durch das Ministerium für Innovation,  
Wissenschaft, Forschung und Technik Nordrhein-Westfalen

PArtNer: 
Universität/CENIDE Duisburg-Essen, IUTA e.V., MPI für Kohlenforschung, H2-Solar GmbH, WWU, Universität Münster
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55Zusammenfassung
Ziel ist die Entwicklung eines in-situ-Mess-

verfahrens und einer darauf basierenden 

Regelung, die eine optimale Betriebsweise 

der PEM-Brennstoffzelle zur Erhöhung von 

Lebensdauer und Leistungsfähigkeit mög-

lich macht. Hierzu werden die Ramanspek-

troskopie und die Impedanzspektroskopie 

für ortsaufgelöste Messungen in Brennstoff-

zellen weiterentwickelt. Derzeit wird die 

gleichzeitige Anwendung von Ramanspek-

troskopie und ortsaufgelöster Impedanz-

spektroskopie in einer Messzelle getestet. 

Degradationsprozesse in Brennstoffzellen 

sollen damit orts- und zeitaufgelöst detek-

tiert und analysiert werden. Darauf aufbau-

end wird die Entwicklung einer Regelung 

für Brennstoffzellen durchgeführt, in der 

zellschädigende oder die Degradation be-

schleunigende Zustände vermieden werden. 

entwicklung der einzelnen in-situ-
Messverfahren
Das Potenzial der ortsaufgelösten Impedanz-

spektroskopie liegt in:

der integralen Vermessung von 3D- �

Segmenten

der Erfassung von Zustandsänderungen  �

der MEA in Zellsegmenten bei Ablauf 

von Reaktionen

der Darstellung von Transportvorgängen �

einer Messdauer vom Millisekunden- bis  �

hin zum Minutenbereich

Ergänzend bietet die Raman-Spektroskopie 

die Möglichkeit:

der Erfassung von Molekülstrukturen  �

und Konzentrationen in der Gasphase

von lokalen Messungen mit einer Auf- �

lösung von 400 nm lateral und < 1 µm 

vertikal

der Bestimmung von molekularen Me- �

chanismen

der dynamischen Messung von Trans- �

portvorgängen

einer Messdauer im Minutenbereich �

In Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine 

Universität in Düsseldorf wurde in einer 

Spezialzelle zunächst das Zusammenspiel 

von globaler Impedanzspektroskopie mit 

Raman-Spektroskopie untersucht.

Dabei konnte gezeigt werden, dass gasanaly-

tisch mittels der Raman-Spektroskopie über 

den Nachweis von einströmendem Fremdgas 

Defekte der Brennstoffzellenmembran schon 

in einem Stadium nachgewiesen werden 

können, in dem elektrochemische Verfahren 

noch keine Hinweise auf Defekte liefern.

entwicklung einer regelung zur Ver-
meidung zellschädigender Zustände
Aufbauend auf den durch die in-situ Mes-

sungen bislang gewonnenen Erkenntnissen 

wird momentan eine Regelung entwickelt, 

die zellschädigende Zustände vermeiden soll.

Diese Regelung muss auf schnell zu messende 

Größen aufsetzen. Derzeit wird untersucht, 

ob die globale Impedanzspektroskopie zur 

Ermittlung von Regelparametern geeignet ist. 

Normalerweise werden Impedanzspektren mit 

zeitaufwendigen und komplexen analytischen 

Verfahren ausgewertet. Um die Aufnahme und 

Auswertung von Impedanzdaten deutlich zu 

beschleunigen, muss ein vereinfachtes,  automa-

tisiertes Auswerteverfahren entwickelt werden,  

das letztendlich Parametersätze zur Regelung 

von Luftzufuhr, Wasserstoffversorgung sowie 

Notabschaltungsmechanismen generieren kann.

ansprechpartner:
Dr.	rer.	nat.	Irmgard	Buder	
i.buder@zbt-duisburg.de

online diagnostic:
The project target is to determine possible 

methods to increase the life time and the per-

formance of PEM fuel cells.

In order to achieve this target Raman spectros-

copy is adapted as a non-destructive method for 

monitoring the chemical conversion of H
2
 and 

O
2
 in fuel cells. As a complementary method spa-

tially resolved impedance spectroscopy is devel-

oped to monitor the local MEA condition inside 

the fuel cell. With these new in-situ measurement 

methods degradation and ageing effects can be 

monitored and their reasons can be identified. In 

the next ongoing step a system for controlling the 

fuel cell is being developed, which should prevent 

conditions leading to degradation.

entWicklung neuer in-situ-messmethoden Zur analyse der Zustände in BrennstoffZellen 
soWie einer regelung, die Zellschädigende Zustände Vermeidet

onlIne dIagnostIk und regelung für pefc

Raman-Mikroskop mit Spezial-Brennstoffzelle.

ProjeKt:
Online Diagnostik und Regelung für PEFC

Das Verbundprojekt 01R10715H (09/2007 - 08/2010) wird vom  
Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der  
Maßnahme „Innovationen als Schlüssel für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft“ 

PArtNer: 
BAXI INNTOTECH GmbH, Radiant Dyes Laser Acc. GmbH, ExpertControl GmbH, ZAHNER-elektrik 
GmbH & Co. KG, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Institut für Technische Thermo-
dynamik, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

ergebnisse:
Raman-Spektroskopie an mehreren Mess-Stellen •	
einer Brennstoffzelle durchgeführt.
Zellschädigende Zustände konnten hiermit vor  •	
Auswirkungen auf die Zellspannung erkannt 
werden
Vereinfachte Auswertemethode für Impedanz-•	
spektren validiert
Dynamisches Modell zur Regelung des Luft-Flusses •	
in Abhängigkeit von der Zellspannung
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Brennstoffzellen-entwicklung und 
testmethoden
Um Brennstoffzellen zielgerichtet entwi-

ckeln und bei hoher Leistung sowie bei 

geringen Alterungsraten betreiben zu kön-

nen, müssen die Materialeigenschaften 

der verwendeten Basiskomponenten und 

deren Wechselwirkungen im eingebauten 

Zustand bekannt sein (Ex-Situ-Eigenschaf-

ten). Ebenso muss das Betriebsverhalten 

der Brennstoffzelle für alle Bedingungen 

eines Lastkollektivs umfassend untersucht 

und dokumentiert sein (In-Situ-Eigen-

schaften der Brennstoffzelle). Entsprechen-

de Ex-Situ- und In-Situ-Testmethoden sind 

erforderlich.

ex-Situ-eigenschaften
Folgende Materialeigenschaften der Haupt-

komponenten von PEM-Brennstoffzellen, 

nämlich der Membran, der Gasdiffusions-

schichten (GDL), der Membran-Elektro-

den-Einheit (MEA) und der Bipolarplatten 

werden charakterisiert:

elektrische eigenschaften
GDL � , Bipolarplatte: Leitfähigkeiten 

in der und durch die Ebene

thermische eigenschaften
GDL � , Bipolarplatte: Leitfähigkeiten 

in der und durch die Ebene

Mechanische eigenschaften
GDL � , Membran: Dicke,  

Kompressibilität, Zufestigkeit

oberflächeneigenschaften
GDL � : Benetzbarkeit (H

2
O)

Volumeneigenschaften
GDL � : Füllgrad (H

2
O)

Hierbei werden Untersuchungen an Kom-

ponenten vor und nach Betrieb in der 

Brennstoffzelle durchgeführt.
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testmethoden für eX-situ- und in-situ-untersuchungen an einZelkomPonenten und 
an laufenden BrennstoffZellen (Polymer-elektrolyt-memBran-BrennstoffZelle - Pemfc) 

BrennstoffZellen - testmethoden

Fuel cell component testing:
For a target-oriented and efficient develop-

ment of PEM fuel cells a fundamental knowl-

edge about cell component properties as well 

as about the operating behaviour and interac-

tion of components inside the fuel cell is es-

sential. To gain this knowledge a pool of ex-

situ and in-situ analytical tools and adequate 

characterization methods is necessary. The 

data obtained can be used for a fast optimi-

zation and simplification of cell designs, as 

well as for determining optimum operating 

conditions, leading to decreased ageing and a 

higher lifetime of the fuel cell.

Kontaktwinkelmessung auf Oberflächen (Wasser auf Gasdiffusionsschicht)

REM-Aufnahme der Oberflächenstruktur einer 

Bipolarplatte

ansprechpartner:
Dr.	Volker	Peinecke
v.peinecke@zbt-duisburg.de
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Zugversuch an Zellkomponenten

In-Situ-testmethoden
Um das Verhalten der Komponenten im 

Brennstoffzellenbetrieb zu charakterisieren, 

werden folgende Untersuchungen durchge-

führt:

Aufnahme von Stromdichte-Span- �

nungs-Kurven

Sensitivitätsanalysen bezüglich Reak- �

tion auf systematische Variation von 

Betriebsparametern

Impedanzmessungen �

Zyklovoltammetrie �

Stromdichteverteilung �

Einzelelektrodenpotentiale (Einsatz von  �

Referenzelektroden) 

Abgas- und Abwasseranalyse �

Anwendung für Zelldesign und 
Betriebweise
Umfassende Untersuchungen zu Eigen-

schaften der verwendeten Materialien und 

der Brennstoffzelle im Betrieb, ergänzt 

durch aus Modellen erhaltene Daten, er-

möglichen ein grundlegendes Verständnis 

der komplexen Vorgänge und Wechsel-

wirkungen in der Brennstoffzelle. Dies 

betrifft z.B. die Stromdichteverteilung, die 

Feuchteverläufe (Wasserhaushalt) und die 

Verformung der Bauteile in der Zelle. Ba-

sierend auf diesen Erkenntnissen kann die 

zielgerichtete Optimierung des Zellaufbaus 

und Auswahl geeigneter Betriebsbedingun-

gen erfolgen. Hohe Leistungsdichten und 

schonende Betriebsweisen der Brennstoff-

zelle werden ermöglicht.

Ausstattung:

In-Situ-Analytik
Stromdichteverteilungs-Analytik •	
Gasanalytik•	
Wasseranalytik •	
Taupunktsanalytik / Feuchteanalytik •	
Impedanzspektrometer  •	

ex-Situ-Analytik
Potentiostaten  •	
Rotierende Scheibenelektrode  •	
Zugversuch - Prüfmaschine •	
Apparatur Wärmeleitfähigkeit •	
Karl Fischer-Titration, Wassergehalt •	
Goniometer•	
Tensiometer•	
Lichtmikroskop •	
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One of the most promising future markets for 

fuel cells is in mobile appliances for professional 

and private end consumers. Handheld navigation 

systems, PDAs, laptops and biomedical analysers 

overcome limited battery operation time by the 

miniature fuel cells. The research group develops 

these miniature fuel cells. The miniaturisation of 

fuel cells implies new solutions in design, manu-

facturing and operation. Hybrid systems with Li-

ion batteries provide an implementable solution. 

Another research topic of the research group is the 

optimization of the fluid flow in fuel cells, their 

peripheral equipment and other related technical 

and biomedical problems. The flow is investigated 

with modern laser-optical methods such as Mi-

cro-Particle Image Velocimetry (µPIV) and state-

of the art computational fluid mechanics (CFD).

In mikroelektronischen Anwendungen nimmt die integrierte Funktionsvielfalt 

ständig zu, wodurch sich der elektrische Leistungsbedarf erhöht und durch übliche 

Batterie- und Akkusysteme nicht mehr gedeckt werden kann. Es sind daher neu-

artige, miniaturisierte Energiesysteme notwendig, die die Betriebszeiten portabler 

elektronischer Geräte ausreichend verlängern.

Die Abteilung Mikrosysteme und Strömungsmechanik entwickelt für dieses Marktseg-

ment sowohl die dafür benötigten Kernkomponenten als auch geeignete Systemkom-

ponenten. Dies beinhaltet zunächst die Entwicklung einer geeigneten Mikro-Brennstoff-

zellentechnik, bei der spezifisches Volumen und Gewicht sowohl durch Entwicklung von 

Komponenten auf Basis geeigneter Werkstoffe, Mikrostrukturierung der Oberflächen 

und Kanäle als auch durch Entwicklung und Nutzung neuartiger Verbindungstechniken 

reduziert werden. Ein weiteres Forschungsthema der Abteilung ist die Analyse, Modell-

bildung und Optimierung der Strömung in Brennstoffzellen, Systemkomponenten und 

anderen technischen und biomedizinischen Anwendungen. Die strömungsmechani-

schen Untersuchungen erfolgen mit modernsten laser-optischen Methoden wie Particle 

Image Velocimetry (PIV) und Computational Fluid Mechanics (CFD). 

mIkrosysteme und strömungsmechanIk
mIcro systems and fluId mechanIcs
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mikrosysteme
Das zentrale Forschungsgebiet der Abteilung liegt in der Entwicklung 

miniaturisierter Brennstoffzellensysteme zur Versorgung portabler, 

elektronischer Anwendungen. Als Kraftstoffe zur hinreichenden und 

gleichzeitig umweltfreundlichen Gewinnung von elektrischer Ener-

gie für unterwegs dienen für Brennstoffzellensysteme kleiner Leis-

tung Wasserstoff-, Reformatgas sowie Methanol. Auf die jeweilige 

Endanwendung ausgerichtet, besitzen die bisher entwickelten Brenn-

stoffzellen sowohl aktiver als auch passiver Betriebsführung Reakti-

onsflächen bis zu unter einem Quadratzentimeter. Entsprechende 

Zellstapel werden basierend auf unterschiedlichen technologischen 

Ansätzen sowohl in vertikaler als auch planarer Stapelbauweise in 

fortlaufenden Arbeiten konstruiert, gefertigt, assembliert und getes-

tet. Zur zielführenden Durchführung aller Forschungsvorhaben ist 

die Abteilung dabei fest in ein weites Netzwerk von renommierten 

Forschungseinrichtungen und industriellen Partnern eingebunden. 

Über zum größten Teil öffentlich geförderte Projekte werden kon-

sequent bestehende Herstellungs-, Aufbau- & Verbindungs-, sowie 

Verfahrenstechniken aus dem Mikrosystembereich und weit darüber 

hinaus für die Brennstoffzellentechnik erschlossen und weiterentwi-

ckelt. Hierbei werden stets Aspekte wie Serientauglichkeit und eine 

wirtschaftliche industrielle Umsetzbarkeit in den Vordergrund ge-

stellt. Das übergeordnete Ziel besteht in einer interdisziplinären Be-

trachtungsweise der extrem breit gefächerten Teilbereiche der Brenn-

stoffzellenforschung und in einer effektiven Zusammenführung aller 

Aufgabengebiete, um den Markteintritt von Mikrobrennstoffzellen 

auch über die nationale Wirtschaft zu forcieren. 

strÖmungsmechanik
Ein zweites Aufgabengebiet der Abteilung ist die Untersuchung der 

Strömung in Brennstoffzellen und in den Peripheriekomponen-

ten, wie Reformern, Pumpen, Wärmetauschern und Leitungssys-

temen. Hierbei kommen sowohl modernste laser-optische Mess-

methoden wie die micro Particle Image Velocimetry (µPIV) zur 

Anwendung als auch Computerberechnungen mit numerischer 

Strömungsberechnungssoftware (CFD). In dem Strömungsme-

chaniklabor stehen mehrere Strömungsversuchsstände zur Ver-

fügung, die mit verschiedenen Particle Image Velocimetry (PIV) 

Geschwindigkeitsmesssystemen ausgestattet sind. Unter anderem 

wird mit dem PIV System die Gleichverteilung der Strömung im 

Brennstoffzellenstack bestimmt.  Bei Anwendung des PIV Systems 

im Mikroskop können Geschwindigkeiten mit einer räumlichen 

Auflösung von bis zu 1 µm gemessen werden- dies entspricht 

einem Hundertstel der Dicke eines Haares. Diese Meßmethode 

wird unter anderem dazu eingesetzt, Geschwindigkeitsverteilun-

gen in Bipolarplatten zu optimieren. Eine Weiterentwicklung des 

Messsystems ist die stereoskopische Particle Image Velocimetry 

(stereo-PIV). Hier wird die Strömung aus zwei Blickrichtungen 

simultan gemessen und so die dreidimensionale Geschwindig-

keitsverteilung bestimmt. Diese Messtechnik wird zum Beispiel 

zur Verbesserung von Mischern und Wärmeübertragern einge-

setzt. Im Strömungmechaniklabor werden außerdem Druckver-

lustmessungen zum Beispiel an Bipolarplatten ausgeführt sowie 

Temperaturverteilungen mittels Infrarot Thermographie (IR-

Thermographie) gemessen. 

aBteilungsleitung 
mikrosysteme und strÖmungsmechanik
Dipl.-Ing.	Jens	Wartmann	

j.wartmann@zbt-duisburg.de

Dr.	Ralph	Lindken	

r.lindken@zbt-duisburg.de

dienstleistungen
Vermessungen von miniaturisierten Brennstoffzellen �

Herstellung miniaturisierter und/oder mikrostrukturierter   �

Bauteile via Mikrozerspanung

Strömungsmechanische Messungen mit laseroptische   �

Untersuchungsmethoden 

Simulationsrechnungen (CFD) �

ausstattung
Mikrobrennstoffzellenteststände  �

voll ausgestattetes strömungstechnisches Labor �

Standard Particle Image Velocimetry  �

Stereoskopische Particle Image Velocimetry  �

Hochgeschwindigkeits- Particle Image Velocimetry  �

Mikroskopische Particle Image Velocimetry  �

digitale Bildverarbeitung �

Infrarot (IR)-Thermographie �

Druckverlustmessstand �

CFD Software Fluent, CFD-ACE+ und OpenFoam  �

Sodick 430 Lineares Bearbeitungszentrum �

Assemblierungsstation für Mikrobrennstoffzellen (im Aufbau) �
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3D-Metallsiebdruck
Bei der vom Fraunhofer Institut für Ferti-

gungstechnik und Materialforschung (IFAM) 

in Dresden entwickelten 3D-Metallsiebdruck-

Technik wird zunächst eine Pulver-Binder-

Suspension Schicht für Schicht aufgedruckt.  

