
Nachdem die NO2-Beaufschlagung unterbro-
chen wurde, steigt die Zellspannung wieder
kontinuierlich an. Dieser Prozess ist aller-
dings sehr langsam und stark temperatur-
abhängig. Eine vollständige Regenerierung
der Zellspannung wird erst nach über drei
Wochen erreicht.
Während der Untersuchungen wurden konti-
nuierlich Impedanz-Messungen durchgeführt.
Es konnte gezeigt werden, dass NO2 die
Sauerstoff-Reduktion negativ beeinflusst.
Zusätzlicher Angriffspunkt ist die Katalysator-
Ionomer-Zwischenfläche. Ob es zu Wechsel-
wirkungen mit der Phosphorsäure kommt,
konnte nicht geklärt werden.

Maßnahmen zur Erhöhung der Lebensdauer von Hochtemperatur-PEM-

Brennstoffzellen unter schadstoffbelasteter Luft

Problematik externer Einflüsse

Luftseitig eingebrachte Fremdstoffe
können die Lebensdauer und
Leistung der HT-PEMBZ deutlich
verringern, da sie beispielsweise Pt-
Katalysatoren belegen oder die
Membran chemisch zersetzen. Dabei
ist die Konzentration der ein-
wirkenden Schadgase abhängig vom
Standort des Systems. Insbesondere
Emissionspeaks, z.B. in der Nähe von
verkehrsreichen Straßen sind als
kritisch zu bewerten. Aber auch
geringe Konzentrationen über einen
längeren Zeitraum können zu
negativen, teilweise irreversiblen Aus-
wirkungen bei der HT-PEMBZ führen.

Projektziel

Ziel des Projekts war die Lebensdauer-
erhöhung von HT-PEM-Systemen einerseits
durch Integration von ortsabhängig aus-
gelegten und somit kostengünstigen Filter-
elementen für den Kathodeneinlass und
andererseits durch Regenerierung von luft-
seitigen Schädigungseinflüssen mittels
gezielter Reinigungszyklen im laufenden
Systembetrieb. Dadurch wäre ein wichtiger
Schritt hinsichtlich der Robustheit bzw.
Unabhängigkeit der Systeme von externen
Einflüssen gegeben. Dafür musste aber
zunächst ein Verständnis für die Prozesse
und Wechselwirkungen zwischen Schad-
gasen und der HT-PEMBZ erarbeitet werden.
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Einfluss von NOx auf die HT-PEMBZ

Regenerierung nach Kontaminierung 

mit NO2 (20 ppm und 10 ppm)

Darstellung der räumlichen 

Konzentrationsverteilung nach Lenschow

Spannungsverlust während der kathodenseitigen 

NO-Kontaminierung (20 ppm und 10 ppm)

Abnahme der Impedanz-Bögen während der 
Regenerierung unter Schadgas freier Luft 

�NO und NO2 bewirken einen starken, aber reversiblen Spannungsabfall
�Auch real auftretende NOx-Konzentrationen in der Umgebungsluft führen 

zu negativen Auswirkungen auf die HT-PEMBZ
�Regenerierung ist sehr langsam und stark temperaturabhängig
�Einfluss von Betriebsbedingungen erkennbar
�Filterung von NOx möglich

Einfluss real auftretender NOx-Konzentrationen 

in der Umgebungsluft auf die HT-PEMBZ

Die Kontaminierung der Kathode mit NO2

führt innerhalb weniger Minuten zu einem
Spannungsabfall der HT-PEMBZ. Bei Konzen-
trationen im ppm-Bereich ist in einem Zeit-
raum von zwei Tagen ein Spannungsverlust
von über 100 mV erkennbar. Eine schnelle
Regenerierung, z.B. durch Abkühlen oder ein
hohes Zellpotential, ist nicht möglich.
Auch bei real auftretenden NOx-Konzentrati-
onen in der Umgebungsluft sind Einflüsse
auf die Zellspannung sichtbar. Eine Regene-
rierung dauert lange und ist nur bei Schad-
gas freier Umgebungsluft möglich.
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Regenerierung der Zellspannung nach 

Kontaminierung mit NO2

Projektergebnisse bei Untersuchungen mit NO und NO2
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Umrechnung

NO:  1 ppb = 1,247 µg/m³

NO2: 1 ppb = 1,912 µg/m³

Messwerte von zwei Messstationen in Duisburg

Versuchsergebnisse mit Stickoxiden (NOx)

Impedanz-Messung

Impedanz-Messung

Stromdichte: 300 mA/cm²

Zelltemperatur: 160°C

Lambda Luft: 2.0

Stromdichte: 300 mA/cm²

Zelltemperatur: 160°C

Lambda Luft: 2.0

Mit zunehmender Regenerierung findet
eine Abnahme der Impedanz statt.

Abnahme der Impedanz-Bögen während der Regenerierung. 

Die Impedanz der Ausgangsspannung vor Kontaminierung 

wird wieder erreicht. 

Weiterer Forschungsbedarf

�Vertiefung der Analytik (ex situ und in situ) zum 
besseren Verständnis der Prozesse und der 
Wechselwirkungen innerhalb der HT-PEMBZ

�Ermittlung von Grenzwerten
�Entwicklung von Reinigungsmechanismen und 

Bewertung innovativer Filtermedien


