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Geleitwort
Wirtschaftliche Techniken zur dezent-
ralen Energieversorgung sind wesentli-
che Elemente der von der Bundesre-
gierung angestrebten neuen, zukunfts-
fähigen Energiepolitik.

Hierbei versprechen Brennstoffzellen
eine bedeutende Rolle zu spielen, weil
sie Strom und Wärme besonders effizi-
ent, umweltfreundlich und flexibel be-
reitstellen. Fossile Brennstoffe können
ebenso eingesetzt werden wie Metha-
nol oder Biogas aus regenerativen
Quellen. Brennstoffzellen sind – neben
der Wasserkraft – die erste realistische
Alternative zu Wärmekraftmaschinen
für die Stromerzeugung im wirtschaft-
lich relevanten Maßstab. In Verbindung
mit dem Elektroantrieb können sie die
erste wirtschaftliche und umweltfreund-
liche Alternative zum Verbrennungs-
motor werden. Die Anwendungsper-
spektiven zur Kraft-Wärme-Kopplung
im stationären Bereich sind hervorra-
gend.

Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie setzt daher aus tech-
nologie- und wirtschaftspolitischer
Sicht auf die Brennstoffzelle als einen
potenziell sehr bedeutenden Wirt-
schaftsfaktor. Durch Bündelung aller
Kräfte in Unternehmen, Forschungs-
einrichtungen und Universitäten, durch
Lizenznahme und Weiterentwicklung
ausländischer Patente sowie  durch In-
dustrie- und Forschungskooperationen
und nicht zuletzt durch die öffentliche
Förderung konnten deutsche Forscher
und Technologieentwickler einen Spit-
zenplatz im weltweiten Vergleich er-
obern. In enger Kooperation zwischen
Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen entstanden Kompetenzzentren,
die auch ausländische Unternehmen
Dr. Werner Müller
Bundesminister für Wirtschaft und Techno
zur Gründung von Entwicklungs- und
Fertigungsstätten in Deutschland ver-
anlassten. Unternehmen finden in
Deutschland somit eine solide tech-
nisch-wissenschaftliche Basis für Pro-
duktentwicklung  und -vermarktung
vor.

Die Bundesregierung fördert die Brenn-
stoffzellenentwicklung aus Projekt-
mitteln, über die letzten zehn Jahre
mit insgesamt etwa 130 Mio. DM.
Unterstützt werden heute in besonde-
rem Maße industrielle Verbundpro-
jekte. Ihr besonderer Charme ist, For-
schungsinstitute wie auch potenzielle
industrielle Zulieferer mit den Techno-
logieführern zu verbinden und sie so
für den Weltmarkt zu qualifizieren.
Durch Forschungsverbünde zwischen
Wissenschaft und Industrie wird For-
schung und Anwendung in einem pa-
rallel laufenden Prozess angegangen.

Eine besondere Rolle bei der Entwick-
lung spielen die Forschungsinstitutionen
des FORSCHUNGSVERBUND SONNEN-
ENERGIE: In Abstimmung mit der Indu-
strie betreiben sie sowohl Grundlagen-
als auch angewandte Forschung und
setzen dabei beträchtliche Mittel aus
ihrer Grundfinanzierung ein; sie sorgen
damit auch für den wissenschaftlichen
Nachwuchs der Unternehmen.

Mein Dank gilt allen an der erfolgrei-
chen Entwicklung der Brennstoffzellen-
technologie beteiligten Instituten, Un-
ternehmen, Wissenschaftlern, Ingeni-
euren und Technikern, die so zur lang-
fristigen Sicherung des Technologie-
standorts Deutschland beitragen. Ich
wünsche allen weiterhin viel Erfolg bei
der Weiterentwicklung der Brennstoff-
zelle bis zur Marktreife.
3
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Brennstoff-
zellensysteme –
ein Überblick
von Rolf Theenhaus
und Klaus Bonhoff

Prof. Dr.-Ing. Rolf Theenhaus war bis zum
30.09.1999 Vorstand für den Bereich Energie und
Dr.-Ing. Klaus Bonhoff ist Assistent des Vorstan-
des im Forschungszentrum Jülich (FZJ), Jülich
Überblick

Die Umweltbelastungen durch Energie-
nutzung sowie der steigende Weltener-
giebedarf machen eine effiziente und
schadstoffarme Nutzung von Energie
notwendig. Vor diesem Hintergrund hat
die Brennstoffzellentechnologie die
Chance, einen Beitrag zur Energiever-
sorgung der Zukunft zu leisten. Die
Merkmale und die vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten von Brennstoff-
zellensystemen werden in diesem Bei-
trag dargestellt.

The environmental strain caused by energy
use and rising global energy demand
renders an efficient utilization of energy
at low emission levels paramount. In this
situation, fuel cell technology offers an
opportunity to make a future energy
supply system more sustainable. This
article describes the characteristics and
multi-faceted application possibilities of
fuel cell systems.

1. Einleitung

Der Energiemarkt in Deutschland un-
terliegt derzeit einem starken Wandel.
Seit Inkrafttreten des neuen Energie-
wirtschaftsgesetzes Ende April 1998
findet ein scharfer Wettbewerb der
Energieversorgungsunternehmen um
den Stromkunden statt, was sinkende
Strompreise zur Folge hat. Anderer-
seits kann durch die Liberalisierung für
Abbildung 1: Funktionsschema einer Bren
Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle (PEM
alle Betreiber energietechnischer Anla-
gen die Möglichkeit der Stromeinspei-
sung in das öffentliche Netz an Bedeu-
tung gewinnen. Neben diesem Wandel
des Ordnungsrahmens führt die volks-
wirtschaftliche Marktentwicklung zu
Veränderungen auf dem Strommarkt.
Bei insgesamt nahezu stagnierendem
Endenergieverbrauch wird der Anteil
des Stromverbrauchs in Deutschland
in den nächsten Jahrzehnten weiter
wachsen. Weltweit führen die rasch
wachsende Bevölkerung einerseits
und die zunehmende Industrialisierung
bzw. die Anpassung der Entwicklungs-
länder an die energieintensiven Ge-
wohnheiten der führenden Industrie-
nationen andererseits zu einem unver-
meidbaren weiteren Anstieg des Welt-
energieverbrauchs.

Diesen absehbaren Veränderungen
stehen die Notwendigkeiten gegen-
über, angesichts der Endlichkeit der
fossilen Ressourcen und der globalen
Auswirkungen der durch ihre Nutzung
verursachten Luftschadstoffe auf das
Klima, Energie zu sparen, fossile Ener-
gieträger rationell zu nutzen und Emis-
sionen zu vermeiden oder zumindest
zu reduzieren.

Das langfristige Ziel muss in allen Be-
reichen der Energieversorgung sein,
den globalen Energiebedarf aus emis-
nstoffzelle am Beispiel einer Polymer-
)
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sionsfreien oder regenerativen Ener-
giequellen zu decken. Um dieses Ziel
zu erreichen, ist ein technologischer
Wandel notwendig, zu dem die Brenn-
stoffzellentechnologie schon in der
Übergangsphase einen erkennbaren
Beitrag leisten kann.

2. Grundlagen und Merkmale von
Brennstoffzellen

Eine Brennstoffzelle wandelt die in che-
mischen Energieträgern gespeicherte
Energie direkt in elektrische Energie
um. Der ideale Energieträger ist Was-
serstoff. Der prinzipielle Aufbau einer
Brennstoffzelle ist in Abbildung 1 am
Beispiel einer Polymer Elektrolyt Mem-
bran-Brennstoffzelle (PEM) dargestellt.

An der Anode wird Wasserstoff und
an der Kathode Luft bzw. Sauerstoff
zugeführt. Diese beiden mit Katalysa-
toren beschichteten Elektroden sind
durch eine gasdichte Membran, dem
Elektrolyten, voneinander getrennt,
der bei der PEM-Brennstoffzelle aus
Abbildung 2: Brennstoffzellentypen
einem Polymer besteht. An der Anode
dissoziieren die Wasserstoffmoleküle
zu Protonen und Elektronen. Die Elekt-
ronen werden über einen äußeren Ver
braucher geleitet und können dort
elektrische Arbeit verrichten. Die Was-
serstoff-Protonen werden durch die
ionendurchlässige Membran zur Ka-
thode transportiert. Dort reagieren sie
mit dem vorhandenen Sauerstoff und
den vom Verbraucher kommenden
Elektronen zu Wasser. Aus den Geset-
zen der Thermodynamik folgt für eine
solche Einzelzelle eine maximale Leer-
laufspannung von 1,23 V (Umgebungs-
temperatur, atmosphärischer Druck),
die im Lastbetrieb typischerweise auf
etwa 0,7 V absinkt. Der Teil des Wasser
stoffenergieinhalts, der nicht in elektri-
sche Energie umgewandelt werden
kann, wird als Wärme frei. Zur Steige-
rung der Gesamtspannung sowie der
Leistung werden Einzelzellen zu Stacks
zusammengefügt.

Neben dem in einer PEM-Brennstoff-
zelle verwendeten Polymer können
eine Reihe weiterer Materialien als Elekt-
rolyt verwendet werden. Abbildung 2
zeigt die heute verwendeten Brennstoff-
zellensysteme mit ihren gebräuchlichen
Abkürzungen.

Die Grundfunktionen der Trennschicht
zwischen der Anode und der Kathode

Gebräuchliche Abkürzungen für
Brennstoffzellensysteme

AFC alkaline fuel cell
alkalische Brennstoffzelle

PEMFC polymer electrolyte membrane
fuel cell
Polymer-Elektrolyt-Membran-
Brennstoffzelle

DMFC direct methanol fuel cell
Direktmethanol-Brennstoffzelle

PAFC phosphor acid fuel cell
phosphorsaure Brennstoffzelle

MCFC molten carbonite fuel cell
Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle

SOFC solid oxyde fuel cell
oxidkeramische Brennstoffzelle
5
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Abbildung 3: Spezifische Luftschadstoffemissionen verschiedener stationärer
Elektrizitätserzeugungstechniken (Quelle: VDEW)

Abbildung 4: Vergleich der spezifischen limitierten Emissionen für den PKW-Antrieb
(Quelle: Forschungszentrum Jülich )
sind in allen Systemen dieselben: gas-
dichte Trennung von Brenngas und
Sauerstoff einerseits sowie Durchläs-
sigkeit für die an der jeweiligen Reakti-
on beteiligten Ionen andererseits.

Da die unterschiedlichen Elektrolyte
bei unterschiedlichen Temperaturen
eine für den effektiven Betrieb einer
Brennstoffzelle genügend gute Ionen-
Leitfähigkeit haben, unterscheidet
man zwischen den Niedertemperatur-
brennstoffzellen (AFC, PEM, DMFC,
PAFC) und den Hochtemperaturbrenn-
stoffzellen (MCFC, SOFC). Die Betriebs-
temperatur wirkt sich in zweierlei Hin-
sicht auf die Zelle aus: Zum einen nimmt
die Gefahr der Vergiftung der Kataly-
satoren durch Verunreinigungen im
Brenngas (z.B. Kohlenmonoxid) mit zu-
nehmender Betriebstemperatur ab,
zum anderen steigen die Anforderun-
gen an die Konstruktionsmaterialien
der Zelle, z.B. aufgrund der Wärme-
dehnung beim An- und Abfahren der
Zelle. Während die AFC, die PAFC und
die MCFC bei Betriebstemperatur einen
flüssigen Elektrolyten haben, sind die
Elektrolyten der PEM und der SOFC fest.

Vorteile

Die Gründe, Brennstoffzellen heute für
die verschiedensten Anwendungen zu
nutzen, leiten sich aus den im Folgen-
den dargestellten Vorteilen ab, die Brenn-
stoffzellen gegenüber konventionellen
Verbrennungskraftprozessen haben.

Wirkungsgrade

Der elektrische Wirkungsgrad gibt an,
welcher Anteil der im Energieträger
chemisch gebundenen Energie in elek-
trische Energie umgewandelt werden
kann. Die Prozesse der elektrochemi-
schen Energieumwandlung der Brenn-
stoffzelle unterliegen anderen Gesetz-
mäßigkeiten (Nernst) als die der Ver-
brennung der Wärmekraftmaschinen
(Carnot). Hieraus leiten sich zwei we-
sentliche Vorteile für die Brennstoffzelle
ab. Zum einen liegt der erreichbare Wir-
kungsgrad von Brennstoffzellensystemen
über dem konventioneller Anlagen wie
Motoren oder Turbinen. Zum anderen
erreichen Brennstoffzellen den guten
Wirkungsgrad über einen weiten Last-
bereich, was sich insbesondere bei An-
wendungen mit stark wechselndem Lei-
stungsbedarf, wie z.B. Fahrzeugantrieb,
positiv auswirkt. Schon heute werden
6

mit Brennstoffzellensystemen die Wir-
kungsgrade konventioneller Anlagen er-
reicht oder auch überschritten. Die theo-
retische Grenze ist aber für Brennstoff-
zellensysteme bei weitem noch nicht er-
reicht, sodass noch ein hohes Entwick-
lungspotenzial vorhanden ist.
Schadstoffemissionen

Für den Fall, dass der Wasserstoff aus
regenerativen Energiequellen herge-
stellt wird, ist die Bereitstellung elektri-
scher Energie in einer Brennstoffzelle
emissionsfrei. Da die Basis der heutigen
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Energieversorgung fossile Energieträger
sind, muss die Bereitstellung des Was-
serstoffs aus diesen kohlenstoffhaltigen
Quellen im Hinblick auf die Emissionen
berücksichtigt werden.

Für den Bereich der stationären Ener-
gieversorgung bietet sich aus heutiger
Sicht Erdgas als Brennstoff für Brenn-
stoffzellensysteme an. Dieses wird in
einem der Brennstoffzelle vorgelager-
ten Prozess so weit aufbereitet, dass
hauptsächlich Wasserstoff und Kohlen-
dioxid entstehen. Messungen der da-
rüber hinaus frei werdenden Luftschad-
stoffemissionen (SO

2
, NO

x
, CO, NMVC,

Staub) an einem Brennstoffzellenblock-
heizkraftwerk (PAFC) zeigen den deut-
lichen Vorteil dieses Systems gegen-
über konventionellen stationären Elek-
trizitätserzeugungstechniken (Abbil-
dung 3).

Abbildung 4 zeigt den Vorteil des Brenn-
stoffzellensystems als PKW-Antrieb
hinsichtlich der spezifischen limitierten
Emissionen. Als Energieträger wird
hier flüssiges Methanol verwendet.

Abwärmenutzung und Gesamt-
nutzungsgrad

Neben elektrischer Energie wird bei
der Umwandlung in der Brennstoff-
zelle auch Wärme frei. Diese kann –
abhängig von der Betriebstemperatur
der Brennstoffzelle – genutzt werden.
Die Abwärme der PEM (<80 °C) sowie
der PAFC (<170 °C) bieten sich z. B. für
die Nahwärmenutzung in Gebäuden
an. Die hohen Temperaturen der
MCFC (<650 °C) oder der SOFC
(<950 °C) bieten die Möglichkeit der
Fernwärmenutzung bzw. der Nutzung
in industriellen Prozessen.
Abbildung 5.: Basiskomponenten eines Br
Aus der Nutzung der elektrischen zu-
sammen mit der thermischen Energie
ergibt sich ein hoher Gesamtnutzungs-
grad bezogen auf den eingesetzten
Brennstoff von bis zu 90 %. Die Kraft-
Wärme-Kopplung bietet gegenüber
heute eingesetzten Systemen, die ge-
trennt Strom und Wärme bereitstellen,
hinsichtlich des Nutzungsgrads und da-
mit auch hinsichtlich der CO

2
-Emissio-

nen deutliche Vorteile.

Vorteile von Brennstoffzellen:

• hoher elektrischer Wirkungsgrad
in einem weiten Lastbereich

• bei Wasserstoffbetrieb keine
Emissionen

• bei Einsatz von Kohlenwasserstof-
fen und einer vorgelagerten
Brennstoffaufbereitung nur sehr
geringe Emissionen

• hoher Gesamtwirkungsgrad
durch Abwärmenutzung

• einfache Leistungsanpassung
durch modularen Aufbau

• mechanisch einfache Systeme
ohne bewegte Teile

• keine Vibrationen
• geräuscharmer Betrieb

3. Anwendungen von Brennstoff-
zellensystemen

Die Verwendung fossiler Energieträger
zur Deckung des weltweiten Energie-
bedarfs wird in den kommenden Jahr-
zehnten weiterhin unvermeidlich sein.

Für die Nutzung dieser kohlenstoffhal-
tigen Energieträger sind neben dem
Brennstoffzellenstack weitere Kompo-
nenten notwendig. Ein allgemeines
Schema eines kompletten Brennstoff-
ennstoffzellensystems für kohlenstoffhaltig
zellensystems ist in Abbildung 5 darge-
stellt. Der Energieträger (Benzin, Die-
sel, Methanol, Erdgas...) wird in
einem Reformer in ein wasserstoff-
reiches Synthesegas umgewandelt.
Nach weiterer Gasnachbehandlung
und -reinigung wird der Wasserstoff
der Brennstoffzelle zur Stromerzeu-
gung zugeführt. Der Strom muss dann
gegebenenfalls der elektrischen Last
angepasst werden. Die Abwärme
kann entweder im Prozess selber ge-
nutzt werden oder als Nutzwärme aus-
gekoppelt werden.

Die Anwendung, in der das Brennstoff-
zellensystem eingesetzt wird, legt die
Rahmenbedingungen und die Anforde-
rungen fest, woraus sich die Komplexi-
tät des Gesamtsystems ergibt (siehe
Abbildung 6). So ist im Einzelfall zu
entscheiden, welcher Reformer einge-
setzt wird, welche Verunreinigungen
im Wasserstoff für die Brennstoffzelle
akzeptabel sind oder in welcher Form
die Nutzenergien Strom und Wärme
aufbereitet werden müssen.

Im Folgenden werden die heute be-
triebenen, demonstrierten, entwickel-
ten und diskutierten Anwendungen
von Brennstoffzellensystemen darge-
stellt. Dabei wird zunächst auf die
Nischenmärkte Raumfahrt und U-Boo-
te und danach auf die Massenmärkte
Fahrzeuge, stationäre Energieversor-
gung, Hausenergieversorgung und Bat-
terie-Ersatz eingegangen.

3.1 Nischenmärkte

In Nischenmärkten sind in der Regel
weniger die Kosten als vielmehr die Er-
füllung spezieller Anforderungen das
Kriterium für den Einsatz eines Pro-
7
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Abbildung 6:  Einfluss der Anwendung auf die Komplexität des Brennstoffzellensystems
dukts. So wird die Brennstoffzelle seit
den sechziger Jahren in Raumfahrt-
und militärischen Anwendungen (U-
Boot) eingesetzt. Die Systeme müssen
für diese Anwendungen autonom
Strom bereitstellen und dabei mög-
lichst einfach und in jedem Fall zuver-
lässig sein.

Brennstoffzellen in der Raumfahrt

Eine zuverlässige Energieversorgung ist
die Voraussetzung für die Lebenserhal-
tung und für die Durchführung von Ex-
perimenten an Bord von Raumkapseln
im Weltall. Schon die ersten Gemini-
Missionen (1964-1966) hatten hierfür
PEM-Brennstoffzellen an Bord, die aus
Flüssig-Wasserstoff- und -Sauerstoff-
Tanks versorgt wurden. Es folgten
die Apollo-Missionen (1966-1972), in
denen alkalische Brennstoffzellen
(AFC) eingesetzt wurden. In beiden
Fällen diente eine Nickel-Cadmium
Batterie als back-up-Versorgung. Im
Space-Shuttle werden seit 1981 eben-
falls alkalische Brennstoffzellen einge-
setzt. Die Back-up-Versorgung über
Batterien gibt es dabei nicht mehr.
Neben der Stromversorgung tragen
die Brennstoffzellen mit dem entste-
henden Wasser zur Trinkwasser-
versorgung der Astronauten bei.

Brennstoffzellen in U-Booten

Die Merkmale der Brennstoffzelle,
vibrationsfrei und geräuscharm Strom
zu erzeugen, spielen in der Versorgung
von U-Booten eine entscheidende Rol-
le. Das für diese Anwendung bisher
größte Brennstoffzellensystem (PEM,
3 x 3 Module à 34 kW) soll ab 2003
ein deutsches U-Boot der Klasse 212
antreiben und mit Strom versorgen.
Der Wasserstoff wird in Metallhydrid-
speichern mitgeführt. Durch den Ein-
satz der Brennstoffzelle kann die Tauch-
zeit um den Faktor 5 gegenüber her-
kömmlicher Technologie verlängert
werden.

3.2 Massenmärkte

Brennstoffzellensysteme in Fahrzeu-
gen, zur stationären Energieversor-
gung, für die Hausenergieversorgung
oder als Batterieersatz anzuwenden
heißt, Märkte zu bedienen, in denen
neben der Zuverlässigkeit die Wirt-
schaftlichkeit entscheidend ist. Der
Einsatz kohlenstoffhaltiger Energieträ-
8

ger ist in diesen Märkten aufgrund der
vorhandenen Infrastruktur in den
nächsten Jahren unumgänglich (sola-
rer Wasserstoff wird erst sehr langfris-
tig verfügbar sein können; Wasserstoff
aus Kernenergie hängt an der Akzep-
tanzfrage dieser Energietechnik). Dem-
nach ist der Bereitstellung von Wasser-
stoff durch Reformer und Gasnach-
behandlung in diesen Systemen be-
sondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Dies hat auch Auswirkungen auf die
Wahl des geeigneten Brennstoffzellen-
typs. Während die Niedertemperatur-
brennstoffzellen nur sehr geringe Ver-
unreinigungen vertragen und somit
eine aufwendige Reinigung notwendig
ist, kann bei den Hochtemperaturbrenn-
stoffzellen hierauf verzichtet werden.
Darüber hinaus spielen Fragen der
notwendigen mechanischen Stabilität
und des verfügbaren Volumens eine
Rolle.

Brennstoffzellen für den Antrieb von
Fahrzeugen

Bei der Verwendung von Brennstoff-
zellen für den Pkw-Antrieb wird die in
der Brennstoffzelle erzeugte elektri-
sche Energie einem Elektromoter zu-
geführt, der seinerseits mechanische
Energie an den Antriebsrädern zur Ver-
fügung stellt. Die Automobilkonzerne
unternehmen derzeit große Anstren-
gungen, um in den nächsten Jahren
mit Brennstoffzellen angetriebene Per-
sonen-Kraftwagen auf den Markt zu
bringen. Dabei ist zu beachten, dass
diese Anwendung anspruchsvolle An-
forderungen an das System stellt. Um
konkurrenzfähig zu sein, dürfen die
System-Kosten nicht mehr als
100 DM/kW betragen. Dabei muss
dem begrenzten Platzangebot durch
ein geringes Leistungsvolumen (<1 l/kW)
und ein geringes Leistungsgewicht
(<1 kg/kW) bei hoher mechanischer
Stabilität Rechnung getragen werden.
Zur Akzeptanz durch den Kunden ge-
hört darüber hinaus eine ausreichend
gute Dynamik des Gesamtsystems.
Nur wenn die Fahreigenschaften und
die Fahrleistungen denen verbren-
nungsmotorischer Antriebskonzepte
gleichen oder diese übertreffen, haben
Brennstoffzellen eine Chance, gegen
diese zu bestehen. Weltweit wird für
den Einsatz im Pkw die PEM-Brenn-
stoffzelle favorisiert. Dieser im Grund-
satz konstruktiv einfache Zelltyp bietet
ein großes Potenzial, durch Massenfer-
tigungsverfahren – wie Folienherstel-
lung – die notwendige Kostenreduktion
zu erreichen. Die hohen Anforderun-
gen an die Qualität des verwendeten
Wasserstoffs (<10 ppm CO) erfordert
jedoch eine aufwendige Gasaufberei-
tung, die in heutigen Systemen einen
hohen Teil der Kosten und des Platz-
bedarfs ausmacht. Der derzeit favori-
sierte Energieträger ist das im Ver-
gleich zu Benzin oder Diesel kohlen-
stoffarme Methanol, welches verhält-
nismäßig einfach reformiert werden
kann. Aber auch Reformer für Benzin
und Diesel sind heute in der Entwick-
lung, sodass die Frage des zum Einsatz



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 1999/2000“
kommenden Brennstoffs zur Zeit nicht
endgültig beantwortbar ist.

Im Sinne einer verfahrenstechnischen
Vereinfachung des Gesamtsystems ist
der Verzicht auf die Reformierung wün-
schenswert. Der Ansatz, Methanol di-
rekt der Anode einer Polymer-Brenn-
stoffzelle zuzuführen, wird weltweit
untersucht. Dabei wird das Methanol
direkt am Katalysator der Anode refor-
miert. Der Einsatz dieser so genannten
Direktmethanol-Brennstoffzelle (DMFC)
verspricht durch den Wegfall der Gas-
aufbereitung sowohl Kosten- als auch
Volumenreduktionen: Dabei sind die
Vergiftung des Katalysators durch das
bei der Reformierung entstehende
Kohlenmonoxid sowie die Durchlässig-
keit der Polymermembran für Metha-
nol, was zu deutlichen Wirkungsgrad-
verlusten führt, offene Probleme.

Den Aussagen der Automobilindustrie
zufolge werden die technischen Prob-
leme in den nächsten Jahren so weit
gelöst sein, dass im nächsten Jahr-
zehnt erste brennstoffzellengetriebene
Fahrzeuge in Serie gebaut werden.
Hierdurch kann ein Beitrag geleistet
werden, Emissionen von Stickoxiden,
Partikeln u. a. vor allem in Ballungs-
räumen zu reduzieren (siehe Abbil-
dung 4). Die großen Entwicklungs-
potenziale hinsichtlich der System-
wirkungsgrade lassen langfristig deut-
liche CO

2
-Reduktionen erwarten. Der

Einsatz von Wasserstoff als Energieträ-
ger wird heute bei Flottenfahrzeugen
wie z.B. Bussen demonstriert. Durch
die zentrale Betankung der Fahrzeuge
ist der Aufbau einer lokalen Wasser-
stoffinfrastruktur denkbar. Darüber hin-
aus liegen die täglichen Fahrleistungen
im Bereich weniger 100 km, sodass
verfügbare Speicherverfahren für Was-
serstoff ausreichende Reichweiten ge-
währen. In diesem Fall bedeutet der
lokal vollkommen emissionsfreie Be-
trieb einen erheblichen Vorteil gegen-
über verbrennungsmotorisch angetrie-
benen Fahrzeugen.

Brennstoffzellensysteme für die statio-
näre Energieversorgung

Der denkbare Einsatz stationärer Ener-
gieversorgungssysteme reicht von de-
zentralen Blockheizkraftwerken zur
autonomen Strom- und Wärmeversor-
gung von Siedlungen, Krankenhäusern
o. ä. über Kraftwerke der Industrie an
Produktionsstandorten, die darüber hi-
naus Prozesswärme bereitstellen, bis
hin zu Kraftwerken der Energieversor-
gungsunternehmen, die die öffentliche
Grund-, Mittel- und Spitzenlast abde-
cken.

Wegen des modularen Aufbaus der
Brennstoffzellenstacks lässt sich ihre
Leistung an jede dieser Anwendungen
anpassen. Darüber hinaus steht für die
stationäre Energieversorgung eine In-
frastruktur für den kohlenstoffarmen
Energieträger Erdgas zur Verfügung,
der gut geeignet ist, über einen vorge-
schalteten Reformer Brennstoffzellen
zu versorgen. Ein sehr wichtiges Krite-
rium, das eine Anlage in der stationä-
ren Energieversorgung erfüllen muss,
ist eine hohe Lebensdauer bei einer
möglichst geringen Alterung des Sys-
tems. Für Brennstoffzellensysteme
liegt diese Zielgröße bei <0,25%
Wirkungsgradverlust in 1.000 Betriebs-
stunden (bei insgesamt >40.000 Be-
triebsstunden). Darüber hinaus muss
abhängig von der Anwendung (Grund-
last oder Spitzenlast) das An- und Ab-
fahren der Anlagen genügend schnell
und ohne zu große Materialermüdung
erfolgen. Im Hinblick auf die Investi-
tionskosten müssen mit Brennstoffzel-
lensystemen mindestens 800 DM/kW
(Gasturbine) bzw. 2.000 DM/kW
(Kohlekraftwerk) erreicht werden.

Kommerziell verfügbar ist heute eine
PAFC-Anlage mit einer elektrischen
Leistung von 200 kW. Der Anteil der
nutzbaren Abwärme und damit der
Gesamtwirkungsgrad hängen stark
von der gewünschten Temperatur ab.
Zahlreiche Demonstrationsanwendun-
gen in Deutschland und weltweit
(>160 Anlagen) zeigen, dass mit die-
ser Technologie Strom und Wärme
wartungsarm und verlässlich bereitge-
stellt werden können.

Zwei Trends sind heute zu beobach-
ten: Auf der einen Seite werden PEM-
Systeme entwickelt (250 kW) in der
Hoffnung, die drastischen Kostenre-
duktionen, die für die mobile Anwen-
dung notwendig sind, auch für die sta-
tionäre Anwendung zu nutzen und so-
mit sehr wirtschaftlich Anlagen zu be-
treiben. Auf der anderen Seite er-
scheinen Hochtemperaturbrennstoff-
zellen (MCFC, SOFC) sehr interessant,
da sie Abwärme auf einem hohen
Temperaturniveau bereitstellen, die
z. B. zur Fern- oder Prozesswärme-
nutzung verwendet werden kann. Ins-
besondere bei der SOFC verspricht die
Kopplung mit Gasturbinen elektrische
Wirkungsgrade von über 70 %. Erste
Demonstrationsanlagen dieses Kon-
zepts mit einer elektrischen Leistung
von 300 kW sollen im nächsten Jahr in
Betrieb genommen werden. Vorteilhaft
auf die Lebensdauer wirkt sich auch
die geringe Empfindlichkeit der Hoch-
temperaturbrennstoffzellen gegenüber
Verunreinigungen aus.

Brennstoffzellensysteme für die Haus-
energieversorgung

Für den Einsatz in der Hausenergiever-
sorgung bieten sich Brennstoffzellen in
geradezu idealer Weise an. Sie wer-
den dort – so die heutigen Konzepte –
als Strom erzeugende Heizgeräte ein-
gesetzt. Das heißt, dass zusätzlich zu
der Umwandlung in der Brennstoff-
zelle ein nachgeschalteter Brenner be-
trieben wird, der zum einen das in der
Brennstoffzelle nur unvollständig um-
gesetzte Anodenbrenngas verbrennt
und zum anderen direkt mit Erdgas
versorgt werden kann, um Spitzen im
Wärmebedarf (Heizung, warmes Was-
ser) abzudecken. Das Brennstoffzellen-
system wird parallel zum öffentlichen
Stromnetz betrieben, sodass die elekt-
rische Spitzenlast hierüber abgedeckt
bzw. überschüssig produzierter Strom
ins Netz eingespeist werden kann. Ver-
gleicht man ein solches System mit
einer Versorgung, bei der der Strom
zu 100 % aus dem öffentlichen Netz
bezogen und die Wärme in einem
konventionellen Brennwertkessel be-
reitgestellt wird, so können in einem
durchschnittlichen Haushalt mit einem
solchen System etwa ein Drittel der
CO

2
-Emissionen eingespart werden.

Wie bei der stationären Versorgung
werden auch bei der Hausenergiever-
sorgung die beiden Entwicklungslinien
PEM- und SOFC-Systeme verfolgt.

Portable Brennstoffzellensysteme

Büro- und Kommunikationsgeräte,
Notstromaggregate, Camping-, Haus-
und Gartengeräte werden heute in zu-
nehmenden Maße mit wieder auflad-
baren Akkus versorgt, um einen netz-
unabhängigen Betrieb zu realisieren.
Dabei wachsen die Ansprüche des
Kunden im Hinblick auf die unterbre
9
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chungsfreie Betriebsdauer dieser Sys-
teme.

PEM-Brennstoffzellen in Verbindung
mit geeigneten Wasserstoffspeichern
(z. B. Metallhydride) bilden einfache
Systeme, die bei Umgebungstempe-
ratur geringe Leistungen im Bereich
weniger Watt für lange Betriebszeiten
Umwelt schonend (Entsorgung von
Batterien!) bereitstellen können. Ge-
genüber Akkus bieten sie den Vorteil,
dass Leistung und Energieinhalt des
Systems durch die Dimensionierung
der Zelle bzw. des Speichers unabhän-
gig voneinander festgelegt werden
können. Die aufgrund ihres hohen
spezifischen Gewichts für die mobile
Anwendung in Fahrzeugen weniger
geeigneten Metallhydridspeicher stel-
len für die portablen Anwendungen
einen sicheren und bequemen Wasser-
stoffspeicher dar. Die Möglichkeit,
einen flüssigen Energieträger (z. B.
Methanol) direkt der Brennstoffzelle
zuzuführen, würde wie für die Anwen-
dung in Fahrzeugen bedeuten, Energie
mit geringem Aufwand nachladen und
mitführen zu können. Auch vor diesem
Hintergrund wird die Entwicklung der
DMFC betrieben.

4. Forschungs- und Entwicklungs-
bedarf

Die oben dargestellten Anwendungen
zeigen die Vielfalt und die Vorteile der
Nutzung der Brennstoffzellentechnolo-
gie. Bevor Brennstoffzellen jedoch in
diesen Märkten eingesetzt werden
können, müssen sie zuverlässig und
10
wirtschaftlich betrieben werden kön-
nen. Um die durch konventionelle
Umwandlungstechniken vorgegebe-
nen Standards zu erreichen, ist in den
nächsten Jahren weiterer großer For-
schungs- und Entwicklungsaufwand
notwendig.

Die Stabilität der Werkstoffeigenschaf-
ten ist die Voraussetzung für eine lan-
ge Lebensdauer und damit für einen
wirtschaftlichen Betrieb. Das Ziel der
Entwicklungen sind kostengünstige
Werkstoffe, die eine geringe Alterung
aufweisen. Dies gilt insbesondere für
die Polymermembran der Niedertem-
peraturbrennstoffzelle sowie für die
keramischen Werkstoffe der SOFC.
Darüber hinaus muss durch verfah-
renstechnische und durch konstruktive
Optimierung von Wasser-, Luft- und
Wärmemanagement sowie durch die
Entwicklung von massenproduktions-
fähigen Fertigungsverfahren das Ziel
verfolgt werden, preiswerte, effiziente
und kompakte Brennstoffzellenstacks
zu realisieren.

Die Entwicklung und Optimierung ge-
eigneter Reformer für die heute ver-
fügbaren Energieträger Benzin, Diesel
und Erdgas ist ein entscheidender
Schritt im Hinblick auf den Einsatz von
Brennstoffzellen im Rahmen der beste-
henden Infrastrukturen. Im Falle der
Nutzung von Methanol oder Wasser-
stoff als Energieträger stellen die Kos-
ten und die Entwicklung einer Infra-
struktur zentrale Herausforderungen
dar. Die Realisierung der Vision einer
Wasserstoffenergiewelt bedarf darüber
hinaus der Entwicklung effektiver
Wasserstoffspeicher mit hoher Energie-
dichte. Es muss betont werden, dass
insgesamt auch längerfristig ein hoher
Forschungs- und Entwicklungsaufwand
erforderlich ist. Dabei hat die staatli-
che Forschungspolitik eine besondere
Verantwortung, auch für Kontinuität zu
sorgen.

5. Fazit

Durch die Entwicklung neuer Werk-
stoffe sowie durch verfahrenstechni-
sche Optimierungen konnten seit den
60er Jahren neue Brennstoffzellen-
systeme entwickelt werden. Diese bie-
ten die Möglichkeit, Strom und Wär-
me für stationäre oder mobile Anwen-
dungen effizient und schadstoffarm
zur Verfügung zu stellen. Durch den
modularen Aufbau der Brennstoffzelle
kann dabei ein Leistungsbereich von
wenigen Watt bis zu einigen MW ab-
gedeckt werden. Die Brennstoffzellen-
technologie bietet die Chance, einen
Beitrag zur Schonung der Ressourcen
fossiler Energieträger und zur Reduzie-
rung von Schadstoffemissionen zu leis-
ten. Brennstoffzellen sind einerseits im
Rahmen der heute verfügbaren Infra-
struktur grundsätzlich einsetzbar, an-
dererseits sind sie eine Technologie für
zukünftige Energiesysteme, die ausge-
hend von regenerativen Energiequel-
len Wasserstoff als transportablen und
speicherbaren Energieträger verwen-
den. Vor diesem Hintergrund stellen
Brennstoffzellen ein Schlüsseltechno-
logiefeld für das nächste Jahrhundert
dar.
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1 PEFC: polymer electrolyte fuel cell,
Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle
Überblick

Da Brennstoffzellen eine umweltfreundli-
che Stromerzeugung bei vergleichsweise
sehr hohen Wirkungsgraden auch in klei-
nen Leistungseinheiten ermöglichen, ge-
winnen sie für zukünftige Energiekon-
versionssysteme zunehmend an Bedeu-
tung. Für mobile Anwendungen sind auf-
grund der Betriebstemperatur unter 100°C
insbesondere die Membran-Brennstoff-
zellen geeignet. Ein wirtschaftlicher Ein-
satz von Brennstoffzellen wird möglich
sein, wenn es gelingt, mit der Steigerung
der Leistungsdichte auch kostengünstige
Herstellungsverfahren für die Zellkompo-
nenten, Brennstoffe und Elektroden-
materialien (Katalysatoren) zu entwickeln.
Reformer für die Bereitstellung von H

2
-rei-

chen Brenngasen sowie die Erhöhung von
CO Toleranz und Langzeitstabilität sind
weitere Entwicklungsziele.

Because of their ability to produce
electricity at relatively high efficiency
with minimal environmental impact, fuel
cells increasingly are recognized as impor-
tant elements for a future energy con-
version and supply system. With opera-
ting temperatures below 100°C, mem-
brane fuel cells are well suited for mobile
applications. Economical operation of
fuel cells will become possible with an
increase in power density and with the
availability of cell components, fuels and
electrode materials (catalysts) at lower
cost. Better reformers for the provision
of H

2
–rich fuels as well as higher CO

tolerance and long-term stability are
further development goals.

1. Anwendungsgebiete von Nieder-
temperatur-Brennstoffzellen

1.1 Niedertemperatur-Brennstoff-
zellen für Anwendungen im
kleinen Leistungsbereich

Die Anwendungen im kleinen Leis-
tungsbereich betreffen die Energiever-
sorgung portabler elektrischer Geräte,
wie zum Beispiel Laptops. Hier sind die
in Abbildung 1 dargestellten Konzepte
entwickelt und untersucht worden [1].
Das erste Konzept ist die Streifenmem-
bran-Brennstoffzelle. Jeweils mehrere
Brennstoffzellen sind in einer Ebene an-
geordnet entgegen der sonst üblichen
Stapelbauweise. Durch die Reihen-
schaltung der Zellen ist eine hohe
Spannung bei flacher Bauweise zu er-
reichen. In Kombination mit einem fla-
chen Metallhydridspeicher konnte so
die Akkuversorgung eines handelsübli-
chen Laptops ersetzt werden.
Das zweite Konzept ist die Einzelzelle
mit DC-Wandler. Dieser am Fraunho-
fer ISE entwickelte Wandler ist in der
Lage, bei einem Wirkungsgrad von
90% die Betriebsspannung der Einzel-
zelle von etwa 0,7 V auf 12 V zu
transformieren. Dieses Konzept lässt
noch flacheres Design zu, wie es bei
der Gehäuseintegration, z. B. hinter
Flachbildschirmen, gefordert wird.

1.2 Niedertemperatur-Brennstoff-
zellen für den Einsatz in Kraft-
fahrzeugen

Neben der Anwendung von Membran-
Brennstoffzellen (PEFC1 ) in Elektronik
und stationären Systemen spielt vor al-
lem in der heutigen Entwicklung der
PEFC der Einsatz in Kraftfahrzeugen in
Verbindung mit einem Elektromotor als
neuer Antrieb eine entscheidende Rolle.
Grund hierfür sind die großen Anstren-
gungen der Automobilindustrie bei der
Effizienz- und Emissionsverbesserung
von Fahrzeugen. Für den Einsatz von
Brennstoffzellen im mobilen Bereich
muss die zum Fahrbetrieb erforderliche
Energie an Bord mitgeführt werden, z.B.
in Form von Wasserstoff, der flüssig oder
in Druckgasspeichern gespeichert wird.
Beim Einsatz von reinem Wasserstoff als
Energieträger kann dieser der Brenn-
stoffzelle direkt zugeführt werden. Da-
gegen muss beim Einsatz von kohlen-
stoffhaltigen Kraftstoffen (z.B. Methanol,
Benzin) der Wasserstoff zuerst aus den
Kohlenstoffverbindungen und Wasser
gewonnen werden, um dann in Form ei-
nes wasserstoffreichen Brenngases der
Brennstoffzelle zugeführt werden zu
können (Abbildung 2). Diese Brenngas-
aufbereitung kann mit verschiedenen
Verfahren der Reformierung und der
Gasreinigung erfolgen [2].