Als abformendes Strukturierungsmittel  

dienen Drucksiebe, welche die Geometrie-

daten des zu erzeugenden Bauteils in einer 

jeweiligen Ebene beinhalten. Nach dem 

Druckvorgang werden die organischen Be-

standteile mittels Wärmebehandlung ausge-

trieben. Der verbleibende Körper wird dann 

einer abschließenden Sinterbehandlung 

unterzogen, bei der sich die Pulverteilchen 

diffusiv miteinander verbinden und so ein 

stabiles, metallisches Bauteil entsteht.

Entwicklung metallischer 
Bipolarplatten
Beim Design der Bipolarplatte und ihres 

Flow-Fields besteht ein erhebliches Poten-

zial für eine Wirkungsgradsteigerung von 

Brennstoffzellen, wenn die Beschränkun-

gen, die durch die Randbedingungen kon-

ventioneller Fertigungsprozesse gegeben 

sind, wegfallen, so dass Kanalstrukturen 

frei gestaltet und Plattendicken reduziert 

werden können. 

Aus diesem Grund wird in Zu-

sammenarbeit zwischen dem 

ZBT und dem Fraunhofer IFAM 

der Metallsiebdruckprozess kon-

sequent für die Bedürfnisse der 

Brennstoffzellentechnik weiter-

entwickelt. Dabei werden Vor-

teile des Verfahrens wie z.B. die 

Realisierung von Kanalhinter-

schneidungen oder der Erzeugung 

überdruckter Hohlräume inner-

halb eines dünnen Bauelementes 

gezielt ausgenutzt. Durch die feine 

Maschung der Drucksiebe lassen 

sich sogar Mikrostrukturen un-

mittelbar auf den Bauteilen erzeugen. Da 

im Fall von Mikrobrennstoffzellen die ab-

soluten Größendimensionen der jeweiligen 

Platten deutlich  unter den Abmessungen 

gängiger Drucksiebe liegen, können in je-

dem Druckvorgang gleich mehrere Platten 

simultan hergestellt werden. Als Funktions-

nachweis wurden bereits, unter Verwendung 

gesiebdruckter Platten aus 316L, miniatu-

risierte PEM-Brennstoffzellen unterschied-

licher Größenordnungen aufgebaut und 

getestet. Als mittelfristige Zielsetzung soll 

das Plattendesign gezielt für den Bau ver-

tikaler Brennstoffzellenstapel optimiert, so-

wie druckbare Metallpulver mit besseren el. 

Leitwerten untersucht werden. 

Mit dem metallischen 3D-Siebdruck wird 

ein innovatives und massenfertigungstaug-

liches Verfahren entwickelt, durch das funk-

tionsoptimierte metallische Bipolarplatten 

auch für andere Brennstoffzellentypen kos-

tengünstig gefertigt werden können.

Metal screen printing for fuel cells:
Metallic bipolar plates composed of stainless 

steels permit the construction of very thin and 

mechanically robust fuel cells for portable ap-

plications. Within the framework of a joint 

project between the ZBT and the Fraunhofer 

IFAM in Dresden, a completely new method 

to produce metallic bipolar plates is being de-

veloped. Utilizing a modified screen printing 

process, 3-dimensional parts can be manufac-

tured layer-on-layer by depositing a suitable 

metallic powder mixed with organic binder. 

Debindered and sintered afterwards, purely 

metallic structures are obtained. This technol-

ogy enables a new freedom in design of bipolar 

plates and their integrated flow field structures 

since complex shapes containing even micro-

structures can be realized.

WEITERENTWICKLUNG DES 3D-SIEBDRUCKVERFAHRENS ZUR FERTIGUNG METALLISCHER BIPOLARPLATTEN 
FÜR MINIATURISIERTE BRENNSTOFFZELLEN

mikrostrukturen aus edelstahl

Ergebnisse:
Proof-of-Concept •	
kleinste realisierte Strukturgröße 175 µm•	
3 verschiedene Plattendesigns/Drucksieb•	
Bau aktiver und passiver Einzelzellen•	
Vergleich mit HSC-Bipolarplatten•	

Passive ZBT Mikrobrennstoffzelle

3D-Siebdruck: Bipolarplatten  

aus Edelstahl

ProjEkt:
Entwicklung eines 3D-Siebdruckverfahrens zur Herstellung  
metallischer Bipolarplatten für Mikrobrennstoffzellen 

Das Forschungsvorhaben 15784 BG des VEU (09/2008 - 08/2010) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PartnEr: 
Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Materialforschung

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Jens Wartmann
j.wartmann@zbt-duisburg.de
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61UV-Lithographie & Galvanotechnik
Mit der UV-Fotolithografie steht Herstellern 

Integrierter Schaltungen seit Jahrzehnten 

ein bewährtes Verfahren zur kostengünsti-

gen Vervielfältigung von Strukturgrößen im 

Mikrometerbereich zur Verfügung. Jüngste 

Erfahrungen beim Einsatz von chemisch 

amplifizierten Fotoresisten aus der Ätztech-

nik haben gezeigt, dass diese nicht nur für 

die klassische Strukturübertragung im Mik-

rometerbereich sondern auch hervorragend 

für den dauerhaften Einsatz in MEMS Ap-

plikationen geeignet sind. Ergänzend hierzu 

bietet die Mikro-Galvanotechnik die Mög-

lichkeit, solche passiven Fotoresiststrukturen 

um leitfähige Komponenten zu ergänzen.

eine LiGaBipolarplatte
In dem am ZBT erarbeiteten Mikrobipo-

larplatten-Konzept werden in Kooperation 

mit dem Institut für Mikrostrukturtechnik 

des Karlsruher Instituts of Technology und 

dem Forschungsinstitut für Edelmetalle 

und Metallchemie neuartige Bipolarplatten 

auf Basis eines kombinierten Fotolithogra-

fie-Galvanotechnik-Prozesses entwickelt. 

Hierbei werden gezielt bewährte Herstel-

lungsverfahren integrierter Schaltungen wie 

UV-Lithografie und Mikrogalvanoforming 

für die Bedürfnisse Brennstoffzellentechnik 

erschlossen und eröffnen im Bereich von 

Bipolarelementen bis dato noch ungenutz-

te Vorteile. Wesentlich ist hierbei die durch 

die Lithografie geleitete Galvanotechnik 

hervorzuheben, welche erstmals einen se-

lektiven und dadurch wirtschaftlichen Ein-

satz von Schlüsselmaterialien zur gezielten 

Leistungssteigerung von Brennstoffzellen 

ermöglichen. 

So wird z. B. Gold nur noch minimal in 

Form von punktuellen Kontaktflächen zur 

GDL eingesetzt. Auf der aktiven Fläche der 

Bipolarelemente besitzen die goldpilzarti-

gen Strukturen nur noch Größenordnungen 

im Bereich von 50 µm und können dennoch 

den vollen Nutzen des Edelmetalls wie mi-

nimale Übergangswiderstände und Korro-

sionsbeständigkeit  ausspielen. Zusätzlich 

werden sehr gut leitfähige aber korrosions-

anfällige Metalle wie z.B. Kupfer Dank einer 

Isolation durch einen UV-Licht strukturier-

ten Epoxydharz-Resist eingesetzt und tragen 

ebenfalls zur Leistungssteigerung der neuen 

PEMFC bei.

Die Umsetzung dieses 

neuartigen Konzepts ist 

auf planarprozesstech-

nische Grundlagen der 

Halbleiterfertigung ge-

stützt und stellt somit ein 

effektives Verfahren für 

eine Serienproduktion 

dar. Besonders der plana-

ren Stapelbauweise von 

Brennstoffzellen eröffnen 

sich hierdurch lukrative 

Herstellungsperspektiven.

Micro structuring via UV LIGA process:
Miniature fuel cells systems have the potential 

to extend the runtime of numerous portable 

applications. To become competitive to well-

established battery technologies, powerful cells 

with cost efficient production engineering are 

needed. Certain materials such as gold can im-

prove the performance of fuel cells decisively 

but are generally too expensive to be utilized in 

a reasonable way. Other beneficial metals, such 

as steel or copper have to be effectively shielded 

from the corrosive influence of a PEMFC. To 

this end, a completely new approach has been 

taken by  ZBT to develop advanced micro bi-

polar plates using a combined lithography and 

electroplating technology.

auf Basis eines komBinierten fotolithografie-galVanotechnikProZesses Wird ein 
neuartiges mikrostrukturierungsVerfahren für BiPolarPlatten entWickelt

825 goldpIlZe auf eInem QuadratZentImeter

ergebnisse:
kleinste realisierte Strukturgröße 50 µm•	
UV-Lichtmasken als Strukturierungsmittel•	
825 diskrete Leiterbahnen pro cm2•	
Korrosionsschutz durch Fotoresist•	
Aufbau Einzelzelle zu Benchmarkzwecken•	

Galvanisch abgeschiedenes  

Goldpilzköpfchen

CAD-Entwurf LiGa-Bipolarplatte

ProjeKt:
Entwicklung einer neuartigen mikrostrukturierten Bipolarplatte auf 
Basis eines kombinierten Fotolitografie-Galvanotechnikprozesses

Das Forschungsvorhaben 15976 N des VEU (02/2009 - 01/2011) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie FEM 
Forschungszentrum Karlsruhe

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Jens	Wartmann
j.wartmann@zbt-duisburg.de
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Kennzeichnend für die Entwicklung mikro-

elektronischer Anwendungen ist, dass ihre 

Funktionsvielfalt ständig zunimmt. Dies ist 

in der Regel mit einem erhöhten Energiebe-

darf verbunden. Dementsprechend besteht 

in diesem Marktsegment ein deutlicher Be-

darf an neuartigen miniaturisierten Ener-

giesystemen, die die Betriebszeit portabler 

elektronischer Geräte signifikant verlängert 

und deren Gewicht nicht bzw. nicht un-

verhältnismäßig erhöhen. Diesen Markt zu 

bedienen, erfordert zum einen die Entwick-

lung einer geeigneten Brennstoffzellentech-

nik, die die Miniaturisierung ermöglicht so-

wie eine auf die Miniaturisierung angepasste 

Aufbau- und Verbindungstechnik.

Eine Betrachtung von Montagetechniken 

konventioneller Brennstoffzellen im Hinblick 

auf die angestrebten Zielanwendungen für 

die Mikrobrennstoffzellen zeigt sehr deutlich, 

dass eine herkömmliche Konstruktion eines 

Brennstoffzellen Stapels nicht zielführend ist.

Der in diesem Projekt verfolgte Ansatz ist, den 

Mikrobrennstoffzellen Stapel durch Klebstof-

fe zu fügen, um das Bauvolumen und die An-

zahl der verwendeten Bauteile zu reduzieren 

und  eine Assemblierung für massentaugliche 

Produktionsverfahren zu erschließen.

Die wissenschaftliche Herausforderung im vor-

liegenden Projekt besteht darin einen brenn-

stoffzellenkompatiblen Klebstoff zu entwickeln, 

der einerseits eine sichere, schnelle Fertigung 

erlaubt und andererseits den Betriebsbedin-

gungen einer Brennstoffzelle standhält.

Der Klebstoff muss dementsprechend meh-

rere Funktionen in sich vereinigen, als Kon-

struktionsbestandteil, nämlich Fügen und 

Verspannen und gleichzeitig als Barriere-

werkstoff zum Dichten der Brennstoffzelle 

geeignet sein. Ein besonderes Augenmerk 

kommt im Hinblick auf eine mögliche au-

tomatische Fertigung von Mikrobrennstoff-

zellen der Aushärtegeschwindigkeit eines 

einzusetzenden Klebstoffes zu. Hierzu sollen 

chemisch härtende Klebstoffe eingesetzt wer-

den. Diese sind lösungsmittelfreie Systeme, 

die durch eine chemische Reaktion aushär-

ten. Hierzu werden latente Härter eingesetzt, 

die sich entweder unter Temperaturzufuhr 

oder durch energetische elektromagnetische 

Strahlung wie beispielsweise UV-Licht  auf 

Knopfdruck in reaktive Substanzen verwan-

deln. Da ein Brennstoffzellenstapel in der 

Regel nicht vollständig Temperatur oder UV 

zugänglich ist wird ein zweiter Reaktionsme-

chanismus erforderlich sein.

Glueing of micro fuel cells:
Advanced mobile microelectronic applications 

demand reliable and enduring power supplies. 

Novel miniature energy systems significantly 

increase the operation time of mobile electronic 

devices without unreasonably increased weight. 

Miniature fuel cells offer a solution to these re-

quirements. The design of miniature fuel cells 

requires new assembly and bonding solutions.

High performance glue offers reduced effort on 

volume of the device, on number of components 

and on assembly strategy for production.

The aim of the project is to optimize the eco-

nomical assembly of miniature fuel cells. For 

that purpose the requirements for the glue de-

velopment are durability to the environment 

in a fuel cell as well as speed and reliability of 

fabrication.

kostenreduktion in konstruktion, fertigung und BetrieB durch intelligente 
kleBeVerfahren

mIkroBrennstoffZellen kleBen

ergebnisse:
Lastenheft erstellt•	
Erste Versuchskleber wurden hergestellt•	
Erste Klebeversuche•	

Fügung von Zellbauteilen über Klebstoffe

ProjeKt:
Entwicklung eines funktional angemessenen und fertigungsoptimierten 
Klebstoffs zum Fügen u. Dichten von Mikrobrennstoffzellen 

Das Forschungsvorhaben 2056306OH9 (11/2009 - 10/2011) wird 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im 
Rahmen des ZIM-Programmes gefördert (Projektträger AiF).

PArtNer: 
Wellmann Technologies GmbH 

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Jens	Wartmann
j.wartmann@zbt-duisburg.de
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Die Entwicklung marktfähiger Mikrobrenn-

stoffzellen für portable Anwendungen erfor-

dert neben der Komponentenentwicklung  

die Möglichkeit einer reproduzierbaren und 

serientauglichen Assemblierung.  Durch 

die Verwendung eines automatisierten 

Aufbauprozesses lässt sich eine Wiederhol-

genauigkeit erreichen, die es ermöglicht, 

Mikrobrennstoffzellen mit gleichen Kompo-

nenten mit gleichbleibenden Eigenschaften 

und Qualität herzustellen. Nur so ist  ein 

Vergleich von Mikrobrennstoffzellen glei-

chen Typs untereinander möglich, der es er-

laubt, systematische Fehler zu identifizieren 

und individuelle Fehler auszuschließen. Eine 

sichere Wiederholgenauigkeit und Rück-

verfolgbarkeit von Fertigungsparametern 

ist ebenfalls nur über einen automatisierten 

Fertigungsprozess einfach zu realisieren. Die 

kleine Gesamtgeometrie der Mikrobrenn-

stoffzellen und die sich daraus ergebenden 

kleineren Toleranzen schließen zudem eine 

wirtschaftliche Serienmontage von Hand 

aus. Aus diesem Grund gewinnt eine gezielte 

Erforschung von automatisierten Fertigungs-

prozessen innerhalb der Mikrobrennstoffzel-

lentechnik immer mehr an Bedeutung.

Die Fertigungsinsel zur automatischen As-

semblierung von Mikrobrennstoffzellen am 

ZBT soll es ermöglichen, einen Stapel aus Mi-

krobipolarplatte, GDL, MEA, GDL und Mi-

krobipolarplatte zu fertigen und diese über 

Kleinstmengen von Ein- oder Mehrkompo-

nentenklebstoffen dauerhaft mechanisch fest 

und gasdicht zu verbinden.  Der Aufbau soll 

modular sein, um einzelne Assemblierungs-

schritte einfach modifizieren und optimieren 

zu können. Eine optische Einheit ermöglicht 

es, jeden Fertigungsschritt zu kontrollieren 

und zu dokumentieren. Über eine Dosier-

einheit können Ein- und Zweikomponenten 

Kleber appliziert werden. In weiteren Mo-

dulen können die Kleber über Temperatur 

oder UV-Licht aushärten. Anschließend soll 

in einem weiteren Modul ein Leckagetest für 

den geklebten Stapel durchgeführt werden. 

Die Anlage soll es ermöglichen, neben unter-

schiedlichen Bipolarmaterialien auch unter-

schiedlich dicke GDL und MEA Materialien 

zu verarbeiten. Die für den Aufbau benutzten 

Parameter aus den einzelnen Modulen wer-

den in einer Datenbank gemeinsam mit den 

eingesetzten Materialien protokolliert. Mit 

einer entsprechenden flexiblen Assemblie-

rungseinrichtung können die einzelnen Ferti-

gungsschritte gezielt erforscht und weiterent-

wickelt werden.

Assembly infrastructure 
for micro fuel cells:
The development of marketable micro fuel cells 

for portable applications requires the develop-

ment of new components as well as their repro-

ducible assembly capable for series production. 

The application of an automated assembly 

process guarantees a repeat accuracy that al-

lows the production of micro fuel cells with un-

changed properties and constant quality.

The automated assembly line at ZBT manu-

factures a stack consisting of upper micro bi-

polar plate, upper GDL, MEA, lower GDL and 

lower micro bipolar plate and seals the stack 

gas tight with one or two component glues. The 

assembly line is modular for efficient modifica-

tion and optimization. All assembly steps are 

observed with a digital camera and document-

ed in a data base. With this data the individual 

process steps are investigated and improved.  

erstellung einer fertigungsanlage Zur automatisierten assemBlierung Von 
mikro- BrennstoffZellen

fertIgungsInfrastruktur für mIkro BrennstoffZellen

Konzeptioneller Aufbau der Fertigungsinfrastruktur

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Jens	Wartmann
j.wartmann@zbt-duisburg.de
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energieversorgung 
elektronischer Kleingeräte
Durch die stärkere Mobilität der Gesell-

schaft entsteht ein stetig wachsender Be-

darf an elektrischer Energie für portable, 

netzunabhängige Geräte. Allerdings kann 

die Energiedichte von Batterien und Ak-

kumulatoren mit dem immer größeren 

Strombedarf der Anwendungen nicht 

Schritt halten. Abhilfe schaffen können 

Mikrobrennstoffzellen-Systeme, die ver-

längerte Laufzeiten bieten, ein reduziertes 

Systemgewicht besitzen und die im Gegen-

satz zu Batterien nicht wieder aufgeladen 

werden müssen.

einsatz von Mikro-DMFC 
in Brennstoffzellensystemen
Die Attraktivität der Verstromung von  

Methanol in einer Brennstoffzelle besteht 

in der einfachen Speicherung des flüssigen 

Energieträgers bei hoher Energiedichte. 

Durch die daraus resultierende Systemver-

einfachung eignet sich die Methanolbrenn-

stoffzelle (direct methanol fuel cell DMFC) 

für die Anwendung in portablen Systemen. 

Das Konzept kombiniert den DMFC-Stack  

und das Peripheriesystem wie Pumpen,  

Ventile oder chemische Verfahrenstechnik  

miteinander, wodurch ein kompaktes Ge-

samtsystem realisiert wird. 

Die Anforderungen an Systeme großer 

Leistungsklassen sind auf portable Mikro-

systeme nicht direkt übertragbar. Die Ent-

wicklung von Systemen im niedrigen Leis-

tungsbereich erfordert an erster Stelle eine 

Miniaturisierung aller Komponenten, zu 

denen die Verkleinerung des Zellstacks so-

wie der Peripheriekomponenten gehören. 

Zur Größen- und Kostenreduzierung muss 

das System kompakt sein, möglichst wenige 

Komponenten beinhalten und aus Materia-

lien aufgebaut werden, die für die Herstel-

lung der Komponenten in Massenprodukti-

onsverfahren geeignet sind.

Bisherige Entwicklungen konzentrieren sich 

meist auf passive Konzepte mit geringen 

Leistungsdichten. Zielsetzung dieses Pro-

jekts ist daher die Entwicklung eines lageun-

abhängigen Ladegerät-Funktionsmusters 

der Leistungsklasse 5 W auf Basis einer ak-

tiv geregelten Medienzuführung der DMFC 

für tragbare elektronische Geräte, das den 

Stand der Technik in Bezug auf Lageunab-

hängigkeit, Robustheit und Massenprodu-

zierbarkeit deutlich übertrifft. Umgesetzt 

wird dieses Vorhaben durch den Einsatz von 

spritzgegossenen Bipolarplatten aus Gra-

phit-Compounds sowie mikrostrukturierter 

Peripheriekomponenten um ein System mit 

hoher Leistungsdichte der Mikro-DMFC 

zu erreichen. Die Brennstoffzelle wird mit 

einer Batterie zu einem Hybridsystem der 

Leistungsklasse 5 W vereint und ermöglicht 

über zwei integrierte USB-Ports die Ener-

gieabnahme.

Portable hybrid system based on a 
micro methanol fuel cell system:
Due to growing energy demand of small elec-

tronic appliances, micro fuel cells are seen 

as a possible replacement or supplement to 

conventional accumulators. The possibility 

to use liquid fuel and the resulting simplifi-

cation of storage considers the direct metha-

nol fuel cell (DMFC) having especially great 

potential in the field of portable micro fuel 

cell systems. The system must yield adequate 

power output while at the same time main-

taining criteria such as a small volume and 

lightweight packaging. The focus lies espe-

cially on the robustness, the independence of 

orientation with attention to mass produc-

tion. The fuel cell system is combined with a 

battery to a hybrid system of a performance 

category of 5 W.

entWicklung eines PortaBlen hyBridsystems der leistungsklasse 5W für kleine elektronische geräte

lageunaBhängIges portaBles energIesystem auf 
BasIs eIner mIkro-dIrektmethanol-BrennstoffZelle

ergebnisse:
Systemkonzept (siehe Abbildung)•	
Festlegung von Systemparametern•	
Festlegung des Bipolarplattenmaterials•	
Festlegung der Bipolarplattenabmessungen•	

Prinzipieller Aufbau des Systemkonzepts

ProjeKt:
Lagenunabhängiges portables Energiesystem auf Basis der  
Mikro-Direktmethanol Brennstoffzelle 

Das Forschungsvorhaben 16337 N des VEU (12/2009 - 05/2012) wird im Programm zur Förderung 
der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
Forschungszentrum Karlsruhe 
DECHEMA e.V.

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Jens	Wartmann
j.wartmann@zbt-duisburg.de
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Ein grundlegendes Verständnis der Trans-

portprozesse in der Brennstoffzelle ist eine 

Voraussetzung für deren Optimierung. Die 

umfassende Beschreibung des Transports 

in Brennstoffzellen ist nach heutigem Stand 

des Wissens nicht möglich, so dass bevorzugt 

Teilprobleme sowohl numerisch als auch ex-

perimentell betrachtet werden. Gründe für 

die fehlende umfassende Beschreibung sind 

sowohl in der Komplexität der elektrochemi-

schen Reaktion als auch in der aufwändigen 

Geometrie der Brennstoffzelle zu suchen. Des 

Weiteren erfolgt der Transport auf vielen Ska-

len vom Ionen-Transport durch die Memb-

ran über Zwei-Phasen-Strömung in porösen 

Medien in der Katalysatorschicht und der Gas 

Diffusion Layer (GDL) bis hin zur homoge-

nen Verteilung der Edukte in den Kanälen der 

Bipolarplatte und des Verteilerkanals. Wert-

volle Informationen zur Beschreibung des 

Gesamtsystems können strömungsmechani-

sche Untersuchungen des Fluidstroms in der 

Kanalgeometrie der Bipolarplatten und im 

Verteilerkanal mittels der laser-optischen Ge-

schwindigkeitsmessmethode Particle Image 

Velocimetry (PIV) liefern. 

Particle Image Velocimetry
Die Particle Image Velocimetry ist ein rück-

wirkungsfreies, berührungsloses Messver-

fahren zur Bestimmung von Geschwindig-

keitsverteilungen in einer zweidimensionalen 

Messebene. Hierzu werden mit einer hoch-

auflösenden digitalen Kamera zwei aufein-

ander folgende Bilder der Strömung auf-

genommen. Die Strömung ist mit kleinen 

Streuteilchen geimpft, die die Bewegung 

des Fluids visualisieren. Die Streuteilchen 

werden mit zwei aufeinander folgenden La-

serpulsen so belichtet, dass je ein Lichtpuls 

auf einem Bild der digitalen Kamera aufge-

nommen wird. Mittels der mathematischen 

Rechenoperation Kreuzkorrelation werden 

dann gleichartige Streuteilchenmuster auf 

den zwei aufeinander folgenden Bildern 

erkannt und daraus die Verschiebung der 

Muster bestimmt. Das Ergebnis der Analyse 

ist eine räumliche Verteilung von Geschwin-

digkeiten in der Messebene.  

Zur detaillierten Untersuchung des Transports 

in den Kanälen der Bipolarplatten wurde ein 

optisch zugängliches Model der Brennstoff-

zelle aufgebaut und in diesem Geschwindig-

keitsverteilungen bestimmt. Die Ergebnisse 

zeigen die Ungleichverteilung der Edukte über 

der Membranoberfläche (MEA). Auf Grund 

dieser Informationen werden die Kanalstruk-

turen der Bipolarplatte optimiert, so dass eine 

gleichmäßig hohe Reaktionsrate über die ge-

samte Oberfläche der MEA gewährleistet ist. 

Die Effizienz der Reaktion steigt und es kann 

mit kleinerer Membranoberfläche die gleiche 

Leistung erzeugt werden. 

Panta rhei - all is flux:
The detailed understanding of transport proc-

esses in fuel cells is crucial for the optimization 

of their performance. A laser-optical method 

for the in-situ observation of velocity distribu-

tions is Particle Image Velocimetry (PIV). PIV 

is a non-intrusive, whole-field velocity meas-

urement method. In this project we apply PIV 

to the flow in a bipolar plate of a fuel cell. For 

that purpose a fuel cell model was built with 

optical access to the flow scene. In this model we 

simultaneously measure the velocity distribu-

tions in multiple meandering microchannels. 

The measurements give insight in a possible 

maldistribution of educts over the whole mem-

brane electrode assembly (MEA). The results 

serve as input for flow field design optimization 

and for general design rules. 

mittels modernster PiV messVerfahren Wird die strÖmung in BiPolarPlatten oPtimiert

panta rheI – alles flIesst

ergebnisse:
Entwicklung und Aufbau eines optisch zugänglichen •	
Brennstoffzellenmodels
Weiterentwicklung der Particle Image Velocimetry für •	
Anwendungen in Brennstoffzellen
Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung in Kanal-•	
strukturen von Bipolarplatten und  
Verteilerkanälen
Optimierung der Geometrie der Kanalstrukturen und •	
Verteilerkanäle

Laser-optische Strömungsmessung mittels PIV Geschwindigkeitsverteilung in der Bipolarplatte

ProjeKt:
Lagenunabhängiges portables Energiesystem auf Basis der Weiterent-
wicklung des Micro-Particle Image Velocimetry Analysenverfahrens zur 

Charakterisierung von Mikrogasströmungen als neuartige Entwicklungsmethode für Brennstoffzellen

Das Forschungsvorhaben 16338 N des VEU (12/2009 - 11/2011) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
IUTA e.V.

ansprechpartner:
Dr.	Ralph	Lindken
r.lindken@zbt-duisburg.de
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Mikro-PIV für Gasströmungen
Die Entwicklung des Mikro-Particle Image 

Velocimetry (Mikro-PIV) Analyseverfahrens 

für den Einsatz in der Gasphase wird die Ana-

lyse von Gasströmungen in Polymerelektro-

lytmembran-Brennstoffzellen ermöglichen. 

Die Particle Image Velocimetry ist eine be-

rührungslose, laseroptische Messmethode, 

um Gas- oder Flüssigkeitsströmungen zu 

visualisieren und zu quantifizieren. Um den 

Strömungsverlauf abzubilden, wird das zu 

untersuchende Medium mit Tracerpartikeln 

geimpft, die die Strömung visualisieren. In 

kurzen Zeitintervallen wird der Messbereich 

mit einem Laserstrahl beleuchtet und digital 

fotografiert. Durch Vergleich zweier aufein-

ander folgender Bilder mittels Kreuzkorrela-

tion wird anhand des zurückgelegten Weges 

der Tracer und dem zeitlichen Abstand der 

Laserpulse die Geschwindigkeit der Parti-

kel ermittelt und daraus ein Strömungsfeld 

berechnet. Gegenüber anderen Strömungs-

messmethoden eignet sich Mikro-PIV dazu, 

quantitative Aussagen zu gewinnen. Es kön-

nen sowohl zwei- als auch dreidimensionale 

Strömungsbilder mit hoher örtlicher Auflö-

sung erstellt werden. Mikroströmungen kön-

nen mit PIV allerdings bisher nur im Wasser-

model analysiert werden. Zur Realisierung 

des Analyseverfahrens für die Anwendung 

in Mikrogasströmungen in Brennstoffzellen 

müssen geeignete Tracerpartikel gefunden 

werden, die die Brennstoffzelle nicht in ihrer 

Funktion beeinträchtigen. Die Auswahl der 

Tracerpartikel muss so erfolgen, dass sie dem 

Insights into fuel cells:
The development of the micro-particle image 

velocimetry (micro-PIV) method for use in the 

gas phase at micro-scale will enable the analy-

sis of gas flow in proton exchange membrane 

fuel cells. 

Particle image velocimetry has been used since 

years in engine development as well as in air-

craft and shipbuilding. But micro-flows can 

currently only be analyzed with PIV in water-

model conditions. The PIV method deploys 

tracer particles for flow visualization. To ad-

vance this method for gas phase analysis suit-

able tracer particles need to be found to follow 

the flow. Furthermore, they should be optically 

detectable inside the channel and not disturb 

the fuel cell function.

With this method flow measurements on poly-

mer electrolyte membrane fuel cells during op-

eration will be performed.

entWicklung eines laseroPtischen messVerfahrens für gasstrÖmung

eInBlIcke In BrennstoffZellen

ergebnisse:
Aufbau eines Brennstoffzellenmodels•	
Tests fluoreszenzmarkierter Tracer •	
- zum Strömungsfolgeverhalten 
- zur Sichtbarkeit 
Aufbau einer optisch zugänglichen •	 DMFC

Versuche im Methanolkanal •	
- Beobachtung der Gasblasenentstehung 
- Messung der Methanolflussgeschwindigkeit

Fluoreszierende Tracerpartikel in Gasströmung

Geschwindigkeitsverteilung der Luftströmung in einem 90° Krümmer in einer Bipolarplatte 

gemessen mit Particle Image Velocimetry (PIV)

ProjeKt:
Entwicklung einer laseroptischen Messapparatur zur  
dreidimensionalen Charakterisierung von Mikrogasströmungen  
für die Mikrosystemtechnik

Das Forschungsvorhaben 2056309PR9 (12/2009 - 10/2011) wird 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
im Rahmen des ZIM-Programmes gefördert (Projektträger AiF).

PArtNer: 
LaVision GmbH

ansprechpartner:
Dr.	Ralph	Lindken
r.lindken@zbt-duisburg.de
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Strömungsverlauf folgen und nicht an den 

Kanalwänden haften bleiben. Außerdem soll-

ten sie im Kanal optisch detektierbar sein.