Für Elektroantriebe mit Brennstoffzellen
ist aus heutiger Sicht bezüglich Fragen
der Infrastruktur, Speicherbarkeit und
Handhabbarkeit kurz- und mittelfristig
der Einsatz von Methanol, Ethanol oder
Benzin beziehungsweise Diesel als En-
ergieträger dem von Wasserstoff vorzu-
ziehen. Die Nutzung von Wasserstoff
dürfte langfristig erst zweckmäßig sein,
wenn die globale Ressourcen- und
Emissionssituation ein deutliches Um-
steigen auf nichtfossile Primärenergie-
träger verlangt.
11
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Weltweite Projekte zu Brennstoffzellen-
antrieben insbesondere in Europa, USA
und Japan lassen erkennen, dass der
Entwicklungsstand der Lösungsansätze
mit verschiedenen Energieträgern und
Brennstoffzellen-Systemen als Energie-
wandler in einem Elektroantrieb sehr
unterschiedlich ist [3]. Der weltweite
Fortschritt bei mit Wasserstoff betriebe-
nen PEFC und die bereits entwickelten
Antriebssysteme und Prototypen mit
Wasserstoffdruckgasspeicher oder
Flüssigwasserstoffspeicher, PEFC und
Elektroantrieb ist deutlich. Für die Ener-
gieumwandlungskette mit Methanol im
Tank, einer bordeigenen Wasserstoffer-
zeugung mittels Reformierung, PEFC
und Elektroantrieb gibt es ebenfalls
weltweit zahlreiche Projekte sowie
Konzepte. In Entwicklungsprojekten
wird auch an der direkten elektroche-
mischen Umsetzung von Methanol im
Brennstoffzellensystem (Abbildung 2)
gearbeitet (DMFC). In einer neueren
Überlegung wird ein Lösungsansatz dis-
kutiert und erarbeitet, an Bord des Fahr-
zeugs aus Benzin – mit vorhandener In-
frastruktur – ein wasserstoffreiches
Brenngas für eine PEFC zu erzeugen.

Beim Betrieb eines Brennstoffzellen-
Antriebssystems müssen der Einsatz
von Kraftstoff, Brenngas und Luft sowie
die Abfuhr von Reaktionswasser, Wär-
me und Strom mit Hilfe von Zusatzein-
richtungen geregelt werden (Abbil-
dung 3). Das System beinhaltet außer-
dem den Elektromotor als Fahrzeug-
antrieb und je nach Konzept weitere
Verdichter und Energiespeicher. Für das
Zusammenspiel aller Komponenten ist
eine intelligente elektronische Rege-
lung erforderlich. Alle diese Komponen-
ten müssen in ein Gesamtsystem inte-
griert werden, das die Anforderungen
für einen Einsatz im Automobil erfüllt:
geringes Volumen, geringe Masse,
Massenfabrikationstauglichkeit und
Kostengünstigkeit.

Abbildung 1: Konzepte für Brenn-
stoffzellen im kleinen Leistungsbe-
reich; oben: Streifenmembran-Brenn-
stoffzelle, unten: Einzelzelle mit DC-
Wandler
Abbildung 2: Verschiedene Energieträ-
ger für Brennstoffzellensysteme (ATR:
autothermer Reaktor, BSR: beheizter
Steam Reformer, GR: Gasreinigung,
PEFC: Polymer Electrolyte Fuel Cell,
DMFC: Direct Methanol Fuel Cell)
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Abbildung 3: Brennstoffzellenantrieb
mit Gaserzeugungssystem, Brennstoff-
zellensystem und E-Antrieb
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Abbildung 4: Vergleich zwischen konventioneller und projektierter Katalysator-
schicht-Herstellung
Weltweit werden große Anstrengun-
gen bei der Systemintegration unter-
nommen. Die wichtigsten Probleme
dabei sind das Zusammenspiel von
Brenngaserzeugungssystem und Brenn-
stoffzelle, Reduzierung von Masse und
Volumen des Brenngaserzeugungssys-
tems und Zusammenwirken des Ge-
samtsystems einschließlich der Küh-
lung und der Wasserversorgung. Dane-
ben sind noch die Optimierung von
Dynamik und Energiemanagement
des Gesamtsystems sowie die Entwick-
lung von Kaltstarteinrichtungen wichtige
Arbeitsfelder.

Bekannte Beispiele für eine fort-
schreitende Systemintegration liefern
die Daimler-Benz- beziehungsweise
DaimlerChrysler-Fahrzeuge NeCar 1
(1994), NeCar 2 (1996), NeCar 4
(1999), das FEVER-Fahrzeug von Re-
nault (1998) und das P2000-Fahr-
zeug von Ford (1999), die alle mit
reinem Wasserstoff betankt wurden.
Die MeOH-Fahrzeuge NeCar 3
(1997), Opel Zafira (1998) sowie
Toyota RAV4L V (1997) haben bereits
Brenngaserzeugungssysteme an
Bord. Alle diese Fahrzeuge haben
aber noch nicht den Status von
Prototypen erreicht.

Gegenüber dem konventionellen Pkw
gelten für den PKW-Antrieb mit Brenn-
stoffzellen-Systemen neben den schon
genannten Herausforderungen, wie
niedriges Leistungsgewicht, Massen-
fabrikationstauglichkeit und Kosten-
günstigkeit auch eine optimale Mate-
rialbilanz, insbesondere in bezug auf
den Edelmetallbedarf. So werden
Edelmetalle (Pt, Ru) als Katalysatoren
nicht nur für die Brennstoffzellen selbst
benötigt, sondern auch für Komponen-
ten der Brenngasbereitstellung, falls
Kraftstoffe wie Methanol oder andere
Kohlenwasserstoffe im Tank mitge-
führt werden.

Der spezifische Edelmetallbedarf von
Brennstoffzellen (PEFC) liegt heute
bei etwa 1,5 g pro kW. Für einen
75 kWel,Brutto 

 Brennstoffzellenantrieb
würde das einen Edelmetallbedarf von
112 g bedeuten, ohne Berücksichti-
gung des Katalytkonverters und der
möglichen Gastrennmembran. Der
Edelmetallbedarf für einen vergleich-
baren konventionellen Verbrennungs-
motor-Antrieb liegt bei 2-4 g für den
Abgaskatalysator eines PKW.

So kann heute schon festgestellt wer-
den, dass auf der Basis der Literatur-
daten und unter Hinzunahme von ver-
schiedenen Annahmen, wie z.B. den
Zieldaten des amerikanischen PNGV-
Programms (Partnership for a New Ge-
neration of Vehicles), der spezifische
Edelmetallbedarf von Brennstoffzellen
(PEFC) für mobile Anwendungen um
den Faktor 10 gesenkt werden muss.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen
Platinbelegungen unter 0,1  mg/cm2

und Zelle realisiert werden.

Einen Beitrag dazu könnte ein vom
Land Nordrhein-Westfalen gefördertes
Verbundprojekt „NaKaB: Nanomate-
rialien als Katalysatoren in PEFC-Brenn-
stoffzellen“ unter Federführung der Ar-
beitsgemeinschaft Elektrochemischer
Forschungsinstitutionen e.V. (AGEF)
leisten.

Ziel des Projektes ist es, neue Katalysa-
toren auf der Basis von nanodisper-
gierten Partikel zu entwickeln und ein
Verfahren zur Optimierung der Kataly-
satorstruktur über eine gezielte elekt-
rochemische bzw. chemische Abschei-
dung des Katalysators aus einer Poly-
merelektrolyt-Lösung an den Phasen-
grenzen zwischen Elektrolyt und elek-
tronisch leitender Phase zu erstellen.

Durch die gezielte chemische oder
elektrochemische Abscheidung des
Katalysators [4, 5] an der Dreiphasen-
zone (Abbildung 4) kann der Anteil
des aktiven Katalysatormaterials er-
höht und die erforderliche Katalysator-
menge reduziert werden.
13
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2. Bereitstellung und Aufbereitung
von Brenngas

2.1 Untersuchungen zur CO-Toleranz
von Membran-Brennstoffzellen

Wird die Brennstoffzelle mit CO-halti-
gem Wasserstoff betrieben, z.B. mit
Methanol-Reformatgas oder Biogas,
kann die Anode durch Adsorption von
CO an der Katalysatoroberfläche vergif-
tet werden. Um die Vergiftung der
Katalysatoroberfläche zu verhindern,
muss der CO-Gehalt im Brenngas nied-
rig gehalten werden (siehe 2.2) oder es
müssen CO-tolerante Katalysatoren
(siehe 2.3) eingesetzt werden. Da zur
Zeit meist Platin oder platinhaltige Le-
gierungen als Katalysator eingesetzt
werden, wurde die CO-Toleranz an
Platinelektroden untersucht.

Die Vergiftung der Anode mit CO wur-
de in einer Vollzelle, bei 80°C im
„dead end“ Betrieb, mit E-TEK-Elek-
troden (0,4 mg Pt/cm2) untersucht. Als
Brenngas wurde ein simuliertes Refor-
mat (H

2
+100 ppm CO) eingesetzt. In

Abbildung 5 ist der Stromdichteverlauf
während der Vergiftung der Anode
durch CO, bei 80°C und einer kon-
stanten Zellspannung von 700  mV
dargestellt. Die Stromdichte fällt, beim
Wechsel des Brenngases von reinem
Wasserstoff auf H

2
 mit 100 ppm CO

exponentiell von 270 mA/cm2 ab, wo-
bei die Stromdichte beim Betrieb mit
H

2
+100 ppm nicht auf Null zurück-

geht. Nach 360 min Betrieb mit
H

2
+100 ppm CO wird ein Wert von

84 mA/cm2 erreicht. Die Zeitkonstante
für den exponentiellen Abfall beträgt
etwa 1 h.
14

Abbildung 5: Stromdichteverlauf wäh-
rend der Vergiftung der Anode einer
PEFC durch CO mit 100 ppm CO/H

2

(„dead end“ Betrieb), bei 80°C,
Zellspannung=700 mV
Zusätzlich wurde bei jedem Messpunkt
aus Abbildung 5 auch ein Impedanz-
spektrum aufgenommen. Die gemes-
senen Impedanzspektren weisen eine
Zeitabhängigkeit auf und können nicht
direkt ausgewertet werden. Diese Zeit-
abhängigkeit beschreibt das dynami-
sche Verhalten der Elektrode während
der Vergiftung und ist eine wichtige
zusätzliche Information, die aber erst
nach einer Interpolation der gemesse-
nen Spektren auf feste Zeiten, z.B.
auf den Endzeitpunkt der jeweiligen
Messung, zugänglich wird.

Die Vergiftung der Anode durch CO
führt zu einer Abnahme der Strom-
dichte, wobei sich natürlich auch die
Stromdichte an der Kathode ändert.
Die Vergiftung kann einerseits eine
Verkleinerung der aktiven Oberflä-
che verursachen (Blockierung des
Platinkatalysators durch adsorbiertes
CO), wobei die lokale Stromdichte auf
der freien Katalysatoroberfläche stark
ansteigt, und andererseits auch eine
Veränderung der Reaktionskinetik be-
wirken. In den potentiostatisch aufge-
nommenen Impedanzspektren domi-
niert die Zunahme der Impedanz der
Kathode die Anodeneffekte. Um die
Kathodenseite konstant zu halten, wur-
den die Impedanzspektren im galvano-
statischen Modus aufgenommen,
sodass die Änderung der Zellimpedanz
dem Beitrag der Anodenimpedanz ent-
spricht [6].

2.2. Bereitstellung von Brenngas –
Erdgasreformierung

Die heutigen Anwendungen von
Membran-Brennstoffzellen zur sta-
tionären Strom- und  Wärmeerzeu-
gung oder zum Antrieb eines Elektro-
fahrzeugs erfordern aus Kostengrün-
den die Erzeugung des Brenngases
Wasserstoff vor Ort aus kohlen-
stoffhaltigen Energieträgern wie Erd-
gas, Flüssiggas, Benzin oder Metha-
nol. Am Beispiel des Energieträgers
Erdgas sind schematisch in Abbil-
dung 6 die am Fraunhofer ISE unter-
suchten Verfahren der Dampfreformie-
rung und der Autothermen Reformie-
rung dargestellt. Vorteil des ersten Ver-
fahrens ist der hohe Wasserstoffgehalt
von etwa 75% im auskondensierten
Produktgas [7]. Wegen der Beheizung
des Reaktors von außen durch einen
Brenner sind allerdings sehr schnelle
Lastwechseländerungen des Reformers
nur bedingt möglich. Im Autother-
men Reformierungsverfahren wird
zusätzlich Luft unterstöchiometrisch
den Edukten Methan und Wasser-
dampf beigegeben. Durch Oxidation
wird unmittelbar Reaktionswärme an
die gleichzeitig stattfindende endo-
therme Reformierung abgegeben,
sodass eine äußere Beheizung ent-
fällt. Prinzipiell sind so sehr dynami-
sche Lastwechsel möglich. Nachteilig
ist hier der mit 30-40 Vol% relativ
niedrige Wasserstoffgehalt des
Produktgases, Stickstoff ist mit
40-50 Vol% enthalten [8].

Zu beiden Verfahren werden am
Fraunhofer ISE Reformerprototypen
entwickelt und getestet. In Verbin-
dung mit weiteren Katalysatorstufen
der Reformatgasreinigung werden
automatisierte Demonstrationsan-
lagen betrieben.

2.3. Zellintegrierte CO-Feinreinigung

In realen PEFC-Systemen wird Was-
serstoff mittels Reformierung von
Methanol, Erdgas oder Benzin/Diesel
hergestellt. Bei diesen Prozessen
entsteht gleichzeitig Kohlenmonoxid
(CO), das über einen mehrstufigen
Prozess aus dem Gas entfernt wird.
Einer PEFC herkömmlicher Bauweise
können bis zu 100 ppm CO zugemu-
tet werden, sofern dem Anodengas
zusätzlich Sauerstoff beigemischt
wird [10]. CO wird hierbei kataly-
tisch am Pt-Katalysator der EME ver-
brannt.

Platinhaltige Katalystoren erreichen
ihren optimalen Arbeitspunkt für die
Oxidation von CO in der Gasphase
jedoch erst bei einer Temperatur er-
heblich oberhalb von 150°C [11]. Es ist
bekannt, dass metalloxidgeträgerte
Goldkatalysatoren höhere Aktivität bei
niedrigeren Temperaturen besitzen
[12]. Ferner bleibt bei niedrigen Tem-
peraturen die Selektivität bezüglich
der CO-Oxidation relativ hoch.

Aus diesem Grund wurden am ZSW
metalloxidgeträgerte Goldkatalysa-
toren mit verschiedenen Fällungsver-
fahren hergestellt [13] und hinsichtlich
ihrer Aktivität und Selektivität für die
selektive CO-Oxidation bei Temperatu-
ren unterhalb von 100°C [14-15] unter-
sucht (Tabelle). Man findet hohe Akti-
vität und Selektivität bei Trägermate-
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Tabelle: Eigenschaften verschiedener MeO
x
/Au-Katalysatoren bezüglich der

selektiven CO-Oxidation
rialien, die eine hohe Sauerstoffmobili-
tät aufweisen (z.B. TiO

2
) oder die leicht

oxidier- und reduzierbar sind (z.B. Ei-
senoxide). Von besonderer Bedeutung
ist die Erzeugung von stabilisierten
Goldclustern mit einer Partikelgröße
unterhalb von 5 nm. Die Trägerpartikel
sollten jedoch von ausreichender Grö-
ße und Porosität sein, um eine Vergrö-
berung der Goldpartikel sicher verhin-
dern zu können. Die Langzeitbestän-
digkeit der Katalysatoren wird durch
die Stabilität der Trägermaterialien im
Abbildung 6: Reformierung von Erdgas fü
Einsatz von Brennstoffzellen; oben: Dam
75% H

2
 im Produktgas, unten: autotherm

mit 30-40% H
2
 im Produktgas
Reformatstrom beeinflusst. Schnelle
Desaktivierung ist bei Trägermateria-
lien zu beobachten, die stabile Carbo-
nate bilden (z.B. MgO, MnO

x
).

Die hohe Aktivität der Au/MeO
x
-Kata-

lysatoren bei niedriger Temperatur er-
möglicht die Unterbringung einer zu-
sätzlichen Katalysatorschicht in der
Gasverteilzone der PEFC. In dieser
Schicht wird CO chemisch selektiv
oxidiert. Der Katalysator wird in eine
poröse, elektrisch leitfähige Struktur
r den stationären
pfreformierung, ca.
e Reformierung

Abbildung 7: Einflu
CO-Empfindlichkeit
(PEFC). Die Leistung
bricht selbst bei Dos
ähnlich der Gasdiffusionslage einge-
bettet (Abbildung 6).

Abbildung 7 zeigt den Einfluss eines
solchen „Katalysatoreinlegeblatts“ auf
die CO-Toleranz einer 25 cm2 PEFC.
Man erkennt, dass die Leistung einer
Zelle ohne Katalysatoreinlegeblatt bei
Zugabe von 500 ppm CO zum Wasser-
stoff selbst bei Dosierung von 1%
Sauerstoff rasch einbricht. Ab einer
Stromdichte von 100 mA/cm2 be-
ginnt die Zellspannung zu oszillieren.
Die Kennlinie einer Zelle mit Kataly-
satoreinlegeblatt verläuft bei Zugabe
von 1% Sauerstoff und 750 ppm CO
bis zu Stromdichten von 1 A/cm2 nur
geringfügig unterhalb (< 100 mV) ei-
ner mit Reinwasserstoff betriebenen
Zelle. Das Katalysatoreinlegeblatt be-
inhaltet jedoch die Gefahr einer zu-
sätzlichen Stofftransporthemmung bei
Verwendung von Reformergasen mit
niedrigem Wasserstoffgehalt.

3. Degradation und Langzeit-
verhalten der Brennstoffzellen

Durch die elektrochemische Bela-
stung verändern sich nicht nur die Po-
lymere [9] in den Brennstoffzellen-
elektroden, sondern auch der Kataly-
sator. Die Abbildung 8 zeigt die Pt4f-
Spektren während der Tiefenprofil-
messung zweier elektrochemisch bela-
steter Elektroden. Das Tiefenprofil der
Sauerstoffelektrode unterscheidet sich
kaum von dem der unbelasteten Elek-
15
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troden, insbesondere ist die Platinkon-
zentration im Rahmen der Messgenauig-
keit identisch mit der der unbelastenen

-
h
e

,

elektrode gewandert sein muss. Wenn
das Platin zur Membran gewandert
und dort beim Trennen der Elektrode

e
e
t
a

l
u
si
il
 P

scheint in der Gegenwart von Wasser-
stoff eine höhere Mobilität zu besitzen,
wie auch schon bei anderen, z.B. elekt-

 an Platin-

g auf die
der PEFC

FC hängt
er Gasver-

erialaus-
 zwei ver-
onzepte

erbei um:

Abbildung 8: Pt4f-Spektren während der Tiefenprofilmessung einer PEFC-belasteten kommerziellen Elektrode; links: Sauerstoff-
elektrode, rechts Wasserstoffelektrode

e

Elektroden. An der Wasserstoffelektr
de kann dagegen Platin kaum noch
nachgewiesen werden. Die Platinkon
zentration an der Elektrodenoberfläc
und dem in den Tiefenprofilmessung
zugänglichen Oberflächenbereich ha
auf weniger als 1/20 der ursprünglich
Konzentration abgenommen. Diese A
nahme des Platinkonzentration zeigt
dass das Platin auf der Wasserstoff-

Abbildung 9: Aufbau der 100 cm2 T
16
o-

e
n

t
en
b-

und Membran hängen geblieb
führt dies dazu, dass in den Tief
messungen der Wasserstoffelek
kein Platin gefunden werden k
Ebenso wäre dieses Ergebnis ab
durch die Bildung großer Platinc
verständlich, da diese einen de
kleineren Oberflächenanteil be
als die hochdisperse Platinverte
auf der platinierten Kohle. Das

stzelle mit Edelstahl Bipolarplatten
 mit
 Gas-

arplatte mit
rmiger

ungen auf
d preiswer-

(Tabelle 2).
erschiede-
lzellen er-
hle wurden
rrosions-
edien un-

 Zellen
während
hige Ober-
en. Die
n ist,
nprofil-
rode
nn.
er auch
uster
tlich
tzen
ung
latin

rochemischen Experimenten
mohr beobachtet wurde.

4. Einfluss der Gasverteilun
Leistungscharakteristik 

Die Leistungsdichte der PE
stark von der Gestaltung d
teilungszone und der Mat
wahl ab. Am ZSW wurden
schiedene Bipolarplatten-K
erprobt. Es handelt sich hi

• Edelstahl Bipolarplatten
einem Edelstahlnetz als
verteilerzone,

• Graphit-Komposit Bipol
eingefräster, mäanderfö
Gasverteilzone.

Edelstähle, besonders Legier
Eisenbasis, sind bekannte un
te Konstruktionswerkstoffe 
Aus diesem Grund wurden v
ne Edelstähle in PEFC-Einze
probt (Abbildung 9). Die Stä
zunächst hinsichtlich ihrer Ko
eigenschaften in wässrigen M
tersucht. Zur Herstellung von
wurden Stähle gewählt, die 
der Korrosionstests gut leitfä
flächen ausgebildet [16] hab
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Abbildung 10: Korrosionsbild einer unbeschichteten Edelstahl-Bipolarplatte.
(Werkstoff1.4404). Die Zufuhr von Wasserstoff erfolgt von links unten.

Abbildung 11: Kennlinenvergleich von 100 cm2 Brennstoffzellen mit GORE-Primea

� H
2
 Ein

� H
2
 Aus

Tabelle 2: Eigenschaftsvergleich von Bipolarplattenmaterialien

Edelstahl Graphit-Composit
Vorteile • einfache Herstellung • hohe Korrosionsbeständigkeit

• kostengünstig • gute Performance selbst unter nicht
• gute Standard-Performance    idealer Befeuchtung
• geringer Druckabfall • sehr gute Standard-Performance
• Serienherstellung über Tiefziehverfahren möglich

Nachteile • korrosionsanfällig • Aufwändige Fertigung
• Übergangswiderstände durch Oxidschichten • Sprödes Material
• Verluste bei Betrieb bei hohen Gasumsätzen • Höherer Druckabfall
• inhomogene Gasströmung
Zellen wurden mit einer einfachen Netz-
Gasverteilzone hergestellt. Zellen dieser
Bauweise konnten mit einer Leistungs-
dichte von ca. 100 mW/cm2 betrieben
werden. Bei Zelltemperaturen oberhalb
von 60°C zeigten sich jedoch rasch die
Grenzen dieser Werkstoffauswahl. In
Abbildung 10 ist eine unbeschichtete
Edelstahl-Bipolarplatte (Werkstoff 1.4404)
nach 2000 h Einsatz dargestellt. Diese
Platte zeigte zur Anodenseite und wurde
mit nur gering befeuchtetem Wasserstoff
betrieben. Man erkennt deutlich Korrosi-
onsspuren auf der Oberfläche. Diese sind
besonders in Zonen ausgeprägt, in denen
von der Kathodenseite zurückdiffundier-
tes Wasser kondensieren kann. Der Ein-
satz von Edelstählen in der PEFC erfordert
somit eine sorgfältige Materialauswahl.

In Abbildung 11 ist ein Kennlinienver-
gleich im Wasserstoff-Luft-Betrieb dar-
gestellt. Die Zellen wurden bei Atmo-
sphärendruck betrieben, die Betriebs-
temperatur betrug 50°C. Die Zellen
wurden mit GORE Primea Elektrode-
Membran-Einheiten (EME) ausgestattet.

Man erkennt eine deutliche Steigerung
der Leistungsfähigkeit beim Übergang
vom einfachen Bipolarplattendesign mit
Netz-Gasverteilung. Dies kann durch
eine Vergleichmäßigung des Gasange-
bots sowie durch die Minimierung von
Kontaktwiderständen erklärt werden.
Werden dieselben EMEs in einer 25 cm2

Graphitzelle vermessen, so beobachtet
man bei Stromdichten oberhalb von
300 mA/cm2 eine weitere Leistungsstei-
gerung. Die kleinere Zellfläche führt zu
einer weiteren Homogenisierung der
Gasverteilung. Diese Ergebnisse unter-
streichen die Bedeutung der Gestaltung
der Gasverteilszone in Bipolarplatten.

5. Stromverteilungsmessung

Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen (PEFC)
im Labormaßstab werden üblicherweise
mit integralen Strom/Spannungs-Kennli-
nien charakterisiert. Beim Hochskalieren
treten aber zunehmend Effekte auf, die
solch eine integrale Betrachtungsweise
in Frage stellen und die lokale Messung
von Betriebsgrößen erforderlich machen.
Derartige Effekte entstehen durch un-
gleichmäßige Präparation der Elektroden-
Membran-Einheiten (EME), Kontaktie-
rungsphänomene zum Beispiel durch Va-
riationen der Flächenpressung in Folge
von Verspannungseffekten und insbe-
sondere durch inhomogene Verteilung
17
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Abbildung 12: Messprinzip für Stromdichteverteilung
der lokal zugeführten Reaktanden. Zur
Untersuchung dieser Problematik wur-
de am Institut für Technische Thermo-
dynamik des DLR in Stuttgart eine Mess-
technik entwickelt, die es erlaubt, die
Stromverteilung in PEFC kommerzieller
Größenordnung (einige 100 cm2) zu
messen [17].

Um die Auftrennung des Strompfades
zur Strommessung zu vermeiden, erfolgt
die Strommessung indirekt über die Er-
fassung des Magnetfeldes des elektri-
schen Stromes. Dazu sind in einer Mess-
zelle in einer Matrix kleine Gleichstrom-
zangen angeordnet, die vom Strom
durchflossen werden. Hallsensoren be-
stimmen die durch einen weichmagne-
tischen Ferritring verstärkte Magnetfeld-
stärke und geben ein dem lokalen Strom
proportionales Hallspannungssignal aus
(Abbildung 12). Aufgetragen in einer der
Anordnung der Sensoren entsprechenden
Matrix ergibt sich ein Abbild der Strom-
verteilung in der Zelle. Die wesentlichen
Vorteile der Messtechnik sind die voll-
kommene Trennung des Brennstoffzellen-
betriebes von der Stromverteilungsmes-
sung durch die kontaktlose Methode so-
wie die Erhaltung der bipolaren Funktio-
nalität eines mit der Messtechnik ausge-
statteten Elektrodenhalters, sodass der
Einbau in einen Zellstapel möglich ist.
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Elektrofahr-
zeuge mit PEM-
Brennstoffzellen
von Ingo Hermann

Dr.-Ing. Ingo Hermann ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Internationalen Technischen
Entwicklungszentrum der Adam Opel AG,
Rüsselsheim.
Überblick

Die Automobilindustrie strebt das Ziel an,
den gemittelten CO

2
-Ausstoß bezogen

auf die gesamte verkaufte Fahrzeugflotte
auf 90 g CO

2
/km in den nächsten Jahren

zu verringern. Die Fahrzeugkonzepte,
welche die Adam Opel AG zur  Erreichung
dieses Ziels verfolgt und welche Erfahrun-
gen dabei gewonnen wurden, werden –
bezogen auf Elektrofahrzeuge mit
Brennstoffzellenantrieb – vorgestellt.

The automobile industry pursues the goal
to reduce the average CO

2
-emission,

aggregated over the entire fleet of ve-
hicles sold, to 90 g CO

2
/km within the

next few years. The vehicle concepts
which Adam Opel AG pursues to reach
this goal and the operational and perfor-
mance experience which has been
gathered will be presented, focussing on
electric traction concepts with fuel cells.

Im Zuge der sich verknappenden Roh-
stoffressourcen der Erde und eines
wachsenden Umweltbewusstseins ge-
winnen alternative Antriebstechniken
zunehmend an Bedeutung. Sie bieten
die Möglichkeit, den Energieverbrauch
von Automobilen zu minimieren und
die Schadstoffemissionen deutlich he-
rabzusetzen. Damit stellt die alternati-
ve Antriebstechnik ein wichtiges Ge-
schäftsfeld innerhalb der Automobil-
branche dar.

Die Automobilindustrie will die Kohlen-
dioxidemissionen in den nächsten Jah-
ren auf 90 g CO

2
/km reduzieren. Die

CO
2
-Emissionen sind direkt proportio-

nal zum Energieverbrauch. Man nähert
sich dem Wert von drei Liter Benzin
pro hundert gefahrenen Kilometern.
Damit wird ein deutliches Energiespar-
signal gesetzt. Diese Verringerung des
Energieverbrauches wird für die ver-
kaufte Fahrzeugflotte angestrebt, um
über die Menge der Fahrzeuge einen
eigentlichen Umweltvorteil zu erzielen.

Möglichkeiten der Energieeinsparung
und Emissionsreduzierung liegen in der
konventionellen Optimierung des Fahr-
zeugchassis. Bekannte Maßnahmen
hierfür sind z.B. die Verringerung des
Luftwiderstandes, der Bau kleinerer
Fahrzeuge, die natürlich auch weniger
Transportleistung und Komfort aufwei-
sen, der Bau sehr leichter Fahrzeuge,
die sehr teuer sind. Alternative Antrie-
be verbessern den Wirkungsgrad und
somit die Energieeffizienz des Motors.
Durch die Verwendung von weniger
kohlenstoffhaltigen Primärenergieträgern
kann der CO

2
-Ausstoß reduziert werden.

Bei den Umwandlungsschritten vom
Primärenergieträger zum Kraftstoff
und von der chemisch gebundenen
Energie im Kraftstoff zur mechani-
schen Energie am Rad durch den An-
trieb entstehen Verluste. Bei der Op-
timierung muss die Gesamtwirkungs-
kette ausgehend von der Primärener-
gie bilanziert werden, um ökologisch
und ökonomisch sinnvoll zu arbeiten.

Die Vor- und Nachteile typischer
Fahrzeugkonzepte sind:

• Verbrennungsmotor Benzin/Diesel
+Hohe Reichweite, hohe Leistung

möglich, Erfahrung, Infrastruktur
– Weiterentwicklungspotenzial

• Verbrennungsmotor Erdgas
+geringe Schadstoffemission
– größere Tanks, mangelnde Infra-

struktur
• Hybridantrieb (Verbrennungsmotor
   und Elektroantrieb)

+ lokal emissionsfrei, gute Reichweite
– komplexes Systemkonzept,

höheres Gewicht
• Elektrofahrzeug Batteriebetrieb

+ lokal emissionsfrei
– geringe Reichweite, hohes

Gewicht
• Elektrofahrzeug Brennstoffzelle

+hoher Wirkungsgrad, keine
Stickoxide, stark reduzierte CO

2
-

Emissionen
– Entwicklung von Technologie und

Infrastruktur notwendig

General Motors GM und die Adam
Opel AG haben langjährige Erfah-
rung auf dem Gebiet der Elektro-
fahrzeuge. Seit 1970 arbeitet die
Adam Opel AG auf diesem Sektor.
1970 wurde der Opel GT entwickelt,
der mit Nickel-Cadmium-Batterien
eine Leistung von 100 kW und eine
Höchstgeschwindigkeit von 189 km/h
erreichte. Über die Modelle Kadett
„Impuls 1“ 1990, Astra Caravan „Im-
puls 2“ 1991 und Astra „Impuls 3“
1993 wurde der Elektroantrieb weiter
vorangetrieben. Abbildung 2 zeigt die
Technik des „Impuls 3“, bei dem der
Antrieb in ein bestehendes Fahrzeug-
konzept integriert wurde. Der „Impuls
3“ besitzt 5 Sitze, eine Leistung von
45 kW aus Nickel-Cadmium/Nickel-Na-
trium-Chlorid-Batterien, eine Höchstge
19
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Abbildung 2: Technik des Opel Astra „Impuls 3“

Abbildung 3: H
2
-Brennstoffzellenantriebe: a) funktionaler Aufbau, b) mit „on-

board“-Kraftstoffumwandlung, c) mit Kraftstoffaufbereitung auf Methanolbasis

a)

b)

c)
schwindigkeit von 120 km/h und eine
Reichweite von 160 km. Die Adam
Opel AG hat 1992 Feldtests durchge-
führt mit 10 „Impuls 2“-Astras auf der
Insel Rügen und mit 10 „Impuls 3“-
Astras innerhalb des „Thermieprojek-
tes“ im Dreiländereck Maastricht, Lüt-
tich, Aachen. Daraus wurden Kunden-
erwartungen an ein Elektroauto abge-
leitet. Generell wird eine geringe
Reichweite von unter 80 km abge-
lehnt, die Höchstgeschwindigkeit muss
für Autobahnfahrten ausreichend sein
und höhere Kosten als bei konventio-
nellen Fahrzeugen akzeptiert der Kun-
de selbst unter Berücksichtigung der
sehr geringen Emissionen überhaupt
nicht. Prinzipiell ist ein Einsatz der
Elektroastras als „Erstauto“ mit Ein-
schränkungen möglich.

GM hat ebenfalls Erfahrung auf dem
Gebiet der Elektrofahrzeuge, die mit
der Serienfertigung des „EV 1“ seit
Dezember 1996 ihren Höhepunkt er-
reichte. Es kann das Fazit gezogen
werden, dass Batterien als Energie-
speicher zu teuer und zu schwer sind.
Aus diesem Grund wurde mit reinen
Elektrofahrzeugen bislang noch kein
großer Marktanteil erzielt. GM und
Opel haben eine große Entwickler-
erfahrung auf dem Gebiet des elektri-
schen Antriebs und elektrisch betriebe-
ner Zusatzaggregate gewonnen.

GM und die Adam Opel AG sehen mit
einem Brennstoffzellenfahrzeug die
Möglichkeit, Energieverbrauch und
Emissionen deutlich herabzusetzen
und gleichzeitig die Fahreigenschaften
und den Komfort des konventionellen
Verbrennungsmotorfahrzeugs beizube-
halten. Aus diesem Grunde wurde
Ende des Jahres 1997 das „Global Al-
ternative Propulsion Center“, abge-
kürzt GAPC, gegründet. Dies ist ein
global und interdisziplinär arbeitendes
Projektzentrum von GM und Opel, das
sich mit der Entwicklung des Brenn-
stoffzellenantriebs bis hin zur Produk-
tions- und Serienreife beschäftigt.
GAPC besitzt drei Standorte: Mainz-
Kastel in Deutschland, Rochester im
Staat New York und Warren im Staat
Michigan in den USA.

Abbildung 3 a) zeigt den prinzipiellen
Aufbau eines H

2
-Brennstoffzellenan-

triebs. Der elektrische Antrieb, der
die mechanische Energie am Rad be-
reitstellt, ist wie bei einem Batterie-
20
fahrzeug vorhanden. Die große Ent-
wicklererfahrung auf diesem Gebiet
verleiht GAPC viele Vorteile. Die elek-
trische Energie selbst stammt aus der
Brennstoffzelle. Diese ist ein elektro-
chemischer Energiewandler, der die
chemisch gebundene Energie des
Wasserstoffs H

2 
über eine räumlich

entkoppelte Reduktions-/ Oxidations-
reaktion mit Luftsauerstoff in elektri-
schen Strom konvertiert. Eine Einzel-
zelle liefert Spannungen zwischen
0,6 – 0,8 V bei flächenbezogenen
Stromdichten um 1 A/cm². Durch eine
Reihenschaltung vieler Zellen wird das
angestrebte Spannungsniveau erreicht.
GAPC entwickelt Brennstoffzellen-
stacks im eigenen Hause. Die erziel-
ten Strom-/ Spannungskennlinien so-
wie gravimetrische und volumetrische
Leistungswerte und Wirkungsgrade
sind ausgezeichnet im internationalen
Vergleich. Wasserstoff stellt aufgrund
des Brennstoffzellenprinzips den origi-
nären Kraftstoff mit den höchsten Sys-
temwirkungsgraden dar. GAPC unter-
sucht und entwickelt solche Prototyp-
systeme auf H

2
-Basis. Als Emission ent-
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steht prinzipiell nur Wasserdampf H
2
O.

Eine Infrastruktur für einen Individual-
verkehr mit Wasserstoff H

2
 ist noch

nicht vorhanden. Man ist noch auf
Tankstellen angewiesen, die flüssige
Kraftstoffe bereitstellen. Aus diesem
Grunde werden Brennstoffzellenan-
triebe mit „Fuel Processor“ untersucht.
Wie in Abbildung 3 b) schematisch dar-
gestellt, wird an Bord des Fahrzeugs
der Brennstoffzelle ein so genannter
„Fuel Processor“ vorgeschaltet, der die
Umwandlung des flüssigen Kraftstoffs
in wasserstoffreiches Synthesegas
übernimmt.

Als Kraftstoffe kommen prinzipiell alle
Kohlenwasserstoffverbindungen in Be-
tracht. GAPC entwickelt und erprobt
Prototypsysteme auf der Basis von Me-
thanol und benzinähnlichen Kraftstof-
fen („Gasoline“). Abbildung 3 c) zeigt
schematisch einen Fuel Processor mit
Methanol-Dampf-Reformierung.

Im Reformer wird durch die endother-
me Reaktion von Methanol mit Was-
serdampf wasserstoffreiches Synthese-
gas erzeugt. Die erforderliche Prozess-
wärme wird über katalytische Verbren-
nung von Systembrennstoffströmen
bereitgestellt. Da die Brennstoffzelle
nur Kohlenmonoxidgehalte CO von
maximal 100 ppm verträgt, muss der
Reformierung eine Gasreinigung nach-
geschaltet werden. Dabei kann es sich
um einen „Shifter“ handeln, der CO
und Wasserdampf in H

2 
und CO

2
 um-

setzt. Durch den Shifter können die
Kohlenmonoxid-Anteile im einstelligen
Prozentbereich reduziert werden. Die
Feinreinigung auf die erforderlichen,
minimalen CO-Gehalte erfolgt in der
sogenannten „Preferential Oxidation“
durch eine selektive Oxidationsreaktion
zu CO

2
. Bei allen Reaktionen handelt

es sich um heterogen katalysierte Gas-
phasenreaktionen, die an speziellen
Katalysatoren ablaufen. Es werden ei-
gene Reaktoren entwickelt, die in Be-
zug auf Dynamik, Volumen, Gewicht
und Einsatzbedingungen den strengen
automobilen Anforderungen gerecht
werden müssen. Die Einzelkomponen-
ten haben unterschiedliche Operations-
bedingungen, wie z.B. die Tempera-
tur. Dies muss durch eine sinnvolle
Systemarchitektur ermöglicht werden.

Auf dem Pariser Autosalon im Herbst
1998 hat GM / Opel einen fahrfähigen
Versuchsträger vorgestellt, den „Fuel
Cell Zafira“ (Abbildung 4). Der Antriebs-
strang besitzt einen Elektromotor mit
50 kW Antriebsleistung, 2 Brennstoff-
zellenstacks mit jeweils 25 kW Lei-
stung und einen Fuel Processor auf
Methanolbasis. Die Architektur ent-
spricht der Prinzipskizze in Abbildung
3 c). An Bord befindet sich ein 54-Li-
ter-Methanoltank; diese Version be-
sitzt noch eine Pufferbatterie zur Un-
terstützung bestimmter Fahrsituatio-
nen. Die Fahrleistungen liegen bei Be-
schleunigungen von 0 .. 100 km/h in
20 Sekunden und Maximalgeschwin-
digkeiten von 120 km/h.

In Abbildung 5 wird die Verschaltung
der Einzelkomponenten eines „Gaso-
line“-Antriebs verdeutlicht. Die metal-
lischen Komponenten stellen die Reak-
toren des Fuel Processors dar. Man er-
kennt den POX-Reformer, der H

2
 er-

zeugt, die Gas-
reinigung mit
Shifter (LTS) und
Abbildung 4: „Fue
Abbildung 5: Demo
selektiver Oxidation (PrOX), den
Anodengaswärmetauscher (Anode
HEX), um das Gas zu konditionieren,
bevor es in den Brenstoffzellenstack
eintritt. Rechts außen sitzt der Kom-
pressor zur Bereitstellung der Luft. Im
Vordergrund erkennt man den katalyti-
schen Brenner (Combustor), der die
Wärme zur Verdampfung (Vaporizer)
von Wasser und Wasser/Benzin-Gemi-
schen liefert.