Tests zur Sichtbarkeit von verschiedenen 

Feststoff- und Flüssigkeitsaerosolen und 

zum Folgeverhalten sind am ZBT an ein-

zelnen Kanälen durchgeführt worden. Als 

erstes Ergebnis wurde bestimmt, dass mit 

einem Fluoreszenzfarbstoff (Rhodamin-B) 

markierte Tracer mit einer Dichte ~ 1g/cm3 

und einem Durchmesser von <1µm für eine 

PIV Messung sowohl in geringer, aber aus-

reichender Anzahl der Strömung folgen als 

auch eine genügende Sichtbarkeit besitzen. 

Die Genauigkeit der Messungen wird erhöht 

durch Anpassung der Auswertealgorithmen 

an die geringe Anzahl der Partikel. Mit dem 

neuartigen Messverfahren ist die komplexe 

Strömung in einer Umlenkung auf der Bipo-

larplatte gemessen worden. Die Kanalbreite 

ist 0,8 mm; das Arbeitsmedium ist Luft. 

Deutlich ist die Verteilung der Strömung in 

dem Krümmer zu erkennen.

Nach der erforderlichen Weiterentwicklung 

des PIV-Messverfahrens sollen auch Strö-

mungsmessungen in der Gasphase und an 

Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen 

während des Betriebs durchgeführt werden.

Strömungstechnisches Labor 
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The department Hydrogen and Batteries comprises three 

main working areas. The first one is concerned with hydro-

gen storage, where the main focus is put on metal hydride 

storage systems. Tank design and special applications such 

as autarkic energy systems are investigated. The second 

working area concentrates on producing hydrogen especial-

ly by electrolysis. Low temperature, as well as high temper-

ature PEM-electrolysers will be examined. Furthermore, 

Li-Ion-Accumulators are addressed, representing the third 

working area of the department. The focus of the activities 

is on preparation, testing and optimisation of anodes and 

cathodes for prismatic cells. Large-scale test electrodes are 

manufactured and tested physically and electrochemically 

in order to optimise the production processes.

Mit der zunehmenden Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen tritt die Pro-

blematik der Speicherung und definierten Bereitstellung von Energie immer 

stärker in den Vordergrund. Der Einsatz von Wasserstoff als indirektes Spei-

chermedium sowie die Verwendung von Batterien zur direkten Pufferung elek-

trischer Energie stellen zwei mögliche Ansätze zur Lösung dieser Probleme dar. 

Die Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse und die Wasserstoffspeicherung 

sowie die Schaffung von Infrastruktureinrichtungen zur Wasserstoffverteilung 

sind daher wichtige Schwerpunkte der Abteilung Wasserstoff und Batterien. 

Zudem gewinnt im Umfeld von Brennstoffzellensystemen die Hybridisierung, 

d. h. die Kopplung mit anderen Energiesystemen wie z. B. Batterien oder Super-

Caps, immer weiter an Bedeutung. Folgerichtig ist die Entwicklung innovativer 

Li-Batterie-Zellen, die insbesondere den Anforderungen in Elektrofahrzeugen 

genügen und für die Kombination mit Brennstoffzellensystemen geeignet sind, 

ein weiterer Schwerpunkt. 

wasserstoff und BatterIen
hydrogen and BatterIes
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Wasserstoffspeicherung
Im Rahmen des Schwerpunktes Wasserstoffspeicherung werden 

insbesondere chemische Speicherverfahren, wie z. B. die Nutzung 

von Metallhydriden, sowie darauf beruhende Speichertanks und 

Systeme charakterisiert. Für die Vermessung der Speichermateri-

alien kommt eine Magnetschwebewaage zum Einsatz, mit der die 

Materialien hinsichtlich der erreichbaren Wasserstoffbeladung und 

der dabei auftretenden Kinetik in einem weiten Druck- und Tempe-

raturbereich untersucht werden können. Mit den gewonnen Daten 

ist zusätzlich die Ermittlung der Bildungsenthalpien und -entropi-

en der eingesetzten Hydride möglich. Zur Charakterisierung von 

Speichertanks bzw. -systemen wurde ein Teststand aufgebaut, der 

den definierten Betrieb und die Messung relevanter Daten (Drü-

cke, Temperaturen, Flüsse) ermöglicht. Durch die aufwändige Steu-

erungs- und Automatisierungstechnik lassen sich so neben relativ 

einfachen stationären Lade- und Entladevorgängen auch Betriebs-

zustände simulieren, bei denen der Wasserstoffstrom in oder aus 

dem Speicher unterschiedlichen Lastprofilen folgen muss, wie sie z. 

B. in der VDI-Richtlinie 4655 für den Einsatz von KWK-Anlagen 

in Ein- und Mehrfamilienhäusern definiert sind. Auf dieser Basis 

können anwendungsorientierte Systementwicklungen, z. B. im Be-

reich autarker Energiesysteme, sowie die Konstruktion innovativer 

Speicherbehälter erfolgen.

Wasserstofferzeugung
Bei der Wasserstofferzeugung stehen Elektrolyseverfahren im Mit-

telpunkt der Aktivitäten. Neben der Niedertemperatur-PEM-Elek-

trolyse soll in Zukunft die Hochtemperatur-PEM-Elektrolyse im 

Temperaturbereich von 120 °C bis 200 °C entwickelt werden. Die 

erwarteten Vorteile dieser Technologie liegen in der niedrigeren the-

oretischen Zersetzungsspannung des Wassers bei der erhöhten Be-

triebstemperatur sowie in dem geringeren Wassergehalt des erzeug-

ten Wasserstoffes. Weitere Arbeitsfelder werden Zell- und Stacktests, 

sowie die Entwicklung und Analyse von Systemen zur Trocknung 

des Elektrolyse-Wasserstoffs sein.

Lithium-ionen-Batterien
Ziel der Arbeitsgruppe Batterien ist die Optimierung von Elekt-

roden für Lithium-Ionen-Batterien für den Einsatz in Fahrzeugen 

hinsichtlich u. a. ihrer Energie- und Leistungsdichte, der Lebens-

dauer und des Materialeinsatzes unter Verwendung neuartiger 

Aktivmaterialien, Additive oder anderer Ausgangsmaterialien, die 

von Forschungs- oder Industriepartnern bereitgestellt oder von ver-

schiedenen Anbietern erworben werden. Dazu werden am ZBT ent-

sprechende Elektroden hergestellt. Die physikalische Charakterisie-

rung dieser Elektroden beinhaltet die optische 3-D-Vermessung, die 

Bestimmung des Wassergehaltes, die Ermittlung der BET-Oberflä-

che sowie die Untersuchung der Haftfestigkeit der aktiven Elektro-

denschicht auf den Stromsammlerfolien. Für die elektrochemischen 

Untersuchungen stehen Zellgehäuse mit verschiedenen Testzellen-

geometrien und -größen zur Verfügung. 

Das ZBT ist als Unterauftragnehmer der Universität Duisburg-Essen 

bereits in einem Projekt der LIB 2015 des BMBF beteiligt und dort 

insbesondere mit der Herstellung und Charakterisierung von Dick-

schichtelektroden für Anode und Kathode befasst. Eingesetzt wer-

den in diesem Vorhaben sowohl kommerziell verfügbare als auch 

von Projektpartnern synthetisierte oder modifizierte Materialien. 

aBteiLungsLeitung Wasserstoff und Batterien
Dipl.-Ing. Bernd Oberschachtsiek 
b.oberschachtsiek@zbt-duisburg.de

dienstLeistungen
Charakterisierung von Metallhydrid-Speichern   �

und Wasserstoffspeichermaterialien

Entwicklung von Li-Batterie-Elektroden   �

verschiedener Geometrien zu Testzwecken im Labor

Elektrochemische Batteriezellentests bis 5 A / 6 V �

Impendanzspektroskopie von Halb- und Vollzellen �

ausstattung
Magnetschwebewaage �

Metallhydrid-Teststand �

PEM-Elektrolyseur �

Teststand für PEM-Elektrolyse-Stacks �

Gloveboxen �

Batterietestgeräte �

Filmaufziehgerät �

Vakuum-Trockenschränke �

Kalander �

Karl-Fischer-Coulometer �
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Systemauslegung
Die Energie aus regenerativen Quellen wie 

Sonne und Wind unterliegt starken zeitli-

chen und saisonalen Schwankungen. Zur 

Entkopplung der Erzeugung und der Nut-

zung ist daher ein Energiespeicher notwen-

dig. Eine Möglichkeit gerade zur Langzeit-

speicherung von Energie ist die Verwendung 

von Wasserstoff. Dabei wird in einem Elek-

trolyseur mit regenerativ erzeugtem Strom 

Wasserstoff durch die Spaltung von Wasser 

produziert, gespeichert und z. B. über eine 

Brennstoffzelle bei Bedarf wieder verstromt. 

Voraussetzung für die Konkurrenzfähigkeit 

solcher Systeme ist die optimale Abstim-

mung und Dimensionierung der Kompo-

nenten, u. a. PV-Anlage, Elektrolyseur, Was-

serstoffspeicher und Stromerzeuger. Durch 

den Einsatz eines Expertensystems und von 

Simulationsmodellen kann die Auslegungs-

software zur Auswahl und zur Dimensionie-

rung der Komponenten eingesetzt werden. 

Insbesondere die Modelle und Simulationen 

für den Wasserstoffpfad sollen sowohl als 

Einzelkomponenten wie auch im System am 

ZBT verifiziert werden.

einsatz von Metallhydridspeichern
Übliche Verfahren zur Wasserstoffspeiche-

rung sind die Speicherung bei Drücken bis 

700 bar, die Speicherung von tiefkaltem 

flüssigem Wasserstoff und die Speicherung 

in chemisch gebundener Form, z. B. in Me-

tallhydriden. Viele elementare Metalle, inter-

metallische Verbindungen und Legierungen 

sind in der Lage, Wasserstoffatome in festen 

Metall-Wasserstoff-Verbindungen chemisch 

zu binden. Das Gas kann so mit geringeren 

Drücken und einer höheren volumetrischen 

Dichte als im gasförmigen oder im flüssigen 

Zustand gespeichert werden. Bei der Einlage-

rung in Metallhydride wird Wärme erzeugt, 

die bei Niedertemperaturmetallhydriden 

über die Umgebungsluft abgeführt werden 

kann. Für die Gasentnahme muss Energie, z. 

B. in Form der Abwärme einer Brennstoff-

zelle, zugeführt werden. Hydridspeicher sind 

für stationäre Anwendungen eine geeignete 

Speichertechnologie, da Sicherheit und vo-

lumetrische Energiedichte im Vordergrund 

stehen, das Gewicht jedoch keine dominie-

rende Rolle spielt. Eine wesentliche Aufga-

be des ZBT ist die Charakterisierung dieser 

Speicher zur Bereitstellung von Prozessdaten, 

die als Basis für die Modellerstellung genutzt 

werden. In einem Versuchsstand können 

dazu verschiedene Speicher bei definierten 

Umgebungstemperaturen druck- bzw. vo-

lumengeführt mit Wasserstoff gefüllt und 

entleert werden. Zusätzlich stehen am ZBT 

ein Elektrolyseur und verschiedene PEM-

Brennstoffzellensysteme zur Verfügung, mit 

denen ein komplettes Wasserstoffspeicher-

system zu Demonstrationszwecken aufge-

baut werden kann.

Design of autarkic energy systems:
The utilisation of renewable energy sources, 

especially for self-sufficient small scale electric-

ity supply, necessitates decoupling of electricity 

generation and consumption. A design tool for 

planning, dimensioning and operation of en-

ergy systems is developed. Beside others, simu-

lation models of different renewable energy 

generation technologies as well as energy stor-

age methods will be part of a library used for 

proper dimensioning of such systems. In par-

ticular the generation, storage and conversion 

of hydrogen for the purpose of energy storage 

are addressed. The sub-systems of such proc-

ess chain, like PEM-electrolyser, metal hydride 

tank and fuel cell system, are investigated on 

its own as well as combined in order to achieve 

appropriate simulation models.

entWicklung eines auslegungstools für regeneratiVe energieVersorgungssysteme  
mit WasserstoffsPeicherung

auslegung autarker energIesysteme

Versuchsstand Metallhydridspeicher:
Tieftemperatur-Metallhydridspeicher•	
Druck: bis 100 bar•	
Temperatur: -20 …+70 °C•	
Volumenströme: 0,01 bis 20 Nl/min H•	

2

Schema einer autarken Energieversorgung

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Bernd	Oberschachtsiek	
b.oberschachtsiek@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Entwicklung eines Auslegungstools für regenerative  
Energieversorgungssysteme mit Wasserstoffspeicherung

Das Forschungsvorhaben 15863 N des VEU (01/2009 - 12/2010) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
Universität Duisburg-Essen
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Ende 2008 wurde am ZBT eine Arbeitsgrup-

pe zu Li-Ionen-Batterien eingerichtet. Seit 

Mai 2009 ist diese Gruppe im Unterauftrag 

der Universität Duisburg-Essen (UDE) an 

der Durchführung des Verbundvorhabens 

„Performancesteigerung durch gezielte Elek-

trodenarchitektur mit Nanokompositen und 

Core-Shell-Materialien (LiVe)“ beteiligt. 

Ziel dieses Projektes ist die Erhöhung der 

Energie- und Leistungsdichte von Li-Ionen-

Batterien unter Verwendung derzeit verfüg-

barer Materialien. Es werden verschiedene 

Wege zur Modifikation der Aktivmaterialien 

beschritten, um so eine optimale Kontrolle 

der Mikro- und Nanostruktur der Elektro-

den und ihrer Kontaktflächen zum Elekt-

rolyt/Separator-Verbund zu erreichen. Im 

Vordergrund der Arbeiten am ZBT und der 

UDE stehen hier die Herstellung so genann-

ter Dickschicht-Elektroden, der Aufbau von 

Halb- bzw. Vollzellen sowie die elektroche-

mische Charakterisierung dieser Zellen, mit 

dem Ziel, die Pastenzusammensetzungen 

und die Parameter des Fertigungsprozesses 

für die verschiedenen Ausgangsmaterialien 

zu optimieren. Für die Fertigung der Elekt-

roden werden einerseits kommerziell verfüg-

bare Aktivmaterialien und Zusatzstoffe wie 

auch die von den anderen Projektpartnern 

modifizierten Materialien verwendet. Zum 

Einsatz kommen verschiedene Dispergier-

aggregate zur Anmischung der homogenen 

Elektrodenpasten, die anschließend als Film 

auf die jeweiligen Stromsammler aufgetra-

gen werden. Nach dem Trocknen und Ka-

landrieren, einem Verdichtungsprozess in 

einem Walzwerk, stehen diese Elektroden 

dann für den Einbau in die vom ZBT ent-

wickelten Testzel-

len zur Verfügung. 

Die Assemblie-

rung erfolgt nach 

der physikalischen 

Charakterisierung 

der Elektroden 

u. a. durch 3-D-

Vermessung zur 

Bestimmung der 

Oberflächentopo-

graphie sowie der 

Untersuchung der 

Haftfestigkeit des aktiven Materials auf dem 

Stromsammler. Eingesetzte Verfahren zur 

elektrochemischen Charakterisierung sind 

Zyklisierversuche, Zyklovoltammetrie und 

Impedanzspektroskopie. In der Vollzelle be-

trägt die Fläche der verwendeten Elektroden 

ca. 180 cm², bei den Halbzellen, in denen die 

Arbeitselektroden jeweils gegen eine metal-

lische Lithiumgegen- bzw. Referenzelektrode 

vermessen werden, wird mit einer Fläche von 

ca. 25 cm² gearbeitet. Im Vorfeld der Versu-

che mit diesen Zellen werden so genannte T-

Zellen mit ca. 1 cm² Fläche genutzt, um die 

generelle Tauglichkeit der hergestellten Elek-

troden zu überprüfen. In wenigen Monaten 

konnte so die Arbeitsgruppe zum Stand der 

Technik aufschließen.

Lithium-Ion electrodes and Cells:
Since 2009 ZBT, together with University 

Duisburg-Essen, takes part in a joint research 

project concerning the modification of avail-

able materials for Lithium-Ion batteries in or-

der to enhance the energy and power density 

of those accumulators. Thick film electrodes are 

manufactured and tested physically as well as 

electrochemically. 3-D-meassurements provide 

essential information on the topography of the 

electrode’s surface. The adhesive strength of ac-

tive material on the current collector is a further 

attribute for the quality of the coating process. 