Abbildung 5 zeigt eine Architekturmög-
lichkeit auf, die es zu bewerten und
validieren gilt. Neben der Optimierung
der Architektur werden auch die Kom-
ponenten und Subsysteme untersucht
und optimiert. Eine schrittweise Integra-
tion ins Fahrzeug wird so ermöglicht.

GM / Opel untersucht und optimiert
Brennstoffzellenantriebe (BZ) auf der
Basis von Wasserstoff H

2
 und flüssigen

Kohlenwasserstoffen. Deutliche Vorteile
des BZ-Antriebs liegen in den geringen
Schadstoffemissionen und dem hohen
Gesamtwirkungsgrad. Daraus resultie-
ren ein geringerer Energieverbrauch
und weniger CO

2
-Emissionen. Die Phi-

losophie von GAPC ist es, ein BZ-Fahr-
zeug zu entwickeln, das für den Indivi-
dualverkehr geeignet ist und in seinen
Fahreigenschaften dem Verbrennungs-
motor gleichwertig oder überlegen ist.
Bezüglich Geräuschemissionen, Bedie-
nung und Service soll das BZ-Fahrzeug
besser sein. In den Anforderungen Si-
cherheit, Komfort, Transporteigenschaf-
ten, Fahrleistung, Haltbarkeit und Kos-
ten soll es dem Verbrennungsmotor
mindestens gleichwertig sein. GM / Opel
sehen im Brennstoffzellenantrieb die
Technologie, die den Anforderungen
der Zukunft unter sich ändernden Rah-
menbedingungen gerecht wird.
21

l Cell Zafira“ (links)
nstration eines „Gasoline“-BZ-Antriebs
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PEM-Brennstoff-
zellen in der
Kraft-Wärme-
Kopplung
von Angelika Heinzel,
Andreas Brinner
und Joachim Scholta

Dipl.-Ing. Andreas Brinner ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter des Instituts für Theoretische
Thermodynamik des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart.

Dr. Angelika Heinzel ist Leiterin der Abteilung
Energietechnik des Fraunhofer-Instituts für
Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE),
Freiburg.

Dr. Joachim Scholta ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung Elektrochemische
Wasserstofftechnik des Zentrums für Sonnen-
energie- und Wasserstoff-Forschung Baden-
Württemberg (ZSW), Ulm

Abbildung 1: Funktionsprinzip einer
Membranbrennstoffzelle
Überblick

Brennstoffzellen sind effiziente und sau-
bere elektrochemische Energiewandler
und sind deshalb attraktiv als Option für
stationäre, mobile und auch portable An-
wendungen. Die Vorteile der Brennstoff-
zelle sind hoher Wirkungsgrad (auch im
Teillastbereich und bei kleinen Leistun-
gen), Emissionsfreiheit (abgesehen von
Emissionen bei der Wasserstoffher-
stellung durch Reformierung von Kohlen-
wasserstoffen), modularer Aufbau (der
sie leicht anpassbar macht an Leistungs-,
Spannungs- und Stromanforderungen)
und das Fehlen bewegter Teile (was lan-
ge Lebensdauer erwarten lässt).

Diskutiert werden mögliche Konzepte für
die Energieversorgung mit Brennstoff-
zellen-Blockheizkraftwerken (BHKW) in
der stationären Anwendung und die Vor-
teile der Kraft/Wärmekopplung. Die Ar-
beiten der auf diesem Gebiet tätigen In-
stitute Fraunhofer ISE, DLR und ZSW
werden zusammenfassend dargestellt.

Fuel cells as efficient and clean
electrochemical energy converters are
attractive as option for stationary, mobile
and even portable applications. The
advantages of fuel cells are high
efficiency (also at part load and in low
power applications), zero emission
(excepting those caused by the
reforming of hydrocarbons in the process
of hydrogen generation), modular con-
struction (facilitating the adaptation to
power, voltage and current require-
ments) and the absence of any moving
parts (promising long lifetime).

Discussed are possible concepts for fuel
cells in stationary applications and the
advantages of combined heat and
power supply, covering all respective R&D
activities of the three institutes
Fraunhofer ISE, DLR and ZSW.

1. Technologie

Das Funktionsprinzip von Brennstoff-
zellen basiert auf der elektrochemi-
schen Umwandlung von Wasserstoff
und (Luft)Sauerstoff in elektrische En-
ergie und Wärme. Das Prinzip ist in
Abbildung 1 schematisch am Beispiel
der Membranbrennstoffzelle (PEMFC)
dargestellt.

Sowohl Membran- als auch phosphor-
saure Brennstoffzellen (PAFC) benöti-
gen nach dem Stand der Technik rela-
tiv reinen Wasserstoff für den Betrieb.
Wenn also Erdgas genutzt werden
soll, ist ein mehrstufiger Gasprozessor
erforderlich, wie in Abbildung 2 sche-
matisch dargestellt.

2. Konzepte für Gebäude

Die größte Herausforderung bei der
Entwicklung von Brennstoffzellen-
systemen mit Erdgas als Brennstoff für
den Wohnhausbereich ist es, eine
schnelle Startphase und ein einfaches
Abschalten zu ermöglichen sowie die
Teillastfähigkeit bei gutem Wirkungs-
grad zu realisieren. Die hohe Betriebs-
temperatur der Reaktoren zur Refor-
mierung und zur CO-Konvertierung
limitieren derzeit die Möglichkeiten.
Die zu erwartenden Wirkungsgrade
liegen – je nach der Leistung und der
Betriebsweise – im  Bereich zwischen
20 und 40%.

2.1 Einfamilienhäuser

Die attraktivste Anwendung für
Brennstoffzellensysteme ist der Ersatz
in Heizungsanlagen im Gebäude-
bestand. Der typische Energiever-
brauch eines Einfamilienhauses in
Deutschland beträgt für

Warmwasser:
300 W kontinuierlich,
Sommer und Winter

Elektrische Energie:
300 W kontinuierlich,
Sommer und Winter

Raumheizung:
100 kWh/m² a, mit einer deutlichen
Verbrauchspitze im Winter während
der Hauptheizperiode

Das Verbrauchsprofil über ein Jahr ist
in Abbildung 3 dargestellt.

Das Verbrauchsprofil für einen Tag
zeigt ebenfalls typische Lastspitzen,
siehe Abbildung 4.
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Abbildung 2: Gas-Prozessor für Erdgas zur Wasserstoffversorgung von Membran-( PEMFC) und phosphorsauren Brennstoff-
zellen (PAFC)

Abbildung 4: Tagesgang des Energieverbrauches eines
kleinen Einfamilienhauses

Abbildung 3: Energieverbrauch eines Hauses nach der
WSchVO
In der Regel wird ein netzgekoppelter
Betrieb angestrebt. Nur diese Betriebs-
art erscheint bei der Sanierung des
Gebäudebestandes durchsetzbar. Die
Leistung des Brennstoffzellensystems
wird auf den Wärmeverbrauch für die
Warmwasseraufbereitung und den ge-
ringen Grundbedarf an elektrischer En-
ergie ausgelegt werden müssen. Der
zusätzliche Bedarf an elektrischer En-
ergie kann dem Netz entnommen
oder auch Überschüsse in das Netz
eingespeist werden. Das Brennstoff-
zellensystem wird mit einem effizien-
ten Wärmespeicher (etwa ein Schicht-
speicher oder ein Sorptionssystem)
kombiniert, sodass eine möglichst kon-
tinuierliche Betriebsweise realisiert
werden kann. Da bei dieser Ausle-
gung Strom aus dem Netz bezogen
wird, wenn im Haushalt Lastspitzen
auftreten und zu den anderen Zeiten
der Überschussstrom ins Netz gespeist
werden soll, ist für die Realisierung
dieses Konzepts die Zusammenarbeit
mit den Energieversorgungsunterneh-
men ein äußerst wichtiges Thema.
Für die Raumheizung wird eine zusätz-
liche Wärmequelle benötigt, die nur in
Kälteperioden in Betrieb genommen
wird. Ein Zusatzbrenner kann diese
Funktion erfüllen. Das Konzept eines
Brennstoffzellensystems mit Zusatz-
brenner ist in Abbildung 5 dargestellt.

Eine Alternative ist die Installation ei-
ner überdimensionierten Brennstoff-
zelle, die im Sommer in Teillastbetrieb
läuft und deren Überschussstrom im
Winter beispielsweise zum Betrieb von
Wärmepumpen genutzt werden kann.

Zusätzlich ist es selbstverständlich
möglich, Strom und Wärme mit Hilfe
eines lokalen Strom- und Nahwärme-
netzes von einem größeren, zentralen
Blockheizkraftwerk an mehrere Einzel-
häuser zu liefern.
2.2 Mehrfamilienhäuser,
Bürogebäude

Für größere Mehrfamilienhäuser ist der
Bedarf an Strom, Wärme und Kühlung
ein Vielfaches von dem eines Einfami-
lienhauses, allerdings mit geringerem
Spitzenbedarf aufgrund unterschiedli-
chen Verbraucherverhaltens. So gilt
dasselbe Schema wie in Abbildung 5
auch für Mehrfamilienhäuser, mit der
Folge, dass die Größe des Brennstoffzel-
lensystems an den Bedarf angepasst
werden kann. Für Bürogebäude gibt es
normalerweise einen zusätzlichen Be-
darf an Kühlung im Sommer. Da sich
Sorptionssysteme sowohl zur Heizung
als auch zur Kühlung eignen, sind sie
die ideale Ergänzung für ein Brenn-
stoffzellensystem wie in Abbildung 6
schematisch dargestellt.
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Abbildung 6: Energieversorgungssytem für ein Bürogebäude

Abbildung 7: Gaszusammensetzung nach den einzelnen Reaktoren bei Betrieb
der Reformeranlage in Riesa

Abbildung 5: Energieversorgungskonzept eines Einfamilienhauses mit Zusatzbrenner
Die praktischen F&E-Arbeiten der Insti-
tute sind derzeit

• Betrieb einer 5 kW PEM-Zelle als
Hausheizungssystem im Labor in
Ulm (ZSW),

• Betrieb einer 6 kW-PEM-Zelle in
einer Versuchsanlage zur Labor-
gebäudeheizung in Stuttgart (DLR),

• Entwicklung der Reformertech-
nologie, gekoppelter Betrieb von
Erdgasreformer und Brennstoff-
zellenanlage in Riesa, Sachsen
(Fraunhofer ISE).

An der Reformeranlage in Riesa wird
mit Stichproben die Gasqualität hinter
den einzelnen Reaktoren kontrolliert,
ein typisches Messergebnis ist in Abbil-
dung 7 dargestellt. Die Anlage läuft
seit Anfang 1998 ohne Probleme.

Die Elektro- und die Wärmeleistung ei-
nes Brennstoffzellenstapels der Firma
24
Ballard wurde vom ZSW bei Betrieb
mit reinem Wasserstoff gemessen, die
Ergebnisse sind in Abbildung 8 darge-
stellt.

Anhand des Testbetriebes dieser und
anderer intensiv betreuter Anlagen
werden Erfahrungen mit Membran-
brennstoffzellen im kleineren Leistungs-
bereich gesammelt. Neben Konzepten
für die Energieversorgung werden auch
Strategien für den Betrieb von Brenn-
stoffzellen entwickelt und die Unter-
schiede bei Betrieb mit Wasserstoff,
synthetischem Reformat und direkt ge-
koppelt mit Prototypen von Reformern
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festgestellt. Mit diesen Erkenntnis-
sen werden Vorschläge erarbeitet
für die Anpassung der Brennstoff-
zellen- und der Reformertechnologie
an den Einsatz in Hausenergiever-
sorgungen.

Wichtige Ziele der Arbeiten sind:

• Entwicklung robuster, wartungs-
armer Brennstoffzellen mit einfa-
cher Systemtechnologie,

• Entwicklung angepasster Katalysa-
toren für die Reformierung, die
CO-Konvertierung, die selektive
Oxidation und für die Elektroden
der Brennstoffzelle,
Abbildung 8: Meßdaten an der 5 kW PEM
• Integration der 3 bis 4 Reaktions-
stufen zu einem System mit guten
Eigenschaften unter anderem be-
züglich Teillastfähigkeit, War-
tungsarmut und schnellen Auf-
heizzeiten,

• Kostensenkung durch Massenpro-
duktion und Verwendung einfa-
cher Peripheriekomponenten.

Um alle diese Ziele zu erreichen, ist
auch im stationären Bereich noch er-
heblicher F&E-Aufwand erforderlich,
obwohl die Kostenziele von ca. 1.000 –
2.000 DM/kWel leichter zu erreichen
sind als die sehr niedrigen Ziele der
Automobilindustrie.
FC
3. Zusammenfassung

Die Energieversorgung von Gebäuden
mit Brennstoffzellensystemen erfordert
weitere F&E-Anstrengungen. Das Brenn-
stoffzellensystem selbst ist bisher nicht an
die erforderliche flexible Betriebsweise
angepasst. Das Hochfahren der Anlage
benötigt bisher zu lange Aufheizzeiten.
In einem Membranbrennstoffzellen-
system mit Reformer dürfen die Kataly-
satoren derzeit nur unter bestimmten
kontrollierten Bedingungen betrieben
werden. Wegen des wachsenden Inte-
resses der Industriefirmen am dezentra-
len Einsatz der Brennstoffzellentechnolo-
gie werden diese Forschungsarbeiten in
naher Zukunft unternommen werden.
25
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Überblick

Polymermembran-Brennstoffzellen sind
unter Umgebungsbedingungen einsetz-
bar und bieten aufgrund ihrer Leistungs-
fähigkeit eine Alternative sowohl zu
batteriebasierten Stromversorgungen im
Kleinleistungsbereich (bis 50 Watt) als
auch zu motorbetriebenen Stromerzeu-
gern der kW-Klasse. Bei Kleinleistungs-
anwendungen steht der höhere Energie-
inhalt, bei Anwendungen höherer
Leistung die herausragende Umwelt-
freundlichkeit  (Wirkungsgrad, Abgas-
und Geräuschemission) von Stromver-
sorgungen mit Brennstoffzellen im Vor-
dergrund. Prototypen für Notebook-
Betrieb (Fraunhofer ISE) und netzunab-
hängige Stromversorgung („Power Bag“,
ZSW) zeigen die Leistungsfähigkeit dieser
Systeme.

Polymer electroyte membrane fuel cells
operate at ambient conditions and,
because of their performance capabili-
ties, are an alternative for batteries in
low-power power supplies (up to 50 watts)
as well as for motor-generators in the
kW-range. In low power applications the
main advantage of fuel cells is the higher
energy density, in high power appli-
cations the superior environmental
characteristics (efficiency, exhaust and
noise emissions). Prototypes of fuel cell
power supplies for notebooks (Fraunho-
fer ISE) and for general applications
(„power bag”, ZSW) demonstrate the
capabilities of such systems.

1. Einführung

Die Leistungsanforderungen an
Stromversorgungen sind in den letz-
ten Jahren sowohl hinsichtlich der
Leistungs- als auch hinsichtlich der
Energiedichte deutlich gestiegen.
Gleichzeitig zwingen gestiegene Um-
weltanforderungen zu vermindertem
Schadstoffeintrag.

Vor diesem Hintergrund besitzen
Brennstoffzellen in Verbindung mit
einem Wasserstoffspeicher ein breites
Einsatzpotenzial. Entscheidend für
einen Erfolg der Brennstoffzellen als
portable Stromerzeuger sind vor allem
eine gegenüber Vergleichssystemen
verbesserte Energiedichte sowie bei
größeren Systemen ein im Vergleich
zu motorischen Stromerzeugern
drastisch verbessertes Geräusch- und
Emissionsverhalten (Abbildungen 6
und 7) sowie ein wesentlich erhöhter
Wirkungsgrad.
1.1 Brennstoffzellen

Derzeit sind fünf Brennstoffzellentypen
(PEMFC, DMFC, PAFC, MCFC, SOFC)
mit unterschiedlichen Elektrolyten und
Temperaturniveaus im Einsatz. Für den
Einsatzweck der portablen Stromver-
sorgung ist die Polymermembran-Zelle
(PEMFC) besonders geeignet, da sie
als einziger Zelltyp folgende Eigen-
schaften aufweist:

• Schnelles An-
und Abschaltverhalten

• Betrieb zwischen 0 und 80°C,
selbst heizend

• Hohe Leistungsdichte
 (> 0,5 W/cm³)

• Hohes Leistungsgewicht
 (> 0,25 W/g)

• Lange Lebensdauer

Die Leistungsdaten beziehen sich auf
die Brennstoffzelle und müssen noch
durch die Speichereinheit und die zum
Betrieb erforderliche Peripherie er-
gänzt werden. Für sehr kleine Leistun-
gen kann bereits heute zusätzlich die
Direkt-Methanol-Zelle (DMFC) in Be-
tracht gezogen werden.

1.2 BZ-Kleinsysteme

Die Brennstoffzelle benötigt zu ihrem
Betrieb eine an den Strombedarf an-
gepasste Versorgung mit Wasserstoff
und Luft sowie bei höheren Leistungen
eine Kühlung zur Wärmeabführung.
Der prinzipielle Aufbau eines solchen
Systems ist in Abbildung 2 dargestellt.
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Abbildung 2: Schema eines Klein-Brennstoffzellensystems mit Wasserstoff-
Rezyklierung, Luftbefeuchtung und Kühlung
Die Brennstoffzelle selbst wird im
Regelfall als Zellstapel (Stack) aufge-
baut. Zusätzlich besteht bei kleineren
Leistungen (bis etwa 50 Watt) die
Möglichkeit einer ebenenintegrierten
Verschaltung mehrerer Zellen sowie
des Einsatzes einer Einzelzelle mit
dazu passendem DC-DC-Konverter.
Ebenenintegrierte Verschaltung und
Stackbauweise sind kombinierbar
(„Streifenmembranzelle“), was ein
flaches Zelldesign bei hohen Leistungs-
dichten ermöglicht.

1.3 Speichersysteme

Polymermembran-Brennstoffzellen be-
nötigen Wasserstoff, welcher direkt
gespeichert oder aus Kohlenwasser-
Abbildung 3: Elektrische Verschaltungsm
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Der Reformer-Wasserstoff muss zusätz-
lich gereinigt werden, um für die
PEMFC verträglich zu sein. Aus die-
sem Grund sowie wegen des sich bei
Einheiten unter 1  kW

chem.
 deutlich ver-

schlechternden Wirkungsgrades
kommt für Systeme unterhalb 500 W

el.

praktisch nur Wasserstoff als Speicher-
medium in Frage. Eine Ausnahme bil-
den Zellen im Bereich von 5 Watt oder
weniger, wo heute auch die DMFC
eingesetzt und damit direkt verstrom-
bares Methanol als Speichermedium
eingesetzt werden kann.

Aufgrund von technischen Überle-
gungen (Isolationsverluste bei Klein-
speichern, fehlende Infrastruktur)
öglichkeiten von Kleinbrennstoffzellen

elle mit DC/DC- Wandler

offzelle mit
membran

U = 2,8 V

U = 0.7 V

U = 12 V
DC / DC

Wandler
scheidet Flüssigwasserstoff (LH
2
) als

Speicher für Kleinsysteme aus. Je
nach Gewichtung von volumen- und
gewichtsbezogender Energiedichte
kommen für diesen Anwendungsfall
bevorzugt Metallhydrid- oder Druck-
speicher in Frage. Bei beiden Syste-
men sind derzeit Entwicklungen von
Stahl- zu Kompositflaschen im Gang,
was eine wesentliche Steigerung der
gewichtsbezogenen Energiedichte be-
wirken wird. Methanol ist im Vergleich
zu den bei Wasserstoff realisierbaren
Energiedichten attraktiver. Dieser Vor-
teil kann wegen des Zusatzaufwands
für die Reformierung jedoch nur bei
Systemen über 500 W oder für direkt
umsetzende Kleinstsysteme (DMFC)
zum Tragen kommen. Die Speiche-
rung von Wasserstoff an Carbonfasern
ist noch Forschungsgegenstand, neu-
erdings wurden wiederum Werte von
mehr als 10 Gew.% publiziert [1].

1.4 Leistungsdaten im Vergleich

Volumen- und gewichtsspezifische
Energiedichten von Wasserstoff-
speichern (mit Tank) für verschiedene
Speichervolumina sind z. B. in [2] wie-
dergegeben. Die volumenspezifischen
Energien für Druck- und Hydridspei-
cherung liegen zwischen ca. 0,2 und
mehr als 0,5 kWh/l, die volumen-
spezifische Leistung zwischen ca. 0,2
und 0,5 kW/l. Zusätzlich sind periphe-
re Komponenten zu berücksichtigen.

Die bei BZ-Stromerzeugern im Gegen-
satz zu Batterien räumlich getrennten
Systeme „Speicher“ (Energie) und
„Zelle“ (Leistung) ermöglichen eine
weitgehende Anpassung an unter-
schiedliche Energie/Leistungsverhält-
nisse. Die aus den Komponenten
„Speicher“ und „Zelle” resultierende
Energiedichte im Vergleich zu Primär-
und Sekundärsystemen ist in Abbil-
dung 4 wiedergegeben.

Der BZ-Stromerzeuger weist bei hohen
Energie/Leistungsverhältnissen deutli-
che Vorteile im Vergleich mit beste-
henden Sekundärbatterien auf. Um-
gekehrt werden für sehr leistungsin-
tensive Anwendungen Sekundärbat-
terien oder Supercaps bevorzugt. Die
volumenbezogene Energiedichte von
BZ-Stromerzeugern im kW-Bereich ist
konkurrenzfähig zu marktgängigen
Benzin-Generatoren. Die Hauptvorteile
liegen hier jedoch im hohen Wirkungs-
27
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Abbildung 5: Volumen- und gewichtsbezogene Energie-
dichte von portablen Brennstoffzellen im Vergleich zum
Li-Ionen-Akku
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Abbildung 4: Volumenbezogene Energiedichte von Wasser-
stoffspeichern (ohne Behälter)
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grad sowie dem herausragend günsti-
gen Lärm- und Emissionsverhalten der
Brennstoffzellensysteme.

Im Kleinleistungsbereich (z.B. Laptop) ist
die Lithium-Ionen-Batterie Stand der Tech-
nik. Die volumen- und gewichtsbezoge-
nen Energieinhalte sind in Abbildung 5
im Vergleich zu Wasserstoff-Brennstoff-
zellensystemen wiedergegeben.

Der Vergleich zeigt, dass portable Brenn-
stoffzellen bei vergleichbarem gewichts-
bezogenem Energieinhalt im volumen-
bezogenen Energieinhalt deutliche Vor-
teile aufweisen, was entweder der Ein-
satzdauer oder der Leistungsfähigkeit
von Laptops zugute kommen kann.

1.5 Ökologische Vorteile  von
Brennstoffzellen

Im Kleinleistungsbereich sind vor allem
die gegenüber Sekundärbatterien ver-
ringerten Schadstoffeinträge (Abbil-
28

Abbildung 6: Emissionsvergleich Abgas zw
und Generatoren
dung 6) zu nennen. Gegenüber Primär-
zellen ist die bei diesen stark negative
Energiebilanz (bis zu 500 bezogen auf
Herstellungsaufwand) zu nennen.

Im Bereich höherer Leistungen sind
portable BZ-Stromerzeugungsanlagen
eine Alternative zu motorbetriebenen
Generatoren. Gegenüber diesen sind
BZ-Anlagen bei H

2
-Betrieb vollständig

schadstofffrei und sehr lärmarm. Bei Re-
format-Betrieb werden lediglich vernach-
lässigbare Mengen CO und NO

x
 sowie

weniger als die halbe Menge CO
2

emittiert. Die Zahlenwerte sind in den
Abbildungen 6 und 7 wiedergegeben.

Auch im elektrischen Wirkungsgrad zeigt
die Brennstoffzelle deutliche Vorteile,
wie in Abbildung 8 wiedergegeben.

Der reine Stack-Wirkungsgrad liegt
über 50%. Wegen des nahezu voll-
ständigen Umsatzes von Wasserstoff
sind Abgasverluste vernachlässigbar.
ischen PEMFC Abbildung 7: Emiss
Generatoren
Durch Nebenaggregate (Luftzufuhr,
Kühlung, Steuerung) sinkt der Wir-
kungsgrad auf 20 bis 40%. Da der
Wirkungsgrad bei motorbetrieben Ge-
neratoren der kW-Klasse im Allgemei-
nen unter 10% liegt, ist auch im un-
günstigsten Fall von einem Wirkungs-
gradvorteil um den Faktor 2 auszuge-
hen.

2. Anwendungen

Anwendungsfelder für portable Brenn-
stoffzellen sind prinzipiell alle Berei-
che, in denen eine netzunabhängige
Energieversorgung benötigt wird.
Besonders bevorzugt sind Anwendun-
gen, bei denen es entweder auf
hohe Energiedichten ankommt oder
hohe Anforderungen an Lärm- und
Emissionsverhalten gestellt werden.
Im ersten Bereich sind Batterieersatz-
systeme angesiedelt, z.B. für Laptops
und technische Anlagen ohne Strom-
anschluss. Im zweiten Bereich sind
ionsvergleich Lärm zwischen PEMFC und



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 1999/2000“

Abbildung 8: Wirkungsgradvergleich zwischen PEMFC und Generatoren

Abbildung 9: Brennstoffzellensystem für den Betrieb eines Laptops (20 W)
mobile Stromerzeugungsanlagen zu
nennen, z.B. für Freizeitanwendungen
wie Camping, Boote, Wochenendhäu-
ser. Für beide Bereiche sind bereits
leistungsfähige Prototypen entwickelt
worden, ein Brennstoffzellensystem
zum Betrieb im Laptop (Fraunhofer
ISE) sowie eine unanhängige Strom-
versorgungseinheit („Power Bag“,
ZSW).

2.1 20-W-Brennstoffzellensystem für
Laptops

Das vom Fraunhofer ISE entwickelte
System (Abbildung 9) besteht aus
einer 25-zelligen, selbst atmenden
Streifenmembranzelle mit Metall-
hydridspeichereinheit, Mini-Lüftern
und kleiner Steuerelektronik. Dieses
Konzept ermöglicht den Einsatz eines
Kunststoffgehäuses sowie einen kom-
pakten, sehr flachen Aufbau. Streifen-
membranzellen können problemlos
an die benötigte Geometrie ange-
passt werden. Durch den Einsatz von
Miniaturlüftern wird ein lautloser Be-
trieb bei geringem Hilfsenergiebedarf
ermöglicht, d. h., die von der Brenn-
stoffzelle erzeugte Energie kann fast
ausschließlich dem Laptop zur Verfü-
gung stehen. Um einen stabilen
Betrieb der Brennstoffzelle und einen
kontrollierten Wasseraustrag zu ge-
währleisten, sind die Lüfter lastab-
hängig gesteuert. Lastsprünge, wie sie
z. B. beim Anfahren des Laptops auf-
treten, stellen für die Streifenmem-
branzelle kein Problem dar, blitzschnell
reagiert das System auf die Anforde-
rungen des jeweiligen Gerätes.

Die Weiterentwicklung des Systems zu
einem in den Laptop integrierfähigen
Prototypen findet zur Zeit statt, wobei
die Leistungsdichte bereits um den
Faktor 3 gesteigert werden konnte.
Bei einem Systemvergleich mit einem
herkömmlichen Lithium-Ionen-Akku
erzielt das Streifenzellensystem somit
bereits höhere Energiedichten. Viel
versprechend fällt auch die Abschät-
zung der Kosten eines in Serie produ-
zierten Streifenzellensystems aus.
Schließlich besteht die Brennstoffzelle
fast ausschließlich aus Kunststoff. Dass
der Metallhydridspeicher sich beim
Entladen abkühlt, dürfte auch für die
Computerhersteller interessant sein.

2.2 150-W-Brennstoffzellensystem zur
unabhängigen Stromversorgung

Als Prototyp einer portablen Stromver-
sorgung wurde ein vom ZSW entwi-
ckelter Brennstoffzellen-Stack mit ei-
nem Wasserstoff-Hydridspeicher und
einer zu diesem Zweck entwickelten
Steuerung zu einem „Power-Bag“
kombiniert (Abbildung 10).

Das Brennstoffzellen-Stack ist einfach
und kostengünstig aufgebaut und
weist eine Leistung von 250 W auf.
Damit resultiert eine Systemleistung
von 150 W bei einer Ausgangs-
spannung von etwa 12 V. Der Leis-
tungsbereich kann durch geeignete
Stack- und Peripherieauswahl bis auf
1 kW erweitert werden. Mit einer
2 l-Wasserstoff-Hydridspeicher-Patrone
kann dieses Modell einen 35 l-Cam-
ping-Kühlschrank 2 bis 5 Tage versor-
gen. Die Hydrid-Speicher-Patrone kann
mittels Bajonett-Verschluss leicht ge-
wechselt werden. Der Wasserstoff
wird praktisch zu 100% ausgenutzt.
Aufgrund des Betriebs mit Wasserstoff
29
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Abbildung 10: 150-W-Stromversorgungseinheit mit PEMFC („Power Bag“)

Tabelle: Bisherige und erwartete Kostenentwicklung bei PEMFC-Stacks
ist das „Power Bag” eine vollständig
schadstofffreie Stromquelle. Die sys-
temintegrierte Steuerung bewirkt eine
strom- und temperaturabhängige Gas-
zufuhr, führt bei Bedarf Spülzyklen zur
Inertgasausschleusung durch und redu-
ziert im Teillastbetrieb den Verbrauch
der Nebenaggregate bis nahe 0. Damit
wird ein vollautomatischer Betrieb des
Systems erreicht.

Das verwendete Stack besitzt noch
Optimierungspotenzial in Bezug auf
die erzielbare Strom- und damit Leis-
tungsdichte. Die in der Zwischenzeit
durch eine verbesserte Gasführung im
Stack erzielten Leistungsverbesserun-
gen sind in [3] wiedergegeben. Durch
Kombination dieser Stacks mit einem
erweiterten Wasserstoffspeicher ist bei
gleicher Baugröße eine Leistung von
400 W (Stack-Leistung 500 W) ent-
nehmbar. Der Energieinhalt vergrößert
sich entsprechend zum Wasserstoff-
30
speicher. Für dieses System ergibt sich
bei einem Volumen von 38 Litern ein
Netto-Energieinhalt von 5,6 kWh, was
einer volumenbezogenen Energiedich-
te von 0,15 kWh/l entspricht. Hervor-
zuheben ist, dass das Volumen sämtli-
cher Nebenaggregate für das PEMFC-
System in den Daten enthalten ist.

3. Kosten

Der Einsatz von portablen Brennstoff-
zellen wird wesentlich durch Kosten-
gesichtspunkte mitbestimmt werden.
Die derzeitigen sowie die Zielkosten
sind in der Tabelle wiedergegeben.

Hervorzuheben ist die Notwendigkeit
erheblicher Kostensenkungen zum er-
folgreichen Markteintritt. Für eine Kos-
tensenkung in dem erforderlichen Um-
fang und darüber hinaus bestehen
aber gute Aussichten, da im Traktions-
bereich Kostenziele von 100 DM/kW
für das BZ-Antriebssystem bestehen.
Deswegen sollte die Entwicklung von
portablen Brennstoffzellen bereits jetzt
forciert und zunächst in bereits heute
kosteneffektiven Bereichen durchge-
führt werden.

4. Ausblick

In der Zukunft ist von weiteren Verbes-
serungen spezifischer Leistungs- und
Energiedichten auszugehen. Diese
Entwicklung fördert auch die Einsetz-
barkeit von DMFC-basierten Stromer-
zeugern im Kleinleistungsbereich. Ab-
bildung 11 zeigt Massen- und Energie-
inhalte von DMFC-Systemen im Ver-
gleich zum Li-Ionen-Akku.

Für hohe Energie/Leistungsverhältnisse
ist auch hier ein Verbesserungspoten-
zial durch portable DMFC-Systeme ge-
geben. Exemplarisch für eine Anwen-
dung sei der DMFC-Handylader (Abbil-
dung 12) genannt.
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Abbildung 11: Massen und Energieinhalte von DMFC-Systemen im Vergleich
zum Li-Ionen-Akku

Abbildung 12: DMFC-Handy-Lader
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Überblick

Direkt-Methanol-Bernnstoffzellen
(DMFC) setzen den flüssigen Kraftstoff
Methanol direkt in elektrischen Strom
um. Im Vergleich zu Brennstoffzellen-
systemen, die Wasserstoff mit Hilfe eines
Reforming-Prozesses erzeugen, kann da-
durch eine beträchtliche System-
vereinfachung erreicht werden. Über
den Stand der Entwicklung der DMFC
wird anhand experimenteller Ergebnisse
berichtet. Die Auswirkungen der
Betriebsbedingungen werden untersucht
und Lösungsansätze für neue Katalysato-
ren und Elektrolytmembranen vorge-
stellt.

In Direct-Methanol-Fuel-Cells (DMFC),
the liquid fuel methanol is directly
converted into electricity. This leads to
considerably simpler fuel cell systems
when compared to reformer-based
systems. Based on experimental results,
the current status of DMFC development
is reviewed. The consequences of
operating conditions are identified.
Furthermore, new concepts are sugges-
ted for catalyst and electrolyte mem-
brane development.

1. Einführung

Brennstoffzellen sind Stromquellen
der Zukunft, sie erzeugen direkt,
ohne den Umweg über Wärme und
mechanische Energie, mit hohem
Wirkungsgrad geräusch- und emissi-
onsarm elektrische Energie. Mit neu-
artigen Werkstoffen und weiterent-
wickelter Systemtechnik öffnet sich
für diese Technologie ein Markt mit
Abbildung 1: Konzepte zur Brennstoffvers
einem großen Einsatzspektrum: zur
Versorgung netzunabhängiger Geräte,
in der dezentralen Kraft-Wärme-
Kopplung oder als Antriebssystem für
Fahrzeuge. In jüngster Zeit wurden
beträchtliche Fortschritte bei der Ent-
wicklung von Polymerelektrolytmem-
bran-Brennstoffzellen (PEFC) erreicht.
Diese Zellen benötigen jedoch zum
Betrieb Wasserstoff. Andere Treibstof-
fe wie z.B. Erdgas oder Methanol
müssen vorher chemisch in ein was-
serstoffhaltiges Gasgemisch aufberei-
tet und von CO-Verunreinigungen be-
freit werden, wodurch sich die spezifi-
sche Leistung (W/kg) und die Lei-
stungsdichte (W/l) verringert. In Abbil-
dung 1 sind drei verschiedene Kon-
zepte zur Versorgung eines Brenn-
stoffzellensystems dargestellt.

Die Speicherung von Wasserstoff er-
fordert entweder den Umgang mit
komprimierten oder tiefkalten, ver-
flüssigten Gasen. Die Verwendung ei-
nes bei Raumtemperatur flüssigen
Kraftstoffs, z.B. Methanol, bedeutet
hier eine beträchtliche Systemver-
einfachung. Die Wasserstofferzeu-
gung mittels Reformer vor Ort macht
jedoch eine sehr komplexe System-
technik erforderlich. Aus diesem Grunde
wurde bereits frühzeitig versucht, Me-
thanol direkt in einer so genannten
Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (DMFC)
umzusetzen. Aktuelle Entwicklungen
auf dem Gebiet der DMFC wurden
von Hogarth und Hards [1], Wasmus
und Küver [2] sowie McNicol et al.
[3] zusammengefasst.
orgung eines Brennstoffzellensystems
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Abbildung 2: Arbeitsweise einer Direkt-Methanol-Brennstoffzelle
Methanol erweist sich als vorteilhafter
Brennstoff für die Anwendung in Fahr-
zeugen. Es ist unter Normalbedingun-
gen flüssig (Siedepunkt: 65°C, Gefrier-
punkt: -94° C) und erfordert daher nur
Modifikationen der bestehenden Infra-
struktur zur Verteilung flüssiger Treib-
stoffe. Ferner hat es eine hohe Energie-
dichte (6,03 kWh/kg), ist biologisch
abbaubar und aus verschiedenen,
auch regenerativen Quellen leicht zu-
gänglich (Erdgas, Kohle, Biomasse,
CO

2
 der Luft).

Als Nachteile sind die Toxizität von
Methanol und dessen unbegrenzte
Mischbarkeit mit Wasser zu nennen.
Methanol kann so leicht ins Erdreich
oder Grundwasser gelangen. Dies er-
fordert in den Handhabungsbereichen
(z.B. an Tankstellen) veränderte
Sicherheitsmaßnahmen.

Die DMFC kann in verschiedenen Leis-
tungsklassen eingesetzt werden.
Hier seien beispielhaft einige An-
wendungsfelder genannt:

• Kleinstleistungsbereich (1W bis
100W).
Die DMFC könnte als Batterie-
ersatz z.B. im Mobiltelefon
oder  Laptop dienen, wodurch
eine längere Betriebsdauer
zwischen zwei Ladezyklen zu
erwarten ist.

• Kleiner bis mittlerer Leistungs-
bereich (0,1 kW bis 1 kW).
Als Einsatzfeld bietet sich die de-
zentrale Energieversorgung, z.B.
in Gebieten ohne Strom und
Erdgasversorgung, als Ersatz von
Dieselgeneratoren an.
• Fahrzeugantrieb (ca. 50 kW).
Die DMFC führt zu einer Redukti-
on des Ausstoßes an CO2 und
anderen Luftschadstoffen. Gegen-
über einer mit Reformerwasser-
stoff betriebenen PEFC ergibt sich
eine beträchtliche Systemverein-
fachung.

2. Grundlagen

Die DMFC erzeugt elektrischen Strom
direkt aus der elektrochemischen,
„kalten Verbrennung“ von Methanol
mit (Luft-)Sauerstoff (Abbildung 2).

Die Brennstoffversorgung der DMFC
kann sowohl aus der Dampfphase
(Abbildung 3a) als auch aus der flüssi-
gen Phase (Abbildung 3b) erfolgen.
Man erkennt die beträchtliche Verein-
fachung des Gesamtsystems, wenn
die Brennstoffversorgung der DMFC
aus der flüssigen Phase erfolgt. Abbil-
dung 4 zeigt einen kompletten DMFC-
Laborprüfstand. Dieser Prüfstand er-
laubt die Zufuhr von Methanol aus der
Dampfphase und aus der flüssigen
Phase. Die Zelle kann in diesem Prüf-
stand bei Temperaturen bis 200°C und
Drücken bis 10 bar betrieben werden.
Die DMFC wandelt Methanol an der
Anode der Brennstoffzelle direkt in
Protonen und CO

2
 um. Infolge der

CO
2
-Bildung an der Anode werden

saure Elektrolyten bevorzugt. Die Re-
aktion läuft über mehrere Zwischen-
stufen ab, über deren Details heute
noch keine vollständige Klarheit
herrscht. Die Vorgänge an der Elektro-
de wurden in zahlreichen Untersu-
chungen unter Verwendung klassisch
elektrochemischer Techniken sowie
in-situ spektroskopischer Methoden
untersucht. Als charakteristisch haben
sich stabile, CO-haltige Adsorbate he-
rausgestellt, welche die Katalysator-
oberfläche belegen und die Zellspan-
nung verringern. Die Zusammenset-
zung und Struktur der Adsorbate wer-
den durch die Betriebsbedingungen
wie Zelltemperatur, Elektrolyt, Me-
thanolkozentration etc. beeinflusst.

An den Elektroden der Brennstoffzelle
laufen folgende elektrochemische
Bruttoreaktionen ab:
Die elektrochemische Oxidation von
Methanol an Platinkatalysatoren er-
folgt zusammengefasst in folgenden
Schritten:

1. Adsorption von Methanol an die
Katalysatoroberfläche

2. Schrittweise Abstraktion zunächst
des C-gebundenen, dann des
O-gebundenen Wasserstoffs zu
Protonen

3. Bildung eines CO-Adsorbats
Pt-CO

ads

4. Adsorption von Sauerstoff aus
Wasser unter Bildung von
Pt-OH

ads
.5. Weiterreaktion von Pt-OH

ads
.

 mit
CO

ads
 unter Bildung von CO

2
.