Test cells with different active areas have been 

developed by ZBT for the purpose of electro-

chemical characterisation of the electrodes us-

ing e. g. charge-discharge cyclisation, cyclovol-

tammetry and impedance spectroscopy.

teilProjekt im VerBundVorhaBen „Performancesteigerung durch geZielte elektrodenarchitektur 
mit nanokomPositen und core-shell-materialien (liVe – lithiumBatterie-VerBundstrukturen)“

lIthIumBatterIe-elektroden und -Zellen

ergebnisse:
Aufbau Entwicklungslabor für Elektroden•	
Realisierung erster Elektroden•	
Entwicklung und Betrieb von Testzellen•	
Entwicklung von Testmethoden•	

Testzellen (ZBT)

Prozess der Elektrodenherstellung

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Bernd	Oberschachtsiek	
b.oberschachtsiek@zbt-duisburg.de

ProjeKt:
Performancesteigerung durch gezielte Elektrodenarchitektur mit  
Nanokompositen und Core-Shell-Materialien

Das Vorhaben 03X4601D (02/2009 - 01/2013) ist gefördert mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im  
Programm „Netzwerke Grundlagenforschung erneuerbare Energien und 
rationelle Energieanwendungen“

PArtNer: 
RWTH Aachen, Technische Universität Braunschweig, Universität Erlangen-Nürnberg,  
Justus-Liebig-Universität Gießen, Leibnitz Universität Hannover, Westf. Wilhelms Universität Münster
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fertIgungstechnIk
productIon technology

The division production technology was established in 2007 ago 

and is engaged in the solution of issues concerning the fuel cell 

production. The opening of the “Test-, Applikations- und Assem-

blierungszentrum (TAZ)” in autumn 2008 has provided new op-

portunities in research and development of production and con-

struction technologies. In this regard the employees (5 scientific and 

4 technical) have access to two application areas which are divided 

in a tool manufacture with state-of-the-art machines and an au-

tomation / construction engineering facility with modern robots 

and handling systems. The departement-comprehensive utilisation 

of the tool manufacture allows the ZBT to cover 90 % of its semi-

finished parts, prototypes and plant components demands which, 

ensures the confidentiality of sensitive projects. Generally, the TAZ 

and especially the division of production technology is a forum for 

the future manufacturing industry of fuel cell technology.

Die Abteilung Fertigungstechnik besteht seit dem Jahr 2007 und beschäf-

tigt sich seit dieser Zeit mit den Problemfeldern der Brennstoffzellen-

produktion. Mit der Fertigstellung des Test-, Applikations- und Assem-

blierungszentrums (TAZ) im September 2008 eröffneten sich hierdurch 

neue Möglichkeiten in der Forschung und Entwicklung von Fertigungs- 

und Montagetechnologien. Den mittlerweile fünf wissenschaftlichen und 

vier technischen Mitarbeitern stehen hierfür zwei Arbeitsbereiche zur  

Verfügung. Dieses sind der Werkzeugbau mit seinen hochmodernen Werk-

zeugmaschinen und der Bereich Automatisierungs- und Montagetechnik 

mit aktuellen Roboter- und Handlingsystemen. Die abteilungsüber-

greifende Nutzung der Technologien ermöglicht es dem ZBT ca. 90 %  

seiner benötigten Halbzeuge, Prototypen und Anlagenkomponenten 

selbst zu fertigen und somit die Geheimhaltung von sensiblen Projekten 

zu wahren. Generell ist das TAZ und insbesondere die Abteilung Ferti-

gungstechnik ein Forum für die zukünftige produzierende Industrie. 
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aBteilungsleitung fertigungstechnik

dienstleistungen
Analyse und Optimierung von Fertigungs-/ Montageprozessen �

Unterstützung bei der Roboterprogrammierung �

Entwicklung von Roboterzellen und Demonstratoranlagen �

Fertigung von Prototypen �

Werkzeugbau �

Wasserstrahlschneiden �

Erodieren �

ausstattung
EOSINT M270 �

Hermle C40U dynamic �

Sodick AQ35 �

Sodick HS430L �

Flow Wasserstrahlschneidanlage �

Weiler E40 Drehmaschine �

Kuka KR16 Roboter �

R&K Linearportale �

Epson Scara Roboter �

PILZ SafetyEYE �

KW Soft-SPS �

Dipl.-Ing.	Lars	Preißner	

l.preissner@zbt-duisburg.de

allgemeines
Ein wesentlicher Baustein für die Markteinführung der Brennstoff-

zellentechnik ist die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen 

Fertigung. Unterschiedliche Projekte in der Vergangenheit haben ge-

zeigt, dass Brennstoffzellenstacks nur durch automatisierte, hochprä-

zise Fertigungsprozesse kostengünstig und reproduzierbar hergestellt 

werden können. Dabei findet die Entwicklung angepasster Ferti-

gungstechnologien für Brennstoffzellen auf der Basis kundenspezifi-

scher Anforderungen statt. Damit wird der produzierenden Industrie 

die Möglichkeit der fachkundigen Erprobung von Fertigungstechni-

ken sowie der Weiter- und Neuentwicklung von Fertigungsverfahren 

und kundenspezifischen Technologien offeriert.  Hier vereinen sich 

fertigungstechnisches Know-how und Verfahrenstechnik sowohl in 

der Robotik als auch an modernsten Anlagen und Werkzeugmaschi-

nen. Neben der Simulation und Realisierung von Fertigungs- und 

Montageprozessen können moderne Fertigungstechniken anwen-

derspezifisch qualifiziert und gegebenenfalls modifiziert werden. 

komPonenten- und PrototyPenfertigung 
Im Rahmen der Komponenten- und Prototypenfertigung werden kom-

plexe Freiformgeometrien bis hin zu vollständigen Spritzgießwerkzeu-

ge auf einem dynamischen Fünf-Achs-Fräszentrum bearbeitet. Eine 

durchgehende CAD/CAM-Prozesskette ermöglicht hierbei sehr kurze 

Durchlaufzeiten, wodurch auch die entsprechenden Projekte positiv be-

einflusst werden. Kleine und hochpräzise Bauteile werden auf einer HSC-

Mikrofräse mit einer gemessenen Genauigkeit von kleiner 2 µm gefertigt. 

Hier findet auch die Bearbeitung von Kupfer- und/oder Graphitelektro-

den statt. Diese dienen dem eigenen Erodierzentrum als Werkzeuge zur 

Bearbeitung von Spritzgießformen oder zur Herstellung von komplexen 

Innengeometrien, wie sie beispielsweise bei Reformeranschlussronden 

vorgesehen sind. Für die Bearbeitung von Mantelabwicklungen, wie sie 

in der Reformerfertigung notwendig sind, stehen spezielle CAM-Anwen-

dungen und eine Wasserstrahlschneidanlage mit Winkelkompensation 

zur Verfügung. Die Mantelabwicklungen der zylindrischen Reformer-

außenhüllen können hier aus hochwarmfestem Material präzise ausge-

schnitten werden, so dass keine weitere Nacharbeit notwendig ist.

roBotik und kleinserienfertigung 
Das Handling von Bauteilkomponenten wird in modernen Mon-

tageanlagen immer häufiger von Robotern übernommen, da diese 

durch ihre Flexibilität eine schnelle Anpassung an neue Aufgaben 

ermöglichen. Dies ist auch bei der Weiterentwicklung der Brenn-

stoffzellenmontage und Fertigungsprozessen ein Vorteil. Den Mit-

arbeitern des ZBT stehen zur Analyse von Bewegungsbahnen und 

Erprobung von Handhabungsvorgängen mit neuen Greifsystemen 

zwei Sechs-Achs-Knickarmroboter zur Verfügung. Des Weiteren 

wird ein SCARA-Roboter für Dispenseraufgaben, wie zum Beispiel 

dem Applizieren von Dichtungen, eingesetzt. Große Handlingsauf-

gaben können mit zwei Portalsystemen abgedeckt werden. In ver-

schiedenen industriellen Forschungsprojekten wurde bereits eine 

vollautomatisierte Demonstratoranlage für Brennstoffzellen auf-

gebaut und erlaubt dadurch die Weiterentwicklung der einzelnen 

Prozessschritte. Die Überführung der gewonnenen Erkenntnisse auf 

eine automatisierte Stack-Kleinserienfertigung stellt eine weitere 

Herausforderung dar.

ProZesssteuerung und sicherheitstechnik 
Bei der Steuerung der Gesamtanlage sind einerseits die Anforde-

rungen an einen robusten Prozess, aber auch das durch intensive 

Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten entstehende Bedürfnis 

nach Flexibilität gefragt. Letztgenannte ist ebenfalls aufgrund der 

steigenden Komplexität in industriellen Anwendungen von hoher 

Relevanz. Da die am ZBT erzielten Forschungsergebnisse durch 

eine hohe Praxisorientierung direkte Anwendung in der Wirtschaft 

finden, wird die Prozesssteuerung der Gesamtanlage vor oben ge-

nanntem Hintergrund durch variabel und dezentral angeordnete 

Steuerungsmodule über eine Software-SPS realisiert. Unterstüt-

zend kommt hierbei das sichere Kamerasystem SafetyEYE zum 

Einsatz, welches es ermöglicht, mittels einer PC-Software Schutz-

räume beliebiger Geometrien dreidimensional zur Absicherung 

des Gefahrenbereiches im freien Raum zu definieren. Sämtliche 

Entwicklungen hinsichtlich der Prozesssteuerung werden dabei 

durch einen zertifizierten Maschinensicherheitsexperten validiert.
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Qualitätssicherungsparameter
Mit der Integration einer Qualitätskontrol-

le in den automatisierten Spritzgießprozess 

für Bipolarplatten (BPP) wird im Rahmen 

dieses Forschungsvorhabens technologisches 

Neuland betreten. Daher sind zunächst durch 

die Definition der relevanten Qualitätssiche-

rungsparameter die erforderlichen Grundla-

gen geschaffen worden. Dabei sind prinzipiell 

zwei Gruppen zu unterscheiden: Einerseits 

sind die vorgegebenen Geometrien der BPP 

(allgemeine Abmessungen, Bohrungskontrol-

le, Ebenheit/Parallelität, Dicke) zu überprüfen 

und andererseits müssen prozessbedingte 

Fehlstellen (Haarrisse, Abbruchkanten, Gra-

te, unvollständige Formfüllungen) detektiert 

werden. Diese lassen sich teilweise bestimm-

ten Bereichen der BPP, den so genannten „Re-

gions of Interest“, zuordnen. Dadurch kann 

die optische Prüfung der einzelnen Parame-

ter auf die jeweils relevante Region reduziert 

werden, wodurch der zeitliche und messtech-

nische Aufwand der Qualitätskontrolle mög-

lichst niedrig gehalten wird.

Anhand der bisher erworbenen umfangrei-

chen Erfahrungen des ZBT im Bereich des 

Spritzgießens graphitischer BPP erfolgt eine 

Priorisierung der zu prüfenden Qualitätssi-

cherungsparameter. Ein Fokus liegt zunächst 

auf der komplexen Erkennung von Haarris-

sen. Hier zeigten Voruntersuchungen am ZBT, 

unabhängig von einer prozesstechnischen 

Integration, dass bei mechanisch nicht bear-

beiteten Platten mit Hilfe der Thermographie 

Haarrisse sicher detektiert werden können.

Ausblick
Mit dem Projektziel der Prüfung weiterer 

Qualitätsparameter wurden durch den im 

Bereich der industriellen Bildverarbeitung 

sehr erfahrenen Projektpartner, der Gesell-

schaft zur Förderung angewandter Infor-

matik e. V. (GFaI), Versuche durchgeführt, 

die sowohl bei Haarrissen als auch den 

anderen Qualitätsparametern Erfolg ver-

sprechende Resultate lieferten. In diesem 

Zusammenhang wird ein umfangreicher 

Anforderungs- und Probenkatalog, der 

seitens des ZBT erstellt worden ist, bear-

beitet.

Des Weiteren werden im späteren Projekt-

verlauf gezielt Testserien von BPP syste-

matisch hergestellt, um die Selektivität des 

entwickelten Qualitätssicherungsverfah-

rens zu bewerten und über eine Informati-

onsrückkopplung den Herstellungsprozess 

weitergehend optimieren zu können. Die 

Grenzen des Compoundier- und Spritz-

gießverfahrens können auf diesem Wege 

ausgelotet werden.

Quality tests for bipolar plates:
In the context of research activities at ZBT the 

injection moulding manufacturing process of 

graphitic bipolar plates, which are the main 

repetition components of a fuel cell, has been 

developed over the last few years. An integrated 

quality control however is not yet state-of-the-

art and is to be compiled in the context of this 

research project with the ambition of integrat-

ing it into the process of automated manufac-

turing. Within the framework of preliminary 

tests the three methods ultrasonic sound, x-ray 

and image processing have been analysed and 

evaluated with regard to the possibility of fault 

detection on sample plates. So far, the method 

of image processing has indicated the largest 

potential.

entWicklung einer automatisierten Qualitätskontrolle Zur integration in den ProZess  
der BiPolarPlattenProduktion

QualItätssIcherung sprItZgegossener BIpolarplatten

ergebnisse:
Relevante Qualitätssicherungsparameter wurden •	
definiert
Eine umfangreiche Basisdokumentation zu Pro-•	
benplatten wurde erstellt
Erfolgreiche erste Versuchsreihen zur Haarriss-•	
kontrolle wurden durchgeführt

Probenplatte mit Haarriss (Thermographie)

ProjeKt:
Entwicklung einer Methode zur Qualitätssicherung  
bei der Fertigung von Bipolarplatten für Brennstoffzellen

Das Forschungsvorhaben 16072 BG des VEU (05/2009 - 04/2011) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
GFaI

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Tobias	Grimm
t.grimm@zbt-duisburg.de



aBteIlung fertIgungstechnIk

Innovative Produktionslösung
Für die Verbesserung der Markteintritts-

chancen von Brennstoffzellen sind innova-

tive, automatisierte Produktionslösungen 

unerlässlich. Dazu sind unter anderem An-

passungen an den Komponenten oder neue 

Verfahren zur Substitution von schwierig 

zu automatisierenden Prozessen erfor-

derlich. Die Dichtungseinheit einer PEM-

Brennstoffzelle ist eine Komponente, die 

im Laboreinsatz als forminstabiles Bauteil 

ausgeführt und deren Applikation nur un-

wirtschaftlich zu automatisieren ist. Ein 

Verfahren, mit dem eine kostengünstige 

und für die Serienproduktion geeignete 

alternative Dichtung hergestellt werden 

kann, ist die Siebdrucktechnik. Beim Ein-

satz dieser Technik war eine spezielle He-

rausforderung ein pastöses Dichtmittel zu 

finden, das die geforderten Eigenschaften 

erfüllt.

Die Substitution der gestanzten Silikon-

dichtung ist aber nur ein Schritt auf dem 

Weg zur vollautomatisierbaren Brennstoff-

zellenfertigung. Vor der Dichtungsaufbrin-

gung sind zunächst die Bipolarhalbplatten 

aus einem Magazin zu vereinzeln. Dies 

geschieht mittels eines berührungslosen 

Handlingkonzeptes, welches auf dem Ber-

noulli-Prinzip beruht. Dadurch werden die 

Bipolarhalbplatten schonend vereinzelt und 

sicher auf der Werkstückträgervorrichtung 

aufgesetzt. Die zweite Station der Anlage 

bringt die bereits oben beschriebene Dich-

tungseinheit mittels Siebdrucktechnik auf, 

die in dem nachgelagerten Trocknungsofen 

(Station 3) ausgehärtet wird. Die vierte 

Station umfasst die Aufbringung der MEA 

(Membrane-Elektrode-Assembly). Auch 

hier wurde ein neuartiges Konzept erarbei-

tet, mit dem die sensible MEA ausgestanzt 

und direkt auf die Bipolarhalbplatte an-

gedrückt wird. In der fünften Station er-

folgt die Zellbildung. Eine anschließende 

Fixierung der beiden Bipolarhalbplatten 

zu einer Einzelzelle verbessert das Hand-

haben des fertigen Zwischenproduktes. Die 

abschließende Dichtigkeitsprüfung stellt 

sicher, dass die Dichtungskontur durchge-

hend ist und somit keine defekten Zellen in 

die nachgelagerte Stackfertigung gelangen. 

Hauptziele des Projektes waren neben der 

Senkung der Produktionskosten auch die 

Erhöhung der Produktivität und Qualität. 