Die Zwischenprodukte der Metha-
noloxidation sind an Platin, einen
ansonsten stabilen und universellen
Elektrokatalysator so fest gebunden,
dass sie erst bei stark positiven Poten-
zialen (oberhalb 450-500 mV vs. RHE)
oxidiert werden. Es bildet sich eine
dichte CO-Belegung der Katalysator-
oberfläche aus, wodurch die Bildung
von Pt-OH

ads
 zum geschwindigkeits-

bestimmenden Schritt der Reaktion
wird.
33
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Abbildung 3: Bauformen von Direkt-Methanol-Brennstoffzellen
a) Direkt-Methanol-Brennstoffzelle mit dampfförmiger Brennstoffversorgung
b) Direkt-Methanol-Brennstoffzelle mit flüssiger Brennstoffversorgung

Brennstoff

(H3COH, H2O)

Methanol

CO2↑

Luft(N2, O2)

N2

↑
O2

H2O

(CO2)

H2O ↓

a)

b)
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Abbildung 4: DMFC-Prüfstand des Fraunhofer ISE in Freiburg. Der Stand erlaubt
Messungen mit flüssiger und dampfförmiger Brennstoffzufuhr und kann bei
Betriebstemperaturen bis 200°C und Drücken bis 10 bar betrieben werden.

Abbildung 5: Kennlinien von Direkt-Methanol-Brennstoffzellen mit niedrigem
Katalysatorgehalt
Die elektrochemische Oxidation von
Methanol kann beschleunigt werden,
indem Platin-Legierungskatalysatoren
eingesetzt werden. Das Legierungs-
element kann entweder über elektro-
nische Effekte die Bindungsstärke der
Pt-CO

ads
 Oberfächenverbindung schwä-

chen oder die Bildung sauerstoffhalti-
ger Adsorbate fördern.

3. Forschungs- und Entwicklungs-
bedarf für die DMFC

Beim praktischen Betrieb einer DMFC
treten unter anderem folgende
Schwierigkeiten auf:

– Potenzialverluste an der Anode
aufgrund geringer Katalysator-
aktivität

– Wirkungsgradeinbußen infolge
von Methanoldurchtritt durch die
Elektrolytmembran

– Potenzialverluste an der Kathode
aufgrund einer Mischpotenzial-
bildung

Für eine Anwendung der DMFC, z.B. in
einem Fahrzeug, muss vor allem ihr Wir-
kungsgrad mit dem eines aus Methanol-
reformer und Wasserstoff-Brennstoffzelle
bestehenden Systems vergleichbar sein.
Unterstellt man für den Reformer einen
Wirkungsgrad von 60 % bis 80 % und
einen Wirkungsgrad für eine wasser-
stoffbetriebene Brennstoffzelle von
50 %, so kann für das reformatbetrie-
bene Brennstoffzellensystem ein Wir-
kungsgrad im Bereich von 30 % bis
40 % unterstellt werden.

Die theoretische Zellspannung einer
DMFC entspricht 1,186 V. Unterstellt
man 10 % Verluste infolge der Diffu-
sion von Methanol durch die Elektro-
lytmembran, so muss die Zellspannung
im Arbeitspunkt mindestens 400 mV
betragen, um einen Wirkungsgrad
größer als 30 % zu erzielen.

Fordert man ferner eine Leistungs-
dichte des DMFC-Systems von
250 mW/ cm2, so muss bei einer Zell-
spannung von 400 mV eine Stromdichte
von 625 mA/cm2 erreicht werden.

Neben der Effizienz und einer Verbes-
serung der elektrischen Parameter
sollte auch der Edelmetallbedarf der
DMFC den eines reformatbetriebenen
Systems nicht wesentlich übersteigen.
Demzufolge sind Katalysatorbeladun-
gen < 1 mg/cm2 anzustreben. In Ab-
bildung 5 sind typische Kennlinien
von DMFCs mit niedrigem Katalysa-
torgehalt dargestellt.

Aus den Anforderungen lässt sich der
folgende Forschungs- und Entwick-
lungsbedarf für die DMFC ableiten

– Optimierung der Elektrokataly-
satoren für die Methanoloxidation

– Optimierung der Betriebsbedin-
gungen Temperatur, Druck, Brenn-
stoff- und Luftfluss

– Verbesserung der Elektroden-
struktur

– Material, Porosität, Katalysator-
belegung

– Verwendung neuartiger Membran-
materialien
35
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Abbildung 6: Einfluss von Übergangsmetalloxiden auf das Verhalten von
Direkt-Methanol-Brennstoffzellen im Langzeitbetrieb bei Rautemperatur

Abbildung 7: Leistungssteigerung einer DMFC in Abhängigkeit der Temperatur

Abbildung 8: Einfluss der Methanolkonzentration auf das Potenzial der Anode
– z.B. PEEK, PBI, protonenleitende
Keramiken

– Entwicklung von methanol-
unempfindlichen Sauerstoff-
katalysatoren, z.B. Chevrelphasen

4. Katalysatoren für die
Elektrooxidation von Methanol

Platin-Ruthenium-Legierungskataly-
satoren zeigen hohe Aktivität für die
Elektrooxidation von Methanol. Die
Wirkung von Ruthenium wird der er-
leichterten Bildung sauerstoffhaltiger
Adsorbate zugeschrieben. Eine weite-
re Steigerung der Aktivität kann daher
durch die Verwendung ternärer Kataly-
satoren, die Übergangsmetalloxide
wie Wolfram- oder Molybdänoxid ent-
halten, erwartet werden.

Übergangsmetalloxidhaltige Pt/Ru-Ka-
talysatoren wurden nach der so ge-
nannten Adams-Methode hergestellt.
Dazu wird eine wässrige Lösung aus
Edelmetallsalzen, Übergangsmetall-
salzen und Alkalinitrat eingedampft,
anschließend geschmolzen und über
mehrere Stunden bei 500° C gehal-
ten. Die resultierenden feinteiligen
Oxidpartikel werden nach Lösen des
Alkalinitrats in Wasser gewaschen
und in wässriger Suspension mit gas-
förmigem Wasserstoff bei Raum-
temperatur reduziert. Die Katalysa-
toren haben nach der Reduktion eine
spezifische Oberfläche von etwa
90 m2/g. Sie enthalten neben metal-
lischen Edelmetallpartikeln noch
Restbestände an Edelmetalloxiden
als kristalline Phasen. Die Übergangs-
metalloxide liegen amorph vor.

Abbildung 6 zeigt den Einfluss über-
gangsmetalloxidhaltiger Katalysato-
ren im Dauerbetrieb von DMFCs bei
Raumtemperatur.

 
Man erkennt bei

den übergangsmetalloxidhaltigen Ka-
talysatoren eine Steigerung der Zell-
spannung und eine verminderte
Degradation.

Die Reaktionstemperatur in der
Schmelze sowie Reduktionsdauer
sind von entscheidendem Einfluss auf
die Aktivität der Katalysatoren. Bei
Temperaturen oberhalb von 500° C
bilden sich zu grobe Edelmetallkris-
tallite. Bei kurzen Reduktionszeiten
verbleibt ein zu hoher Gehalt an kata-
lytisch inaktiven Edelmetalloxiden im
Katalysator.
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Abbildung 9: Einfluss der Methanolkonzentration auf die Kennlinie der DMFC

Abbildung 10: Methanoldurchtritt durch die Elektrolytmembran

Abbildung 11: Konzepte einer DMFC mit innen liegender Methanol-Sperrschicht
5. Betriebsbedingungen

Die Leistung einer DMFC kann durch
Erhöhung der Betriebstemperatur in
Folge der Aktivierung der Anoden-
reaktion beträchtlich gesteigert wer-
den. Man findet erwartungsgemäß
eine exponentielle Abhängigkeit (Ab-
bildung 7). Die Erhöhung des Kathoden-
drucks führt ebenfalls zu einer Stei-
gerung der Zellleistung.

Methanol ist in seinen Eigenschaften
dem Wasser sehr ähnlich, es diffun-
diert demzufolge nahezu ungehindert
durch die Elektrolytmembran. Außer-
dem kann Methanol von den an der
Anode entstehenden Wasserstoffionen
zur Kathode geschleppt werden.

Abbildung 8 zeigt die Abhängigkeit
des Anodenpotenzials von Stromdichte
und Methanolkonzentration. Erwar-
tungsgemäß sinkt das Anodenpoten-
zial mit steigender Methanolkonzen-
tration. Das starke Ansteigen des Ano-
denpotenzials bei einer Brennstoffkon-
zentration von 0,5 mol / l und hohen
Stromdichten deutet auf eine Metha-
nolverarmung in der Elektrode hin.

In Abbildung 9 ist der Einfluss der Me-
thanolkonzentration auf die Kennli-
nie der DMFC dargestellt. Die Abbil-
dung zeigt, dargestellt als Strom-
dichteäquivalent, das Ausmaß der
Verluste, die durch den Methanol-
transport durch die Elektrolytmem-
bran auftreten. Man erkennt bei
Stromdichten unterhalb 100 mA/cm2

eine Abnahme der Zellspannung mit
zunehmender Methanolkonzentration.
Die Zellspannung steigt bei Strom-
dichten oberhalb von 300 mA/cm2

bis zu einer Konzentration von 2 mol/l.
Die Kennlinie bei einer Methanolkon-
zentration von 4 mol/l verläuft bei allen
Konzentrationen bei der geringsten
Zellspannung.

In Abbildung 10 ist der Methanol-
durchtritt in Abhängigkeit der Strom-
dichte und der Methanolkonzentration
dargestellt. Man erkennt, dass bei
Konzentrationen von 0,5 mol/l bis
2 mol/l der Methanoldurchtritt mit
zunehmender Stromdichte sinkt. Die
zunehmende Stromdichte führt zu
einer Verminderung des Methanol-
angebots an der Grenzfläche zur
Elektrolytmembran, wodurch ein ver-
minderter Methanoldurchtritt erreicht
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Abbildung 12: Abhängigkeit der Zellspannung einer DMFC bei Raum-
temperatur von der Methanolkonzentration; N117 º Nafion 117 (» 178 µm
Membrandicke), N117 Pd-besch.º Nafion 117 mit 500 nm Pd-Sputterschicht,
N105 º Nafion 105 (» 127 µm Membrandicke), N112 º Nafion 112 (» 51 µm
Membrandicke)
wird. Bei einer Methanolkonzentration
von 4 mol/l wird das Methanolangebot
an der Grenzfläche nicht weit genug
abgesenkt. Mit zunehmender Strom-
stärke wird somit zusätzliches Metha-
nol durch den Elektrolyten zur Katho-
de geschleppt, was eine weitere Ab-
senkung der Zellspannung bewirkt.

6. Elektrolyt

Der Methanoldurchtritt kann durch
eine geeignete Wahl des Elektrolyten
oder durch den Einbau methanolun-
38
durchlässiger Schichten in die Elektro-
lytmembran minimiert werden.

In Abbildung 11 ist das Konzept einer
DMFC mit innen liegender Methanol-
Sperrschicht dargestellt. Diese Sperr-
schicht kann z.B. aus Palladium, einem
Hydrid bildenden Metall, bestehen.
Durch den Elektrolyten ankommende
Wasserstoffionen werden an der
„Hilfskathode (HK)“ reduziert und in
das Kristallgitter des Metalls eingela-
gert. Im Metall, das als „Wasserstoff-
leiter (WL)“ wirkt, kann Wasserstoff
zur gegenüberliegenden Seite diffun-
dieren und dort an der „Hilfsanode
(HA)“ wieder zu Wasserstoffionen
oxidiert werden.

Abbildung 12 zeigt die Konzentrations-
abhängigkeit der Zellspannung einer
DMFC bei Raumtemperatur bei einer
Stromdichte von 2 mA/cm2. Man er-
kennt eine Abnahme der Zellspannung
mit zunehmender Methanolkonzentra-
tion, die erwartungsgemäß bei Na-
fion 112, der dünnsten Elektrolytfolie,
am stärksten ausgeprägt ist. Das Ein-
bringen einer 500 nm dicken Palladi-
umschicht in die Elektrolytmembran
führt zu einer deutlichen Verringe-
rung der Zellspannungsabnahme mit
steigender Methanolkonzentration.
Die Pd-Schicht bewirkt allerdings ein
Ansteigen des Membranwiderstands.

Elektrolytmaterialien für die DMFC
müssen folgenden Kriterien genügen

– Hohe Protonenleitfähigkeit
– Thermisch, chemisch, mechanisch

und elektrochemisch langzeitstabil
– Geringer Durchtritt von Methanol
– Begrenzte Quellung in wässriger

Methanollösung

Ein neues, viel versprechendes Kon-
zept könnten Multischicht-Nanokom-
posit-Polymerelektrolyt-Komplexe sein.
Diese Materialien können durch ab-
wechselnde Tauchprozesse in Polymer-
lösungen, die entweder kationenaus-
tauschende oder anionenaustauschende
Gruppen tragen, hergestellt werden.
Der schematische Aufbau solcher
Membranen ist in Abbildung 13 darge-
stellt. Die Materialien zeichnen sich
durch hohe Temperaturstabilität aus
(Abbildung 14). Erste Versuche zum
Einsatz in Brennstoffzellen verliefen er-
folgversprechend.

7. Zusammenfassung

Die DMFC verspricht eine erhebliche
Vereinfachung von Brennstoffzellen-
systemen. In Einzelzellexperimenten
konnte gezeigt werden, dass die für ei-
nen praktischen Einsatz notwendige
Leistungsdichte und Spannungseffizienz
selbst beim Einsatz „konventioneller
Materialien“ erreicht werden kann (Ab-
bildung 15). Es bleibt jedoch das Pro-
blem zu großer Methanolverluste durch
die Elektrolytmembran (Abbildung 10).
Trotz beträchtlicher Fortschritte in den
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Abbildung 15: Kennlinie einer DMFC mit hoher Edelmetallbeladung. Die ge-
strichelte Kurve zeigt den Verlauf einer Leistungsdichte von 250 mW/cm2 bei
10% Methanolverlusten durch die Membran.

Abbildung 14: Temperaturstabilität von Multischicht-Nanokomposit-Polymer-
elektrolyt-Komplexen

Tabelle: Eigenschaften von Methanol im Vergleich zu Benzin [5]
letzten Jahren sind die Entwicklung
neuer Elektrolytmaterialien mit gerin-
gerer Methanolpermeabilität und ver-
besserte Katalysatoren für einen prak-
tischen Einsatz der DMFC notwendig.

Anhang: Bemerkungen zu den
Eigenschaften von Methanol

Methanol ist als Gefahrstoff eingestuft
[4]. Methanol metabolisiert im Körper
zu Ameisensäure, welche Schädigun-
gen im Nervensystem hervorruft. Dabei
wird zunächst das Sehvermögen beein-
trächtigt. Die Einnahme von 60 ml bis
240 ml reinem Methanol ist für den
Menschen akut tödlich. Schädigungen
durch chronische Exposition wurden
beobachtet.

Im Jahr 1998 betrug die Jahresproduk-
tion von Methanol ca. 25,9 Mio. t,
dies bedeutete eine Auslastung der
Produktionskapazitäten von ca. 76%.
Der mittlere Weltmarktpreis belief
sich auf ca. 20 Pfennige pro Liter.
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Überblick

Brennstoffzellen werden vielfach als das
alternative Antriebskonzept angesehen,
welches das höchste Ptenzial besitzt, den
Verbrennungskraftmaschinen Konkur-
renz zu machen.Brennstoffzellen verur-
sachen niedrige Emissionen, haben einen
hohen Wirkungsgrad und bieten die
Möglichkeit, langsam aber nachhaltig
Erdöl als heute wichtigste Energiequelle
im Transportbereich zu verdrängen. Un-
ter anderem werden Umweltverträglich-
keit, Betriebsverhalten, Kosten und die
Verfügbarkeit geeigneter Kraftstoffe
entscheidend dafür sein, ob Brennstoff-
zellen das Antriebskonzept der Zukunft
werden. Die Aussichten und technischen
Herausforderungen der Entwicklung und
Markteinführung von Brennstoffzellen-
Fahrzeugen werden in diesem Aufsatz
dargestellt.

Fuel cells are widely discussed as the alter-
native powertrain with the highest poten-
tial to compete with the internal combus-
tion engine. They offer low emissions, high
efficiency and the possibility of a gradual
but serious shift away from today’s major
source of energy for transportation, petro-
leum. Among others the key factors en-
vironmental compatibility, performance,
cost and the availability of suitable fuel
are decisive if the fuel cell is to become
the power sorce of the future. In this
paper, the prospects and the technical
challenges of fuel cell vehicle development
and commercialization will be outlined.

1. Einführung

Die weltweite Entwicklung zu immer
höherem Verkehrsaufkommen steht
auf den ersten Blick im Gegensatz zur
wachsenden Besorgnis über Klima-
erwärmung, Luftverschmutzung und
Ausbeutung der Erdölvorkommen. Die
Nachhaltigkeit des Verkehrssektors
hängt deshalb maßgeblich von der
Einführung neuer Technologien ab, die
schädliche Emissionen und den
Treibstoffverbrauch vermindern.

Nach über hundert Jahren Entwicklung
sind die Aussichten, die Verbrennungs-
kraftmaschine noch weiter zu optimie-
ren, trotz enormer Anstrengungen der
Automobilindustrie begrenzt.
Brennstoffzellen ermöglichen einen
neuen Ansatzpunkt mit höherem Wir-
kungsgrad bei niedrigeren oder sogar
Null-Emissionen, verbunden mit der
Möglichkeit, auch andere Energie-
quellen effizient nutzen und mit der
Aussicht, marktfähige Kostenniveaus
erreichen zu können. Es besteht weit-
hin Übereinstimmung, dass der
Elektroantrieb mit Brennstoffzellen die
aussichtsreichste Alternative zum Ver-
brennungsmotor ist.

Vor dem Hintergrund dessen, dass
Brennstoffzellen jedoch nicht nur für
mobilen Einsatz geeignet sind, son-
dern für jede Form der Energiebereit-
stellung – sei es stationär, mobil oder
tragbar – kann diese Technologie zu
einer „Systeminnovation“ werden: Sie
könnte in allen Bereichen des Lebens
die Verwendung und die Herstellung
von elektrischer Energie verändern
(Abbildung 1).

Die Bildung strategischer Partnerschaf-
ten wie die Brennstoffzellen-
Allianz zwischen DaimlerChrysler, Ford
und Ballard sowie steigende Aktivitä-
ten bei Zulieferfirmen lassen erken-
nen, dass diese Technologie von der
Automobilindustrie als kommerziell
einsetzbare Zukunftsenergie und nicht
nur als „grüne Marktnische“ angese-
hen wird.

Neben der technischen Machbarkeit
beweisen die aktuellen und in naher
Zukunft zu erwartenden Konzept-
fahrzeuge von DaimlerChrysler und
anderen Herstellern wie Toyota, Ford,
General Motors oder Honda, dass dem
Verbrennungsmotor ähnliche Leistun-
gen, höherer Komfort sowie neuartige
elektrische Sonderausstattungen von
Brennstoffzellenfahrzeugen erwartet
werden können.

Vorreiter bei der Markteinführung wer-
den Busse sein: in Chicago und Van-
couver sind bereits sechs Fahrzeuge
mit Brennstoffzellenantrieb im Linien-
verkehr eingesetzt. Die Hersteller des
Antriebs, die Firmen dbb Fuel Cell
Engines und Ballard Power Systems,
konnten bis Ende 1998 mit diesen
Fahrzeugen bereits Erfahrungen über
40.000 km Fahrstrecke sammeln.

Dieser Beitrag gibt einen Überblick
über die Einsatzaussichten und techni-
schen Eigenschaften von Brennstoff-
zellenfahrzeugen (FCEV1), weist aber
auch auf einige der wesentlichsten
Hürden hin, die überwunden werden
müssen, ehe erste Fahrzeuge in den
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2 PEMFC = Polymer Electrolyte Membrane
Fuel Cell oder Proton Exchange Membrane
Fuel Cell

Abbildung 1: Systeminnovation Brennstoffzelle Abbildung 2: Funktionsprinzip der Polymer-Elektrolyt-
Membran Brennstoffzelle (PEMFC)
Verkaufsräumen stehen werden. Dieser
Zeitpunkt wird von vielen Automobil-
firmen einschließlich DaimlerChrysler,
Ford, General Motors, Honda und
Toyota für die Mitte dieses Jahrzehnts
vorhergesagt.

2. Funktionsweise

2.1 Brennstoffzelle

Die Brennstoffzelle ist ein elektroche-
misches Aggregat, das die chemische
Energie eines Treibstoffes unmittelbar
in elektrische Energie umwandelt. Von
den vielen Alternativen ist für den mobi-
len Einsatz insbesondere die Membran-
brennstoffzelle (PEMFC2) wegen ihrer
hohen Leistungsdichte und niedrigen
Betriebstemperatur geeignet. In jeder
Zelle einer PEMFC sind Wasserstoff
(der Treibstoff) und Sauerstoff (Luft)
durch eine Polymer-Elektrolyt-Mem-
brane (PEM) getrennt (Abbildung 2).

Wasserstoff wird auf der Treibstoff-
seite (Anode) in Elektronen und Pro-
tonen gespalten. Die Protonen kön-
nen durch die PEM hindurchwandern,
während die Elektronen durch den
äußeren Stromkreis zur Kathoden-
seite geleitet werden, auf der Proto-
nen, Elektronen und Wasserstoff sich
bei niedriger Temperatur (um 80°C)
katalytisch zu Wasser verbinden. Jede
Zelle erzeugt eine Zellspannung von
0,5 bis 1,0 V bei einer Stromdichte
um ca. 1 A/cm2 der Membranfläche.
Durch das Stapeln vieler Zellen kann
die gewünschte Spannung und Leis-
tung erzeugt werden. Der Wirkungs-
grad der PEMFC variiert von 80 % bei
niedriger Last bis zu 40 -50 % bei Voll-
last.

2.2 Brennstoffzellen-System

Die Art des eingesetzten Kraftstoffs
beeinflusst stark die Auslegung des
Brennstoffzellensystems: für einen auf
Wasserstoff basierenden Antrieb sind
lediglich ein Treibstofftank (für flüssi-
gen oder gasförmigen Wasserstoff),
eine Luftversorgungseinheit, die
Brennstoffzelle, das Kühlsystem und
der elektrische Antrieb erforderlich.
Ein derartiges Antriebskonzept weist
den höchsten energetischen Wirkungs-
grad auf und ist vollkommen schad-
stofffrei. Gegenüber konventionellen
Kraftstoffen besteht das Problem, dass
für den Wasserstoff die herkömmliche
Tankstelleninfrastruktur nicht genutzt
werden kann. Wasserstoff wird des-
halb als idealer Treibstoff für Flotten-
fahrzeuge mit zentralen Auftankmög-
lichkeiten und mittleren Wegstrecken
angesehen.
Wegen der Schwierigkeiten der Was-
serstoffverteilung, -betankung und
-speicherung sind flüssige Treibstoffe
für den großflächigen Individualver-
kehr vorzuziehen. Die meisten Auto-
mobilhersteller erwarten, dass Metha-
nol der am besten geeignete Treibstoff
für FCEV sein wird. Abbildung 3 zeigt
ein derartiges Methanol-Brennstoffzel-
lensystem: Methanol und Wasser wer-
den verdampft und das Gemisch in ei-
nem Reformer nach der Reaktions-
gleichung

CH
3
OH + H

2
O � 3 H

2
 + CO

2

in ein Gemisch von Wasserstoff und
CO

2
 umgewandelt. Dieser Prozess

führt jedoch auch zu Sekundärreaktio-
nen, durch die Kohlenmonoxid erzeugt
wird. Dieses CO muss in einem nachge-
schalteten Gasreinigungsprozess entwe-
der herausgefiltert oder zu CO

2
 oxidiert

werden. Das resultierende H
2
/CO

2
-Ge-

misch wird der Brennstoffzelle zuge-
führt, die die elektrische Energie für
Traktions- und Hilfsantriebe erzeugt.
Eine Kompressor-Expander-Einheit ver-
sorgt die Kathodenseite der Brenn-
stoffzellenmembran mit Druckluft und
41
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Abbildung 3. Schaltdiagramm eines Brennstoffzellenantriebs mit Methanol als
Treibstoff

Tabelle 1: Schadstoffemissionen
gleicht Druckschwankungen aus. Das
Kühlsystem führt die Abwärme ab, die
in der Brennstoffzelle und den anderen
Elementen des Antriebsstrangs ent-
steht.

3. Entwicklungschancen

Die Verbrennungskraftmaschine wurde
über einhundert Jahre lang fortentwi-
ckelt. Wichtige Fortschritte der letzten
Zeit, insbesondere beim Treibstoffver-
brauch, zeigen, dass Verbesserungen
immer noch möglich sind. Weiterent-
wicklungen wie z.B. elektromagneti-
sche Ventilsteuerung oder hybride An-
triebskonzepte bedeuten jedoch stän-
dig steigende Komplexität und höhere
Kosten. So führen hybride Systeme zur
Verbesserung des Wirkungsgrades, aber
auch zu erheblich höheren Gewichten
und Kosten.

Hier bieten Brennstoffzellen einen
neuen Ansatz mit wesentlich höheren
Wirkungsgraden. Die ersten Konzept-
fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb
erreichen bereits heute vergleichbares
Betriebsverhalten bei zugleich erheb-
lich verringerten Umweltbeeinträch-
tigungen.

3.1 Umweltvorteile

„In den Vereinigten Staaten erzeugen
190 Millionen Personen-, Transport-
42
und Bus-Fahrzeuge die Hälfte der Luft-
schadstoffe – 80% davon in den Groß-
städten – und ein Drittel des CO

2
-Aus-

stoßes.“ [1]

Die Umweltvorteile stellen den wichtig-
sten Anreiz zur Einführung der FCEV dar
und könnten Regierungen und staatliche
Stellen veranlassen, Förderung oder An-
reize zur Erleichterung der Markt-
einführung zu gewähren. Neben der
Verringerung des Ausstoßes von Schad-
stoffen und des Treibhausgases CO

2

setzt sich auch die Erkenntnis durch,
dass Brennstoffzellen die Schlüsseltech-
nologie zur effizienten Nutzung alterna-
tiver Treibstoffe wie Methanol und Was-
serstoff sind.

Eine Pionierrolle hat mittlerweile die
California Fuel Cell Partnership einge-
nommen. In ihr sind die Automobilfir-
men DaimlerChrysler, Ford, Honda und
Volkswagen, die Kraftstoffhersteller
Texaco, Shell und Arco sowie die Be-
hörden California Air Ressource Board
(CARB) und California Energy Commis-
sion (CEC) vereint. Ausgehend von
einer großzügigen, gemeinsam genutz-
ten Anlage in Sacramento führen die
Partner Feldversuche durch und unter-
suchen alle Bedingungen, die zur
kommerziell erfolgreichen Einführung
von Brennstoffzellenfahrzeugen not-
wendig sein können.

Emissionen

FCEV mit Wasserstoff und Methanol
als Treibstoff ermöglichen Fahrzeuge
ohne oder fast ohne Schadstoff-
emissionen. Im Neuen Europäischen
Fahrzyklus (NEFZ) sind bereits an frü-
hen Prototypen von DaimlerChrysler
keine bzw. minimale Emissionen ge-
messen worden (siehe Tabelle 1).

Die minimale Kohlenwasserstoffemis-
sion des NECAR 3 Methanolsystems
liegt deutlich unter der strengen ame-
rikanischen SULEV Norm. Mit besse-
ren Katalysatoren erscheint sogar eine
weitere Verringerung der Emissionen
möglich.
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3 TÜV-Messungen an Mercedes-Benz
Flottenfahrzeugen und dem NEBUS mit
Brennstoffzellen-Antrieb

Abbildung 4: Wirkungsgrade von Fahrzeugantrieben
Wirkungsgrad / CO
2
-Emission

Schon heutige Brennstoffzellenan-
triebe weisen bessere Werte in Be-
zug auf Energieverbrauch und Um-
wandlungswirkungsgrad auf. Im
NECAR 4 wurden 37% Wirkungsgrad
im NEFZ gemessen (Abbildung 4), also
ca. 40% über dem für die besten Die-
selfahrzeuge von heute. Das Entwick-
lungspotenzial ist noch groß; es wird
erwartet, dass Brennstoffzellen-Antrie-
be mit Wasserstoff über 40% Wirkungs-
grad erreichen, mit Methanol 30 bis
40%.

Geringerer Energieverbrauch bedeutet
geringere CO

2
-Emission. Darüber hin-

aus können die Treibstoffe Methanol
und Wasserstoff in zunehmenden Maße
CO

2
-neutral erzeugt werden

• durch elektrolytische H
2
-Erzeugung

mit Strom aus Wasserkraft und
Solarenergie und

• durch Methanolerzeugung aus
Biomasse oder Kunststoffab-
fällen (die Abfallverwertungs-
anlage „Schwarze Pumpe“ in
Brandenburg erzeugt heute bereits
100.000 t/a Methanol).

Dies macht deutlich, daß der Über-
gang zu einem auf Brennstoffzellen
basierenden Transportsystem zu er-
heblichen Verbesserungen der Luft-
qualität und der Nachhaltigkeit im En-
ergiebereich führen wird.

3.2 Fahrverhalten

Neben den Umweltvorteilen weisen
Brennstoffzellen-Fahrzeuge den Kom-
fort von Elektrofahrzeugen auf, ohne
Beeinträchtigung von Leistung und
Fahrverhalten.

Beschleunigung

Der elektrische Antrieb des Brenn-
stoffzellen-Fahrzeugs stellt volles
Drehmoment vom Stillstand bis zur
nominalen Geschwindigkeit bereit.
Dies ermöglicht den Einsatz eines
stufenlosen Getriebes und führt zu
besserer Beschleunigung als mit Ver-
brennungsmotoren bei vergleichba-
rer Leistung. In einem Kompakt-
fahrzeug von 1.200 kg Gewicht mit
typischerweise 55 kW elektrischer
Leistung stünden etwa 200 Nm
Drehmoment von Null bis Maximal-
geschwindigkeit zur Verfügung, die
das Fahrzeug in 15 sec von 0-100 km/h
beschleunigen würden.

Komfort

Der Fahrer eines FCEV erfährt sofortige
und gleichbleibende Beschleunigung
ohne Gangwechsel und ohne die für
Verbrennungsmotoren typische Leis-
tungslücke bei geringer Drehzahl.
Außerdem ist der Antrieb nahezu
geräuschlos – die einzige signifikante
Geräuschquelle ist der Kompressor,
der die Brennstoffzelle mit der erfor-
derlichen Druckluft versorgt.

Messungen des Innengeräuschpegels
von Stadtbussen3, die mit Brennstoff-
zellen, Dieselmotoren und Erdgas-Otto-
motoren angetrieben wurden, zeigen,
dass der Brennstoffzellen-Bus nur halb
so viel Geräusch entwickelt wie der
Bus mit Dieselantrieb (Tabelle 2).

3.3 Gestaltungsmöglichkeiten

Die Zusammenschaltung der Haupt-
aggregate eines Methanol-Brenn-
stoffzellen-Antriebs – siehe Abbildung
3 – weist auf zwei Möglichkeiten hin,
die Fahrzeugkonstruktion zu verbes-
sern:

• Die Aggregate können einzeln
angeordnet werden. Im Gegen-
satz zum Verbrennungsmotoran-
trieb – bestehend aus den zwei
Großkomponenten Motor/Ge-
triebeblock und Benzintank –
setzt sich der Brennstoffzellen-
Antrieb aus Einzelkomponenten
zusammen. Tank, Treibstoffauf-
bereitung (Reformer und Gas-
reinigung), Brennstoffzellen-
stapel, elektrischer Antrieb und
die Hilfskomponenten können
separat innerhalb des Fahrzeu-
ges angeordnet werden und er-
öffnen völlig neue Freiheiten in
der Fahrzeuggestaltung (Abbil-
dung 5).

• Brennstoffzellenstapel und Refor-
mermodule ermöglichen unter-
schiedliche Leistungsklassen durch
die Parallelschaltung identischer
Einheiten. Dies verringert die Not-
wendigkeit, die Komponenten für
verschiedene Fahrzeuge separat
fertigen zu müssen; sogar der
Elektromotor kann noch in zwei
oder vier individuelle Rad(naben)-
antriebe aufgesplittet werden.

3.4 Alternative Treibstoffe

Über 25 % des weltweiten Erdölauf-
kommens wird heute in den USA
verbraucht, von dem die Hälfte impor-
tiert wird. Auch die Abhängigkeit der
anderen industrialisierten Staaten vom
Erdöl steigt. Die Erdölförderung wird in
den Nicht-OPEC Staaten um 2010 sei-
nen Höhepunkt erreichen. Dies bedeu-
43
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Abbildung 5: a) NECAR 4 wird mit Flüssigwasserstoff betankt.
Das nächste NECAR-Fahrzeug wird wie NECAR 3 wieder
Methanol als Kraftstoff nutzen.

b) Im NECAR 4 finden sämtliche Brennstoffzellenkomponen-
ten im Unterboden Platz.

Tabelle 3: Vergleich des Verhältnisses von Fahrzeuggewicht
zu Leistung (* Vorhersage aus 1998)
et schwerwiegende Risiken in der Zu-
kunft hinsichtlich Verfügbarkeit, mögli-
cher Preissteigerungen und Auswirkun-
gen auf die Energiepolitik. Darüber
hinaus steigt der Anspruch an Zusam-
mensetzung und Qualität auch für her-
kömmliche Antriebe. Schwefelarme
Erdölfraktionen beispielsweise sind
knapp, verteuern die Benzinherstellung
und eröffnen Bedarf nach alternativen
Treibstoffen wie Methanol.

„Wenn nur 10% des weltweit jährlich
abgefackelten Erdgases zur Methanol-
herstellung genutzt werden würde, dann
würde das für den Betrieb von 9,5 Mil-
lionen Fahrzeugen ausreichen.“ [1]
Zwei Millionen Methanol-Brennstoff-
zellen-Fahrzeuge würden weniger als
die Hälfte der heute weltweit vorhan-
denen Überkapazität von Methanol
aus Erdgas beanspruchen.

4. Entwicklungsstand und techni-
sche Herausforderungen

4.1 Treibstoffversorgung

Methanol kann theoretisch über das
bestehende Tankstellennetz vertrieben

Tabelle 2: Innengeräusch von Stadtbussen
(lauteste/leiseste Stelle)
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erden. Allerdings ist Methanol für
inige Materialien korrosiv, weshalb
npassungen in den Vorratsbehältern
nd den Zapfsäulen nötig werden.
eshalb ist die Versorgungsfrage ein
ritischer Punkt in der öffentlichen Dis-
ussion über die Einführung der Brenn-
toffzellen-Technologie.

rennstoffzellen-Fahrzeuge werden
icht für einen Nischen-, sondern den
assenmarkt entwickelt. Ihre Akzep-

anz verlangt von Beginn an eine aus-
eichende Methanoldurchdringung im
ankstellennetz. Dennoch wird ihre
inführung nur graduell geschehen
önnen. Fahrzeughersteller werden mit
eringen Stückzahlen beginnen und
ie Produktion über die Jahre steigern.
uch eine anfangs nur regionale Ein-

ührung erscheint sinnvoll.

eshalb werden die für eine Marktein-
ührung erforderlichen Investitionen sich
uch in vernünftigen Größenordnungen
ewegen. Szenarien, die zu gegenteili-
en Schlüssen gelangen, verkennen die
ahren Abläufe bei einer Marktein-

ührung. Mit einem über Jahre steigen-
en Umsatzvolumen nehmen die Auf-
wendungen den Charakter einer Ersatz-
investition an – sind also keine Aus-
tauschinvestition mehr – und werden
Teil des normalen Geschäftsgeschehens.

4.2 Leistungsdichte

Die Brennstoffzellen-Technologie befindet
sich heute im Übergang von der Mach-
barkeitsuntersuchung zum Produkt. Für
die frühen Machbarkeits-Demonstratio-
nen (wie den Fahrzeugen NECAR 1 bis 3)
wurden Komponenten mit Laborcharakter
eingesetzt, die einfache Messungen und
Tests ermöglichten. Der Entwicklungs-
schwerpunkt hat sich heute zur Integra-
tion und höheren Packungsdichte der
Komponenten hin verschoben, um Ge-
wicht und Volumen einzusparen und die
Antriebsleistung zu erhöhen (Tabelle 3).
Dennoch werden erste Serien-FCEV ver-
mutlich noch eine geringere Leistungs-
dichte aufweisen als konventionelle Fahr-
zeuge (mit einer ähnlichen Schwan-
kungsbreite je nach Fahrzeugtyp).

4.3 Herstellkosten

Kosten sind nicht nur eine Herausfor-
derung für Entwickler, sondern auch



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 1999/2000“

Abbildung 6: Organisationsdiagramm
der Brennstoffzellen-Allianz
für die Produktion. Nur entwicklungs-
und produktionstechnische Fortschritte
in Verbindung mit Massenproduktion
führen zu marktfähigen Herstellkosten.
Die Automobilhersteller beschäftigen
sich deshalb bereits heute mit Fragen
der Massenproduktion von FCEV, um
sich nicht in Nischenanwendungen zu
verlieren.

Das modulare Konzept, die eingesetz-
ten Materialien und die Fortschritte in
einsetzbaren Herstellprozessen lassen
deutlich erkennen, dass die Brennstoff-
zellen-Technologie das Potenzial hat,
konkurrenzfähig zu werden. Entwick-
lung nach Kostenvorgaben, Material-
auswahl und Massenfertigungsverfah-
ren werden die Schwerpunkte der An-
strengungen in den nächsten zwei Jah-
ren bilden.

Die Kostendegressionsbemühungen
beim Konkurrenten der Brennstoff-
zelle, der Verbrennungskraftmaschine,
bleiben jedoch nicht stehen. Mit im-
mer strenger werdenden Umweltauf-
lagen werden die bei der Motoren-
fertigung erzielten Einsparungen je-
doch manchmal durch die Aufwen-
dungen für die Abgasregelung mehr
als aufgewogen. So erwarten die mei-
sten Hersteller z.B. für hybride Antrie-
be doppelt so hohe Herstellkosten wie
für konventionelle Antriebskonzepte [2].

5. Marktaussichten

5.1 Verbrauchervorteile

Verbrauchervorteile sind immer mit
Erwartungen verknüpft. Was der Ver-
braucher erwartet, ist einfach: Etwas
zumindest gleich Gutes oder Besseres
gegenüber dem, was er bereits hat.

Ein Brennstoffzellen-Auto wird glei-
ches, unter bestimmten Betriebs-
bedingungen sogar besseres Betriebs-
verhalten als das bisherige Auto besit-
zen. Es hat bereits höheren Wirkungs-
grad, der noch erheblich verbessert
werden kann. Es wird für den Fahrer
angenehmer zu bedienen sein, weni-
ger Geräusch verursachen und keine
oder nur minimale Emissionen erzeu-
gen. Es ist auch ein Stromerzeuger,
der jederzeit, auch im Stillstand, fast
beliebig Strom erzeugen kann, ohne
die Umwelt zu schädigen. Die Klimati-
sierung im Fahrzeug – ob Heizung
oder Kühlung – wird immer gesichert
sein, noch bevor der Fahrer einsteigt.
Die Verfügbarkeit einer Stromquelle
hoher Leistung und Spannung ermög-
licht, neue Komponenten wie z.B.
Scheinwerfer, Multimedia-Einrichtun-
gen oder einen geeigneten Kühlschrank
zu entwickeln. Selbstverständlich kann
jedes 110/220 V Elektrogerät oder
Werkzeug betrieben werden – der
Phantasie ist freier Lauf gelassen.

5.2 Herstelleraktivitäten

Da Produktionsvolumen die Schlüssel-
voraussetzung für Kostenreduktion ist,
haben sich einige der größten Auto-
mobilhersteller, und zwar DaimlerChrys-
ler und Ford, mit Ballard Power Systems
zu einer Brennstoffzellen-Allianz zu-
sammengeschlossen mit dem Ziel,
weltweit die ersten Hersteller massen-
produzierter Brennstoffzellen-Autos zu
werden und schon 2004 das erste Se-
rien-Brennstoffzellen-Auto am Markt
einzuführen. Die Mitglieder der Alli-
anz hoffen, die schwierige Marktein-
führung der neuen Technologie zu
konkurrenzfähigen Kosten durch die
Zusammenlegung von Ressourcen und
Produktionsvolumen meistern zu kön-
nen. Das Geschäftskonzept der Allianz
sieht darüber hinaus keine Abschottung
vor, d.h. die von ihr entwickelten Pro-
dukte werden auch allen anderen Au-
toherstellern angeboten.
In der Kooperation ist Ballard Power
Systems mit der Aufgabe der Entwick-
lung, Herstellung und Vertrieb des
Brennstoffzellenstacks, die Kooperati-
onspartner dbb Fuel Cell Engines und
Ecostar Electric Drive Systems mit der
Entwicklung des Brennstoffzellensys-
tems bzw. des elektrischen Antriebs
betraut. Die gemeinsame Vertriebs-
tochter Ballard Automotive ist für den
Verkauf an den Endkunden verant-
wortlich (Abbildung 6).