Mit der entwickelten Maschinentechnik 

können die bestehenden manuellen Lösun-

gen bezüglich die-

ser beiden Kri-

terien deutlich 

übertroffen wer-

den. Die Prozess-

kette von den 

Ko m p o n e n t e n 

bis zur geprüften 

Einzelzelle kann 

bereits demonst-

riert werden.
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entWicklung eines Produktions- und PrüfVerfahrens Zur automatisierten fertigung Von 
BrennstoffZellen

VollautomatIsIerte fertIgung eIner BrennstoffZelle

Station - Zellbildung

Assemblierungsanlage

Fully automatic assembly line:
In the field of fuel cell production fuel cell stacks 

are currently being assembled entirely manual 

and in small batches. The implementation of a 

fully automatic assembly line for fuel cells re-

quires innovative production solutions to over-

come presently existing assembly challenges. 

With the assembly line, which was developed 

during a project in cooperation with the re-

search partner FIX Maschinenbau GmbH the 

corner stone for fully automated PEM-fuel 

cell assembly was laid. The silicon flat gaskets 

previously being used in laboratory were sub-

stituted by sealing units based on liquid sealing 

material applied by screen printing. Further-

more the basis for an automated leak testing 

was established.

ergebnisse:
Deutliche Kostensenkung bei der Dichtungsmontage•	
Erhöhung der Produktivität durch Automatisierung•	
Erzielung reproduzierbarer Qualität der Einzelzellen•	
Neuartiges Aufbringungskonzept der MEA•	
Grundlagen zur Einzelzellprüfung gelegt•	

technische Daten der Demonstratoranlage:
Taktzeit pro Zelle < 60 Sek.•	
Prozesszeit Dichtungsaufbringung < 10 Sek.•	
Länge der Anlage: 9.000 mm•	

ProjeKt:
Entwicklung eines Produktions- und Prüfverfahrens zur Herstellung der 
Dichtungseinheit bei graphitischen NT/HT Brennstoffzellen

Das Forschungsvorhaben 0460602UK7 (12/2007 - 08/2009) wird vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rahmen des 
ZIM-Programmes gefördert (Projektträger AiF).

PArtNer: 
FIX Maschinenbau GmbH

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Matthias	Heina	
m.heina@zbt-duisburg.de
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Prozessgestaltung
Im Rahmen des Forschungsprojektes soll 

der am ZBT betriebene Produktionspro-

zess für graphitische Bipolarplatten durch 

eine variotherme Prozessgestaltung mittels 

Induktionserwärmung weiterentwickelt 

und hinsichtlich der Prozessparameter zur 

Verarbeitung hochgefüllter graphitischer 

Compounds optimiert werden. Der hier-

bei verwendete Induktor besteht aus einer 

stromdurchflossenen Spule, die ein elekt-

romagnetisches Wechselfeld erzeugt. Dieses 

induziert Wirbelströme in der Oberfläche 

des elektrisch leitfähigen Werkzeugs, das da-

durch erhitzt wird. Im ersten Schritt wurden 

beim Projektpartner, dem IKFF an der Uni-

versität Stuttgart, ein externer Induktor mit-

tels FEM Simulation ausgelegt, die benötigte 

Versuchsapparatur aufgebaut und geeignete 

Materialien für eine induktive Erwärmung 

ermittelt. Im Anschluss daran sind am ZBT 

aus diesen Materialien neue Formeinsät-

ze für das Werkzeug angefertigt und erste 

Spritzgießversuche mit dem Induktor durch-

geführt worden. Dieser wird im Prozess bei 
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Induction heated injection moulding 
tools:
The manufacturing of graphitic bipolar plates 

with the injection moulding technology is being 

practiced successfully for a couple of years at the 

ZBT. Here the processing of highly filled graphite 

compounds imposes special requirements regard-

ing machine-, process- and tool-parameters. The 

good thermal conductivity of such compounds 

leads to a quick solidification of the melt within 

the tool and limits the achievable length of the 

flow path. In the context of the present project an 

induction heated tool is being developed which 

prevents the early solidification of the melt by 

targeted heating during the process. This on the 

one hand allows an optimization of the required 

process parameters and on the other hand ena-

bles the production of large-sized bipolar plates.

entWicklung einer in den sPritZgiessProZess integrierten induktiVen WerkZeug- 
temPerierung Zur oPtimierung der VerarBeitungsParameter hochgefüllter thermoPlaste

InduktIV BeheIZte sprItZgIessformen für BIpolarplatten

ergebnisse:
Definition der Prozessparameter für die induktive •	
Erwärmung 
Simulation / Konstruktion des Induktors•	
Aufbau von externem Induktor, Kinematik und •	
Peripheriekomponenten 
Materialvalidierung für neue Formeinsätze•	
Fertigung neuer Formeinsätze für Spritzgießform•	
Erste erfolgreiche Versuchsreihen mit induktiver •	
Werkzeugtemperierung

Temperaturverteilung des externen Induktors

Mikrozerspanung eines Werkzeugs fuer Bipolarplatten

ProjeKt:
Variotherme Prozessgestaltung mittels Induktionstemperierung 
zur spritzgusstechnischenVerarbeitung hochgefüllter Thermo-
plaste in Brennstoffzellenanwendungen

Das Forschungsvorhaben 15955 N des VEU (01/2009 - 12/2010) wird im Programm  
zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die AiF gefördert.

PArtNer: 
Universität Stuttgart

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Lars	Preissner
l.preinsner@zbt-duisburg.de
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jedem Zyklus über eine Kinematik unmit-

telbar in das geöffnete Werkzeug gefahren, 

um dieses für einen definierten Zeitraum 

zu erhitzen. Hierdurch wird die Tempera-

turdifferenz zwischen Materialschmelze und 

Werkzeugwand während des Einspritzvor-

ganges gesenkt und ein vorzeitiges Erstarren 

des Materials im Werkzeug verhindert. Die 

in den ersten Versuchen erzielten Ergebnis-

se lassen diesbezüglich auf einen positiven 

Fortlauf des Projektes schließen.

Ausblick
Durch weiterführende Versuche sollen die 

erforderlichen Einspritzdrücke und Schließ-

kräfte, die bislang über 3000 bar und 250 t 

betrugen, signifikant gesenkt werden. Hier-

durch soll der fertigungstechnische Auf-

wand zur Produktion spritzgegossener 

Bipolarplatten nachhaltig verringert und 

gleichzeitig die Reproduzierbarkeit des Pro-

duktionsprozesses, das Füllverhalten und 

die Bindenahtfähigkeit verbessert werden. 

Hierzu wird, basierend auf den ersten Ergeb-

nissen, ein Werkzeug mit einem integrierten 

Induktor konstruiert und aufgebaut. Im Ge-

gensatz zum externen Induktor ist dadurch 

ein Aufheizen des Werkzeugs bis zum Start 

des Einspritzvorganges und darüber hinaus 

möglich. Der interne Induktor soll demnach 

eine bessere Regelung des Aufheizprozesses 

und das bis jetzt nur beim Projektpartner 

praktizierte Verfahren im Produktionspro-

zess am ZBT umsetzen.

Herstellung eines Spritzgiesswerkzeugs
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The clarification of quality assurance concerns for products 

reaching marketability has become more of a focal point. 

This is one main approach of the quality assurance and 

testing department. Quality criteria for fuel cells and fuel 

cell-systems in addition to methods for cost-effective in-

spections are being developed. Individual tests of the semi-

finished products as well as the mass production-suited 

tests of products are included in this development. For this 

purpose, different analogies to existing processes are ap-

plicable, which must be adjusted to the requirements of 

fuel cells and fuel cell-systems. Thus developing a practical 

quality assurance system for the safe operation of fuel cells 

and their systems including the appropriate testing proce-

dures is main goal of this department. 

Die Abteilung Qualitätssicherung und Prüfwesen beschäftigt sich im Wesent-

lichen mit der Entwicklung von Qualitätskriterien und dem Qualitätsma-

nagement für Komponenten von Brennstoffzellen und Systemen sowie Was-

serstoffanwendungen. Durch die aktive Mitarbeit in Normungsgremien von 

Brennstoffzellen und Wasserstoff wurde ein Bindeglied zwischen Forschung 

und Industrie geschaffen, um so im Rahmen von Zulassungsverfahren durch 

die Anwendung von Normen und den daraus resultierenden Prüfverfahren, 

Markthindernisse aufheben zu helfen. Das erarbeitete Know-How im Bereich 

von Zulassung und Sicherheitsfragen kann sowohl als Beratungsdienstleistung 

für Systemintegratoren und Produktentwickler als auch innerhalb von gemein-

samen Projekten zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen der durchführ-

baren Tests kann auf drei Teststände, diverses technisches Equipment für die 

Qualitätskontrolle und umfangreiche Anlagen zur Umweltsimulation zurück-

gegriffen werden.

QualItätssIcherung und prüfwesen
QualIty assurance and testIng
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ZuVerlässigkeit in der massenProduktion
Die Kriterien für die Qualitätsbeurteilung und die entsprechenden 

Grenzwerte sind sowohl für die Stackproduzenten als auch für die 

Systemintegratoren bisher weitgehend uneinheitlich. Hier liegt ein 

wichtiger Ansatzpunkt der Arbeit für die Abteilung Qualitätssiche-

rung und Prüfwesen. Es wird der schematische Ansatz der Quali-

tätssicherung mit den Erfahrungen des Stack- und Systembaus zu-

einander gebracht. Dazu werden systematische Untersuchungen der 

einzelnen Parameter auf die Qualität einer Brennstoffzelle beurteilt 

und zu einem schlüssigen System der Qualitätskontrolle zusammen-

gefasst. Ebenso steht die Entwicklung von Prüfverfahren und Prüf-

apparaturen im Fokus. Durch Analogiebetrachtungen von Prüfver-

fahren aus anderen Bereichen lassen sich durchgängige Systeme für 

Einzelprüfungen und massenfertigungstaugliche Prüfungen für die 

Qualitätssicherung aufbauen. Damit besteht die Möglichkeit, ein 

Markthemmnis zu beseitigen und entsprechendes Vertrauen beim 

Endkunden aufzubauen.

unterstütZung Bei ce-konformitätsBeWer-
tungsVerfahren
Ein wichtiges Standbein der Abteilung Qualitätssicherung und Prüf-

wesen liegt in der Unterstützung von Zertifizierungen und Konformi-

tätsbewertungen für Brennstoffzellenmodule und Systeme. Durch die 

Mitarbeit in den nationalen und internationalen Normungsgremien 

des TC 105 beim IEC und K 384 beim DKE kann sowohl die for-

schungsbegleitende Normung unterstützt werden als auch die Fest-

schreibung des „Stand der Technik“ in Form von Normen mitgestaltet 

werden, die für die Bewertung der Sicherheit von Systemen heranzu-

ziehen sind. Durch die Beurteilung des Systems, der Festlegung der 

Systemgrenzen und der gewünschten Anwendung können die Syste-

me und Komponenten in das Richtliniensystem der EU eingeordnet 

und eine Festlegung der erforderlichen Prüfungen und Dokumenta-

tion angefertigt werden. Gleichzeitig werden die Sicherheitskonzepte 

erarbeitet oder bewertet und Risikoanalysen durchgeführt.

umfangreiche technische ausstattung
Mit der Möglichkeit, Tests und Prüfungen von Brennstoffzellen oder 

Reformersystemen auch unter klimatisch veränderten Bedingungen 

durchzuführen, ergeben sich Anhaltspunkte für die Festlegung der 

Einsatzparameter von Systemen. In zwei Klimakammern können 

kleine und größere Systeme bei unterschiedlichen Temperaturen 

(-25°C -+ 170°C) und Feuchte (5% - 95% rel Feuchte) betrieben 

werden. Durch die weitere Möglichkeit der Kopplung mit einem 

Shaker können Umweltsimulationsprüfungen in einem weiten 

Bereich abgedeckt werden. Durch eine externe Bereitstellung von 

konditionierter Verbrauchsluft lassen sich sowohl Brennstoffzellen 

als auch Reformersysteme unter Realbedingungen sowie unter be-

schleunigten Alterungsbedingungen testen.

Als weitere Ausstattungsmerkmale stehen der Abteilung neben ei-

ner Infrarot-Thermographischen Kamera zur Untersuchung der 

Wärmeverteilung bzw. zur Wärmeverlustanalyse auch eine hoch 

auflösende Infrarot-Wärmeflussbildkamera zur Verfügung. Hiermit 

ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten der Qualitätskontrolle 

durch optische Verfahren, die auch in die Fertigungsprozesse integ-

riert werden können.

aBteilungsleitung Qualitätssicherung 
und PrüfWesen
Dipl.-Ing.	Joachim	Jungsbluth	
j.jungsbluth@zbt-duisburg.de

dienstleistungen
Qualitätssicherungssysteme �

Unterstützung beim CE-Konformitätsbewertungsprozess �

Implementierung von geeigneten Prüfungen   �

in Produktionsprozessen

Entwicklungsbegleitende Prüfungen �

Qualitätskriterien für Halbzeuge und Systeme �

Entwicklung von Eingangsprüfungen für Halbzeuge �

Entwicklung und Demonstration von Prüfverfahren �

ausstattung
Thermophotographische Analysen  �

3-D Vermessung von Bauteilen (<20µm)  �

Endoskopische Kontrolle von Baugruppen  �

Leistungsmessungen von Systemen und Komponenten  �

Teststände für Brennstoffzellen von 200 W bis 20 kW �

Klimakammer für Brennstoffzellen und Systeme   �

zur Umweltsimulation
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Prüfungen schaffen Sicherheit
Die Brennstoffzellentechnik steht, was 

Markterschließung und Fertigungstechnik 

betrifft, an einem entscheidenden Punkt. 

Auf der einen Seite werden z. Zt. die frü-

hen Märkte für eine BZ-Anwendung durch 

Bedarfsplanung sowie Entwicklung und 

Bereitstellung von Prototypen erschlossen, 

Märkte, in denen der Nutzen eines dezen-

tralen und unabhängigen Energiesystems 

die prinzipielle Höherpreisigkeit der Brenn-

stoffzelle objektiv und nicht nur aus Liebha-

berei überwiegt. Auf der anderen Seite sind 

die bereitgestellten bzw. bereitstellbaren Sys-

teme immer noch nicht massenfertigungs-

tauglich, was für die anstehende Markter-

schließung aber notwendig ist.

Zur Entwicklung von massenfertigungs-

tauglichen Systemen und Grundlagen für 

eine Serienfertigung ist es zwingend erfor-

derlich, dass Richtlinien, Standards und 

Qualitätskriterien definiert und Verfah-

ren zur Qualitätskontrolle entwickelt sind. 

Ohne derartige Qualitätssicherungssysteme 

werden die entstehenden Märkte nur müh-

sam expandieren oder Gefahr laufen, wieder 

zusammenzubrechen. Derartige Prüfkriteri-

en sind schließlich auch für die technische 

Weiterentwicklung der Brennstoffzellen- 

und Wasserstofftechnik erforderlich.

Hieraus folgt, dass ein Bedarf an herstelle-

runabhängigen Test- und Prüfzentren be-

steht und bisher weder national noch inter-

national gedeckt ist.

ergänzung von Prüfkapazität und 
Zertifizierungsleistungen
Im Rahmen einer Literatur- und Markt-

studie werden in einem ersten Schritt die 

vorhandene und geplante nationale und 

internationale Prüfkompetenz und -kapa-

zität für Komponenten und Systeme der 

Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik 

ermittelt sowie aktuelles als 

auch zukünftiges Potential re-

gelbasiert abgeschätzt; aktu-

elle Markttendenzen werden 

dargelegt und neue Entwick-

lungen frühzeitig aufgezeigt.

Weiterhin werden nationale 

und internationale Richtlini-

en, regelwerkskonforme Stan-

dards und Kriterien gesam-

melt sowie auf Aktualität und 

Marktakzeptanz geprüft und einer Weiter-/

Neuentwicklung unterzogen. Es sind dann 

die Tendenzen der Regelwerksarbeit ein-

zugrenzen und daraus Ziele für zukünftige 

Prüftätigkeiten abzuleiten.

In Zusammenarbeit mit einer benannten 

Stelle sollen so neben den Prüfkapazitäten 

Möglichkeiten für die Zertifizierung von 

Systemen evaluiert und ausgebaut werden.

Ziel eines einheitlichen 
Prüfungsablaufs
Hiermit soll die Möglichkeit geschaffen 

werden, einheitliche, d.h. vergleichbare Prü-

fungsabläufe zu entwickeln, um Systembe-

wertungen objektiv durchführen zu können. 