Auch Toyota, Mazda, Honda und Ge-
neral Motors haben angekündigt, Me-
thanol-FCEV schon 2004 oder früher
auf den Markt zu bringen. Mit diesen
Initiativen der Automobilhersteller ent-
wickeln sich auch immer mehr Zu-
lieferfirmen zu potentiellen Kompo-
nentenzulieferern für Brennstoffzellen-
Systeme.

6. Schlußfolgerung

Noch vor einigen Jahren waren Brenn-
stoffzellen für das Transportwesen nur
ein interessantes und herausforderndes
Forschungsobjekt. Heute investieren
praktisch alle Autohersteller erhebliche
Ressourcen in die Entwicklung markt-
fähiger Brennstoffzellen-Antriebe als
dem erfolgversprechendsten alternati-
ven Antriebssystem. Über erhebliche
Umweltvorteile und die Möglichkeit
hinaus, die weltweite Abhängigkeit
von Erdöl zu verringern, bieten FCEV
nicht nur ausgezeichnete Betriebs-
eigenschaften sondern auch zusätzli-
che Verbrauchervorteile. Viele Herstel-
ler haben die Markteinführung von
FCEV für die Mitte des nächsten Jahr-
zehnts angekündigt.
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Überblick

Methanol als möglicher Energieträger für
Brennstoffzellen trat in den vergangenen
Jahren in den Mittelpunkt vieler
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.
Die Automobilindustrie als Vorreiter die-
ses Prozesses präsentiert bereits Prototy-
pen von Brennstoffzellen-Pkw, die unter
anderem Methanol als Kraftstoff ver-
wenden. Der Beitrag beschreibt die Me-
thoden der Methanolgewinnung und er-
läutert die chemischen Grundlagen sowie
die verschiedenen verfahrenstechnischen
Möglichkeiten, Methanol in Wasserstoff
umzuwandeln. Experimentelle Ergebnisse
der Dampfreformierung von Methanol
und der Simulation eines Brennstoff-
zellenautos auf Methanolbasis im euro-
päischen Fahrzyklus ergänzen die Aus-
führungen.

Lately, research and development activi-
ties focused increasingly on methanol as
preferred energy carrier for fuel cells.
The automotive industry led this process
by presenting fuel cell powered passen-
ger cars, some with on-board production
of hydrogen from methanol. This con-
tribution describes the various methods
of generating methanol and explains the
process engineering alternatives for the
conversion of methanol into hydrogen as
well as the chemical details of this
reaction. Furthermore, results will be
presented of steam reforming experi-
ments of methanol as well as of the
European driving cycle simulation using a
fuel-cell-powered passenger car with on-
board production of hydrogen from
methanol.

1. Herstellung von Methanol

Für den Verkehrsbereich wird gegen-
wärtig die Einführung verschiedener
Alternativkraftstoffe diskutiert. Dies
sind Flüssigerdgas (LNG), Druckerdgas
(CNG), Flüssigwasserstoff (LH2),
Druckwasserstoff (GCH2), Methanol
(MeOH), Dimethylether (DME) sowie
synthetisches Benzin bzw. syntheti-
scher Dieselkraftstoff. Bedingt durch
die günstigen Speichereigenschaften
und eine Reformierbarkeit bei relativ
niedrigen Temperaturen wird erwartet,
dass Methanol zukünftig eine wesent-
liche Rolle als Alternativkraftstoff spie-
len wird.

Die Bereitstellung von Kraftstoffen er-
folgt heute fast ausschließlich auf
fossiler Basis. Dies gilt auch für Metha-
nol, das jedoch den großen Vorteil bie-
tet, auch aus nicht-fossilen Quellen zu-
gänglich zu sein. Da für zukünftige
Kraftstoffe neben den Schadstoff-
emissionen vor allem die klimarele-
vanten CO2-Emissionen und die
Ressourcenschonung entscheidende
Beurteilungskriterien sein werden,
werden Wege gesucht, die CO

2
-

Emissionen des Verkehrsbereichs und
den Anteil fossiler Ressourcen zur
Kraftstoffherstellung minimieren zu
können.

Bei der kommerziellen Erzeugung von
Methanol wird zuerst aus Erdgas ein
Synthesegas erzeugt und anschließend
– nach Einstellung eines geeigneten
CO/H

2
-Verhältnisses –

dieses Gas in einem katalytischen Pro-
zess zu Methanol konvertiert. Für die
Versorgung zukünftiger MeOH-Brenn-
stoffzellenfahrzeuge kann zunächst
auf die existierende MeOH-Erzeu-
gungskapazität zurückgegriffen wer-
den. Die Auslastung der weltweit be-
triebenen Anlagen betrug im Jahre
1998 – bei einer Erzeugungskapazität
von ca. 33 Mio. Jahrestonnen – nur
79 % [1]. Die Überschusskapazität lag
1998 somit bei ca. 7 Mio. Jahres-
tonnen. Vor dem Hintergrund, dass zu-
künftig der zweitgrößte Absatzmarkt
für Methanol, die Herstellung des Ok-
tanboosters Methyl-tert.-Butylether
(MTBE) stark zurückgehen wird, sind
in den nächsten Jahren überschüssige
Erzeugungskapazitäten von ca.
10 Mio. Jahrestonnen verfügbar1. Dies
würde – bei einer Fahrleistung eines
MeOH-Brennstoffzellenfahrzeuges von
13.500 km/a und einem Energiebedarf
von 0,4 kWh/km – zur Versorgung von
bis zu 10 Mio. Fahrzeugen ausreichen.
Damit erscheint die Versorgung des
Verkehrssektors mit Methanol für min-
destens 10 Jahre ab dem Einführungs-
zeitpunkt der Fahrzeuge gesichert.

Methanol als alternativer Kraftstoff für
den Verkehrsbereich bietet den Vorteil
eines erheblichen Substitutions-
potenzials für die heute benötigten
Kraftstoffe, weil erneuerbare Ressour-
cen längerfristig eine tragende Rolle
für die Methanolerzeugung spielen
können. Zur Zeit ist das Ausgangs-
produkt für die Methanolsynthese zu
ca. 90 % Erdgas, der Rest setzt sich im
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Abbildung 1: Methanolherstellung aus kohlenstoffhaltigen Energieträgern bzw.
aus CO

2
 und erneuerbarer Elektrizität.

Abbildung 2: CO
2
-Emissionen von Methanol im Vergleich zu Benzin/Diesel.

Tabelle 1: Kosten für die Erzeugung von Methanol aus verschiedenen Ressourcen.
Die Referenz Benzin/Diesel bezieht sich auf die unversteuerten Kraftstoffkosten
frei Tankstelle.
Wesentlichen aus Rückständen der
Erdölverarbeitung zusammen. Neben
fossilen Rohstoffen ist Methanol aus
praktisch allen kohlenstoffhaltigen
Ressourcen zugänglich (Abbildung 1).
Wird CO2 als Edukt für die Synthese
von Methanol genutzt, so ist zusätzlich
Wasserstoff zur Erzeugung eines
Synthesegases erforderlich. Die Zu-
mischung von Wasserstoff kann jedoch
auch zur Einstellung der Stöchiometrie
von Synthesegasen aus Vergasungs-
prozessen von Vorteil sein.

Geschlossene Stoffkreisläufe sind eine
Grundvoraussetzung für nachhaltige
Energiesysteme. Verschiedene Pfade
der Methanolherstellung mit deutlich
verminderten CO

2
-Emissionen wurden

beim ZSW untersucht und in Pilotlinien
aufgebaut [2-4]. Die Methanoler-
zeugung aus CO

2
 und H

2
 gilt hierbei

als weitgehend gelöst. Die erzielten
Ergebnisse zeigen bei technisch rele-
vanten Gasbelastungen des
Katalysators hohe Produktionsraten für
Methanol. Für die Verfahrensvariante
mit atmosphärischem CO

2
 als Aus-

gangsprodukt für die Synthese konnte
die technische Realisierung und ein er-
folgreicher Probebetrieb belegt wer-
den. Die experimentellen Ergebnisse
finden Eingang in die nachfolgenden
CO

2
-Emissions- und Kostenbetrach-

tungen.

Der hier dargestellte Vergleich be-
schränkt sich auf die resultierenden
CO

2
-Emissionen sowie die Kosten für

die Methanolsynthese aus verschiede-
nen Ressourcen (Abbildung 2, Tabel-
le 1). Wirkungsgradbetrachtungen
wurden hier nicht berücksichtigt, da
sie für den Vergleich fossile/
regenerative Erzeugung von unterge-
ordneter Bedeutung sind. Methan hat
verglichen mit Rohöl zwar einen ener-
giespezifischen CO

2
-Vorteil, der jedoch

durch die schlechtere Energiebilanz
der Methanolherstellung aus Erdgas
kompensiert wird. Dieser Pfad weist
praktisch die gleichen CO2-Emissionen
auf wie die konventionellen Ketten
der Benzin/Diesel-Erzeugung aus Roh-
öl. Tendenziell werden die CO

2
-Emis-

sionen für die Erzeugung von Benzin/
Diesel mit höherer Kraftstoffqualität
(Entschwefelung etc.) noch steigen,
während die der Methanolsynthese
aus Erdgas durch eine weitere Effizi-
enzsteigerung weiter sinken werden.
Wie aus Abbildung 2 zu ersehen, ver-
bietet sich in Bezug auf die CO

2
-Emis-

sionen die Nutzung von Kohle zur Her-
stellung von Methanol, während die
Methanolerzeugung aus CO

2
 bzw. aus

Biomasse mit deutlich geringeren CO
2
-

Emissionen verbunden ist. Auch hin-
sichtlich der spezifischen Kraftstoffkos-
ten von Benzin/Diesel und der momen-
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Methanol
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Autothermer Methanol-
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CO-Oxidation

H /CO/CO /N2 2 2

Abgas

Kathodenabluft

Nachbrenner
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restgas

Brennstoffzelle
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Abbildung 3: Verfahrensfließbild der
autothermen Reformierung von Me-
thanol (mit partieller Oxidation)
tanen Methanolpreise sind keine sehr
großen Unterschiede zu verzeichnen.
Die Herstellungskosten für Methanol
aus Biomasse und aus CO2 betragen
jedoch ein Mehrfaches im Vergleich zu
Methanol aus Erdgas, selbst wenn die
Strombezugskosten der CO

2
-Pfade mit

nur 0,025 Euro/kWh
e
 angesetzt wer-

den.

Aufgrund der Kosten und der vermie-
denen CO

2
-Emissionen kommt der

Biomasse als Ausgangsprodukt für die
Methanolsynthese eine besondere Be-
deutung zu. Da jedoch einerseits die
biogenen Potenziale begrenzt sind
und andererseits in Konkurrenz zur
Strom- und Wärmeerzeugung stehen,
wird unter ökologischen Rahmenbe-
dingungen langfristig die Methanoler-
zeugung aus CO

2
 eine wesentliche

Rolle spielen, da sie keiner Ressour-
cenbegrenzung unterliegt. Die deut-
lich preiswertere Technologie ist hier-
bei die Methanolerzeugung aus
Rauchgas-CO

2
, die jedoch gegenüber

dem Erdgas-Pfad ein CO
2
-Minde-

rungspotential von „nur“ ca. 50%
aufweist. Wird CO

2
 aus Rauchgasen

für die Synthese eingesetzt, so sind
zusätzliche CO

2
-Emissionen durch den

Mehrverbrauch der fossilen Einsatz-
stoffe für den CO

2
-Abtrennprozess zu

berücksichtigen (bei gleicher elektri-
scher Leistungsabgabe eines Kraft-
werks) [3]. Der Energiepfad aus at-
mosphärischem CO

2
 ist zwar deutlich

teurer, bietet jedoch eine praktisch
CO

2
-neutrale Methanol-Erzeugung

und -Nutzung. In Abbildung 2 sind für
die Jahre 2030 und 2050 zwei Szena-
rien dargestellt, die einen Mix für die
Methanolherstellung aus Erdgas, CO

2

und Biomasse wiedergeben. Pro
kWh

Kraftstoff
 ist eine Halbierung der

CO
2
-Emissionen bei einem entspre-

chenden Ressourcenmix möglich. Be-
rücksichtigt man zusätzlich den zu-
künftigen Verbrauchsvorteil der Brenn-
stoffzellenfahrzeuge gegenüber heuti-
gen Fahrzeugen, so erscheint eine Re-
duzierung der CO

2
-Emissionen pro zu-

rückgelegter Fahrstrecke von 75%
(selbst bei einem Anteil von 40% Erd-
gas im Mix) erreichbar.

2. Methanol als Energieträger in
Brennstoffzellen

Bei der Verwendung von Methanol als
Energieträger für Brennstoffzellen wird
zwischen zwei Arten der Brennstoff-
48
zelle unterschieden. In der DMFC
(Direct Methanol Fuel Cell) wird das
Methanol direkt an der Anode umge-
setzt. Die IMFC (Indirect Methanol
Fuel Cell) dagegen benötigt eine zu-
sätzliche, vorgeschaltete Systemkom-
ponente, den Reformer, um den Was-
serstoff extern aus Methanol zu ge-
winnen. Der bekannteste Vertreter ei-
ner IMFC für den mobilen Bereich ist
die Polymer Electrolyte Membrane
Fuel Cell (PEMFC).

3. Verfahren zur Umwandlung von
Methanol in Wasserstoff

Bei der Umwandlung von Methanol in
ein wasserstoffhaltiges Gasgemisch
wird zwischen drei katalytischen Ver-
fahren unterschieden. Die partielle
Oxidation und die autotherme Refor-
mierung werden in sehr ähnlichen
verfahrenstechnischen Anordnungen
durchgeführt (Abbildung 3). Sie unter-
scheiden sich jedoch bezüglich ihrer
chemischen Grundlagen.
Die partielle Oxidation von Methanol
gehorcht Reaktionsgleichung (1). Sie
konkurriert jedoch mit der unten for-
mulierten Totaloxidation des Metha-
nols (siehe Gleichung (3)). Die partiel-
le Oxidation von Kohlenwasserstoffen
läuft bevorzugt bei unterstöchiometri-
schen Sauerstoff/Brennstoff-Verhältnis-
sen ab, während die Totaloxidation bei
einem Überschuss an Sauerstoff im
Eduktgas überwiegt [5].

CH
3
OH + 0,5 O

2
⇔ 2 H

2
 + CO

2
(1)

Reaktion (1) ist exotherm
(∆H = -192,86 kJ/mol) und kann zum
Beispiel von einem Kupferkatalysator
aktiviert werden. In den Reaktor in
Abbildung 3 werden dabei nur die
Edukte Methanol und Sauerstoff in
Form von Luft gegeben.

Bei der autothermen Reformierung
läuft neben der Reaktion aus Glei-
chung (1) im selben Reaktionsappa-
rat (siehe Abbildung 3) ohne räumli-
che Trennung die Reformierung des
Methanols ab, für die folgende
Reaktionsgleichung formuliert wer-
den kann:

CH
3
OH + H

2
O ⇔ 3 H

2
 + CO

2
(2)

Diese Reaktion ist endotherm mit ei-
ner Standardreaktionsenthalpie von
∆H = + 48,96 kJ/mol und benötigt, um
aufrechterhalten werden zu können,
die Reaktionswärme aus Gleichung
(1). Außerdem muss zusätzlich Wasser
in den Reaktor gegeben werden. Als
Katalysatoren können u.a. Kupfer/
Zink- oder Palladium-Kontakte dienen.
Eine weitere Möglichkeit, die benötig-
te Reaktionswärme für Gleichung (2)
einzukoppeln, ist die Totaloxidation
des Methanols, die in Abhängigkeit
von der eingesetzten Sauerstoffmenge
ebenfalls in dem Reaktor aus Abbil-
dung 3 ablaufen kann und diese
Reaktionsgleichung hat (∆H = -
676,49 kJ/mol):

CH
3
OH + 1,5 O

2 
⇔ 2 H

2
O + CO

2
(3)

Gleichung (3) wird durch eine große
Anzahl von unterschiedlichen Kataly-
satoren (Edelmetalle, Perowskite, Oxi-
de, Aktivkohlen) aktiviert.

Der Eduktstrom der autothermen Refor-
mierung enthält neben dem gewünsch-
ten Wasserstoff noch Kohlendioxid,
nicht umgesetze Reste an Methanol,
Wasser, Sauerstoff, Stickstoff sowie
Kohlenmonoxid, das nach folgender
Reaktionsgleichung, der sogenannten
Shift-Reaktion, gebildet wird.

CO
2
 + H

2  
⇔ CO + H

2
O (4)

Kohlenmonoxid stellt ein erhebliches
Vergiftungspotenzial für die Katalysa-
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toren der Brennstoffzelle dar und muss
deswegen in einer aufwändigen, mehr-
stufigen Reinigungseinheit fast voll-
ständig abgetrennt werden (siehe Ab-
bildung 3). Dazu wird die selektive ka-
talytische CO-Oxidation eingesetzt, die
u.a. durch einen Platin/Aluminiumoxid-
Katalysator oder durch einen Platin-
Zinn-Kontakt katalysiert werden kann.
Das Anodenrestgas aus der Brennstoff-
zelle, das umweltrelevante Kompo-
nenten wie Kohlenmonoxid, Methanol
und nicht umgesetzten Wasserstoff
enthält, muss einer katalytischen Nach-
verbrennung unterzogen werden, in
der diese Stoffe in Wasser und Kohlen-
dioxid umgewandelt werden.

Die dritte Variante, Wasserstoff aus
Methanol zu gewinnen ist die Dampf-
reformierung. Diese endotherme Re-
aktion gehorcht Reaktionsgleichung
(2), läuft aber räumlich isoliert von der
Wärmeerzeugung z. B. durch die To-
taloxidation von Methanol nach Glei-
chung (3) in einem eigenen Reaktions-
apparat ab (Abbildung 4). Wasser und
Methanol werden in den Reaktions-
apparat gegeben, die notwendige
Reaktionswärme wird durch den Kata-
Methanol

Luft

Wasser

Kathodenabluft

Brennstoffzelle
PEMFC

Methanol-Reformer
mit integrierter
katalytischer
Verbrennung

zum Katalytbrenner

Keramisch geträgerte
Pd / Ag-Membran Retentat

H2

Anodenrestgas

Abbildung 4: Verfahrensfließbild der
Dampfreformierung von Methanol

Abbildung 5: Vergleich der Vor- und Nachteile der autothermen Reformierung
(mit partieller Oxidation) und der Dampfreformierung
lytbrenner eingebracht. Im Katalyt-
brenner werden die Abgase der Brenn-
stoffzellenanode (vor allem unver-
brauchter Wasserstoff) und das Reten-
tat der Membran (nicht umgesetztes
Methanol, Kohlenmonoxid, Wasser-
stoff) zu Kohlendioxid und Wasser um-
gesetzt (siehe Gleichung (3), ∆H < 0).
Die Dampfreformierung läuft bei Drü-
cken bis ca. 20 bar ab. Die Abtrennung
des Wasserstoffs vom Produktgasstrom
des Reformers, der nicht umgesetztes
Methanol, Kohlenmonoxid, Kohlendi-
oxid und Wasser enthält, kann deshalb
mittels einer druckbetriebenen Mem-
bran aus einer Palladium-Silber-Legie-
rung erfolgen, die von einer Keramik
geträgert wird (siehe Abbildung 4).
Der annähernd reine Wasserstoffstrom
wird zur Brennstoffzelle geleitet, das
Anodenrestgas wird zum Katalytbren-
ner geführt.

Der grundlegende Nachteil der auto-
thermen Reformierung (mit partieller
Oxidation, POX) ist der schlechtere
Systemwirkungsgrad von 33-44 % im
Vergleich zu 42-50 % bei der Dampf-
reformierung (Abbildung 5). Das vom
Reformer erzeugte Brenngas enthält
wegen der Einspeisung von Luft nur
ca. 45 % Wasserstoff im Vergleich zu
ca. 67 % bei der Dampfreformierung,
die ohne Luft arbeitet. Die autotherme
Reformierung arbeitet bei Normal-
druck. Da ein Membrantrennverfahren
die Kompression des Reformeredukt-
gases erfordert, würde der Systemwir-
kungsgrad verschlechtert. Deswegen
wird auf die aufwändige, mehrstufige
selektive CO-Oxidation ausgewichen.
Bei der Dampfreformierung kann we-
gen des Druckbetriebs und der weit-
aus geringeren Kompressionsleistung
zur Verdichtung der Flüssigkeiten Me-
thanol und Wasser dagegen ein Mem-
brantrennverfahren eingesetzt wer-
den. Ein weiterer Vorteil der Dampf-
reformierung ist, dass Restgase aus der
Membrantrennung und Brennstoffzelle
zur Versorgung der Reformierung mit
Reaktionswärme durch eine katalyti-
sche Verbrennung genutzt werden
können. Bei der POX-Reformierung ist
dies nicht möglich. Herausragende
Vorteile der POX-Reformierung sind
hingegen die hohe Leistungsdichte
und die hohe Dynamik des Verfahrens.
Mit der hohen Dynamik einher gehen
kurze Aufheizzeiten des Systems.

4. Technische Realisierung der
Umwandlung von Methanol in
Wasserstoff unter Anwendung
der POX- und der Dampf-
reformierung

Ein Konsortium bestehend aus dem
Forschungsinstitut ECN (Niederlande),
der Firma Rover (GB), der Lough-
borough University (GB) und dem
Instituto Superior Téchnico aus Por-
tugal entwickelt unter der Führung
der britischen Firma Wellman CJB im
Rahmen eines EU-Projektes einen
Kompakt-Methanol-Reformer, der
mit dem Prinzip der Dampfreformie-
rung arbeitet [6]. Grundlage dieser
Entwicklungen ist der Einsatz von
kompakten Aluminium-Wärmetau-
schern, die aus gewellten Platten
bestehen. Diese Platten sind auf der
einen Seite mit einem Katalysator
zur Methanoldampfreformierung und
auf der anderen Seite mit einem Kata-
lysator zur Oxidation beschichtet. Der
Reformierungskatalysator ist ein kom-
merzieller Kupfer/Zink-Kontakt, der
Oxidationskatalysator eine Mischung
49
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aus Platin und Aluminiumoxid. Die
Reaktionstemperatur beträgt 275°C.
Ziele dieser Arbeiten für ein 50 kW

el
System sind ein Volumen von 49 l,
eine Masse von 50 kg, eine Aufwärm-
zeit von weniger als 5 s, eine Ant-
wortzeit von weniger als 5 s bei not-
wendiger Unterstützung durch einen
Gasspeicher für Wasserstoff und von
weniger als 50 ms ohne Einsatz eines
Gasspeichers. Die Emissionen sollen
weniger als 10% des ULEV-Standards
betragen.

Die Firma Johnson Matthey entwi-
ckelte einen Reaktor für die partielle
Oxidation von Methanol, der die
Handelsbezeichnung „Hot Spot™“
trägt (Abbildung 6) [7]. Das zylindri-
sche Reaktionsgefäß 1 enthält ein
Katalysatorsystem, das zum einen aus
einer „Up-Stream-Zone“ 2 und zum
anderen aus einer „Down-Stream-
Zone“ 4 besteht. Zone 2 ist mit einem
feuerfesten Granulat gefüllt, das als
50
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Abbildung 6: Schnittzeichnung des Hot Spot-
Träger für einen Kupferkatalysator 3
dient. Zone 4 enthält eine Mischung
aus ebenfalls feuerfesten Granulaten,
die sowohl einen Kupfer-Katalysator
5a als auch einen Edelmetall-Katalysa-
tor 5b aus der Platin-Nebengruppe im
Periodensystem trägern.

Wird eine Mischung aus Methanol
und Luft in die Zone 2 geleitet, durch-
wandern die Edukte die Katalysator-
schüttung 3 (von der der Einfachheit
wegen nur die ersten drei Lagen ein-
gezeichnet sind) und diffundieren in
die Zone 4. Im Kontakt mit dem Edel-
metallkatalysator kommt es dort zu
einer spontanen stark exothermen
Totaloxidation des Methanols, wobei
die Temperatur so weit erhöht wird,
dass es zur partiellen Oxidation des
Methanols an dem Kupferkatalysator
auch in der „Up-Stream-Zone“ 2
kommt. Rund um die Öffnung 9 des
Eingangsrohres 6 bildet sich der Hot
Spot 8 (mit der Grenze 8a) aus, in dem
Luft

11

10

9

7
Wasserstoff

Reaktors der Firma Johnson Matthey
sich die weniger stark exotherme par-
tielle Oxidation des Methanols einstellt.
Volkswagen untersucht gemeinsam
mit der Firma Johnson Matthey (GB),
dem schwedischen Automobilherstel-
ler Volvo und dem niederländischen
Forschungsinstitut ECN im Rahmen ei-
nes EU-geförderten Projektes die
autotherme Reformierung von Metha-
nol. Dabei wird der oben beschriebene
POX-Reaktor von Johnson Matthey
autotherm betrieben.

Im Forschungszentrum Jülich wird
mit den Firmen Siemens und Haldor
Topsøe in einem gemeinsamen EU-
Projekt die Dampfreformierung von
Methanol in einem so genannten
Kompaktreformer untersucht (Abbil-
dung 7). Dieser Reaktionsapparat inte-
griert einen katalytischen Reformer für
Methanol, eine katalytische Verbren-
nungseinheit bestehend aus sechs ein-
zelnen Brennern sowie vier Wärme-
austauscher in einer einzigen Einheit
(siehe Schema in Abbildung 8).

Die Reaktionswärme der katalyti-
schen Verbrennung wird durch ein ge-
schlossenes System übertragen, das
mit Wasser und Sattdampf gefüllt ist.
In diesem System ist das Temperatur-
niveau konstant und wird durch den
Druck bestimmt. Mit der eingebrach-
ten Reaktionswärme wird ein Teil des
Wassers bei weiterhin konstanter
Temperatur verdampft. Verlassen
kann die Reaktionswärme das Über-
tragungssystem, indem Dampf an der
Oberfläche des Reformers auskon-
densiert. Durch das Ausnutzen des
Wasser-Dampf-Gleichgewichts verrin-
gert sich dabei weder die Temperatur
des Übertragungsmediums noch die
Reaktionstemperatur der Methanol-
Reformierung. Außerdem wird die
Wärme des heißen Abgases des Ka-
talytbrenners über das beschriebene
Wärmetauschersystem zur Vorwär-
mung, Verdampfung und Überhitzung
des kalten flüssigen Methanol-Was-
ser-Stroms genutzt [8].

5. Experimentelle Ergebnisse im
IWV 3 (Forschungszentrum
Jülich)

Die experimentellen Arbeiten zur
Dampfreformierung von Methanol
wurden in vier Reaktionsrohren durch-
geführt, die einzeln bilanziert und mit
unterschiedlichen Mengen an Kataly-
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Abbildung 7: Kompakt-Methanol-Re-
former, gebaut in einer Zusammen-
arbeit zwischen Haldor Topsøe und
dem IWV 3, Forschungszentrum
Jülich
sator (Kupfer-Zinkoxid auf Aluminium-
oxid) gefüllt wurden [9]. Es wurden
Messungen im stationären und dyna-
mischen Betrieb durchgeführt, von de-
nen nur die stationären an dieser Stel-
le vorgestellt werden sollen.

Abbildung 9 zeigt den Methanolum-
satz als Funktion der spezifischen Was-
serstoffbildung für zwei verschiedene
Reaktionstemperaturen. Bei einer
Reaktionstemperatur von 260 °C sank
der Umsatz von 100 % bei einer Was-
serstoffbildung von 3 Nm3/(h kg(Kat))
auf 75 % mit einer Wasserstoffproduk-
tion von 7,5 Nm3/(h kg(Kat)). Die Koh-
lenmonoxid-Konzentration im trocke-
nen Eduktgasstrom verringerte sich in
diesem Bereich gleichzeitig von 1,5
auf 0,5 %. Wurde die Reaktionstem-
peratur auf 280 °C erhöht, konnten
höhere spezifische Wasserstoffbildun-
gen bei gleichem Umsatz im Vergleich
zu den Messungen bei 260° C gefun-
den werden. Die Kohlenmonoxid-Kon-
zentration sank wieder mit sinkendem
Methanol-Umsatz, woraus sich hohe
Kohlenmonoxid-Konzentrationen im
Teillastbereich ergaben.  Für den oben
beschriebenen Kompaktreformer wur-
den aus diesen Ergebnissen folgende
Auslegungsdaten abgeleitet: Unter
Volllast sollten bei einer Temperatur
von 280 ° C 95 % des Methanols um-
gewandelt werden, was zu einer Was-
serstoffbildung von 8,0 Nm3/(h kg(Kat))
bei einer Kohlenmonoxid-Konzentra-
tion von 1,2% führt.

Die Aktivität des verwendeten Kata-
lysators als Funktion der Reaktionszeit
ist in Abbildung 10 dargestellt. Als
Maß für die katalytische Aktivität
dient dabei die spezifische Wasser-
stoffbildung. Eine 10 %-ige Katalysa-
torbeladung bedeutet, dass die ersten
10 % der Länge des Reaktionsrohres
mit Katalysator gefüllt waren, bei ei-
ner 50 %-igen Beladung waren 50 %
der Länge gefüllt. Es wird deutlich,
dass auf den ersten 10 % der Reaktor-
länge der Verlust der katalytischen Ak-
51

Abbildung 8: Schematischer Aufbau
des Kompaktreformers
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Abbildung 9: Methanol-Umsatz als Funktion der spezifischen Wasserstoffbildung,
T=260° C und 280° C, p=3,8 bar, molares Verhältnis Wasser/Methanol=1,5

Abbildung 10: Spezifische Wasserstoffproduktion als Funktion der Betriebs-
dauer, T=280° C
tivität am deutlichsten ausfiel, wäh-
rend keine Desaktivierung mehr bis zu
einer Reaktionszeit von 700 h bei ei-
ner 50 %-igen Füllung des Reaktors zu
beobachten war. Im letzteren Fall wur-
de die Desaktivierung auf den ersten
25% durch eine auch nach 700 Be-
triebsstunden unveränderte katalyische
Aktivität auf den zweiten 25% kom-
pensiert. Die katalytisch aktive Zone
wanderte durch das Katalysatorbett.
Werden die Ergebnisse der Messung
mit der 50%-igen Beladung extrapo-
liert unter der Voraussetzung, dass
80 % der ursprünglichen Wasserstoff-
bildung ausreichen, kann eine Stand-
52
zeit des Katalysators von ca. 4000 h
errechnet werden. Dieser Wert ist aus-
reichend für eine mobile Anwendung
im Auto.

6. Simulation eines Pkw-Fahrzyklus

Im FZJ wurden Simulationsrechnungen
für ein Fahrzeug auf Methanol-Basis
mit on-board Erzeugung des Wasser-
stoffs durchgeführt [10]. Sie berück-
sichtigen den Methanol-Reformer, den
katalytischen Brenner, die Gasnachbe-
handlung, die PEMFC, das elektroni-
sche Antriebssystem und einen Ener-
giespeicher. Tabelle 2 gibt die Effizi-
enz des Antriebsstranges und der
Energieumwandlungskette (EUK) eines
Autos mit Verbrennungsmotor für Ben-
zin an und vergleicht sie mit der eines
Brennstoffzellenautos, das mit unter
Druck stehendem Wasserstoff bzw.
Methanol angetrieben wird. Eine EUK
umfasst zusätzlich zum Antriebsstrang
noch die Brennstoffproduktion und
den -transport zur Tankstelle. Das
Referenzauto mit internem Verbren-
nungsmotor erfüllt die Auflagen der
EU für das Jahr 2005 und verbraucht
etwa 5 l Benzin auf 100 km.

Tabelle 2 macht deutlich, dass die
Effizienz des Antriebs eines Brenn-
stoffzellenautos sowohl auf Wasser-
stoff- als auch auf Methanolbasis
deutlich besser ist als die eines Au-
tos der nächsten Generation mit in-
ternem Verbrennungsmotor. Wird die
gesamte Energieumwandlungskette
betrachtet, sind die Vorteile des
Brennstoffzellenautos nicht mehr so
deutlich.

Tabelle 3 unterstreicht die Vorteile
des Brennstoffzellenautos. Der Kraft-
stoffverbrauch des Pkw und damit
die Kohlendioxid-Emissionen sind
deutlich geringer. Vor allem aber im
Bereich der umweltrelevanten Emis-
sionen Kohlenmonoxid, Stickoxide
und leicht flüchtige, organische Ver-
bindungen zeigt sich das Verbesse-
rungspotential des Brennstoffzellen-
autos.

Weitere Berechnungen [11] machten
jedoch deutlich, dass das Antriebssys-
tem eines Brennstoffzellenautos mo-
mentan ein deutlich zu hohes Leistungs-
gewicht von ca. 15–18 kg/kW(mech.)

aufweist, während ein konventioneller
Antriebsstrang ein Leistungsgewicht
von nur ca. 5 kg/kW

(mech.)
 hat. Letzte-

rer Wert muss auch von den Brenn-
stoffzellenautos erreicht werden, wenn
sie konkurrenzfähig werden sollen.

7. Ausblick

Um den Anforderungen bezüglich des
Leistungsgewichtes gerecht werden zu
können, muss der gesamte Antriebs-
strang des Brennstoffzellenautos deut-
lich leichter werden. Ein vielverspre-
chender Ansatzpunkt dabei ist der
Methanol-Reformer und der katalyti-
sche Brenner. Ziel der zukünftigen For-
schung und Entwicklung muss daher
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Tabelle 2: Vergleich der Effizienz eines Autos mit Verbrennungsmotor mit der ei-
nes Wagens mit Brennstoffzelle [12]

Tabelle 3: Vergleich des Energieverbrauchs und der Emissionen eines Brenn-
stoffzellenautos auf Methanolbasis mit den Werten für ein Auto mit Verbren-
nungsmotor ICE (ICE = 100 %) auf der Basis des Neuen Euro-
päischen Fahrzyklus für das Jahr 2005 [12]
sein, die Einkoppelung der Reaktions-
wärme für die Reformierung durch die
katalytische Verbrennung der Ab- und
Restgases des Prozesses schneller und
effizienter zu gestalten. Die Wärme-
übertragung muss entscheidend ver-
bessert werden. Dafür bedarf es neuer
Reaktorkonzepte, die weg vom trägen
katalytischen Festbettreaktor und hin
zu beschichteten, kleinen und dynami-
schen Reaktorsystemen gehen. Kleine
Reaktorsysteme mit dünnen Katalysa-
torbeschichtungen haben außerdem
den Vorteil, dass Wärme- und Stoff-
übergangsphänomene, die während
des katalytischen Prozesses auftreten
und den Katalysatorwirkungsgrad ver-
schlechtern, verringert werden. Die
Katalysatoren können effizienter ein-
gesetzt werden, die Kosten für das
Katalysatormaterial können gesenkt
werden.
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Überblick

Dieser Beitrag beschreibt die Reformie-
rung von Kohlenwasserstoffen zur
Wasserstofferzeugung für Brennstoff-
zellen. Einleitend stehen allgemeine Aus-
sagen zur Gasprozesstechnik in Mem-
bran-Brennstoffzellensystemen sowie
Grundlagen der Reformierung, speziell
zu den zwei Verfahrensvarianten
Dampfreformierung und autothermer
Reformierung. Experimentelle Ergebnis-
se der Reformierung von gasförmigen
und flüssigen Kohlenwasserstoffen wer-
den anschließend vorgestellt. Die
Reformerprototypen werden anhand
ausgeführter Konstruktionen und deren
experimentell ermittelten Leistungs-
kenngrößen (Wasserstoffproduktion,
Wirkungsgrad, Produktgaskonzentratio-
nen) vergleichend präsentiert. Schließ-
lich werden Systemrechnungen und
Thermodynamik der autothermen
Dieselreformierung vorgestellt.

This article describes the reforming of
hydrocarbons to produce hydrogen for
fuel cells. The fuel processing in PEM
fuel cell systems and the basics of re-
forming, specially steam reforming and
autothermal reforming, are explained
first. Then experimental results concern-
ing the reforming of gaseous and liquid
hydrocarbons are presented. Different
reformer prototypes will be characte-
rized by their design and their experi-
mental performance (hydrogen produc-
tion rate, thermal efficiency, product
gas concentrations). Finally the energy
balance and the thermodynamic equili-
brium of autothermal reforming of die-
sel fuel is calculated.

1. Einführung

Die Membran-Brennstoffzelle
(PEMFC = Polymer Electrolyte Mem-
brane Fuel Cell) benötigt als Brenn-
gas Wasserstoff, der auf elektroche-
mischem Wege mit Luft zum Reak-
tionsprodukt Wasser reagiert. Dabei
werden Strom und Wärme frei.
Durch die hohe Effizienz der Ener-
gieumwandlung und die Tatsache,
dass keine Schadstoffe emittiert wer-
den, wird der PEMFC ein großes
Potenzial für zukünftige Energiever-
sorgungssysteme zugesprochen. Aus
ökonomischen Gründen wird für
heutige Brennstoffzellensysteme zur
stationären Strom- und Wärmeerzeu-
gung der Wasserstoff vor Ort aus
Erdgas, Flüssiggas oder auch Biogas
erzeugt. Für die mobile Anwendung
werden aufgrund ihrer hohen Spei-
cherdichte flüssige Energieträger wie
z. B. Methanol, aber auch die heuti-
gen Kraftstoffe bevorzugt.

Alle Kohlenwasserstoffe müssen
bei mindestens 700-800°C (abhän-
gig von Druck und Wasserdampf-
anteil) unter Einsatz von Katalysa-
toren umgesetzt werden, um hohe
Wasserstoffausbeuten zu erreichen.
Bei kleineren Temperaturen zerset-
zen sich zwar bei ausreichender
Reaktionszeit die höheren Kohlen-
wasserstoffe, es stellt sich aber das
Methanisierungs- und das Wasser-
gasgleichgewicht ein [1]. Das für die
Membran-Brennstoffzelle schädliche
Kohlenmonoxid (CO) ist im Produkt-
gas bei 750°C mit etwa 8–10 Mol%
enthalten. Neben der eigentlichen
Reformierung benötigt ein Membran-
Brennstoffzellensystem daher weitere
Reaktionsstufen zur CO-Entfernung.
Einen Überblick über die Gasprozess-
technik in einem Membran-Brenn-
stoffzellensystem gibt das Verfah-
rensfließbild aus [2] in Abbildung 1.

Diese Abbildung stellt die Verfah-
rensstufen eines Membran-Brenn-
stoffzellensystems mit autothermer
Reformierung dar. Eine mögliche An-
wendung wäre die Stromerzeugung
an Bord eines Fahrzeugs mit einem
flüssigen Kraftstoff als Energieträ-
ger. Der Kraftstoff wird zusammen
mit Luft und Wasser nach dem Vor-
heizen in mehreren Wärmeübertra-
gern einem autothermen Reformer
zugeführt und dort in wasserstoff-
reiches Produktgas überführt. In dem
Produktgasweg befinden sich neben
den katalytischen Reaktoren der CO-
Konvertierung (Shift) und der Selek-
tiven Oxidation (PROX) weitere Wär-
meübertrager, die konsequent alle
nutzbaren thermischen Energieströ-
me wieder dem Gesamtsystem zu-
führen. Nach der Brennstoffzelle
wird ein Katalytkonverter (katalyti-
scher Brenner) eingesetzt, um flamm-
los die brennbaren Komponenten
des Anodenabgases umzusetzen.

2. Grundlagen der Reformierung

Bei den in Brennstoffzellensystemen
eingesetzten Reformierverfahren von
Kohlenwasserstoffen unterscheidet
man die katalytischen Verfahren
der Dampfreformierung und der
autothermen Reformierung.
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Abbildung 1: Verfahrensfließbild eines Membran-Brennstoffzellensystems mit
autothermer Reformierung und Gasreinigung [2]
Die Reaktionsgleichungen der Dampf-
reformierung lauten

Diese Reaktionen sind stark endo-
therm. Daher muss der Reaktor von
außen möglichst effektiv beheizt wer-
den, um die für vollständige Umset-
zung notwendigen hohen Temperatu-
ren im Katalysatorsystem halten zu
können. Bei der autothermen Refor-
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Abbildung 2: Charakteristische Merkmal
eines Methandampfreformers [3]
mierung treten im Reaktionsraum ne-
ben den Reaktionen (1) und (2) zu-
sätzlich partielle Oxidationsreaktionen
des Methans auf. Sie erzeugen unmit-
telbar im Reaktionsraum die nötige
Reaktionswärme für die endothermen
Reformierungsreaktionen.

In der Abbildung 2 sind charakteristi-
sche Merkmale der Dampfreformie-
rung am Beispiel eines allothermen
Methanreformers gezeigt. Die Tempe-
raturprofile und die Produktgaszusam-
mensetzung basieren auf Ergebnissen
experimenteller Arbeiten am Fraunho-
fer ISE, die Reformer im kleinen Leis-
tungsbereich bis etwa 15 kW (Hu, H2)
experimentell untersuchten [3][4]. Mit
75-78 Vol% H2 im trockenen Produkt-
gas liegt der Wasserstoffgehalt am
höchsten von allen Reformierverfah-
ren. Die entscheidenden Betriebs-
parameter eines solchen Reformers
sind das Verhältnis Reformer-zu-Bren-
nerleistung R/B, der Druck pref und
sweg
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Abbildung 3: Chara
autothermen Metha
das Wasserdampf-/Kohlenstoff-Ver-
hältnis S/C.

Im Gegensatz dazu zeigt Abbildung 3
die für einen autothermen Methan-
reformer typischen Merkmale [5]. Die
Luftzahl λ gibt das Verhältnis der zuge-
führten Luftmenge zur stöchiometrisch
benötigten für vollständige Oxidation
an. Weitere Parameter sind der Druck
der Reformierung p

ref
 und der Wasser-

dampfeintrag, angegeben als Verhält-
nis S/C. Kennzeichnend ist der hohe
Stickstoffanteil im Produktgas. Er ist
nachteilig, was den Einsatz von Kom-
pressoren (elektrischer Eigenenergie-
verbrauch) bei erhöhten Systemdrü-
cken und die Diffusionsbedingungen
für den Reaktanten Wasserstoff in der
Brennstoffzelle betrifft. Das Tempera-
turprofil eines autothermen Reformers
zeigt im Allgemeinen einen Tempera-
turanstieg am Reaktoreingang durch
die rasch erfolgenden Oxidations-
reaktionen mit einem absinkenden
Verlauf über die weitere Reaktorlänge
aufgrund der fortschreitenden endo-
thermen Reformierreaktionen.

Die Produktgaszusammensetzung im
thermodynamischen Gleichgewicht der
beiden Reformierverfahren ist in den
Abbildungen 4 und 5 über der Tempe-
ratur aufgetragen. Sie wird am Aus-
gang von Reformern bei ausreichender
Dimensionierung der katalytischen
Reaktionszone nahezu erreicht. Über-
einstimmend wird bei beiden Verfah-
rensvarianten ab etwa 700°C das Ma-
ximum der (H2+CO)-Ausbeute erreicht,
es verbleibt kein Restmethan mehr im
Produktgas. Die Berechnungen wur-
den für Normaldruck durchgeführt,
beim Übergang zu höheren Drücken
werden tendenziell weniger H2 und
CO gebildet bei höheren Restmethan-
gehalten.
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Abbildung 6: Schnitt durch den
autothermen Propanreformer [6]

Abbildung 5: Produktgaskomponenten im Thermodynami-
schen Gleichgewicht der autothermen Reformierung von
Propan bei λ=0,4, abhängig von der Temperatur.

Abbildung 4: Produktgaskomponenten im Thermodynami-
schen Gleichgewicht der Dampfreformierung von Methan,
abhängig von der Temperatur

Propanzuführung

Autotherme
Reformierung

Wasser-/
Luftzuführung

Produktgas
LTS
3. Experimentelle Arbeiten am
Fraunhofer ISE

Seit mehreren Jahren werden am Fraun-
hofer ISE Arbeiten an Experimen-
talreformern durchgeführt. Dabei han-
delt es sich um kompakte Konstruktio-
nen, die neben den eigentlichen kataly-
tischen Reaktionsräumen der Reformie-
rung (und der CO-Konvertierung) schon
Wärmeübertrager, ggf. Brenner und Zu-
führungseinrichtungen beinhalten. Ne-
ben der Dampfreformierung von Erdgas
und Ethanol wurde auch die autotherme
Reformierung von Methan, Propan und
Benzin untersucht. Reaktorentwicklun-
gen und Untersuchungen zur CO-Kon-
vertierung und zur Selektiven Oxidation
runden die Erfahrungen auf dem Gebiet
der Gasprozesstechnik für Membran-
Brennstoffzellen ab.

Exemplarisch werden an dieser Stelle
Ergebnisse des autothermen Propan-
reformers dargestellt [6]. Einsatzmög-
lichkeit ist die vom Erdgas und Strom-
netz unabhängige Strom- (und Wärme-
) Erzeugung in Brennstoffzellen, bei-
spielsweise als Backup-Lösung für
photovoltaisch betriebene Füllsender
oder die Stromversorgung im Camping-
bereich, wo heute Dieselgeneratoren
eingesetzt werden. Die Schnittzeich-
nung des Fraunhofer ISE-Prototypen
zeigt die Abbildung 6.

Wasser und Luft werden bei Umge-
bungstemperatur einem Rohrwendel-
wärmeübertrager zugeführt. Im Gegen-
strom zum Produktgas nach der Refor-
mierung (T

ref,aus
~650°C) wird Wasser ver-

dampft und das Gemisch vorgewärmt.
In einem Zuführungsraum unterhalb des
eigentlichen Reformierraums werden
Luft, Wasserdampf und Propan ideal ver-
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mischt und möglichst homogen über
die Eintrittsfläche verteilt einem kata-
lytisch beschichteten Metallträger zu-
geführt. Aufgrund der gemessenen
Temperaturverteilung in diesem Me-
tallträger können folgende Aussagen
getroffen werden: Die Oxidations-
reaktionen erfolgen sehr schnell über
dem Katalysator, was durch die Tem-
peraturerhöhung im vorderen Be-
reich der Metallwabe deutlich wird.
Mit fortschreitender Reformierung er-
niedrigt sich in der anschließenden
Zone idealerweise adiabat die Pro-
duktgastemperatur. Allerdings sind
aufgrund der niedrigen Leistungs-
größe (2,5 kW; H

u
, C

3
H

8
) des Propan-

reformers die Verluste über die äuße-
ren Oberflächen und Flansche der
Konstruktion überproportional groß.
In Reformern mit einer Eingangs-
leistung von 25 kW

th
 wurden bei ver-

gleichbaren Betriebsbedingungen
deutlich höhere Austrittstemperaturen
gemessen [7].
u,ein

u,CO

CO

)(

Hn

Hnn

�
��

��
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Diese Aussage lässt sich auch unter-
mauern durch die Auftragung des
Wirkungsgrads des Propanreformers
über der Eingangsleistung Propan in
Abbildung 7. Der (H

2
+CO)-Wirkungs-

grad ist definiert

Er bringt zum Ausdruck, dass das Pro-
dukt CO nach den Shiftstufen fast
vollständig zu Wasserstoff umgewan-
delt ist und demnach nur mit der che-
mischen Enthalpie des Wasserstoffs
zur Energieumwandlung in der Brenn-
stoffzelle beiträgt. Die höhere chemi-
sche Enthalpie des Kohlenmonoxid-
stroms wird in Form von Wärme in
den Shiftstufen freigesetzt. Das Dia-
gramm zeigt für steigende Eingangs-
leistungen einen asymptotischen An-
stieg des Wirkungsgrads mit mögli-
chem Grenzwert bei 70%. Im selben
Maße nimmt der Anteil von Wasser-
stoff und Kohlenmonoxid im Produkt-
gas zu. Wärmeverluste des Reformers
nach außen nehmen bei den Versu-
chen hoher Leistung einen prozentual
kleineren Wert an. Daraus resultie-
rend liegen die Temperaturen am
Katalysatorausgang höher und es tre-
ten geringere Restkohlenwasserstoff-
gehalte auf. Mit verbesserten Maß-
nahmen der Isolation, aber auch bes-
serer Nutzung von thermischer Ener-
gie zur Vorheizung der Edukte – die
im Brennstoffzellenssystem beispiels-
weise durch den Anodenabgasbren-
ner bereitgestellt werden kann –, sind
um einige Prozentpunkte höhere Wir-
kungsgrade zu erwarten.
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Eingangsleistung Propan (kW, H )u

Versuchsreihe bei p=1bar; S/C=1,0; =0,4)

Abbildung 7: Wirkungsgrad des autothermen Propanreformers bei Variation der
Eingangsleistung; Versuchsbedingungen: p

ref
=1 bar, S/C=1 und λ=0,4 aus [6]

Abbildung 8: Gleichgewichtszusammensetzung bei der autothermen Reformie-
rung von Dieselkraftstoff mit Luft; Wassereinfluss
4. Arbeiten am FZ Jülich

Systemrechnungen und Thermodynamik
der Dieselreformierung

Eine nicht sehr einfach zu realisieren-
de Verfahrensvariante ist die auto-
therme Dieselreformierung. Bekannte
Probleme sind Ablagerungen in den
Rohrleitungen bei der Kraftstoffver-
dampfung und verstärkte Rußbildung
durch Cracken der langkettigen Koh-
lenwasserstoffe. Zu diesem Thema
werden hier theoretische Überlegun-
gen anhand des Daten- und Bildmate-
rials des IWV, Forschungszentrum
Jülich GmbH, angestellt.

Die Produktgaskonzentrationen im
thermodynamischen Gleichgewicht
sind in Abhängigkeit vom S/C-Verhält-
nis in Abbildung 8 dargestellt. In den
thermodynamischen Rechnungen wur-
de Dieselkraftstoff mit der Summen-
formel C

12,95
H

24,38
 [8] berücksichtigt.

Als konstant wurde der Druck der Re-
formierung p

ref
=1 bar, die (sehr niedri-

ge) Luftzahl λ=0,1863 und die Eduktein-
trittstemperatur von 500°C angenom-
men. Die Produktanteile sind in Mol%
angegeben. Neben den gasförmigen
Komponenten H

2
, CO, CO

2
, H

2
O und

CH
4
 ist auch Kohlenstoff (Ruß) darge-

stellt. Stickstoff und Argon sind ent-
sprechend ihren Verhältnissen in der
zugegebenen Luft enthalten. Das
Programm berechnet das Gleichge-
wicht bei der adiabaten Endtempe-
ratur ϑ, bei der die Enthalpie der Pro-
dukte exakt der Enthalpie der Edukte
bei 500°C Eingangstemperatur ent-
spricht. Die reine partielle Oxidation,
bei einem S/C-Verhältnis S/C=M=0,
führt zu den höchsten Temperaturen.
Bei der geringen Luftzahl von l=0,1863,
allerdings entstehen bedeutende Men-
gen an Ruß. Am anderen Extrempunkt
S/C=1 (autotherme Reformierung) ist
kein Ruß mehr vorhanden, die endo-
therme Reformierung, die durch den
Wassereintrag begünstigt wird, senkt
die adiabate Grenztemperatur um ca.
350 K ab. Nicht angegeben sind die
absolut erzeugten Molmengen: Pro
Mol Diesel (C12,95H24,38) entstehen bei
λ=0,1863, S/C=0,15 und ϑ=800°C
etwa 35 Mol gasförmige Komponen-
ten und 4 Mol Kohlenstoff. Bei
λ=0,1863, S/C=1,0 und ϑ=640°C ent-
stehen ca. 48 Mol gasförmige Kompo-
nenten und kein Ruß mehr. Die Kon-
zentrationen der Wertprodukte Was-
serstoff und Kohlenmonoxid sind also
mit diesen Gesamtstoffmengen zu ge-
wichten.

Zu der in Abbildung 1 vorgestellten
Verfahrensanordnung eines mögli-
chen Diesel-Brennstoffzellensystems
wurden Rechnungen bezüglich der
Energieflüsse für einen stationären
Betriebspunkt des Brennstoffzellen-
systems durchgeführt [2]. Nutzbare
Wärmeströme innerhalb des Systems
werden idealerweise rückgewonnen.
Bei einem Energieeintrag von 100
Energieeinheiten (EE) durch Zufuhr
von Dieselkraftstoff können am Aus-
gang 35 EE in Form von elektrischer
Energie aus dem System exportiert
werden. Durch Kühlung werden
40,52 EE an die Umgebung abgege-
ben, mit der Abluft verlassen 22,13 EE
das System und das Abgas des Kata-
lytkonverters enthält noch 1,85 EE.
Die Systemrechnung berücksichtigt
auch die zum Teil hohen Aufwen-
dungen für den elektrischen Eigen-
verbrauch der Pumpen und Verdich-
ter. Auf den ersten Blick scheint die-
ses System nicht herausragend effizi-
enter zu sein als Dieselmotoren. Ein
entscheidender Vorteil ist allerdings
der hohe Teillastwirkungsgrad, den
eine Membran-Brennstoffzelle auf-
weist. Interessant bei der Erprobung
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eines realen Diesel-Brennstoffzellen-
systems wird sein, welche Effizienz die
Reaktoren der Reformierung und Gas-
reinigung in einem solchen Betriebs-
punkt besitzen und wie sie auf dynami-
sche Laständerungen reagieren.
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Überblick

Energiewandlungssysteme mit Brenn-
stoffzellen können konkurrenzfähig
werden, wenn technische Barrieren
überwunden sind und die Frage nach
dem optimalen Energieträger beantwor-
tet ist. Die Wahl des optimalen Energie-
trägers und die für seine Bereitstellung
erforderliche Infrastruktur bestimmen
jedoch weitgehend, wann Brennstoff-
zellen im Verkehr und in der stationären
Energiewandlung eingeführt werden
können.

Mit der Energiekettenanalyse werden
die Fahrzeugantriebe bzw. die Energie-
wandler zur stationären Erzeugung von
Strom und Wärme mit der Brennstoff-
zelle verglichen. Elemente von Ökobilan-
zen werden als Instrument zur Bewer-
tung von Energieketten und der mit ih-
nen möglichen Aussagen zu Ressourcen-
verbrauch und Umweltauswirkungen
eingesetzt. Anhand von Beispielen für
den mobilen und stationären Brennstoff-
zelleneinsatz wird ein Einblick in die aktu-
elle Diskussion um die Wirkungen und Be-
dingungen der Brennstoffzellentechnik
in Deutschland und Europa gegeben.

Energy conversion systems using fuel cells
can become competitive if technical
barriers are overcome and the issue is
resolved what fuel option will be the most
optimal one. The choice of the most op-
timal fuel and the required infrastructure
determine to a large extent at what point
in time fuel cells can become an option in
the transport and decentralized power
generation sector.

Mobile propulsion systems and stationary
systems for the generation of power and
heat are compared with fuel cells using
data from the analysis of the entire
energy chain. Accounting of ecological
effects is used as instrument for the
assessment of the energy chain, the re-
source utilization and the environmental
impact. Using mobile and stationary fuel
cell applications as examples, an insight is
provided into the actual German and
European debate concerning effects of
and conditions for applying fuel cells.

1. Energieketten und
Brennstoffzellen

Für die elektrochemische Reaktion be-
nötigen Brennstoffzellen einen wasser-
stoffreichen Energieträger. Wasserstoff
ist jedoch meist nur Bestandteil fossiler
oder regenerativer Brennstoffe, kann
aber auch mit elektrischer Energie –
die auch aus regenerativer Primärener-
gie gewonnen werden kann – aus
Wasser abgespalten werden. Die Flexibi-
lität hinsichtlich des Brennstoffeinsatzes
erlaubt also den Einsatz von Erdgas,
Methanol, Kohle oder Benzin, aber
auch die Verwendung holzartiger
Biomasse, organischer Reststoffe oder
regenerativen Stroms (Abbildung 1).
Brennstoffzellen nehmen somit – wie
andere Wasserstoff nutzende
Umwandlungstechnologien auch –
eine Hybridstellung zwischen fossilen
und regenerativen Energiesystemen
ein.

Die Stoff- und Energieströme eines
Energieumwandlungssystems lassen
sich als Energieketten grob in drei
Phasen aufteilen. Die Bereitstellung
des Energieträgers umfasst die Förde-
rung, Aufbereitung und gegebenen-
falls Umwandlung des Primärenergie-
trägers in einen für die beabsichtigte
Nutzung geeigneten Sekundärener-
gieträger. Aus Transport- oder Verfah-
rensgründen können auch mehrere
Umwandlungen stattfinden (siehe Ab-
bildung 1). Die „Nutzung“ des Brenn-
oder Kraftstoffes ist bei allen Systemen
von herausragender Bedeutung. Die
dritte Phase besteht aus den der Nut-
zung nachgelagerten Prozessen, bei-
spielsweise der Entsorgung des Ener-
giesystems am Ende seiner Lebens-
dauer bzw. der Entsorgung mögli-
chen Prozessabfalls.

Bei der ökologischen und ökonomi-
schen Bewertung innovativer Energie-
systeme – wie hier der Brennstoff-
zellen-Systeme – sind aus zwei Grün-
den vollständige Energieketten im
Vergleich mit zukünftigen konventio-
nellen Systemen zu diskutieren:

1.1 Höhe der lokalen Schadstoff-
emissionen

Die direkten Schadstoffemissionen von
Brennstoffzellensystemen sind extrem
gering (Wasserstoff durch Reformie-
rung von Methanol oder Kohlenwas-
serstoffen) bzw. nicht vorhanden (Was-
serstoff im Tank). Im ersten Fall sind
die Temperaturen zu niedrig für die
NO

x
-Bildung, die CO- und NMVOC-

Emissionen sehr gering wegen des
Katalytkonverters, da störende Gas-
begleitstoffe, wie z.B. Schwefel, aus
verfahrenstechnischen Gründen schon
vor dem Brennstoffzellen-System ent-
fernt werden müssen. Dies führt dazu,
dass bei vielen Umwelteinwirkungen,
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Abbildung 1: Fossile und regenerative Energiepfade für Brennstoffzellen
beispielsweise der Emission von ver-
sauernden Substanzen, die Energie-
kette über den Lebenszyklus betrachtet
die einzigen Beiträge beisteuert. Bei
der Bilanzierung von Brennstoffzellen-
Fahrzeugen, die mit Methanol (aus
Erdgas hergestellt) betrieben werden,
stammt das SO

2
 z.B. überwiegend aus

den Emissionen durch den Transport
des Methanols bzw. bei saurem Erd-
gas auch aus der Aufbereitung des
Erdgases [1].

Die Umwelteinwirkungen der Energie-
kette, also insbesondere der Kraftstoff-
bereitstellung bis zur Entnahmestel-
le, sind von Bedeutung, weil durch sie
im Vergleich zu konventionellen Ener-
gieumwandlungssystemen vorgegeben
wird, welches Minimum an Umweltein-
wirkungen durch Energiekonversion mit
Brennstoffzellen erreicht werden kann.
Die Energieerzeugung mit einer Gas-
turbine in industrieller Kraft-Wärme-
Kopplung führt beispielsweise auf ca.
0,8 Gramm NO

x
 pro kWh

el
 [2]. Davon

stammen 40% aus der vorgelagerten
60
Energiekette. Eine mit Erdgas betrie-
bene Brennstoffzelle könnte also die
verbleibenden 60% der direkten NO

x
-

Emissionen einsparen. Hinzu kommt
eine Brennstoffeinsparung durch den
höheren Wirkungsgrad.

1.2 Infrastrukturelle Erfordernisse

Gerade für Fahrzeugantriebe erfordern
Brennstoffzellen-Systeme einen – vom
Kraftstoff abhängigen – infrastruk-
turellen Aufwand, da, wie im Fall von
Methanol, die Markteinführung eines
völlig neuen Kraftstoffes notwendig
wäre. Grundsätzlich ist die Beibehal-
tung heutiger Sekundärenergieträger
möglich: Der Einsatz von Erdgas in sta-
tionären Brennstoffzellen ist z.B. unpro-
blematisch, die Umwandlung von Ben-
zin – bei vorhandener Infrastruktur – in
Wasserstoff an Bord von Kfz erfordert
hingegen verfahrenstechnischen Auf-
wand.

Die Vorteile der Emissionsfreiheit und
des hohen Wirkungsgrades von Brenn-
stoffzellen kommen vor allem mit
Brennstoffen zum Tragen, die auf das
Brennstoffzellen-System abgestimmt
sind. Die Einführung von Wasserstoff
als Kraftstoff wäre aus ökologischer
Sicht optimal, besonders, wenn rege-
nerative Primärenergieträger zum Ein-
satz kämen [3]. Allerdings ist der Auf-
bau einer Wasserstofflogistik mit ho-
hen Investitionen verbunden. Auch der
Aggregatzustand beim Transport des
Wasserstoffes – beispielsweise Flüssig-
wasserstoff-Tanker hat starke Auswir-
kungen auf die ökologische Bewer-
tung. Hinzu kommen Potenzialüber-
legungen: Wie groß ist beispielsweise
das Biomasse-Potenzial in verschiede-
nen Regionen und wie wird es optimal
genutzt? Hier ergibt sich oft eine Kon-
kurrenz zwischen der energetischen
Nutzung der Biomasse im Fahrzeug-
bereich und im Kraftwerkssektor bzw.
der Nutzung im Ernährungsbereich
bzw. als Bau- und Werkstoff.

Die Umwelteinwirkungen lassen sich
hinsichtlich des Anteils der Energie-
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Abbildung 2: Bestandteile einer Produkt-Ökobilanz nach [4]
kette an den Gesamteinwirkungen in
zwei Kategorien einteilen. Bei der ers-
ten Kategorie ist der Primärenergieträger
und nicht die Umwandlungs-
technologie ausschlaggebend für den
Anteil an den Umwelteinwirkungen.
Hierzu zählen der Verbrauch erschöpf-
licher Ressourcen sowie das Treibhaus-
potenzial. Beispielsweise liegt der An-
teil der Energiekette an den Gesamt-
einwirkungen hinsichtlich Ressourcen-
verbrauch und Treibhauspotenzial im
Fall der stationären Stromerzeugungs-
anlagen zwischen 4% bei Braunkoh-
le, 11-14% bei Erdgas und nahezu
100% bei biogenen Brennstoffen. Für
Letztere werden bei der Umwandlung
kein Verbrauch erschöpflicher Res-
sourcen und keine treibhauswirksamen
CO

2
-Emissionen verbucht. Daher sind

die einzigen – gegebenenfalls nur
sehr geringen – Einwirkungen die der
Energiekette (z. B. die Herstellung
von Holzhackschnitzeln).

Die zweite Kategorie von Umweltein-
wirkungen ist technologiebestimmt.
Hier kann zwischen Brennstoffzellen-
Systemen und konventionellen Syste-
men als Energieumwandlungseinhei-
ten unterschieden werden. Für Brenn-
stoffzellen liegt bei allen diesen Um-
weltkategorien der Anteil der Ener-
giekette aufgrund der „sauberen Um-
wandlung“ bei über 90% [3].

2. Ökobilanzen als Instrument zur
Bewertung von Energieketten

Beispiele und zahlreiche Studien zu
verwandten Themen zeigen, dass die
Bewertung der ökologischen Wirkun-
gen von Energiesystemen nicht auf
einen Prozessschritt und eine oder
wenige Umwelteffekte begrenzt wer-
den kann. Das Instrument der Wahl
zur methodisch und hinsichtlich der
Datenbasis und -verknüpfung konsi-
stenten Erfassung und Bewertung der
Umweltwirkungen komplexer Syste-
me stellt die Produkt-Ökobilanz dar.
Wesentliche Charakteristika der
Ökobilanz sind die Erfassung der ge-
samten Lebenswege der untersuch-
ten Produkte von der Förderung der
Rohstoffe bis zur Entsorgung bzw.
dem Recycling der Produkte nach
Ende der Nutzungsphase und soweit
möglich der gesamten Umweltwirkun-
gen. Die Vorgehensweise ist inzwi-
schen in internationalen Normen der
sogenannten ISO 14000-Familie weit-
gehend verbindlich geregelt und soll
kurz beschrieben werden.

Gemäß der erwähnten ISO-Normen
umfasst eine Produkt-Ökobilanz vier
Arbeitsschritte (siehe Abbildung 2),
so genannte Phasen, die zum Teil
iterativ durchgeführt werden und je-
weils mehrere Teilschritte enthalten.

2.1 Festlegung des Ziels und
Untersuchungsrahmens

In diesem Arbeitsschritt werden u.a.
sowohl Hintergrund, Zweck und Ziel-
gruppe der Studie festgelegt als auch
die funktionale Einheit, die gesamten
Lebenswege, geographische und zeit-
liche Systemgrenzen, betrachtete
Umweltwirkungskategorien und Para-
meter definiert. Die Regeln dazu sind
in der ISO-Norm 14041 [5] festgelegt.

2.2 Sachbilanz

Die Erstellung der Sachbilanz umfasst
im Wesentlichen das Sammeln und
Aufbereiten der spezifischen Lebens-
wegdaten des Untersuchungsobjektes
entsprechend den Vorgaben der Ziel-
definition und Rahmenannahmen.
Wesentliche Teilschritte sind die de-
taillierte qualitative Beschreibung der
gesamten Lebenswege der betrach-
teten Produkte bzw. Systeme, die
Entwicklung eines meist rechnerge-
stützten Modells zur konsistenten
quantitativen Beschreibung, die Erhe-
bung spezifischer Daten (Energiever-
brauch, Emissionen usw.) für die
Einzelprozesse der Lebenswege und
die Verknüpfung der Daten zu Sach-
bilanzen der Lebenswege mit dem Le-
bensweg-Modell. Regeln dazu sind
ebenfalls in der ISO-Norm 14041 [5]
festgelegt.

2.3 Wirkungsabschätzung

In der Wirkungsabschätzung werden
die in der Sachbilanz erfassten Para-
meter in Umweltwirkungen übertra-
gen und gegebenenfalls verschiedene
Wirkungen zueinander in Relation ge-
setzt. Gemäß ISO 14042 [6] umfasst
die Wirkungsabschätzung verbindlich
drei Teilschritte. Die Auswahl von
Wirkungskategorien (Beispiel: Treib-
hauseffekt) erfolgt in der Praxis be-
reits in der ersten Phase der Produkt-
Ökobilanz. In der Klassifizierung wer-
den Sachbilanzergebnissen Wirkungs-
kategorien zugeordnet (Beispiel: Fest-
legung der in der Sachbilanz zu erfas-
senden klimarelevanten Stoffe). In
der Charakterisierung erfolgt die Zu-
sammenführung der Sachbilanzergeb-
nisse der in der Klassifizierung festge-
legten Stoffe z.B. über geeignete Äqui-
valenzfaktoren zu Wirkungsindika-
toren (Beispiel: CO

2
-Äquivalente).

Als weitere, optionale Teilschritte
sieht die ISO 14042 Bestandteile mit
zum Teil subjektiv wertendem Cha-
rakter vor. In der Normierung wer-
den die Wirkungsindikatoren als
Relevanzprüfung auf die Gesamtwir-
kung, die z.B. von einem Land aus-
geht, bezogen. Im Teilschritt Ord-
nung werden Wirkungskategorien
nach verschiedenen Kriterien wie z.B.
räumlicher Maßstab (global, regional,
lokal), nominal (Einordnung) oder nach
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Tabelle: Wirkungsgrade der Netto-Strom-Erzeugung mit PEFC (NSE)
ihrer „Bedeutung“ auf einer ordinalen
Skala (Rangbildung) geordnet. In der
Gewichtung werden Indikatorergeb-
nisse oder normierte Ergebnisse mit
Faktoren gewichtet und gegebenen-
falls die gewichteten Indikatorergeb-
nisse der einzelnen Wirkungskatego-
rien zusammengefasst.

In der Praxis erfolgt die Wirkungsab-
schätzung auf sehr unterschiedliche
Art: Für einzelne Wirkungskategorien
wie den Treibhauseffekt oder Ver-
sauerung stehen allgemein anerkann-
te Äquivalenzfaktoren zur Verknüp-
fung verschiedener Parameter mit
gleicher Wirkung zur Verfügung. Für
andere Kategorien ist dies nicht un-
bedingt der Fall; gegebenenfalls muss
dann auf eine Zusammenführung ver-
zichtet werden.

2.4 Auswertung

In der Auswertung werden die in der
Sachbilanz und Wirkungsabschätzung
erhaltenen Ergebnisse zu einem Ge-
samturteil zusammengeführt, sowohl
hinsichtlich der Belastbarkeit und Aus-
sagekraft der Ergebnisse als auch –
dem Zweck der Studie entsprechend –
in Form von umweltbezogenen Be-
wertungen und Handlungsempfehlun-
gen. Rahmenrichtlinien zur Auswer-
tung sind in ISO 14043 [7] festgelegt.
Bewertungen sind grundsätzlich nicht
objektiv, sondern nur mehr oder we-
niger plausibel und akzeptiert durch-
führbar. Dementsprechend ist eine
Reihe verschiedener Bewertungsver-
fahren gebräuchlich.

3. Brennstoffzellen und mögliche
Energieträger für den Verkehr

Insgesamt ist die Brennstoffzellenent-
wicklung für die mobile Anwendung
geprägt durch die Diskussion über den
richtigen Kraftstoff, den Nachweis der
Funktionstüchtigkeit der Brennstoffzel-
lentechnik in der Anwendung, insbe-
sondere im Langzeitbetrieb, die aus
heutiger Sicht erforderliche Kostensen-
kung und die Machbarkeit der Markt-
einführung. Dabei stellt der Wasserstoff
als direkter Kraftstoff für Brennstoff-
zellenantriebe die härtesten Anforde-
rungen an den Aufbau einer Infrastruk-
tur. Als mittelfristige Lösungsansätze
sind Alkohole und Benzin in einer heu-
te noch nicht beurteilbaren Konkurrenz-
situation. Sollte sich langfristig von
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Kraftstoffversorgern und Automobil-
herstellern der überwiegende Einsatz
nicht-fossiler Energieträger (z.B. rege-
nerative Kraftstoffe) für den Massen-
verkehr unabhängig vom Antriebs-
konzept realisieren lassen, so würde
die CO

2
-Frage weder für konventio-

nelle noch für Brennstoffzellen-Fahr-
zeuge eine Rolle spielen.

Betrachtet man in Verbindung mit
Brennstoffzellen unterschiedliche
Kraftstoffe, so erfordern diese we-
sentliche Unterschiede in der Verfah-
renstechnik der Nettostromerzeugung
im Fahrzeug, nicht aber im Strom-
management und im Elektroantrieb
nach dem Brennstoffzellen-System.
Die anderen wesentlichen Unterschie-
de bezüglich der zu nutzenden Kraft-
stoffe liegen in der Kraftstoffbereit-
stellung bis zur Tankstelle begründet.

Die Analyse (Tabelle) der für den statio-
nären Betrieb ermittelten Wirkungsgra-
de der Nettostromerzeugung (η

NSE
) –

unabhängig vom E-Antrieb eines Fahr-
zeugs oder einem Fahrzyklus – zeigt für
die drei in Konkurrenz zu diskutierenden
Kraftstoffe Wasserstoff, Methanol und
Benzin für Kohlenwasserstoffverbindun-
gen unterschiedliche Wirkungsgrad-
niveaus. Diese hängen entsprechend
den verschiedenen Quellen ab vom
Verfahren der Wasserstoffbereitstellung
in der Brennstoffzelle (BDR, ATR, Shift/
PROX, Membran), dem ausgewählten
Spannungswirkungsgrad (η
Zelle

) und der
Wasserstoffnutzung in der Brennstoff-
zelle in Abhängigkeit vom Energie-
management für das gesamte System.

Sowohl für hocheffiziente Wasserstoff-
betriebene Brennstoffzellenantriebe als
auch für einfache und effektive Metha-
nol-betriebene Brennstoffzellenantriebe
existiert heute keine Versorgungsinfra-
struktur. Benzin-betriebene Brennstoff-
zellenantriebe haben den Vorteil eines
bereits eingeführten, aus heutiger Sicht
aber aufwändigen Systems der Kraft-
stoffbereitstellung. Ferner ist die Metha-
nol-Gewinnung aus Erdgas und die Be-
reitstellung an Tankstellen in Deutsch-
land energetisch um relativ etwa 30 %
aufwändiger als die Benzin-Bereitstel-
lung aus Erdöl. Das heißt zunächst,
dass einem weniger effektiven (Ener-
gie, CO

2
-Bilanz) Benzin-betriebenen

Brennstoffzellenantrieb im Vergleich zur
Variante mit Methanol aus Erdgas [9]
eine effektive Benzin-Bereitstellung ge-
genübersteht.

Nach [10] wird sich allerdings die
Spezifikation der Kraftstoffbereit-
stellung für Benzin u.a. in Richtung
„Null-Schwefel“ ändern müssen und
damit auch die Effizienz der Benzin-
oder Kohlenwasserstoffbereitstellung.
Eine solche neue Spezifikation gilt als
notwendige, aber möglicherweise nicht
als hinreichende Voraussetzung für
Brennstoffzellenantriebe und auch (aus
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Abbildung 3: Strukturierung der Energiepfade in der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung
anderen Gründen) für fortschrittliche
verbrennungsmotorische Antriebe [11].
Dies bedeutet auch, dass sich durch die
neue Art der Kohlenwasserstoffbereit-
stellung für Kfz-Antriebe (modifizierte
Raffinerie, synthetische Kraftstoffe) für
die Kraftstofferzeugung neue Ökobilan-
zen ergeben würden. Daraus muss auch
ein neuer Vergleich von Energieketten
mit Brennstoffzellenantrieben für Metha-
nol oder Benzin untereinander und auch
mit fortschrittlichen Verbrennungsmotor-
antrieben der Zukunft für Kohlenwas-
serstoffgemische abgeleitet werden.

Einen nach der Methode der Produkt-
Ökobilanz erstellten Vergleich der öko-
logischen Wirkungen konventioneller
und Brennstoffzellen-Antriebe für PKW
findet sich in [14]. Betrachtet werden
die vollständigen Umwandlungsketten
beim Einsatz verschiedener fossiler und
regenerativer Energieträger.
4. Stationärer Einsatz von
Brennstoffzellen

Anhand des Teilprojekts „Einsatzbedin-
gungen stationärer Brennstoffzellen für
die Hausenergieversorgung“ des Brenn-
stoffzellenprojektes des Büros für Tech-
nikfolgenabschätzung des Deutschen
Bundestages (TAB) gemeinsam mit den
Berliner Energieversorgungsunterneh-
men BEWAG und GASAG [15] soll die
Bedeutung der Energiekettenanalyse
für den stationären Brennstoffzellenein-
satz erläutert werden. Die Einsatzmög-
lichkeiten kleiner Brennstoffzellen (1-
250 kW

el
- Klasse) in der Hausenergie-

versorgung und im Kleinverbrauch wer-
den zur Zeit untersucht.

Aufgabenstellung des Projekts ist unter
anderem der Kosten- und Ökologie-
vergleich unter Berücksichtigung ver-
schiedener betrieblicher Parameter
(Betriebsmodell wie z.B. dezentrale
Stromsubstitution oder dezentrale
Stromerzeugung, und Betreibermodell
wie z.B. privater Nutzer oder Energie-
dienstleister) für verschiedene Gebäu-
detypen und Baualtersklassen in
Deutschland. Die Arbeit soll die wirt-
schaftlich-ökologischen Auswirkungen
des Brennstoffzelleneinsatzes für das
Versorgungsgebiet der BEWAG/GASAG
und für Gesamtdeutschland abschät-
zen. Zu diesem Zweck wurden nach er-
folgter Strukturierung der Energiepfade
von der Primärenergiebereitstellung
über die Energieumwandlung bis zu
den Nutzungstechnologien (siehe Abbil-
dung 3) die Energieketten und Emissio-
nen mit dem Werkzeug E²-Database
bilanziert.

Aus Sicht der ökologischen Bilanzierung
erbrachte der Vergleich dieser Pfade bis-
her folgende wesentliche Erkenntnisse:
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• Die Schadstoffemissionen entlang
der Energiebereitstellungskette
sind im Vergleich von mobilem
und stationärem Einsatz (mit Aus-
nahme der Tankstelle im mobilen
Fall) für Diesel und Heizöl etwa
gleich, für Erdgas jedoch unter-
schiedlich, da anders als für den
Fahrzeugeinsatz dieses nicht durch
Verdichtung oder Verflüssigung
aufzubereiten ist. Dasselbe gilt
für den Einsatz von Wasserstoff.

• Die Schadstoffemissionen aus
konventionellen Erdgas- oder
Heizöl-Heizkesseln mit neuen
Brennertechnologien sind bereits
so niedrig, dass Brennstoffzellen-
aggregate mit Null-Schadstoff-
emissionen keinen herausragen-
den Vorteil mehr bringen, insbe-
sondere unter Berücksichtigung
der Weiterentwicklungen kon-
ventioneller Brenner (katalytische
Verbrennung).

• Der wesentliche Vorteil kleiner
Blockheizkraftwerke ist im Ver-
gleich zu gewöhnlichen Raum-
heizungs- und Warmwasser-
kesseln der Effizienzvorteil bzw.
die Vermeidung klimawirksamer
Emissionen (CO

2
 und dessen Äqui-

valente) durch zeitgleiche Verdrän-
gung des vom öffentlichen Strom-
netz bezogenen Stroms durch
Kraft-Wärme-Kopplung.

• Der Einsatz von Brennstoffzellen
(insbesondere Niedertemperatur-
systeme) zeichnet sich wegen
der Flexibilität des Einsatzes ge-
genüber gasmotorbetriebenen
BHKW durch eine noch effizien-
tere Primärenergieausnutzung
und CO2-Einsparung aus.

• Wenn die Brennstoffzellenentwick-
lung Systeme mit spezifischen
Investitionskosten von ≤4.000 DM/
kWel hervorbringen kann, kann
eine Treibhausentlastung sowohl
ohne zusätzliche Fördermaßnah-
men erzielt als auch neue Ge-
schäftsfelder bei der Energiebereit-
stellung für Haushaltskunden er-
schlossen werden.
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Abbildung 1: Pilotprojekt Brennstoff-
zellen-BHKW Lyserstraße, AG der
Hamburgischen Electricitäts-Werke AG
und der Hamburger Gaswerke GmbH
Überblick

Der Betrieb von zwei phosphorsauren
Brennstoffzellen (PAFC) der Firma ONSI
im Pilotprojekt Brennstoffzellen-BHKW
der Hamburgischen Electricitäts-Werke
und der Hamburger Gaswerke erlaubt
den Vergleich zwischen der PC25 A, die
mit Erdgas betrieben wird, und dem
Nachfolgemodell PC25 C, die für den
Wasserstoffbetrieb umgebaut wurde.
Die Einbindung in eine Nahwärmever-
sorgung liefert Erfahrungen aus dem Be-
trieb in der Grundlast und der wärme-
geführten Betriebsweise der Brennstoff-
zellen. Dabei werden Stärken und
Schwächen der Brennstoffzellen darge-
stellt und es wird deutlich, dass die Anla-
gen nicht für eine Kraft-Wärme-Kopp-
lung ausgelegt sind. Ebenso klar haben
die Brennstoffzellen herausragende Ei-
genschaften demonstriert, die sie als ein
Bindeglied von der heutigen Energiever-
sorgung in eine auf solare Energien ba-
sierenden Energiewirtschaft darstellen.

Two phosphoric acid fuel cells (PAFC) built
by ONSI and now in operation by the
Hamburgische Electricitäts-Werke and
the Hamburger Gaswerke allow to
compare the PC25 A running on natural
gas and the follow-up model PC25 C
modified for the operation with hydro-
gen. By the installation in an existing
district heating system, operate experi-
ence is gained in base load and thermal
demand-following mode. This brought up
strong and weak points of  of the fuel
cells, obviating that these units have not
been originally designed for co-genera-
tion purposes. Nonetheless, the fuel cells
have demonstrated outstanding cha-
racteristics, proofing that they can be-
come a binding element in the transition
from today’s energy supply system to a
future solar based energy economy.

1. Vorbemerkung zur Frage,
warum wir uns mit Brennstoff-
zellen beschäftigen

Weltweit wird die Energie zu 80%
aus fossilen Trägern gewonnen. Der
größte Vorteil von z. B. Kohle oder
Erdöl, die hohe Energiedichte, Trans-
portier- und Speicherbarkeit, hat für
eine flächendeckende Verbreitung ge-
sorgt. Diese vor Jahrmillionen eingela-
gerte Energie steht jedoch auf lange
Sicht nur begrenzt zur Verfügung und
die CO

2
-Anreicherung in der Atmo-

sphäre zwingt uns, über neue Energie-
träger und -strukturen nachzudenken.
Die Vision der zukünftigen Energiever-
sorgung basiert auf erneuerbaren Ener-
giequellen und emittiert dabei keinerlei
Schadstoffe. Einzig die solare Energie-
wirtschaft sowie Beiträge von Geo-
thermie und Gezeiten machen diese
Energieversorgung nach heutiger Er-
kenntnis möglich. Dabei müssen die
Schwierigkeiten der eingeschränkten
Speicherbarkeit und Transportierbar-
keit durch neue Energieträger wie
z. B. Wasserstoff bewältigt werden.