Durch Analogiebetrachtungen von Prüfvor-

schriften aus anderen Bereichen besteht die 

Möglichkeit, die vorhandenen Lücken bei 

vollständigen Prüfungen von Brennstoffzel-

len und -system zu schließen und eine Wei-

terentwicklung der Technologie zu fördern 

und nicht zu behindern.

regulatory quality documentation 
for fuel cell systems:
For the definition of regulatory quality docu-

mentations for fuel cells and hydrogen appli-

cations, a systematic investigation of existing 

guidelines and standards is necessary to create 

a uniform and integrated procedure of tests for 

the approval of fuel cells systems. Thereby both 

trust and safety for the end user and assurance 

for the system integrators, who then are ena-

bled to decide on the basis of clear rules, can 

be achieved.

eValuierung, entWicklung und fortschreiBung Von richtlinien, standards und Qualitäts-
kriterien für Wasserstoff- und BrennstoffkomPonenten und –systemen

regulatorIschen QualItätsdokumentatIon 
für wasserstoff und BrennstoffZellen

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Joachim	Jungsbluth	
j.jungsbluth@zbt-duisburg.de

ergebnisse:
Vergleich der derzeitigen Normen und Richtlinien •	
für Brennstoffzellen und Wasserstoffanwendungen
Aufteilung der vorhanden Richtliniensysteme für •	
die jeweiligen Anwendungsbereiche
Vergleich der bisherigen Prüfvorschriften zur •	
Erstellung eines Gesamtprüfkonzeptes

Normensystem innerhalb der BZ-Technologie 

ProjeKt:
Akademische Nachwuchförderung durch die RWTÜV-Stiftung

Laufzeit 03/2008-02/2011



aBteIlung QualItätssIcherung und prüfwesen

81Die Zusammenarbeit in der German Chi-

nese Sustainable Fuel Partnership (GCSFP) 

ist darauf angelegt, Hürden des gegenseiti-

gen Wettbewerbs in den Märkten Europa 

und Asien zu erkennen und Möglichkeiten 

zu finden, diese aufzuheben. Die Studie soll 

eine Zusammenstellung verfügbarer und an-

wendbarer Mess- und Prüfmethoden für den 

Energieträger Wasserstoff und Brennstoffzel-

lenanwendungen beinhalten und die Lücken 

in den unterschiedlichen Wirtschaftsräumen 

sowie verschiedene Anwendungsfälle von 

Brennstoffzellen und Wasserstofftechnik 

aufzeigen. Hierfür wird eine enge Partner-

schaft mit chinesischen Forschungsinstituten 

aufgebaut, um die unterschiedlichen Märkte 

und rechtlichen Rahmenbedingungen voll-

ständig analysieren zu können.

Im Rahmen einer Studie für die Deutsche 

Energieagentur (Dena) wird eine Unter-

suchung der bestehenden Normen und 

Richtlinien für Brennstoffzellen und Was-

serstoffanwendungen erstellt. Ein beson-

derer Schwerpunkt wird auf die Mess- und 

Prüfverfahren gelegt, die in den einzelnen 

Normen oder Richtlinien angegeben wer-

den. So sollen insbesondere Spezifika der 

unterschiedlichen Wirtschaftsräume (Eu-

ropa, Amerika und Asien) herausgearbeitet 

und Lücken aufgezeigt werden. Hierzu ist 

eine umfangreiche Partnerschaft mit der 

chinesischen Seite geplant, die neben dem 

Austausch von Informationen zu Normen 

und Richtliniensystemen auch die konkrete 

Entwicklung eines abgestimmten Gesamt-

prüfungsvorschlags enthalten soll. Für die 

Bewertung der vorhandenen Richtlinien 

und Normen ist eine umfangreiche Daten-

bank angelegt worden, die es ermöglicht, 

eine Beurteilung und einen Vergleich ver-

schiedener Richtlinien vorzunehmen. 

Während auf europäischer Ebene Normen 

nur dann einen verbindlichen Charakter 

haben, wenn sie in Gesetzen oder Richtli-

nien explizit benannt werden, ist dies auf 

der chinesischen Seite anders geregelt. Hier 

besitzt die Norm an sich schon gesetzmäßi-

gen Charakter. Dies ist nur ein Unterschied 

im Umgang und der Anwendung von Nor-

men und Richtlinien in diesen beiden Wirt-

schaftsräumen. 

Ziel soll es sein, einen einheitlichen Weg von 

Zulassungen und Prüfungen gehen zu kön-

nen, damit Markteintrittshemmnisse durch 

unterschiedliche Gesetzeslagen abgebaut 

werden können. Diese Studie kann hierzu 

einen ersten Schritt beschreiten. 

Für die Erarbeitung eines einheitlichen Prü-

fungsablaufs sind sowohl die Kenntnis der 

Regelwerke und deren Auslegung erforder-

lich als auch eine verbindliche Festlegung von  

Parametern und deren Grenzen bei definier-

ten Prüfungen zwingend. Nur so kann eine 

Vergleichbarkeit und Anerkennung der jewei-

ligen Prüfergebnisse er-

zielt werden, die dann 

einen Markteintritt in-

nerhalb der jeweiligen 

Wirtschaftsräume ver-

einfachen kann.

test methods for fuel cell and 
hydrogen applications:
China is a large future market for the segment 

of transport and individual mobility, serious 

challenges regarding safety, supply security and 

environmental and climate protection are to be 

solved. According to this background, German 

and Chinese actors in politics and economy 

have joint in the “German Chinese Sustainable 

Fuel Partnership”. This partnership aims to de-

velop alternative and sustainable energy supply 

and technology concepts in the mobility sector 

and to accelerate their implementation. 

Hydrogen as energy carrier for the different 

mobility applications is to be considered and 

implemented for the upcoming market. The 

aim of this study is to summarize the situation 

in the Chinese and German markets and work 

out possible solutions for a uniform approach 

for testing fuel cells and hydrogen applications.

german chinese sustainaBle fuel PartnershiP (gcsfP)

prüf- und messVerfahren für h2 / BZ- technologIen

ansprechpartner:
Dipl.-Ing.	Joachim	Jungsbluth	
j.jungsbluth@zbt-duisburg.de

ergebnisse:
Erstellung einer Datenbank mit Normen und •	
Richtlinien mit über 200 Einträgen
Aufteilung der Richtlinien auf die verschiedenen •	
Anwendungsfälle 
Vergleich von Prüfvorschriften der einzelnen •	
relevanten Richtlinien

ProjeKt:
Studie im Auftrag der Deutsche Energieagentur (dena)



akkreditierte Prüfleistungen
Gasleckprüfung	�

Prüfung	des	Normalbetriebs		�

Prüfung	des	zulässigen	Betriebsdrucks	�

Prüfung	des	Kühlsystems		�

Elektrische	Überlastprüfung	�

Überdruckprüfung	�

Isolationsprüfung	�

Differenzialdruckprüfung	�

Prüfung	von	anomalen	Bedingungen	�

testing for your safety
the PBt testing laboratory was established as the first independent and accredited testing labora-
tory for fuel cells. Fuel cell modules can now be examined according to international standards. A 
simplified certification is not only assured for the stack manufacturer and system producer through 
the use of the nine standardized tests offered by the accredited sector, but also through the globally 
accredited final report. the tests are not restricted to a particular fuel cell type, but rather verify 
the compliance with fundamental safety requirements as well as the manufacturer‘s specifications. 
thus threshold values, which are necessary for the system construction, are confirmed indepen-
dently. In the laboratory three modular and reverse-traceable test stands are featured.

Nach eineinhalbjähriger Vorbereitungszeit konnte im November 2009 

die Urkunde der Deutschen Gesellschaft für Akkreditierung (DGA) für 

das Prüflabor BrennstoffzellenTechnik (PBT) am ZBT in Empfang ge-

nommen werden. Damit darf das erste deutsche Prüflabor für Brenn-

stoffzellenmodule im Auftrag der Industrie neun Prüfungen gemäß 

DIN EN IEC 62282-2 durchführen und entsprechende Prüfberichte 

anfertigen. Mit der Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 wird 

nicht nur dem Prüflabor die technische Kompetenz zugesprochen, 

vielmehr genießen alle erstellten Prüfberichte eine weltweite Anerken-

nung. Damit stehen den Systemintegratoren bestätigte Prüfergebnisse 

zur Verfügung und erleichtern eine sicherheitstechnische Einordnung 

und Auslegung des Gesamtsystems. 

sicherheit für den systemintegrator
Für alle Prüfungen im definierten Geltungsbereich des Prüflabors wurden 

Prüfanweisungen aus der Normreihe DIN EN IEC 62282-2 entwickelt 

und entsprechende Prüfstände aufgebaut. In den neun unterschiedlichen 

Prüfungen wird untersucht und letztlich bestätigt, dass die angegebenen 

Werte des Herstellers erreicht bzw. nicht über- oder unterschritten wer-

den. Im Einzelnen werden neben Druck- und Normalbetriebsprüfungen, 

bei denen die Nennwerte der Hersteller nach festgelegten Prozeduren 

abgeprüft werden, vor allem die Gasleckrate kontrolliert, die für die si-

cherheitstechnische Gesamtbetrachtung des Systems von entscheidender 

akkreditiertes PrüflaBor BrennstoffZellentechnik (PBt) am ZBt

prüfen schafft sIcherheIt

prüflaBor BrennstoffZellentechnIk



Bedeutung ist. Hierzu ist der Prüfstand so 

aufgebaut worden, dass eine Konstant-

druckprüfung mit Echtgas erfolgen kann. 

Damit lassen sich die Messunsicherheiten 

und Fehler der Übertragungsrechnung bei 

Verwendung von Ersatzgasen minimieren. 

Eine weitere Prüfung ist die Simulation von 

anomalen Betriebszuständen. Hier wird das 

Konzept der Systemsteuerung für einen si-

cheren Betrieb geprüft.

Die Ergebnisse aller durchgeführten Prü-

fungen werden in einem Bericht festge-

halten, der den Anforderungen der DIN 

EN ISO/IEC 17025 entspricht. Dieser Be-

richt und das eigens entwickelte Prüfsiegel 

„PBT-Prüflabor BrennstoffzellenTechnik-

GEPRÜFT“ sollen dem Gerätenutzer das 

Vertrauen geben, dass das System unter den 

spezifizierten Einsatzbedingungen sicher betrieben werden kann. Gemeinsam mit einer Zertifizierungsstelle können, ausgehend von 

diesen Prüfergebnissen einzelner Prüflinge, die gesamte Fertigung beurteilt und entsprechend zertifiziert werden. Dadurch wird der 

Weg einer Serientauglichkeit und -fertigung für die bevorstehende Markteinführung geebnet.

sicherheit für den anWender
Das Prüflabor verfügt über abgeschlossene Bereiche für die Prüfungen, in denen die Geheimhaltung gewahrt ist und der Kunde 

die Möglichkeit hat, bei den Prüfungen anwesend zu sein. 

Es stehen drei modulare, rückführbare Prüfstände für Brennstoffzellen von 200 W
el
 bis 20 kW

el
 zur Verfügung:

Prüfung von Brennstoffzellenmodulen mit Wasserstoff oder Wasserstoffgemischen bis 7 kW �
el
 

5-Zellern bis zu 100-Zellern �

Luft- oder Wasserkühlung der Module �

bis 900 A Strom und 100 V Spannung �

bis 6 bar Druckbetrieb �

Reingase und Gasgemische auf Anoden- und Kathodenseite �

Betrieb unter klimatisch veränderten Bedingungen �

Durch eine hohe Flexibilität der Prüfstände sind zusätzliche Prüfungen oder angepasste Prüfparameter für den jeweili-

gen Kunden möglich.

Prüfstelle

kontakt Zum PBt
dipl.-Ing. Joachim Jungsbluth

Tel.:	0203/7598-2719	
Fax:	0203/7598-2222	
Email:	prueflabor@zbt-duisburg.de

PrüflaBor BrennstoffZellentechnik  
PBt am ZBt
Zentrum für Brennstoffzellentechnik gmbh

Carl-Benz-Straße	201	
47057	Duisburg	
www.zbt-duisburg.de/pbt
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A. Heinzel 
Technik, Märkte, Anwendungen - Technologische Trends 
F-Cell 2008 - 29. - 30. September 2008, Stuttgart

M. Steffen 
Optimierungspotenzial der Erdgasreformierung im kleinen Leistungsbereich 
F-Cell 2008 - 29. - 30. September 2008, Stuttgart

N. van der Schoot 
PIV-Messungen zur Untersuchung in Brennstoffzellen 
Fachtagung “Lasermethoden in der Strömungsmesstechnik” - 9. – 11. September 2008, Karlsruhe

Can Kreuz, Rainer Zimmet: 
Bipolarplatten - Fertigung im Spritzgießverfahren 
Fachtagung - Kunststoffe in der Brennstoffzelle - Würzburg - 11. - 12. Juni 2008

Angelika Heinzel: 
Gasprozesstechnik für Brennstoffzellen - Entschwefelung und andere Kernfragen 
VDI Fachtagung Brennstoffzelle 2008- Forschung - Demonstration - Anwendung - Braunschweig 27.05. - 28.05.08
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Sönke Gößling: 
Physical and empirial fuel cell model with the main focus on the current ripple effect 
5th Symposium on Fuel Cell Modelling and Experimental Validation, Winterthur (CH) 11.-12.03.2008

Christian Siegel: 
Methods for modelling HTPEM fuel cells 
5th Symposium on Fuel Cell Modelling and Experimental Validation, Winterthur (CH) 11.-12.03.2008

Michael Steffen, Christian Spitta, Holger Kraus, Angelika Heinzel: 
Optimierung von Gasprozessor und PEM-Brennstoffzelle für eine Flüssiggas-APU 
4. Deutscher Wasserstoff Congress, Essen 20.-21.02.2008

2007
G. Bandlamudi: 
Performance Analysis fo HT PEMFCs under the Influence of Reformates 
European Fuel Cell Technology and Applications Conference, December 11-14, 2007, Rome, Italy

A. Heinzel: 
Brennstoffzellen für die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung  
Kompetenz-Netzwerk Kraftwerkstechnik-Workshop „Strom- und Wärmebereitstellung der Zukunft“ am 5.12. in Gelsenkirchen

L. Preissner: 
Fertigungstechnologie und Assemblierung – ein neues Dienstleistungsangebot des ZBT  
- Productiontechnology and Assembly - a new Service of the ZBT 
7. Jahrestreffen des KNBW, Düsseldorf, 22. November 2007

J. Burfeind: 
Stand der Wasserstofferzeugung mittels Brennstoffzellen 
Konferenz Stand der Energiegewinnung aus Abwässern und Abfällen, Essen, 16.11.2007

A. Heinzel: 
ZBT - Composite plates flow fields 
„Synergies Chlorine-Electrolysis (ODC) - Fuel Cell Technology“ X. AGEF-Seminar“ - 31.10.2007, Leverkusen

T. Derieth: 
ZBT - Composite plates flow fields 
“Innovation Injection – From nanoplastics to process integration:  
new technological and industrial prospects for Plastics Manufacturers” - 25.10.2007, Düsseldorf

H. Beyer: 
Biodieselreformer mit Metallmembranen für den APU-Einsatz in Nutzfahrzeugen mit einer PEM-Brennstoffzelle,  
Tandem-Vortrag zum aktuellen Entwicklungsstand des AiF-Projektes 
VDI Arbeitkreis „Verfahrenstechnik“ - Vortragsreihe „Wasserstoff & Brennstoffzellen“ - Fachhochschule Köln Deutz - 24.Oktober 2007

C. Siegel, G. Bandlamudi, A. Heinzel 
Numerical Simulation of a High-Temperature PEM (HTPEM) Fuel Cell 
European COMSOL Conference 23.-24. October, Vol.1, 428-434, Grenoble (2007)

Angelika Heinzel: 
HT- und NT-Brennstoffzellen im Systemvergleich 
Tagung der Fachgruppe Angewandte Elektrochemie 17.-19.9.2007 Ulm Wissenschaftssommer 2007

Jens Burfeind, Thorsten Derieth: 
Massenproduktionstechnische Herstellung innovativer Ausgangsmaterialien für compoundbasierte  
Nieder- und Hochtemperaturbipolarplatten zur Verwendung in PEM-Brennstoffzellen 
Vortrag Fachkolloquium „New Materials & Concepts for PEM Fuel Cells“ HIAT in Schwerin, 13. und 14. September 2007

C. Kreuz:  
Spritzgießen von hochgefüllten Graphit-Compounds zu Bipolarplatten für PEM-Brennstoffzellen 
Vortrag beim Partnerinstitut FEM, 05.06.2007 

Heinzel, A., Bandlamudi, G. Beckhaus, P. Derieth, T., Kreuz, C.:  
Overview about PEMFC Material R&D at ZBT 
Workshop „Worldwide FC/Hy Programs - What can we do in Austria?“, Wien, 31.05.2007

Beckhaus, P.:  
Optimized fuel cell stacks for portable and mobile applications 
Hydrogen & Fuel Cells 2007: International Conference and Trade Show - Vancouver, Kanada, 29. April -02. Mai 2007
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Burfeind, J.:  
HT-PEM-Stackentwicklung am ZBT 
Riesaer Brennstoffzellen-Workshop - „Aktuelle Entwicklungstendenzen in der PEM-BZ-Technologie“ - Riesa, 27. Februar 2007

Heinzel, A.: 
Brennstoffzellen - von Anwendungen im kleinen Leistungsbereich zum Mikrosystem? 
MST-Seminar, 17.1.2007 Dortmund

PosterPräsentationen des ZBt und seiner ProjektPartner

2009
Bernd Oberschachtsiek, Dorothee Lemken, Maike Stark, G. Krost 
Entwicklung eines Auslegungstools für regenerative Energieversorgungssysteme mit Wasserstoffspeicherung  
IRES 2009, Berlin 

George C. Bandlamudi, Nadine van der Schoot, Christian Siegel, Angelika Heinzel  
Strategies to optimize fluid flow and electrochemical performance in miniaturized HT-PEMFCs  
2009 Fuel Cell Seminar, USA 

A. Heinzel 1, F. Mahlendorf 1, T. Derieth 1, L.-M. Berger 2, O. Zimmer 2, R. Schaller 3, D. Mari 3 
Advanced injection moulded bipolar plates on the basis of CNT-containing carbon-polymer compounds  
2009 Fuel Cell Seminar, USA 

A. Heinzel 1,2, F. Mahlendorf 2, M. Metzen 2, V. Buck 2, P.Beckhaus 1, L. Kühnemann 1, S.Brokamp 1 
Investigation of coated metal bipolar plates for PEM fuel cells  
2009 Fuel Cell Seminar, USA 

Hubert Beyer, Angelika Heinzel, Betina Schönbrod, Christian Siegel, Michael Steffen 
Two-dimensional Modelling fof a Non-isothermal Prox Reactor with Water Cooling for Fuel Cell Applications 
European COMSOL Conference 2009, 14-16. Oct. 2009, Milan, Italy.

Bernd Oberschachtsiek, Dorothee Lemken, Angelika Heinzel, Maike Stark, G. Krost 
Entwicklung eines Auslegungstools für regenerative Energieversorgungssysteme mit Wasserstoffspeicherung 
VDE-Tagung Energiespeicher in Stromversorgungssystemen, Erfurt,22./23.9.09

R.-U. Dietrich, Andreas Lindermeir, Jana Oelze, Christian Spitta, Michael Steffen, Angelika Heinzel, T. Küster, H.Stagge, K.-H. Beck, S. Chen, C. 
Schlitzberger, R. Leithner 
Propane driven SOFC system using anode offgas recycle 
Eleventh Grove Fuel Cell Symposium 2009 Queen Elizabeth II Conference Centre, Westminster, London; 22.-24.9.2009

George C. Bandlamudi, Peter Beckhaus, Dishna Schwarz, Konrad Blum, Angelika Heinzel  
HTPEMFC-Generator Hybrids for Isolated Areas - An economic perspective 
Eleventh Grove Fuel Cell Symposium 2009 Queen Elizabeth II Conference Centre, Westminster, London; 22.-24.9.2009

George C. Bandlamudi, Peter Beckhaus, Jens Burfeind, Angelika Heinzel  
Insights into HT PEMFC‘s tolerance to impurities 
International workshop on the Effects of Fuel & Air Quality to the Performance of Fuel Cells, Berlin, Sept. 09

Ulrich Misz, Jens Burfeind, Peter Beckhaus, Angelika Heinzel  
Analysis of the infuence of a filter system for gaseous containments to increase the lifetime of PEM fuel cells 
Hydrogen + Fuel Cells 2009: International Conference + Trade Show, Vancouver

R.-U. Dietrich, Andreas Lindermeir, Jana Oelze, Christian Spitta, Michael Steffen  
System design parameter and practical limitations to use anode-offgas recycling for a propane operated SOFC-system 
Hydrogen + Fuel Cells 2009: International Conference + Trade Show, Vancouver

Ralph-Uwe Dietrich, Andreas Lindermeir, Jana Oelze, Christian Spitta 
SOFC System Using Anode-Offgas Recycling for Portable Power Supply Running on Commercial Propane Gas 
Small Fuel Cells 2009, Orlando Florida, 07.-08.05.2009

Christian Siegel, George C. Bandlamudi, Frank Filusch, Angelika Heinzel 
Segmented current and temperature measurement in a HTPEM fuel cell 
Konferenzbeitrag: MODVAL6 - 6th Symposium on Fuel Cell Modelling and Experimental Validation / Karlsruhe
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2008
Michael Steffen, Jürgen Roes, Angelika Heinzel 
Hydrogen generation from natural gas in decentralised units 
IG RC 2008, Paris 8.-10.10.08

Hubert Beyer, Michael Steffen, Angelika Heinzel, C. Matthias, Prof. Melin 
Development of biodiesel reformer unit as part of membrane reformer system for APU applications  
2008 Fuel Cell Seminar & Exhibition, Phoenix, Arizona, 27-31. Oktober 2008 

T. Derieth, P. Beckhaus, C. Kreuz, F. Mahlendorf, A. Heinzel 
Carbon Nanotubes for improved Compound-Based injection moulded Bipolar Plates 
2008 Fuel Cell Seminar & Exhibition, Phoenix, Arizona, 27-31. Oktober 2008

Christian Siegel, George C. Bandlamudi, Jens Burfeind, Angelika Heinzel 
Evaluating the effects of stack compression on the physical characeristics of HT PEMFCs with CFD modelling software 
Grove Symposium - Fuel Cells Science and Technology 2008 - Scientific Advances in Fuel Cell Systems - Copenhagen 8th - 9th October 2008

Andreas Lindermeir, R.-U. Dietrich, Jana Oelze, Betina Schönbrod, Christian Spitta, Michael Steffen  
Evaluation of anode-offgas recycling for a propane operated SOFC-System 
H2Expo - Internationale Konferenz 2008, 22.-23.10.2008, Hamburg

George C. Bandlamudi, Angelika Heinzel, Thorsten Derieth, Jens Burfeind, Irmgard Buder, Peter Beckhaus 
Addressing component challenges when operating HT PEMFCs containing H3PO4 based electrolytes 
Progress in MEA components for Medium and High Temperature Poymer Electrolyte Fuel Cells, La Grande Motte,  
Montpellier, Frankreich, 21. September 2008

Thorsten Derieth, Peter Beckhaus, Angelika Heinzel, Can Kreuz. Falko Mahlendorf 
Carbon Nanotubes for improved Compound-Based Bipolar Plates 
11th UECT Ulm ElectroChemical Talks 2008, Ulm, 11.-12.06.2008

George Bandlamudi, Jens Burfeind, Christian Siegel, Angelika Heinzel  
Analysis of effects of oxygen diffusion on a HT PEMFC stack performance 
11th UECT Ulm ElectroChemical Talks 2008, Ulm, 11.-12.06.2008

Can Kreuz: 
Massenproduktionstechniken zur Herstellung von Brennstoffzellen-Komponenten 
VDI Fachtagung Brennstoffzelle 2008- Forschung - Demonstration - Anwendung - Braunschweig 27.05. - 28.05.08

Peter Beckhaus. Sina Souzani, Thorsten Notthoff, M. Schoemaker, Angelika Heinzel, L. Frahm: 
Nutzung des Kathodenabgases aus Brennstoffzellen für medizinische und sportliche Anwendungen 
VDI Fachtagung Brennstoffzelle 2008- Forschung - Demonstration - Anwendung - Braunschweig 27.05. - 28.05.08

U. Gardemann, J. Roes, A. Heinzel: 
Schadstoff-Emissionen von Dampfreformern für die Hausenergieversorgung 
VDI Fachtagung Brennstoffzelle 2008- Forschung - Demonstration - Anwendung - Braunschweig 27.05. - 28.05.08

Sönke Gößling, Peter Beckhaus, Gerd Krost, Maike Stark, Angelika Heinzel: 
Physical and empirial fuel cell model with the main focus on the current ripple effect 
5th Symposium on Fuel Cell Modelling and Experimental Validation, Winterthur (CH) 11.-12.03.2008

Christian Siegel, George C. Bandlamudi, Volker Peinecke, Angelika Heinzel: 
Methods for modelling HTPEM fuel cells 
5th Symposium on Fuel Cell Modelling and Experimental Validation, Winterthur (CH) 11.-12.03.2008

Betina Schönbrod, Hubert Beyer, Michael Steffen, Angelika Heinzel, Fernando Marino, Miguel Laborde: 
Kinetische Untersuchung eines neuartigen Kupfer - Cer Katalysators zur Selektiven Oxidation des Kohlenmonoxids 
41. Jahrestreffen Deutscher Katalytiker, 27. - 29. Februar 2008, Weimar, Congress Centrum Neue Weimarhalle

Peter Beckhaus, Sina Souzani, Thorsten Notthoff, Michael Schoemaker, Angelika Heinzel: 
Konditionierte Atemluft aus Brennstoffzellen für Leistungssportler 
4. Deutscher Wasserstoff Congress, Essen 20.-21.02.2008

J. Burfeind, G. Bandlamudi, F. Filusch, C. Siegel, Angelika Heinzel: 
Kompakte 100W el HT-Brennstoffzellen zum Betrieb mit Methanolreformat 
4. Deutscher Wasserstoff Congress, Essen 20.-21.02.2008

2007
George Bandlamudi, Christian Siegel, Peter Beckhaus, Angelika Heinzel : 
Methods to alleviate MEA degradation in HT PEMFCs by controlling the water concentration gradient 
International workshop on degradation issues in fuel cells, Crete - Greece, Sept. 19-21, 2007
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George Bandlamudi, Thorsten Derieth, Falko Mahlendorf, Angelika Heinzel : 
Behavioural Patterns of LT PEMFC and HT PEMFC over 1200 h of Operation 
10th Grove Fuel Cell Symposium, London

Ralf Witzany, Michael Steffen, Jens Mathiak, Angelika Heinzel: 
Design fof mathematic model for the calculation of breakthrough curves for desulphurisation units 
10th Grove Fuel Cell Symposium, London

Siegel, C., G. Bandlamudi, A. Heinzel: 
Mathematical Polymer-Electrolyte-Membrane Fuel Cell Model 
XIV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET‘07 and SEEM‘07, 89, Szczecin, Poland (2007) 

B. Schönbrod, H. Beyer, J. Mathiak, A. Heinzel, F. Mariño, M. Laborde: 
Ermittlung kinetischer Parameter und Auslegung eines Reaktors zur SelOx 
40. Jahrestreffen Deutscher Katalytiker, Weimar

BeIträge Zu messen und ausstellungen 
2009
Innovationstag Mittelstand „Im Mittelstand viel Neues“ der AiF  
Ausstellung, 01. Juli 2009 Berlin 
Projektvorstellungen zur HT PEM Technologie 

Hannover Messe Energy 2009 
Fachmesse, 20. bis 24. April 2009, Hannover 
Ausstellung und Demonstration von Prüftechnik für Komponenten, Brennstoffzellenstacks und Systeme.

Hydrogen & Fuel Cells 2009: International Conference and Trade Show 
Fachmesse und Kongress, 31.05.-03.06.2009, Vancouver / Canada  
Das ZBT stellt sich als Technologieanbieter und Entwicklungspartner dem Nordamerikanischen Markt vor. 

2008
Fuel Cell Seminar & Exposition  
Fachmesse und Kongress, 27.-30.10.2008, Phoenix, Arizona, USA 
Das ZBT stellt sich als Technologieanbieter und Entwicklungspartner dem Nordamerikanischen Markt vor. 

Fuel Cell and Hydrogen General Stakeholders Assembly  
13-.-15.10. 2008, Brüssel 
Das ZBT stellt sich als Technologieanbieter und Entwicklungspartner dem Europäischen Markt vor. 

Hannover Messe Energy 2008  
Fachmesse, 21.-25. April 2008, Hannover 
Ausstellung mit Schwerpunkt zu Reformertechnologien für stationäre und mobile Anwendungen 

E-world of Energy and Water / Deutscher Wasserstoff-Kongreß 
Fachmesse, 19.- 21. Februar 2008, Essen  
Ausstellung zu Mikro-Brennstoffzellentechnik und Niedertemperatur-BZ-Technik 

4th International Hydrogen & Fuel Cell Expo 
27.-29.02.2008, Tokyo, Japan 
Das ZBT stellt sich mit den Schwerpunkten Brennstoffzellenkonzepte und Reformertechnologien als Technologieanbieter und Entwicklungspart-
ner dem Asiatischen Markt vor. 

2007
14. Innovationstag Mittelstand „Von der Vision zur Innovation“  
Ausstellung, 14. Juni 2007, Berlin 
Projektvorstellungen diverser IGF-Projekte

Hydrogen & Fuel Cells 2007: International Conference and Trade Show 
Ausstellung und Kongress, 29.04.-02.05.2010, Vancouver / Canada  
Das ZBT stellt sich mit den Schwerpunkten Brennstoffzellentechnologie als Technologieanbieter und Entwicklungspartner dem Nordamerikani-
schen Markt vor. 

Hannover Messe Energy 2007  
Ausstellung: 16.-20. April 2007, Hannover 
Ausstellung mit den Schwerpunkten Fertigungstechnik und Brennstoffzellentechnologien

BeIträge Zu messen und ausstellungen 
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2009
8.-9. Dezember 2009

Fachtagung Fortschritte der Gasprozesstechnik für die Wasserstofferzeugung in Brennstoffzellenanwendungen

8. Oktober 2009

Sitzung des IHK-Industrieausschusses IHK Essen

1. Oktober 2009

1. produktionstechnisches Kolloquium Brennstoffzelle Duisburg 2009 

25. Juni 2009

Sitzung der Wirtschaftsförderungen Ruhrgebiet 

06. Mai 2009

Sitzung des Arbeitskreis Stackdesign und Assemblierung / Kompetenz-Netzwerk Brennstoffzelle und Wasserstoff NRW im ZBT

17. Februar 2009

2. AiF Brennstoffzellen-Allianz 2009

Veranstaltungen und Besuche Im ZBt
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2009 (forts.)
05. Februar 2009

Auftaktveranstaltung „Fuel cell box 2009“ mit Ministerin Thoben 

28. Januar 2009

Jahreshauptversammlung des ZBT Fördervereins

2008
11. November 2008

VDMA AK Mechatronik im ZBT

16. September 2008

Workshop „Normierung“

Veranstaltungen und Besuche Im ZBt
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2008 (forts.)
15. September 2008 

Eröffnung des Test-, Applikations- & Assemblierungs- Zentrum (TAZ) am ZBT

22. Februar 2008

Internationale Besuchergruppe / Exkursion im Rahmen  

des Deutschen Wasserstoff-Kongreß (Essen)

14. Februar 2008

Workshop - AiF - Brennstoffzellenallianz

31. Januar 2008

AK Stackdesign und Assemblierung - Kompetenz-Netzwerk Brennstoffzelle und Wasserstoff NRW

30. Januar 2008

Fachkolloquium des ZBT und seines Fördervereins

2007
29. November 2007

Workshop des ZBT mit seinen strategischen Partnern und weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen  

zu Forschungsthemen im Bereich Brennstoffzelle 

22. November 2007

Workshop und Ausstellung von CENIDE 

18. Oktober 2007

Innovationsmarkt der Universität Duisburg-Essen im ZBT

2. Oktober 2007

Besuch einer Kanadischen Delegation im ZBT im Rahmen des KNBW Jahrestreffens
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2007 (forts.)
21. September 2007

Workshop Fertigungstechnik des ZBT

18. Juni 2007

Besuch von Herrn EU-Komissar Andris Piebalgs (Energie) gemeinsam mit Ministerin Christa Thoben (Wirtschaftsministerin NRW)

12. Juni 2007

KWK Symposium im ZBT

11. Mai 2007

1. Spatenstich für den Erweiterungsbau des ZBT: TAZ

24. Januar 2007

Fachkolloquium des ZBT und seines Fördervereins 

09. Januar 2007

AK Wirtschaft und Technik des BKWK im ZBT

Veranstaltungen und Besuche Im ZBt
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Gasprozesstechnik
Fuel processing
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Production engineering
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microsystems and fluid mechanics

Elektrochemie und Schichttechnik
Electrochemistry and coating
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