Brennstoffzellen stellen eine Schlüssel-
komponente in diesem Prozess dar.
Ihre hohe Effizienz, die außerordent-
lich vielseitige Anwendbarkeit vom
Kraftwerk bis zur Knopfzelle und die
Emissionsarmut machen die Brennn-
stoffzelle zu einem Bindeglied beim
Übergang vom fossilen in solar fundier-
te Energiesysteme. Heute können sie
sehr effizient mit Erdgas betrieben
werden und reduzieren damit CO

2 
-

Emissionen und Schadstoffausstoß. Zu-
künftig bieten sie die geeignete Tech-
nologie, um auf Wasserstoff als Ener-
giespeicher der Zukunft umzusteigen.

2. Ziele für den Einsatz in der de-
zentralen Wärmeversorgung

Entsprechend leiten sich die Ziele
des Pilotprojekts Brennstoffzellen-
BHKW in Hamburg, Arbeitsgemein-
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Abbildung 2: Nahwärmenetz Hamburg Lyserstraße
schaft der Hamburgischen Electricitäts-
Werke AG und der Hamburger Gas-
werke GmbH ab:

• Einsatz von Brennstoffzellen zur
effizienten Energieumwandlung

• Reduzierung der Schadstoff-
emissionen

• Darstellung einer wärmegeführ-
ten Betriebsweise in einem
Nahwärmeversorgungsgebiet

• Erfahrungen mit Wasserstoff als
Energieträger

• Akzeptanzsteigerung von Wasser-
stoff

• Darstellung der Genehmigungs-
fähigkeit von Wasserstoffversor-
gungssystemen

Zum Erreichen der Ziele wurde das
Projekt in zwei Hauptabschnitte ein-
geteilt. Zunächst stand die Technolo-
gie der Brennstoffzelle selbst im Vor-
dergrund. 1995 wurde eine erdgas-
betriebene phosphorsaure Brennstoff-
zelle installiert, mit welcher Erfahrun-
gen bei Wartungsaufwand, Einsatz-
möglichkeiten und Genehmigungsan-
forderungen gewonnen werden konn-
ten.

Nach ersten Erfahrungen mit der
Brennstoffzellentechnologie wurde
dann 1997 im zweiten Schritt die Ver-
sion PC25 C mit Wasserstoff realisiert,
so dass vor Ort die Vergleichbarkeit
zwischen den beiden Brennstoffzellen
gewährleistet ist. Hierbei standen zu-
nächst Akzeptanz- und Genehmigungs-
fragen im Vordergrund. Während der
Betriebsphase wird seitdem das Be-
triebsverhalten der Brennstoffzelle in
einem Nahwärmeversorgungssystem
untersucht. Dabei wurden in Abspra-
che mit der EU als Fördermittelgeber
möglichst allgemeingültige Erkenntnis-
se angestrebt.

3. Betriebsphasen

Die Akzeptanz für die Brennstoffzellen-
technologie ist hoch. Das öffentliche
Interesse ist sehr groß, denn man er-
kennt, dass mit der Brennstoffzelle
eine Technologie auf dem Weg zum
Marktdurchbruch ist, die nahezu
emissionsfrei Strom und Wärme erzeu-
66
gen kann. Bedenken, die zunächst
gegen die Installation des Wasserstoff-
tanks in unmittelbarer Nähe von Wohn-
häusern vorhanden waren, konnten
bei einer öffentlichen Anhörung aus-
geräumt werden. Die eingesetzte
Speichertechnik ist seit Jahren aus ver-
schiedenen industriellen Anwendun-
gen heraus bekannt und bewährt, le-
diglich die Installation innerhalb eines
Wohngebietes mit den veränderten
Anforderungen aus dem Bundes Immis-
sionsschutz Gesetz ist eine neue Erfah-
rung. Die in Hamburg ausgeführte
Speicheranlage ist besonders relevant
im Hinblick auf eine weitere Verbrei-
tung, bei der zukünftig auch Fahrzeu-
ge mit Wasserstoff in Wohngebieten
zum Einsatz kommen werden.

4. Einsatz in der Wärmeversorgung

Beide Brennstoffzellen speisen die
mögliche Wärmeleistung in den Rück-
lauf des Nahwärmenetzes in Hamburg
Bahrenfeld ein. Im Winter wird da-
durch die Rücklauftemperatur im
Wärmenetz angehoben, während im
Sommer die Wärmeleistung der bei-
den Brennstoffzellenanlagen ausrei-
chend für die Versorgung der Wohn-
häuser ist. Bei schwacher Last wird
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Abbildung 3: Tagesganglinie in einem Nahwärmeversorgungsgebiet

Abbildung 4: Vereinfachtes Wärmeflußdiagramm der Wasserstoff Brennstoffzelle
Wärme in einem 10 m³ Wassertank
gespeichert und bei Spitzenlast aus
diesem Tank abgezogen (Abbildung 1).

Bei der hier eingesetzten Art der Ein-
bindung einer Erzeugungsanlage in
eine Wärmeversorgung würde in den
meisten vergleichbaren Systemen die
Leistungseinstellung mit der Rücklauf-
temperatur als Stellgröße erfolgen.
Die Brennstoffzellen Anlage PC25 von
ONSI bietet diese Möglichkeit in der
Originalversion nicht. Die Leistungsvor-
gabe erfolgt durch die manuelle Ein-
stellung der elektrischen Leistung.
Um wärmegeführt zu fahren, wird der
Wärmebedarf gesondert ermittelt.
Durch eine externe Steuerung kann
die elektrische Leistung so vorgeben
werden, dass die gewünschte thermi-
sche Leistung erzeugt wird. Dieses
Hilfsmodell funktioniert dann gut,
wenn die elektrische Leistung stets
über einen konstanten Proportionali-
tätsfaktor der Wärmeleistung ent-
spricht. Dies ist bei phosphorsauren
Brennstoffzellen zumindest im oberen
Leistungsbereich gegeben, denn die
Stromkennzahl 1, das Verhältnis aus
erzeugter elektrischer zu thermischer
Leistung, bleibt nahezu konstant.

Das Nahwärmenetz in der Lyserstraße
besitzt eine so große Grundlast, dass
die beiden phosphorsauren Brennstoff-
zellen fast ausschließlich bei voller Leis-
tung in der Grundlast betrieben wer-
den können. Diese Fahrweise gibt je-
doch keinen Aufschluss über die Bean-
spruchung und materielle Tauglichkeit
der Brennstoffzellen in verschiedenen
Betriebszuständen. Aus diesem Grund
wird die Leistung an typische Tages-
ganglinien angepasst. Dies geschieht
mit einer externen Steuerung über ein
analoges Signal (4-20mA), das bei der
PC25C für die Einstellung der Leistung
verantwortlich ist. Die Fahrweise der
Brennstoffzelle entspricht dann einer
Anlage, die als Spitzenlasterzeuger in
einem Wärmesystem arbeitet, und
stellt damit den härtesten Fall für die
Auslegung einer Kraft-Wärme-Kopp-
lungs (KWK)-Anlage dar.

5. Unterschiedliche Belastungen
der Brennstoffzelle

Die Tagesganglinien sind durch eine
Nachtabsenkung, eine starke mor-
gendliche Spitze und einen stark
schwankenden Tagesverlauf gekenn-
zeichnet (Abbildung 3). Für die Brenn-
stoffzelle entstehen dadurch drei un-
terschiedliche Belastungsarten, die für
verschiedene Anwendungen von Be-
deutung sind: eine Belastung nahezu
im Leerlauf, ein starker Lastsprung in-
nerhalb kurzer Zeit und eine schwan-
kende Last im oberen Lastbereich.

Innerhalb der Anlage entstehen me-
chanische oder thermische Beanspru-
chungen in erster Linie durch schwan-
kende Temperaturen und instationäre
Strömungsverhältnisse innerhalb des
Zellstapels. Der primäre Kühlkreislauf
ist für die Einhaltung der Zellstapel-
temperatur verantwortlich. Er heizt den
Zellstapel bei Schwachlast und kühlt
erst bei hoher Leistung. Der Kühlkreis-
lauf muss bei höherer Leistung eine
niedrigere Temperatur haben, um aus-
reichend Wärme aus dem Zellstapel
abzutransportieren. Andersherum muss
bei kleiner Leistung zusätzlich Wärme
zugeführt werden, da durch den Ab-
transport des Reaktionsprodukts und
der überschüssigen Luft zu viel Wärme
aus dem Stapel transportiert wird. Bei
Nennlast werden je ca. 50% der Wär-
me über einen Kühler und über Ano-
den- bzw. Kathodenabgas aus dem
Zellstapel geführt (Abbildung 4). Die
Trägheit der Temperaturregelung des
Kreislaufs führt bei Lastwechseln zu
ungünstigen Temperaturverteilungen
innerhalb des Zellstapels.

5.1 Fahren bei niedriger Last

Der Bruttowirkungsgrad eines jeden
Brennstoffzellenstapels steigt bei klei-
ner Last stark an. Hierin unterscheiden
sich Brennstoffzellen deutlich von Ver-
brennungskraftprozessen. Bei prakti-
schen Ausführungen von Brennstoff-
zellenanlagen überlagert sich diese Er
67
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Abbildung 5: Lastsprung von 100 kW auf 200 kW – Eingabesignal bei 1 sec
scheinung aber mit dem bei niedrigen
Lasten überproportional großen Eigen-
verbrauch durch Pumpen, Ventile und
Heizer.

Analysiert man die Auswirkung auf die
Anlage, so ergibt sich bei kleiner Last,
dass die Anlage nicht ausreichend
Wärme erzeugt, um den Bedarf zu
decken. Bei Lasten unter ca. 80 kW
reicht die Wärmeentwicklung des
Brennstoffzellenprozesses nicht aus,
um ausreichend Wärme zu produzie-
ren. Die Bruttoleistung des Zellstapels
schwankt in diesem Bereich deutlich
stärker als die netto thermische und
elektrische Leistung – ein Indiz dafür,
dass zum Wärmeausgleich die instal-
lierten elektrischen Heizer in unregel-
mäßigen Abständen zu- und abge-
schaltet werden. Die entstandene
Wärme innerhalb des Zellstapels wird
zum großen Teil über das Abgas aus-
getragen. Der anschließende kleine
Kondensator ist nur auf die notwendi-
ge Wassergewinnung ausgelegt, so
dass das Temperaturniveau nicht hoch
genug ist, um ausreichend Wärme an
das Wärmenetz abzugeben. Hier
macht sich besonders negativ bemerk-
bar, dass der sekundäre Kühlkreislauf
auf eine Temperatur von ca. 35°C ab-
gekühlt werden muss, um ein ausrei-
chend niedriges Temperaturniveau für
den Kondensator bereitzustellen. Dies
kann nur durch ständige Abfuhr von
Wärme über das externe Kühlaggregat
erreicht werden. Innerhalb der Anlage
wird also der primäre Kühlkreislauf
elektrisch geheizt, während der sekun-
däre Kühlkreislauf Wärme an die Um-
gebung abgibt. Die ursprünglich für
reine Stromerzeugung ausgelegte
Brennstoffzellenanlage ist daher für
Fahren bei geringer Last in Kraft-Wär-
me-Kopplung nicht sinnvoll ausgelegt,
der hohe elektrische Wirkungsgrad des
Zellstapels kann nicht genutzt werden.

5.2 Der Lastsprung

Den starken Lastsprung erledigt die
Brennstoffzelle nach außen hin ohne
Probleme. Dabei ist der Gradient der
Leistungsänderung durch die Anlagen-
steuerung fest vorgegeben und beträgt
bei der Wasserstoffanlage 10 kW/s
und bei der Erdgasanlage 5 kW/s. Be-
grenzt und reguliert wird dies, damit
die Messwerte und die Sollwerte von
Temperaturen, Ventilen und Lüftern
nicht zu sehr divergieren. Nach ca.
68
20 min haben sich alle Betriebspara-
meter auf das neue Leistungsniveau
eingependelt. Bei der PC25 erfolgt
die Sollwerteinstellung der meisten
Parameter über die Abfrage nach
dem Stromfluss des Zellstapels –
eine Kennfeldregelung gibt es nicht
und daher wird ein großer Leistungs-
sprung in kleineren Schritten absol-
viert. Das Diagramm (Abbildung 5)
macht ebenfalls deutlich, dass sich die
Bruttoleistung des Zellstapels deutlich
schneller verändert; einzig regulieren-
der Faktor ist hierbei die Geschwindig-
keit, mit der Brenngas und Sauerstoff
in die Zellen geführt werden können.
Die hohe mögliche Regelgeschwindig-
keit wird jedoch für das Einhalten der
Betriebstemperatur innerhalb des Zell-
stapels und damit der längeren Lebens-
dauer reduziert.

5.3 Schwankende Lasten

Die 20 Minuten dauernde Annähe-
rung der Werte an die Sollwerte zeigt
auch, dass die schwankenden Lasten
Belastungen für die Brennstoffzelle
darstellen. Verändert sich innerhalb
von wenigen Minuten die Leistung
mehrmals um ca. 40 kW, so reagiert
die Brennstoffzelle als schwingungs-
fähiges System und gerät mitunter
dicht an Grenzwerte, die einen auto-
matischen Shutdown verursachen
würden. Die Wärmeabfuhr aus dem
Zellstapel kann bei dieser Betriebs-
weise nicht mehr sicher gewährleistet
werden, so dass bei längerem Betrieb
mit schwankender Last von einer
Degradation ausgegangen werden
muss, die deutlich über den normalen
Werten liegt.

5.4 Erkenntnisse aus vier Jahren Betrieb

Die Verfügbarkeit der Brennstoffzellen
liegt, wie bei einem Pilotprojekt zu er-
warten, nicht auf dem Level vergleich-
barer Motor-BHKW. Es ist jedoch auf-
fällig, dass die von ONSI entwickelte
Kernkomponente – der Zellstapel – zu
keinem Zeitpunkt Ursache von Proble-
men war. Vielmehr sind es die Stan-
dardbauteile wie Pumpen, Ventile und
Wärmetauscher, die deutlich zu viele
Ausfälle haben. So wird auf diesem
Weg der theoretische Vorteil der ho-
hen Verfügbarkeit angesichts einer ge-
ringen Anzahl bewegter Teile wieder
verspielt. Beispielhaft sollen hier zwei
Fälle erläutert werden.

5.5 Ereignis bei der erdgasbetriebenen
PC25 A

Der primäre Kühlkreislauf der PC25
benötigt deionisiertes Wasser. Die
Reinhaltung des Kühlwassers erfolgt
über einen Bypass-Kreislauf, durch
den kontinuierlich ein kleiner Men-
genstrom abgezweigt, herunterge-
kühlt, gereinigt und wieder zugeführt
wird. Diese Reinigung durch Grobfilter,
vier Ionentauscher-Harzflaschen und
einen organischen Filter wird nicht
kontinuierlich überwacht, sondern
durch Stichproben kontrolliert. Erfol-
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gen diese Stichproben zu selten oder
zu spät, so verschlechtert sich die
Wasserqualität rapide. Ablagerungen
aus dem Kühlwasser lagern sich in
Pumpen ab und führen letztendlich
zum Ausfall. Dieser Fehler trat bei
vielen Anlagen der Serie PC25 A auf,
so dass bei dem Nachfolgemodel der
PC25 C eine Online-Überwachung der
Wasseraufbereitung eingebaut wurde.

5.6 Ereignis bei der wasserstoffbetrie-
benen PC25 C

Die Eintrittstemperatur in den Zell-
stapel wird bei der PC25 C über ein
Drei-Wege-Ventil geregelt, das die
Mengenströme aus dem Wärmetau-
scher und dessen Bypass entsprechend
des Sollwertes regelt. Das Ventil wird
lediglich digital angesteuert und pen-
delt kontinuierlich um den Sollwert
herum. Dies bedeutet relativ großen
Stress für die beteiligten Komponen-
ten, die sowohl Temperatur- als auch
Druckzyklen unterliegen. Damit die
Amplitude dieser Pendelbewegung et-
was reduziert wird, wurde eine elektri-
sche Bremse eingebaut, die in die Be-
wegung des Ventils nach Überschrei-
ten des Sollwertes eingreift. Eine fal-
sche Ansteuerung der Bremse führte
jedoch wiederholt zum Ausfall der ge-
samten Anlage, da die Temperatur
sich zu langsam dem Sollwert annä-
herte.

6. Auswertung

Der Vergleich zwischen den beiden
Modellen PC25 A und PC25 C zeigt,
dass die Balance-of-Plant (BoP) Kompo-
nenten erkennbare Fortschritte ge-
macht haben. Die Verfahrenstechnik
ist zuverlässiger und kompakter ge-
worden, was unter anderem durch
eine aufwändigere und damit auch
anfälligere Steuerung und Elektronik
erzielt wurde. Die Verfügbarkeit von
einer Vielzahl europäischer Anlagen
liegt bereits deutlich über 90%, so
dass eine positive Tendenz eindeutig
ausgemacht werden kann.

Die prinzipbedingten Vorteile der Brenn-
stoffzellentechnologie wurden leider
bei der Umsetzung nicht konsequent
genutzt. Verbesserungspotenzial ist
zum einen bei den Schallemissionen
auszumachen. Da diese Anlagen sich
hervorragend dazu eignen, in einem
Wohngebiet die Grundlast des
Wärmebedarfs abzudecken, sind die
deutlich zu lauten Pumpen und Lüfter
ein lästiges Übel. Nachträglich kann
die Anlage nur mit unverhältnismäßig
großem Aufwand leiser gemacht wer-
den. Zum anderen stellt sich auch bei
stationärer Last kein stationärer Zu-
stand der Anlage ein und alle Ventile
und Ströme schwanken um einen Soll-
wert, was alle Komponenten stärker
belastet, als es notwendig erscheint.
Dadurch steigert sich das Ausfallrisiko.

7. Probleme für den wärme-
geführten Betrieb

Die PC25 ist für den amerikanischen
Markt und speziell für militärische
Anwendungen ausgelegt worden, in
dem Wärmeauskopplung und Geräusch-
armut nur eine untergeordnete Rolle
spielten. Speziell die aufwändige An-
ordnung von primärem und sekundä-
rem Kühlkreislauf ist nur durch die
für den amerikanischen Bedarf ausge-
richtete alleinige Stromerzeugung
sinnvoll. In Europa ist eine Wirtschaft-
lichkeit nur dann erzielbar, wenn Kraft
und Wärme gekoppelt erzeugt wer-
den.

Daher ist es auch von besonderer
Bedeutung, Wärme auf einem brauch-
baren Temperaturniveau von ca.
110 – 130°C zur Verfügung zu stellen.
Aber trotz der Arbeitstemperatur von
ca. 180°C kann Wärme maximal bei
einer Temperatur von ca. 80°C ausge-
koppelt werden. Dies ist für viele An-
wendungen zu niedrig und schränkt
dadurch das Einsatzspektrum stark
ein. Da die Anlage das Wasser, das
zur Reformierung des Erdgas benötigt
wird, durch Kondensation aus dem
Abgas zurückgewinnen muss, ist die
Temperatur für eine Energiegewinnung
im sekundären Kühlkreislauf zu nied-
rig. Die Wärmetauscher sind für
die gewünschten kleinen Temperatur-
differenzen oft zu klein ausgelegt.

Der wärmegeführte Betrieb hat ge-
zeigt, dass die Anlage auf Grund ihrer
Steuerung nicht für wechselnde Lasten
ausgelegt ist. Werden die Anlagen mit
schwankenden Lasten gefahren, wäre
eine Kennfeldsteuerung unumgäng-
lich, damit die Temperaturen im
Zellstapel nicht schwanken und die
Standzeit nicht eingeschränkt wird.

8. Einsatzspektrum heute

Hervorragend geeignet ist die Anlage
jedoch für stationäre Betriebsweise.
Hierbei kann sie ihren Vorteil – hohe
Wirkungsgrade von 50% Teillast bis
Volllast – ausspielen. Der gelegentli-
che Wechsel auf eine anderes Lei-
stungsniveau kann dabei schnell und
problemlos erfolgen. Hieraus ergeben
sich neben der beschrieben Grundlast
in der Wärmeversorgung eines Wohn-
gebiets auch Nischen bei der industri-
ellen Wärmeversorgung in Verbindung
mit einem Speicher oder die Notstrom-
versorgung von Rechenzentren oder
Krankenhäusern.

ONSI ist die erste Firma, die eine kom-
merzielle Brennstoffzellenanlage für
den stationären öffentlichen Strom-
versorgungseinsatz gebaut hat. Damit
hat dieses Produkt noch heute einige
Jahre Entwicklungsvorsprung vor ver-
gleichbaren Konzepten. Vor dieser Tat-
sache sind die Leistungen der PC25 A
und C zu betrachten, die zeigen, dass
die europaweit erzielte Verfügbarkeit
von deutlich über 70 % eine beachtli-
che Leistung darstellt.
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Überblick

Bau und Betrieb großer Demonstrations-
anlagen zum Nachweis technischer Mach-
barkeit im industriellen Maßstab kenn-
zeichnen den Stand heutiger MCFC-Tech-
nologie. Solche Versuche werden in USA,
Japan und Europa unternommen. Nach
jahrzehntelangen Entwicklungsanstren-
gungen ist man heute in der Lage, Zell-
stapel bis zu 300 kW

el
 zu bauen und die-

se zu Kraftwerken bis zu mehreren
MW

el
 Leistung zu integrieren, die den

besonderen Anforderungen der Brenn-
stoffzellen Rechnung tragen. Parallel
wird auch weiterhin intensiv an der Ver-
besserung der einzelnen Zellkomponen-
ten gearbeitet, um die Ziele hinsichtlich
Lebensdauer, Leistung und Kosten zu er-
reichen. Die technischen Herausforde-
rungen sind dabei immer noch beacht-
lich. Dieser Beitrag gibt eine Übersicht
über die in den vergangenen Jahren er-
zielten Ergebnisse und Verbesserungen.

The present status of MCFC technology
is characterized by the construction and
operation of large units for demonstra-
ting the technical feasibility in an indus-
trial scale, undertaken in the United
States, Japan and Europe. Today, after
decades of development, stacks up to
300 MW

el
 can be built and integrated

into multi-MW
el
 power stations adapted

to the special operating requirements of
fuel cells. In parallel, the efforts continue
to improve cell components for reaching
the life time, performance and cost
goals. The technical challenges in this
respect are still quite considerable. This
paper gives an overview over results and
improvements achieved in the past years.

1. Grundlagen

Die Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle
(MCFC = Molten Carbonate Fuel Cell)
wird häufig als eine Brennstoffzelle
der zweiten Generation bezeichnet,
weil sie wahrscheinlich nach den phos-
phorsauren Brennstoffzelle (PAFC), die
ihren Durchbruch am Markt schon er-
zielt hat, als nächster Vertreter der sta-
tionären Brennstoffzellentechnologie
kommerziell eingesetzt werden kann.
Die Weiterentwicklung der MCFC-
Technologie wird in Europa seit etwa
10 Jahren intensiv betrieben. Ansaldo
in Italien, ECN in den Niederlanden
und die MTU Friedrichshafen in
Deutschland sind die wichtigsten Ak-
teure auf diesem Gebiet. Bedeutende
Entwicklungsprogramme laufen auch
in den Vereinigten Staaten und in Ja-
pan.
Die elektrochemischen Bruttoreaktio-
nen, die in der MCFC ablaufen, lau-
ten:

Die Reaktionsgleichungen zeigen, dass
in der MCFC, neben der Bildung von
Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff,
eine Übertragung von Kohlendioxid in
Form von Karbonationen von der Katho-
denseite zur Anodenseite erfolgt, was
mit dem Transport einer Ladung von
zwei Elektronen verbunden ist. Aus den
Gleichungen (1) und (2) ergibt sich
folgendes reversibles Potential E:

Die Indizes a und c beziehen sich auf
den CO

2
-Partialdruck im Anoden- und

Kathodengas. Für den Fall, dass auf
der Anodenseite und der Kathoden-
seite der gleiche CO

2
-Partialdruck

herrscht, ist das reversible Zellpotential
nur vom Partialdruck des Wasserstoffs,
des Sauerstoffs und des Wasserdamp-
fes abhängig. In praktischen Brennstoff-
zellen ist dies in der Regel jedoch nicht
der Fall. Üblicherweise wird in einem
MCFC-System das auf der Anoden-
seite gebildete CO2 der Kathodenseite
zugeführt, wo es wieder verbraucht
wird.

Die Karbonat-Brennstoffzelle hat eine
Betriebstemperatur von 650°C und
liegt damit zwischen der Festoxidbrenn-
stoffzelle (SOFC) und den Niedertem-
peraturzellen Polymermembran (PEM)-
und Phosphorsaure Brennstoffzelle
(PAFC), die bei 80°C bzw. 200°C be-
trieben werden. Das mittlere Tem-
peraturniveau der MCFC erleichtert
die Auswahl von Konstruktionswerk-
stoffen, ermöglicht aber immer noch
hohe Systemwirkungsgrade und eine
große Flexibilität bei der Auswahl der
Brennstoffe. Allerdings werden auch
schon bei dieser Temperatur erhebli-
che Anforderungen an die Korrosions-
beständigkeit der metallischen Zell-
komponenten gestellt, insbesondere
wegen der Anwesenheit der aggressi-
ven, flüssigen Salzschmelze in der
MCFC.
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Abbildung 1: Elektrolytverteilung zwischen den Komponenten, gesteuert durch
die Porengröße

Tabelle: Entwicklung der Komponententechnologie für MCFC

Komponente bis ca. 1965 bis ca. 1997 heutiger Stand

Anode PT, PD oder Ni Ni + 10 m% Cr Ni +10m% Cr
3-6 µm Porendurchmesser

50-70% Porosität

0,5 - 1,5 mm Dicke
0,1 bis 1 m²/g

Kathode Ag2O oder LixNi1-xO Li x Ni1-xO Lix Ni1-xO
7-15 µm Porendurchmesser

70-80% Porosität

0,5 - 0,75 mm Dicke
0,5 m²/g

Elektrolytmatrix MgO

Paste

Mischung aus a-,b-

und g-LiAlO2

10-20 m²/g

heiß gepreßte Platte

g-LiAlO2

0,1 - 12 m²/g 0,5 mm dick

gegossene Folien

Elektrolyt Li 0,52 Na0,48 CO3

Li 0,435Na0,315K0,25CO3

Li 0,62K0,38 CO3 Li 0,62 K0,38 CO3

Li 0,5 Na 0,5CO3

Li 0,5 K0,5 CO3
Der Elektrolythaushalt spielt eine wich-
tige Rolle für die Leistungsfähigkeit der
Zellen. Anode, Elektrolytmatrix und
Kathode in der MCFC sind poröse, flä-
chige Zellbauteile, die aus unterschied-
lichen Materialien bestehen und somit
von dem flüssigen Elektrolyten unter-
schiedlich benetzt werden. Für die Be-
füllung des Porenvolumens der Elekt-
roden gibt es einen optimalen Bereich,
bei dem die besten Ergebnisse hin-
sichtlich des elektrochemischen Um-
satzes erzielt werden. Bei Überfüllung
bzw. Unterfüllung wird die Größe der
für die Reaktionen notwendigen Drei-
phasengrenze fest-flüssig-gasförmig so
weit verkleinert, daß die Zellen nicht
mehr ihre volle Leistung bringen können.

Die Elektrolytmatrix, die eine Gas-
barriere zwischen der Anoden- und
der Kathodenkammer bildet, muß im-
mer zu 100% mit Elektrolyt gefüllt
sein. Um sicherzustellen, dass die Po-
ren der Bauteile im gewünschten Maße
mit Elektrolyt gefüllt sind, muss man
die Porengrößen von Anode, Matrix
und Kathode genau aufeinander ab-
stimmen. Im thermodynamischen
Gleichgewicht besteht folgende Be-
ziehung zwischen den Porendurch-
messern der Bauteile:

mit der Oberflächenspannung γ, dem
Kontaktwinkel Θ und dem Porendurch-
messer d. Bei richtiger Wahl der Poren-
durchmesser erhält man die in Abbil-
dung1 schematisch dargestellte ge-
wünschte Elektrolytverteilung in der
Zelle.
2. Zellenkomponenten

2.1 Entwicklung von Zellkomponenten

Die Daten in der Tabelle liefern eine
Chronologie der Entwicklung von Zell-
komponenten für die MCFC.

Mitte der 60iger Jahre bestanden die
Elektroden häufig noch aus Edelmetal-
len. Die weiteren Entwicklungen führ-
ten zu Legierungen auf Nickelbasis für
die Anode und zu Metalloxiden für die
Kathode. Das ursprünglich eingesetzte
Magnesiumoxid für die Elektrolytma-
trix, die als poröses Trägermaterial für
den Elektrolyten eingesetzt wird,  wur-
de durch das stabilere Lithiumaluminat
ersetzt. Seit Mitte der 70er Jahre ha-
ben sich die Materialien für die Elek-
troden und für die Elektrolytmatrix
nicht mehr wesentlich verändert, wo-
hingegen in der Fertigungstechnologie,
insbesondere in den 80er Jahren,
durch die Einführung des Folien-
gießens wichtige Fortschritte erzielt
werden konnten. Durch dieses Verfah-
ren war es erstmals möglich, groß-
flächige dünne Folien herzustellen, die
ein hohes Maß an Homogenität hin-
sichtlich  der Porosität und Dicke auf-
wiesen. Dieser Fortschritt war beson-
ders wichtig für die Elektrolytmatrix,
weil der ohmsche Widerstand in den
Zellen stark mit der Matrixdicke zu-
nimmt.

In den letzten 20 Jahren haben konti-
nuierliche Verbesserungen dazu ge-
führt, daß die flächenspezifische Leis-
tung von Einzelzellen von 10 mW/cm²
auf 150 mW/cm² gesteigert werden
konnte. In den 80er Jahren gelang es
auch, die Leistung und die Lebens-
dauer von Zellenstapeln, sogenannten
MCFC-Stacks, deutlich zu verbessern.
Die Daten in Abbildung 2 zeigen die
Verbesserungen, die mit Einzelzellen
erreicht wurden.

Zellen mit einer Größe von 1m² wurden
von IHI in Japan gebaut. In Europa und
in den USA haben die Stacks in der
Regel eine Zellfläche von ca. 0,75 m².
Der höchste Stack mit voller Zellfläche
besteht aus 291 Zellen. Er wurde 1997
von der Firma FCE entwickelt und von
der MTU Friedrichshafen bei der Ruhr-
gas AG in Dorsten getestet. Seine no-
minelle Leistung beträgt 280 kW

el
 Ab-

bildung  3 zeigt die Versuchsanlage in
Dorsten.
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Abbildung 2: Fortschritte bei der Verbesserung der Zellenleistung  [1]
2.2 Elektrolyt

Die Elektrolytzusammensetzung beein-
flusst die Leistung und die Lebensdauer
der MCFC in verschiedener Weise.
Höhere ionische Leitfähigkeit und da-
mit einen geringeren ohmschen Wider-
stand erreicht man mit Li-reichen Elek-
trolyten wegen der höheren ionischen
Leitfähigkeit von Li

2
CO

3
 im Vergleich

zu Na
2
CO

3
 bzw. K

2
CO

3
. Leider sind je-

doch die Löslichkeit der Gase in der
Schmelze und die Diffusionsgeschwin-
digkeit in Li-reichen Elektrolyten gerin-
ger und damit die Polarisationswider-
stände höher. Außerdem wird die Kor-
rosion der metallischen Bauteile durch
einen hohen Li

2
CO

3
-Anteil im Elektro-

lyten begünstigt.

Der Verlust von Elektrolyt führt zur De-
gradation der Zellenleistung. Elektro-
lytverluste werden verursacht durch
Verdampfen, durch die Benetzung
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Abbildung 3: Test eines 280 kW
el
 MCFC-S
metallischer Oberflächen, insbeson-
dere wenn diese anoxidiert sind, und
tacks in einer Versuchsanlage bei der Ruh
durch Elektrolytmigration. Die Ver-
dampfungsverluste sind von unterge
rgas AG in Dorsten
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ordneter Bedeutung, solange die
Betriebsgase nicht zu feucht sind. An-
dernfalls zersetzt sich der Elektrolyt
nach der Gleichung

in KOH, das bei 650°C schon eine
merkliche Flüchtigkeit aufweist.

Ein größeres Problem stellt die Benet-
zung der metallischen Oberflächen
dar. Sie verursacht nicht nur Elektrolyt-
verlust, sondern in der Regel auch eine
Schädigung der Bauteile durch starke
Korrosion. Man löst dieses Problem,
indem man die Bauteile beschichtet,
z. B. mit Nickel, das vom Elektrolyten
nicht angegriffen wird, oder durch Alu-
minium, das eine dichte LiAlO

2
-Schicht

ausbildet, die das Material vor weite-
ren Korrosionsangriffen schützt.

2.3 Anode

Die Hauptprobleme mit Anoden aus
Nickellegierungen sind strukturelle
Stabilität. Das Zusammensintern ver-
bunden mit mechanischer Deformati-
on der porösen Anoden unter Druck-
belastung führt in einem MCFC-Stack
zu starken Leistungsverlusten durch
die Umverteilung des Elektrolyten.
Durch das Zulegieren von Cr zu Nickel
bis zu 10% wird das Sintern weitge-
hend unterdrückt, nicht jedoch das
mechanische Kriechen des Materials
unter dem Druck, der notwendig ist,
um den Kontaktwiderstand zwischen
den Komponenten so gering wie mög-
lich zu halten. Das Chrom in der An-
ode wird auch lithiiert und stellt damit
eine Senke für den Elektrolyten dar.
Aus diesen Gründen wurde versucht,
den Chromgehalt zu senken, z.B. auf
8%. Es zeigte sich jedoch, daß da-
durch die Kriechneigung des Materials
wieder stark zunahm. Versuche in den
letzten Jahren, Chrom durch Alumini-
um zu ersetzen, waren erfolgreich.
Um die gleichen Effekte zu erzielen
wie mit Chrom, wird deutlich weniger
Aluminium benötigt. Die Kriechraten
sind sehr gering, was dadurch erklärt
wird, daß das sich bildende LiAlO

2
 sehr

fein im Nickel verteilt ist.

2.4 Kathode

Ein geeignetes Material für MCFC-Ka-
thoden muß ausreichend elektrisch

K 2CO3 + H2O ⇔ 2 KOH + CO2 (5)
leitfähig, mechanisch stabil und che-
misch inert gegenüber dem Elektroly-
ten sein. Lithiiertes Nickeloxid hat die
geforderten Eigenschaften, mit Aus-
nahme der chemischen Stabilität. Die
Auflösung der Nickeloxid-Kathoden in
der Schmelze wurde entdeckt, als
dünne Matrixfolien eingesetzt wurden.
Trotz der geringen Löslichkeit von NiO
in Karbonaten (ca. 10 ppm) scheidet
sich metallisches Nickel in der Matrix
ab. Ni-Ionen diffundieren in Richtung
Anode, wo sie durch das negative
elektrochemische Potential, das durch
den gelösten Wasserstoff gebildet wird,
zu elementarem Nickel reduziert wer-
den. Dadurch entsteht eine Senke für
Ni-Ionen, was die Diffusion und die
Auflösung weiter begünstigt. Außer-
dem können die in der Matrix abge-
schiedenen Nickelkörnchen elektrisch
leitfähige Brücken bilden und so einen
Kurzschluß der Zellen herbeiführen.
Bei hohen Partialdrücken von CO

2

wird dieser Effekt noch verstärkt, weil
die Auflösung des Nickeloxids in sau-
ren Elektrolyten nach folgendem Me-
chanismus erfolgt:

Das Ziel, 40.000 h Lebensdauer für
die MCFC zu erreichen, erscheint bei
Betrieb unter atmosphärischen Bedin-
gungen möglich. Bei höherem
Betriebsdruck limitiert die Löslichkeit
der NiO-Kathode jedoch die Lebens-
dauer.  Um dieses Problem zu umge-
hen, wurden verschiedene Möglich-
keiten untersucht, z.B. die Verwen-
dung anderer Kathodenmaterialien,
die Erhöhung der Matrixdicke und die
Änderung der Elektrolytzusammen-
setzung.

Alternative Kathodenmaterialien wie
LiFeO

2
 oder Li

2
MnO

3
 haben sich als

sehr stabil im Zellbetrieb erwiesen, ha-
ben aber im Vergleich zur NiO-Kathode
viel schlechtere Leistungen erbracht.
Mehr Erfolg hatte ECN in den Nieder-
landen mit der Entwicklung einer
LiCoO

2
-Kathode. Der Einsatz von

Elektrolytmatrices mit größerer Dicke
würde die Gefahr eines Zellenkurz-
schlusses verringern aber gleichzeitig
den inneren Widerstand der Zellen er-
höhen und scheidet deshalb als Lö-
sung aus. Die Modifikation des Elek-
trolyten mit Additiven hat das Ziel,
den Elektrolyten basischer zu machen.

NiO + CO2 ⇔ Ni
2+
+ CO3

2-
(6)
In der Literatur wird über Versuche mit
den Karbonaten von Kalzium, Barium
und Strontium berichtet, die bis zu
10% dem Elektrolyten zugesetzt wur-
den [2]. Eine deutliche Senkung der
NiO-Löslichkeit konnte dadurch nicht
erzielt werden.

2.5 Separatorplatte und Stromkollek-
toren

Zwei benachbarte Zellen in einem
MCFC-Stack werden durch eine soge-
nannte Separatorplatte getrennt wie in
Abbildung 4 schematisch gezeigt wird.

Die Separatorplatte besteht aus ei-
nem austenitischen Edelstahl, der 18-
25% Chrom, 10-12% Nickel und klei-
nere Mengen weiterer Legierungs-
bestandteile enthält. Zusätzlich ist die
Seite der Platte, die die Anodenkam-
mer einer Zelle bildet, mit Nickel be-
schichtet, weil in der reduzierenden
Anodengasatmosphäre selbst Edel-
stähle nicht korrosionsbeständig ge-
nug sind. Besonders kritisch ist der
Aufbau von Korrosionsschichten, die
einen hohen elektrischen Widerstand
an den Kontaktstellen zwischen den
metallischen Bauteilen erzeugen. Sie
erhöhen den inneren Widerstand in
den Zellen und führen so zu Wir-
kungsgradeinbußen. Der Korrosion
der Separatorplatte wird durch eine
geeignete Materialauswahl und durch
die Beschichtung mit Nickel oder Alu-
minium an besonders korrosionsge-
fährdeten Stellen begegnet.

Die Stromkollektoren bilden das Ver-
bindungsglied zwischen den Elektro-
den und der Separatorplatte. Sie
übertragen den elektrischen Strom
von den Elektroden über die Sepa-
ratorplatte zur nächsten Zelle. Außer-
dem sind sie so konstruiert, daß sie
Gaskanäle bilden, durch die die Be-
triebsgase an die Elektroden heran-
geführt werden. Wegen der unter-
schiedlichen Gasatmosphären in der
Kathoden- und der Anodenkammer
müssen die Stromkollektoren in un-
terschiedlicher Weise vor Korrosions-
angriffen geschützt werden. Auf der
Kathodenseite, in oxidierender Atmo-
sphäre, bilden sich mehrschichtige
Oxide aus, die das darunter liegende
Basismaterial vor weiteren Korrosions-
angriffen schützen. In der reduzie-
renden Anodengasatmosphäre kön-
nen sich keine schützenden Oxid-
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Abbildung 4: Aufbau eines Zellstapels
schichten ausbilden. Hier muß man
deshalb Schutzschichten aus Nickel
einsetzen, um eine ausreichende Le-
bensdauer der Komponenten zu erzielen.
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Abbildung 5: 1 MWel-Kraftwerk in Kawa
Hitachi entwickelt wurden.
3. Leistung

Die Wahl der Betriebsbedingungen für
einen MCFC-Stacks hängt von der
goe (Japan), das 4 Zellstapel mit je 250 kW
Stackgröße, den Wärmeübergangs-
zahlen, der Stackspannung, der Strom-
dichte und den Medienkosten ab. Die
Leistungsdaten des Stacks werden durch
die Temperatur, die Zusammensetzung
und den Druck der Betriebsgase und
durch den Grad der Gasnutzung be-
stimmt. Typische MCFCs arbeiten in
einem Stromdichtebereich zwischen
100 und 200 mA/cm² mit 750 bis
950 mV pro Zelle.

Die Erhöhung der Betriebstemperatur
verbessert die Zellenleistung, weil die
elektrochemischen Reaktionen an den
Elektroden beschleunigt werden. An-
dererseits werden bei höheren Tempe-
raturen auch die Degradationsprozesse
begünstigt, so daß heute eher eine
Tendenz besteht, die Betriebstempera-
tur zu senken und die Reaktionen mit
Hilfe von geeigneten Katalysatoren zu
beschleunigen.

Die Erhöhung des Betriebsdrucks er-
gibt ebenfalls eine bessere Leistung
el enthält, die von den Firmen IHI und
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Abbildung  6: 280kW
el
 Hot Module Anlage der MTU Friedrichshafen, die zur Zeit

an der Universität Bielefeld getestet wird.
der Zellen, hat aber auch höhere Inves-
titionskosten zur Folge. Außerdem
werden bei höheren Gasdrücken eini-
ge Nebenreaktionen, die unerwünscht
sind, begünstigt und erniedrigen da-
durch den Gesamtwirkungsgrad der
Zellen. So werden z.B. das Boudouard
Gleichgewicht

und die Methanisierungsreaktion

bei höheren Drücken nach rechts ver-
schoben, so dass es im Fall von Gl. 7
zur Abscheidung von festem Kohlen-
stoff und im Fall von Gleichung 8 zum
Verlust von Brenngas kommt.

Der Zusammenhang zwischen einem
Gewinn an Zellspannung und einer
Druckerhöhung wird in der Literatur
wie folgt beschrieben [3]:

Eine Verdoppelung des Drucks ergibt
demnach eine Spannungsgewinn von
etwa 23 mV.

4. Demonstrationsanlagen

Die MCFC-Technologie ist zur Zeit im
Begriff, die Entwicklungslabors zu ver-
lassen und ihre technische Machbar-
keit in großen Demonstrationsanlagen
nachzuweisen. In den Vereinigten
Staaten haben die Firmen FCE und
MC-Power Kraftwerke mit 500 kW

el

und 2 MW
el
 gebaut und getestet. Japa-

nische Firmen haben mehrere Stacks
bis 200 kW

el
 und ein 1 MW

el
-Kraft-

werk entwickelt und in Betrieb ge-

∆ U [mV] = 76,5 log (p2 /p1)

2 CO⇔ C + CO2 (7)

CO + 3H2 ⇔ CH4 + H2O (8)
nommen. Abbildung 5 zeigt die
1-MW-Anlage in Kawagoe.

In Europa hat ein Konsortium italieni-
scher und spanischer Firmen einen
100kW

el
 Stack in Mailand mit Erfolg

getestet. Die MTU Friedrichshafen hat
mit Partnerfirmen das sogenannte Hot
Module System entwickelt, das sich
durch kompakte Bauweise auszeich-
net und für den BHKW-Einsatz konzi-
piert wurde. Zur Zeit wird eine derarti-
ge Anlage zusammen mit den Stadt-
werken Bielefeld im Heizkraftwerk der
Universität Bielefeld getestet. Abbil-
dung  6 zeigt die Anlage.
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1998 übernahm die Siemens AG (SAG) die
SOFC (Solid Oxid Fuel Cell)-Röhrentech-
nologie von Westinghouse und wird sich
in Zukunft für die dezentrale Energie-
erzeugung auch auf diese Technik kon-
zentrieren. Die Ergebnisse einer ersten
großtechnischen Demonstrationsanlage
stimmen zuversichtlich, dass alle techni-
schen und umweltrelevanten Auslegungs-
merkmale erfüllt werden können. In den
nächsten 3-5 Jahren werden zusätzliche
Anlagen gebaut, die die Betriebs-Zuver-
lässigkeit nachweisen sollen. Beglei-
tend läuft ein Forschungs- und Entwick-
lungs(FuE)-Programm, das die Kosten auf
das für die Marktdurchdringung erfor-
derliche Niveau zu senken hilft.

In 1998 Siemens AG (SAG) took over the
tubular SOFC technology from former
Westinghouse and decided to focus on
this technology for the emerging distri-
buted power market. The results of a
first full scale 100 kW demonstration pro-
ject indicate that the tubular SOFC tech-
nology has an excellent potential to tech-
nically and environmentally fulfill the design
goals. The lessons to be learned over the
next 3-5 years with additional demonstra-
tion plants are expected to confirm the
reliability of this technology. An accom-
panying R&D program is under execution
in order to reduce the costs to a level
sufficiently low level for market intro-
duction.

Die SOFC gehört zu den so genannten
Hochtemperatur-Brennstoffzellen. Ihr
Herzstück, die ausschließlich aus Kera-
mik aufgebauten Zellen, werden bei
Temperaturen bis zu 1.000 °C mit Erd-
gas als Brennstoff und Luft betrieben.

1. Zellen

Naturgemäß stehen die Zellen selbst
als Herzstück jeglicher Brennstoff-
zellen-Technologie von Entwicklungs-
beginn an, bei der SOFC-Röhren-
technik seit Mitte der 70er Jahre, bis
heute im Mittelpunkt der Forschungs-
arbeiten. Schon frühzeitig wurde von
Westinghouse die Rohrgeometrie
festgelegt und entschieden, nach ei-
nem Umweg mit einer elektrisch neu-
tralen Trägerstruktur die Luftelektrode
an der Rohrinnenseite als tragendes
Bauteil auszubilden und Elektrolyt so-
wie die Brennstoffelektrode in nicht
tragender Dünnschichttechnik aufzu-
bringen.
In den zurückliegenden mehr als
20 Jahren ist es gelungen, die elektri-
schen und elektrochemischen Mate-
rialeigenschaften von Einzelzellen so
zu optimieren, dass im Labor über
70.000 Betriebsstunden eine Alterung
von kleiner 0,5% / 1.000 h nachge-
wiesen werden konnte. Darauf auf-
bauend wurde eine erste Generation
von Zellen und Bündel entwickelt mit
einer aktiven Länge von 50 cm und
einem Außendurchmesser von 16 mm.
Diese zeigten in Feldtests mit über
13.000 Betriebsstunden in 25 kW-Ein-
heiten ein so gutes Verhalten, dass in
der ersten Hälfte der 90er Jahre die
Entwicklung der kommerziellen Zel-
lengeneration mit 150 cm Länge und
22 mm Außendurchmesser in Angriff
genommen werden konnte. Diese Zel-
len wurden in einer ersten 100 kW-
Demonstrationsanlage eingesetzt und
haben sich dort sehr bewährt.

Es ist keineswegs so, dass damit die
Entwicklung der Zellen abgeschlossen
wäre. In Zukunft wird es darum gehen,
die Leistungsdichte der Röhrenzelle
weiter zu verbessern und die sehr res-
triktiven Anforderungen an die Zelle,
zum Beispiel, was die Reinheit der ein-
gesetzten Materialien betrifft, aufzu-
weichen. Als Langfristziel muss auch
eine neue, aus der Röhre abgeleitete
Geometrie entwickelt werden, die als
eine nächste Zellengeneration im Ver-
gleich zur klassischen Röhre deutlich
geringere Verluste und eine höhere
Leistungsdichte aufweist. Die durch
obige Maßnahmen verbesserte Röhren-
technologie soll dann die klassische
Röhrenzelle ablösen.

2. Modul

Die Einzelzellen werden zu Bündeln
mit jeweils 24 Zellen verschaltet, wo-
bei 8 Zellen elektrisch in Reihe und je-
weils 3 Reihen parallel verschaltet
sind. Der Stromfluss zwischen den Zel-
len wird über einen Nickelfilz geführt.
Nach heutiger Auslegung werden vier
solcher Bündel geometrisch in Reihe
und 12 parallel angeordnet, wobei
elektrisch alle Bündel in Reihe ge-
schaltet sind. Dies ergibt insgesamt
1.152 Zellen, welche in einem soge-
nannten Untermodul zusammengefasst
sind. Nach Bedarf kann die gewünsch-
te Leistungsgröße einer SOFC-Anlage
durch Vervielfachung solcher Unter-
module realisiert werden. Nach heuti-
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Abbildung 2: Strömungsschema SOFC-Modul
gem Entwicklungsstand braucht man
für die Erzeugung von 1 kW Gleich-
strom bei Umgebungsdruck 8-9 Einzel-
zellen. Bei höherem Druck und sonst
gleichen Randbedingungen sinkt die
Diffusionspolarisation, was zu einer
höheren elektrischen Ausbeute führt.
Bei 3 bar werden für ebenfalls 1 kW
Leistung nur 6-7 Einzelzellen, also un-
gefähr 20-25% weniger als bei der
atmosphärischen Variante, benötigt.
Abbildung 1 zeigt ein Teilsegment
eines Untermoduls.

Der Modul selbst besteht aus mehr als
nur elektrisch verschalteten Untermo-
dulen. In ihm wird das Erdgas zwi-
schen den Bündelreihen angeordneten
Strömungskanälen zugeführt, dort re-
formiert und anschließend zu den Zel-
len geleitet. Ein Teil des noch nicht
umgesetzten Brennstoffs wird nach
Austritt aus dem Reaktionsraum dem
frischen Brennstoff zugemischt, das
heißt im Kreislauf gefahren. Zirkon-
dioxid (ZrO

2
) als Elektrolyt ist ein

Sauerstoff(O
2
)-Ionenleiter, der bei ent-

sprechend hoher Temperatur die Um-
setzung von Kohlenmonoxid (CO) und
Wasserstoff (H

2
) erlaubt, was den Auf-

wand für die Gasaufbereitung selbst
deutlich reduziert. Für die Reformie-
rung wird der aus der elektrochemi-
schen Wandlung entstehende Wasser-
dampf genutzt, eine externe Dampf-
Abbildung 1: Teilsegment eines Unter-
moduls der ersten Produktgeneration
quelle wird nur beim Anfahren benö-
tigt. Durch diese Strömungsführung
kann die elektrochemische Brennstoff-
Nutzung in der Anlage auf 85% ge-
steigert werden. In einem Verbren-
nungsraum wird schließlich das Katho-
den- mit dem Anoden-Abgas gemischt.
Die Verbrennungswärme wird teils zur
Deckung des Energiebedarfs für den
Erhalt der Temperatur im Modul, teils
zur Wärmeauskopplung genutzt.

Die Entscheidung für die Röhrentech-
nologie von Westinghouse und gegen
die SOFC-Plattentechnik wurde auch
dadurch mitbestimmt, dass die Röhre
ohne Hochtemperatur-Lötstrecken zur
Abdichtung der Luft vom Brennstoff
auskommt. Dadurch werden unkon-
trollierte, propagierende Verbrennungs-
reaktionen von H

2
 bzw. CO mit dem

Luftsauerstoff durch Leckagen ver-
mieden, die zur Zerstörung der Mo-
dule führen können. Abbildung 2 zeigt
den Strömungsverlauf im Modul bei
der Röhrentechnologie.

3. Anlagenperipherie und
Schaltungen

Prinzipiell werden zwei unterschied-
liche SOFC-Anlagenverschaltungen
entwickelt:

• Das klassische Blockheizkraftwerk
(BHKW). Diese Schaltung wird in
kommerziellen Anlagen 50 %
elektrischen Wirkungsgrad errei-
chen bei einem Gesamt-Energie-
nutzungsgrad von über 85 %. Die
hohe SOFC-Betriebstemperatur
erlaubt die Erzeugung von höher-
kaloriger Wärme, auch von Pro-
zesswärme für industrielle Anwen-
dungen.

• Eine Schaltung mit höchstem
elektrischen Wirkungsgrad von
60%, der durch die Einbindung
einer Gasturbine (GT) erreicht
werden kann. Die GT-Leistung
dieser Hybridanlage beträgt auf
die Kraftwerks-Gesamtleistung
bezogen ungefähr 25-30%. In
diesem Konzept wird der SOFC-
Modul mit einem Gesamtdruck
von 3 bar betrieben. Die Luft aus
dem GT-Verdichter wird dem
SOFC-Modul mit 3 bar zugeführt.
Die Strömung Brennstoff/Luft wird
– wie in Kapitel 2 beschrieben –
geführt. Das Abgas aus dem Mo-
dul wird in der Gasturbine auf
Umgebungsdruck entspannt und
nach Abwärmenutzung über den
Kamin in die Umgebung abge-
führt. Dieses Konzept hat gegen-
über der drucklosen BHKW-Varian-
te nicht nur den Vorteil der zusätz-
lichen Leistung durch die integrier-
te Gasturbine, sondern auch den
der höheren elektrochemischen
77
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Abbildung 3: SOFC-Kraftwerksschaltungen

Atmosphärisches BHKW-System: 600 kW
AC

 (50% Wirkungsgrad) Druck-Hybrid-System: 1000 kW
AC

 (60% Wirkungsgrad)
Umsetzung um 20-25%, wie bereits in
Kapitel 1 erwähnt. Aus Wirtschaft-
lichkeitsüberlegungen sollen nur
auf die SOFC-Randbedingungen
angepasste Gasturbinen einge-
setzt werden, die auch als Einzel-
maschinen auf dem Markt sind.

In Abbildung 3 sind die beiden Kraft-
werks-Schaltungen gegenübergestellt.

Als Alternative für die Hybridanlage
unter Druck kann, was den Druck be-
trifft, auch der SOFC-Modul von der
GT-Verdichtereinheit entkoppelt wer-
den. Der Modul würde in dieser Versi-
on drucklos betrieben, die Wärme in
einem zwischen Modul und GT ge-
schalteten Rekuperator in die verdich-
tete Luft eingekoppelt und dann in der
GT entspannt. Die kritische Kompo-
nente in dieser Schaltung ist der „heiße“
Rekuperator, der auf der Modulseite
mit 1 bar und auf der GT-Seite mit
3 bar Druck beaufschlagt wird. Dieser
SOFC-Typ büßt gegenüber der obigen
Hybridvariante 5 Prozentpunkte Wir-
kungsgrad ein und wird allenfalls als
„back up“ für die 60%-Variante zum
Einsatz kommen.

Für größere Kraftwerksleistungen ist
auch eine Kombination der SOFC-
Brennstoffzelle mit einer Gasturbine
mit gekoppeltem Dampfturbinen-
Kreislauf denkbar, dem heute in der
konventionellen Kraftwerkstechnik
üblichem Gas- und Dampf(GuD)-
Prozess. Eine solche Schaltung hat
das Potenzial, elektrischen Strom
mit einem Wirkungsgrad von ca.
70% zu erzeugen. Solche Kraftwer-
ke werden sich jedoch erst unter der
Voraussetzung umsetzen lassen,
dass eine Marktdurchdringung der
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SOFC-Kraftwerke kleiner Leistung
gelingt. Auch müssen die Investitions-
kosten für den GuD-Teil der SOFC-An-
lage großer Leistung über die durch
den um 10%-Punkte höheren Wir-
kungsgrad erfolgte Brennstoffeinspa-
rung im Vergleich zum konventionellen
GuD-Großkraftwerk finanziert werden.
Wenn überhaupt, dann wird es solche
Anlagen allenfalls langfristig geben.

Generell haben Brennstoffzellen gegen-
über ihrer konventionellen Konkurrenz
Vorteile, da sie weder Schwefeloxide
(SO

x
) noch Stickoxide (NO

x
) in die Um-

gebung freisetzen. Aufgrund ihres ho-
hen Wirkungsgrades erzeugt die SOFC
auch weniger Kohlendioxid (CO

2
). Auch

ist die Lärmentwicklung der BHKW-
Schaltung im Vergleich zu den rotie-
renden Maschinen deutlich geringer.
Dies gilt vermutlich auch für die SOFC-
Schaltung mit integrierter Gasturbine.

4. Markterwartung und abgeleite-
te Leistungsgrößen

Seit Anfang 1999 stehen die Ergeb-
nisse einer Marktstudie für Nord-
amerika und Europa zur Verfügung,
die im Auftrag von Siemens
Westinghouse Power Corporation
(SWPC) von einer externen Berater-
firma erarbeitet wurden. Darin wur-
de die Marktdurchdringung von
SOFC-Kraftwerken in der dezentra-
len Energieerzeugung im Leistungs-
bereich 250 kW bis 10 MW unter-
sucht. Natürlich mussten für die SOFC
sowie für die Konkurrenztechnologien,
wie für das von großen Blöcken ge-
speiste elektrische Verbundnetz, für
andere dezentrale Technologien und
für andere Brennstoffzellentypen so-
wie auch für den Strom- und Erdgas-
preis Annahmen über wesentliche
Kennzahlen und deren Entwicklung
über die nächste Zeitperiode getroffen
werden. Die Ergebnisse haben dem-
nach die Aussageschärfe von Progno-
sen generell; sie müssen überprüft
werden, sobald sich bei wichtigen An-
nahmen wesentliche Abweichungen
abzeichnen.

Die Ergebnisse für Nordamerika zei-
gen, dass über einen Zeithorizont
von 10 Jahren das Marktpotenzial ins-
gesamt ca. 2.500 MW beträgt. Davon
sind mehr als die Hälfte Anlagen im
Leistungsbereich 1-3 MW, wobei die
Hybrid-Anlagen mit höchstem elektri-
schem Wirkungsgrad gegenüber dem
BHKW-Typ eindeutig dominieren. In
Europa ist im Vergleich zu Nordameri-
ka dasselbe Vergabevolumen zu er-
warten, jedoch handelt es sich dabei
von der Tendenz her um größere Ein-
heitsleistungen mit einem noch deutli-
cherem Übergewicht für den Hybrid-Typ.
Der Gesamtmarkt über 10 Jahre für
Anlagen obiger Leistungsgröße beträgt
100.000 MW. Unter den in der Studie
getroffenen Randbedingungen wird
die SOFC-Marktdurchdringung 5%
betragen, wobei die Ergebnisse auf
Änderungen in den spezifischen Investi-
tionskosten von SOFC-Kraftwerken
sehr empfindlich reagieren. 10% Ab-
weichung nach oben oder unten ver-
doppeln beziehungsweise halbieren
den Marktanteil von SOFC-Kraftwer-
ken innerhalb des Gesamtmarkts von
100.000 MW.

Für die erste kommerzielle Anlage
des Hybrid-Typs wurde eine Leistungs-
größe von 1 MW festgelegt. Dies ent-
spricht bei derselben Modulgröße für
den BHKW-Fall 600 kW. Nach erfolg-
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Abbildung 4: Teilsegment eines Untermoduls der ersten Produktgeneration

Abbildung 5: Teilsegment eines Untermoduls der ersten Produktgeneration
ter Markteinführung soll das Lieferpro-
gramm nach oben und unten abge-
rundet werden.

5. Demonstrationsprogramm

Wie bereits erwähnt, läuft die erste im
Auftrag des Holländisch-Dänischen
Kundenkonsortiums Energiedistributie
Bedujven EDB Elsam errichtete
100 kW-Demonstrationsanlage in BHKW-
Schaltung seit Anfang 1998 äußerst
zufrieden stellend. Natürlich gab es ei-
nige wenige Störungen, die Betriebs-
unterbrechungen verursachten, jedoch
nur eine betraf den Modul selbst. Die
Ursachen sind erkannt und auch durch
Gegenmaßnahmen „für immer“ abge-
stellt. Bisher wurden mehr als 6.000
Betriebsstunden akkumuliert. Auch die
wichtigen Auslegungsziele wie elekt-
rischer Wirkungsgrad, Emissionen und
Geräusch wurden erreicht oder sogar
übertroffen. Dies ist als Erfolg zu wer-
ten, der sich sehen lassen kann. Abbil-
dung 4 zeigt ein Foto von dieser Anla-
ge. Im Sinne eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses wäre es ver-
messen zu glauben, dass mit der
Betriebserfahrung dieser einen Anlage
allein sämtliche Störungsquellen er-
kannt und ausgeschaltet sind – es
wird noch viel zu tun sein. Deshalb ist
eines der wesentlichen Ziele vor
Markteinführung ein umfangreiches
Demonstrationsprogramm, um für die
Betriebszuverlässigkeit der ersten kom-
merziellen SOFC-Serie Erkenntnisse
aus möglichst vielen Betriebsstunden
sammeln zu können.

Anfang 2000 wird dem kalifornischen
Kunden Edison Technology Solutions
(ETS) als nächstes Demonstrations-
projekt eine 220 kW-Hybridanlage mit
integrierter Gasturbine geliefert, die im
Fuel Cell Center der Universität von Kali-
fornien, Los Angeles, aufgebaut und be-
trieben werden soll. Diese Schaltung mit
einem im Vergleich zum BHKW wesent-
lich größeren Störungspotenzial ist der
nächste wichtige Schritt auf der Lern-
kurve. Die Anlage wird zur Zeit bei
SWPC in Pittsburgh zusammengebaut
und getestet. In Nordamerika sollen in
den nächsten Jahren einige zusätzliche
Demonstrationsanlagen errichtet wer-
den. Abbildung 5 zeigt ein Foto des
Modellaufbaus einer Hybridanlage.
Auch in Europa als einem der wich-
tigsten Märkte für dezentrale Energie-
erzeugung wird es SOFC-Demonstra-
tionsanlagen geben. So wird, wie in
einer Presseveröffentlichung bereits
angekündigt, vom Betreiberkonsortium
Energie Baden-Württemberg AG
(EnBW), Electricité de France (EdF),
Gaz de France (GdF) und der Öster-
reichischen Tiroler Wasserkraft AG
(TIWAG) unter der Federführung der
EnBW gemeinsam mit der SWPC als
Vorläufer der kommerziellen SOFC-
Anlage die erste 1 MW-Demonstra-
tionsanlage mit integrierter GT reali-
siert. Dazu ist ein Gemeinschaftspro-
jekt zwischen der Europäischen Kom-
mission (EC) und dem US-amerikani-
schem Department of Energy (DOE)
geplant. Die in USA anfallenden Pro-
jektkosten, im Wesentlichen handelt
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es sich dabei um die Aufwendungen
der SWPC, sollen vom DOE und der
SWPC, die Kosten in Europa von der
EC und dem Betreiberkonsortium
übernommen werden. Für den Euro-
päischen Teil wurde Mitte Juni ein
Förderantrag in Brüssel eingereicht.
Mit dem Projektbeginn ist Anfang
2000 zu rechnen, die Laufzeit beträgt
vier Jahre. Mit zeitlichem Vorlauf wird
RWE Energie als Federführer eines
Konsortiums, dessen Mitglieder noch
nicht endgültig feststehen, eine 320-
kW-Anlage ebenfalls mit Gasturbine
errichten, die als Folgeanlage für die
ETS-Anlage in Kalifornien wesentliche
zusätzliche Erkenntnisse und Erfah-
rungen liefern wird.

Im Sinne der Zielsetzung, möglichst
viel Betriebserfahrung mit Demonstra-
tionsanlagen zu sammeln, werden in
den nächsten 3-5 Jahren auch in
Europa noch einige zusätzliche SOFC-
Anlagen gebaut werden. Diese Demon-
strationsprojekte bieten für die euro-
päische, insbesondere die deutsche
mittelständische Zulieferindustrie die
Chance, schon frühzeitig mit unter-
schiedlichsten Lieferungen im „Balan-
ce-of-Plant (BoP)“ oder auch für den
Modul selbst die Weichen für ein spä-
teres Geschäft im Zusammenhang mit
dieser Zukunftstechnologie stellen zu
können.

6. Begleitendes Entwicklungs-
programm

Höchste Priorität hat neben dem
Zugewinn an Betriebserfahrung die
Reduktion der Herstellkosten der
beiden ausgewählten Schaltungs-
varianten, mit denen die Marktdurch-
dringung in den nächsten 10 Jahren
erreicht werden soll. Dazu ist es nötig,
im Zusammenspiel mit der Betriebser-
fahrung aus Demonstrationsanlagen –
einen wesentlichen Einfluss wird die
Rücknahme von Spezifikationsanfor-
derungen haben, die heute aus-
80
schließlich auf Betriebssicherheit ab-
zielen und damit deutlich überdimen-
sioniert sein sollten – auch Maßnah-
men zu entwickeln und umzusetzen,
die zu einer höheren Leistungsdichte
der Zellen, zu einer Vereinfachung des
Modulaufbaus und auch zu einem ein-
facheren BoP führen. Darüber hinaus
werden im Vergleich zu der heute in
Pittsburgh aufgebauten Pilotfertigung
mit einem Volumen von 1-2 MW pro
Jahr sehr viel billigere Fertigungspro-
zesse entwickelt. Dies gemeinsam mit
den Kostenvorteilen einer kommerziel-
len, automatisierten Fabrik – die erste
Fertigungsstraße soll eine Kapazität
von 30-40 MW haben – soll die Her-
stellkosten von SOFC-Anlagen auf das
für eine Marktdurchdringung nötige
Niveau bringen helfen. Diesbezüglich
ist ein umfangreiches Entwicklungs-
programm in Arbeit, darunter auch Ar-
beiten in den Siemens-Labors in Erlan-
gen, die in Übertragung von Erkennt-
nissen aus der Entwicklung des Sie-
mens SOFC-Plattenprojektes auf die
Röhre vor allem wesentliche Beiträge
zur Erhöhung der Leistungsdichte leis-
ten werden. Dieses Forschungsprojekt
wird vom Bundesministerium für Wirt-
schaft (BMWi) gefördert.

Shell und SWPC kündigten vor kurzem
an, gemeinsam ein SOFC-Konzept zu
entwickeln, in dem durch Anpassungen
der Strömungsführung im Modul eine
Trennung des Anoden- vom Kathoden-
abgas erreicht werden kann, mit dem
Ziel, möglichst reines CO

2
 abtrennen

und aus der Anlage ausschleusen zu
können. Dieses Projekt hat eine Lauf-
zeit von vier Jahren und soll mit einer
100 kW-Demonstration abgeschlossen
werden. Shell will diese Technologie
zur Stromerzeugung zunächst auf
Förderplattformen einführen und das
abgetrennte CO

2
 in die Lagerstätten

zurückpumpen, wo es für immer der
Erdatmosphäre entzogen wäre. Es
sind jedoch auch andere Anwender in
der Diskussion, die neben Strom und
Wärme auch CO
2
 benötigen oder das

CO2 an Dritte verkaufen können.

Längerfristig sollte die Abhängigkeit
vom Erdgasnetz reduziert werden, die
eine Verbreiterung des Geschäfts auf-
grund der eingeschränkten Flexibiliät
vor allem in den Entwicklungsländern
behindert. Für eine solche Entwicklung
ist eine Zusammenarbeit von Mineral-
ölindustrie und SOFC-Hersteller erfor-
derlich, die Kooperation mit Shell soll-
te sich auch in dieser Richtung entwi-
ckeln lassen. Eine Vision besteht auch
darin, die SOFC als eine wesentliche
Komponente einer nachhaltigen Kreis-
laufwirtschaft Biomasse, Strom- und
Wärmeerzeugung unter Berücksichti-
gung der CO

2
-Endlagerung zu entwi-

ckeln. Damit wäre der vorläufig letzte
Entwicklungsschritt vollzogen und die
SOFC würde als Komponente einer die
Umwelt entlastenden, regenerativen
Energiewirtschaft etabliert.

7. Würdigung

Die Entwicklung der SOFC-Röhren-
technologie wäre ohne die Förderung
des DOE in dieser Form unmöglich ge-
wesen. Auch die Erprobung und Ein-
führung dieser Technik in Europa ist
ohne die Unterstützung des BMWi, der
Europäischen Kommission sowie der
Betreiber nicht möglich, die sich be-
reits zu einem Engagement entschlos-
sen haben oder sich dazu noch ent-
schließen werden. Bei der Siemens AG
und der SWPC als Hersteller gibt es je-
denfalls Konsens darüber, dass an der
Entwicklung der SOFC-Röhre für eine
spätere Anwendung in der dezentra-
len Strom- und Wärmeerzeugung fest-
gehalten wird. Die Röhre ist jedoch
kein Diktat, sollte es der vor allem in
der Leistungsdichte deutlich besseren
Plattentechnik gelingen, die noch aus-
stehenden Nachweise der Funktions-
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit zu er-
bringen.
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Überblick

Um im liberalisierten Energiemarkt und
im Automobilmarkt bestehen zu können,
müssen Brennstoffzellen (BZ)-Systeme im
Wesentlichen die Kosten etablierter Ener-
giewandler erreichen, die ebenfalls noch
Verbesserungspotenziale besitzen. Die
„Kostenspielräume“, die sich durch tech-
nologische und energetische Vorteile der
BZ ergeben, werden beispielhaft darge-
stellt. Ebenfalls wird auf die erreichbaren
Marktanteile für BZ-Systeme eingegangen,
die stark von den energie- und umwelt-
politischen Rahmenbedingungen abhän-
gen. Insbesondere gilt es, auch die Kos-
ten senkenden Potenziale einer Fertigung
großer Stückzahlen auszuschöpfen.

In order to succeed in the automobile
and liberalized energy market, fuel cell
systems must become cost-competitive
with established energy converters the
cost of which can still be further reduced.
By way of example, the cost margins
brought about by the technological and
energetic advantages of fuel cells are
shown. The achievable market share for
fuel cell systems is discussed, depending
significantly on the framework conditions
set by energy and environmental policies
and on the exploitation of cost reduction
possibilities by mass production.

1. Perspektiven des Einsatzgebietes
Kraft-Wärme-Kopplung

Die Chancen für eine Weiterentwick-
lung und Marktausweitung der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) und damit
von Brennstoffzellen (BZ) in diesem
Bereich der Energieversorgung müssen
im Rahmen eines weit gefächerten
Spannungsfeldes beurteilt werden.
Dieses ist gekennzeichnet durch

(1) Die Notwendigkeit der gleichzei-
tigen Verwertung von Strom und
Wärme.

Diese Tatsache verlangt Zusatzaggregate
wie Pufferspeicher und Spitzenkessel,
welche die Brennstoffeinsparung gegen-
über idealer KWK reduzieren und die
Kosten steigern, oder Möglichkeiten, das
Verhältnis von Strom-  zu Wärmeausstoß
zu verändern (z.B. Entnahmekondensa-
tion oder Teillast).

(2) Kontinuierlich abnehmenden
Wärmebedarf aufgrund verbesser-
ter Wärmedämmung von Gebäu-
den und Einsparungen im Prozess-
wärmebedarf.
Diese Entwicklung verlangt eine sorg-
fältige Dimensionierung der KWK-An-
lage und favorisiert zukünftig Anlagen
mit möglichst hoher Stromkennzahl,
falls das Stromerzeugungspotenzial der
KWK nicht deutlich reduziert werden
soll, begünstigt also neue Systeme wie
GuD-Anlagen und Brennstoffzellen.

(3) Stetig sich ausweitende Gasnetze
mit entsprechenden Chancen für
die Einzelwärmeversorgung.

Dies hat zur Folge, dass die Bereitstel-
lung von KWK-Wärme mittels größerer
Heizkraftwerke (HKW) innerhalb groß-
flächiger Fernwärmenetze kaum noch
Ausweitungschancen in Form neuer
„großer“ Wärmeverteilnetze haben
wird. Diese wird sich weitgehend auf
Abrundung vorhandener Versorgungs-
gebiete und Erschließung neuer Märk-
te (z.B. Kälteversorgung) konzentrie-
ren, während die wachsende Ausdeh-
nung der Gasversorgung steigende
Chancen für die Installation dezentra-
ler KWK-Anlagen (10 kW

el
- bis MW

el
-

Bereich) eröffnet.

(4) Zunehmend effektivere Technolo-
gien der getrennten Erzeugung
von Strom und Wärme.

Der Einspareffekt der KWK sinkt bei
effizienteren Techniken der Einzeler-
zeugung. KWK-Techniken mit geringer
Stromkennzahl wie Gegendruck-
Dampfturbine, einfache Gasturbine
und Klein-Motor verlieren daher in Zu-
kunft an Bedeutung. Moderne KWK-
Techniken mit höheren Stromkenn-
zahlen (und möglichst hohem Gesamt-
nutzungsgrad, z.B. mittels Brennwert-
nutzung) können jedoch diese Reduk-
tion in einem weiten Bereich kompen-
sieren.

(5) Sich verschlechternde Erlösbedin-
gungen für Strom aus KWK-An-
lagen angesichts sinkender Strom-
preise infolge weit reichender Libe-
ralisierung im Elektrizitätsmarkt.

Den Mehrkosten von KWK-Anlagen
gegenüber normalen Wärmeerzeu-
gern müssen entsprechende Erlöse
bei der Stromeigennutzung oder
beim Stromverkauf gegenüberste-
hen. Stromgestehungskosten und
Strompreise sinken nach einer län-
geren Phase der Stabilität seit 1985
kontinuierlich, konnten jedoch bis-
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bei KWK-Anlagen kompensiert wer-
den. Zur Zeit verschärft sich jedoch der
Preiswettbewerb im liberalisierten
Strommarkt enorm und führt zu weite-
ren deutlichen Strompreissenkungen.

Brennstoffzellen besitzen technische
Eigenschaften und Entwicklungspo-
tenziale, welche es ihnen möglich ma-
chen, gegenüber den vier erstgenann-
ten Herausforderungen sehr gut zu be-
stehen. Der sich verschärfende Preis-
wettbewerb im Strommarkt setzt je-
doch die bereits etablierten und aus-
gereiften KWK-Techniken unter  einen
starken Konkurrenzdruck, was tenden-
ziell zu weiteren Kostenreduktionen
dieser Anlagen führen wird. Um nen-
nenswerte Marktsegmente zu erschlie-
ßen, müssen sich daher zukünftige
Brennstoffzellen-BHKW und -HKW am
Kostenniveau zukünftiger KWK-Anla-
gen orientieren bzw. durch günstigere
technische Parameter eine ausreichen-
de Kompensation eventueller Kosten-
unterschiede ermöglichen.

Unter der Annahme eines Zubaus mo-
derner KWK-Anlagen mit einem ent-
sprechenden Anstieg der mittleren
Stromkennzahl von derzeit 0,38 auf
0,58 lässt sich für Deutschland ein
technisches KWK-Strompotenzial von
rund 200 TWh/a abschätzen (1997:
57 TWh/a). Rund 35% der gesamten
Bruttostromerzeugung Deutschlands –
das Vierfache des heutigen Wertes –
könnten somit mittels Kraft-Wärme-
Kopplung bereitgestellt werden. Auf-
grund der begrenzten Ausweitungs-
möglichkeiten größerer Fernwärmever-
sorgungen mittels HKW wird eine weit-
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Abbildung 1: Marktentwicklung dezentra
anlagen in den letzten 15 Jahren; rechts:
ment für Brennstoffzellenanlagen
gehende Ausschöpfung dieses Poten-
zials vor allem im Bereich mittlerer
und kleinerer (bis zu sehr kleinen)
KWK-Anlagen stattfinden, was neben
der industriellen KWK die Versorgung
von Einzelgebäuden, Nahwärmeinseln
und (mittels Nahwärmenetzen) von
geeigneten Siedlungen bedeutet. Ins-
gesamt entspricht dies einer poten-
ziellen Gesamtleistung dezentraler
BHKW bis ca. 10 MW

el
 von rund

18.000 MW
el
 bzw. 15% der derzeitigen

Stromerzeugungskapazitäten [1, 2].

Derzeit beträgt die installierte Leistung
in diesem Marktsegment rund
3.150 MW

el
 (Abbildung 1, links), wo-

von 1.850 MW
el
 Motor-BHKW und

1.300 MW
el
 Gasturbinen-BHKW sind.

Gasturbinen mit Leistungen >10 MW
el

haben zusätzlich einen Leistungsanteil
von rund 3.200 MW

el
. Motor-BHKW

wuchsen bis 1995 mit einer jährlichen
Zuwachsrate von rund 300 MW

el
/a.

Derzeit ist ein Rückgang des Marktes
auf lediglich 150 MW

el
/a zu beobach-

ten. Ein ähnlicher Rückgang ist bei
Gasturbinen festzustellen [3, 4]. Ein
Teil der Dynamik der letzten Jahre in
diesem Marktsegment der KWK be-
ruhte auf dem Nachholbedarf in den
neuen Bundesländern, wo alte, uneffi-
ziente Fernheizwerke vielfach durch
moderne HKW und BHKW ersetzt wur-
den. Knapp 25% der BHKW-Leistung
ist daher derzeit in den neuen Bundes-
ländern installiert. BHKW-Anlagen auf
Motor- und Gasturbinenbasis können
heute als ausgereifte Technik gelten.
Mit dem deutlichen Sinken der Strom-
preise infolge der Liberalisierung des
europäischen Strommarktes und der
ler KWK-Anlagen bis 10 MW
el
.; links: Entwi

 Mögliche optimistische und pessimistische
entsprechenden Änderung des deut-
schen Energiewirtschaftsgesetzes ist
jedoch das Umfeld für KWK-Anlagen
schwieriger und unübersichtlicher
geworden. Die Liberalisierung bietet
sowohl Vorteile wie Nachteile für die
weitere Ausbreitung der KWK. Unab-
hängige Stromerzeuger gewinnen
größere Einflussmöglichkeiten, bei
erleichterten Durchleitungsregelungen
können KWK-Verbundprojekte zwi-
schen Industriebetrieben bzw. zwi-
schen Industrie und Kommunen leich-
ter verwirklicht werden und die Versor-
gung von Wohngebäuden durch priva-
te BHKW-Betreiber kann flexibler ge-
staltet werden.

Die Auflösung des Gebietsschutzes ge-
fährdet aber auch die KWK-Versor-
gung; sinkende Strompreise und güns-
tige Angebote der Stromerzeuger ver-
ringern das Interesse der Industrie an
KWK-Eigenerzeugung, kommunale
KWK-Betreiber geraten unter Kosten-
druck. Die Marktmacht der großen
Elektrizitätsversorgungsunternehmen
(EltVU) kann trotz offenem Strom-
markt zu weiterer Konzentration und
damit zu einem sinkenden Interesse
an dezentralen KWK-Anlagen führen.
Unklare Durchleitungsregelungen und
Reservevorhaltungskosten gefährden
zudem die Wirtschaftlichkeit unabhän-
giger KWK-Betreiber. Potenzielle Inves-
toren in KWK-Anlagen agieren daher
vorerst sehr zurückhaltend; teilweise
werden auch (ältere) KWK-Anlagen
stillgelegt [5]. Eine Liberalisierung des
Strommarktes wird sich nur dann posi-
tiv auf die Entwicklungschancen der
KWK auswirken, wenn zwischen Ener-
cklung von Motor- und Gasturbinen-
 Entwicklung und mögliches Marktseg-
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Tabelle 1: Referenzanlagen (Status „2010“) für Motoren- und Gasturbinen-BHKW
und -HKW im Bereich 0,16-87 MW

el
 [8, 9]
giepolitik und Energieversorgern mög-
lichst konkrete und verlässliche Verein-
barungen über den Beitrag von KWK-
Strom in der Energieversorgung getrof-
fen werden. Eine Liberalisierung, wel-
che dagegen ihr Schwergewicht aus-
schließlich auf eine möglichst wirksa-
me Strompreissenkungspolitik legt,
wird das weitere Wachstum der KWK
stark behindern und damit auch keine
Märkte für neue Technologien bieten
[6].

Der zukünftige Markt für dezentrale
KWK-Anlagen kann daher eine sehr
unterschiedliche Entwicklung nehmen
(Abbildung 1, rechts). Gelingt es,
wieder an die Wachstumsraten der
letzten 5 Jahre anzuknüpfen, so kön-
nen mit mittleren Zuwachsraten von
300-400 MW

el
/a bereits bis 2010 be-

deutende Anteile des KWK-Potenzials
erschlossen werden. Dann können
auch Spielräume für die Brennstoff-
zelle als neue KWK-Technologie in ei-
ner Größenordnung von 100 MW/a al-
lein für den deutschen Markt bis etwa
2010 entstehen. Im ungünstigen Fall
muss von einer Stagnation des dezen-
tralen KWK-Markts ausgegangen wer-
den mit entsprechend geringen Markt-
chancen für Brennstoffzellen.

2. Entwicklungspotenziale und zu-
künftige Referenzanlagen

Auch in Zukunft sind weitere techni-
sche Verbesserungen und Kostensen-
kungen bei den herkömmlichen KWK-
Anlagen zu erwarten. Otto-Motoren
können mittels Aufladung Nutzungs-
grade bis zu 45%, Dieselmotoren bis
48% erreichen. Zukünftig stehen Gas-
turbinen im KWK-Betrieb mit Nut-
zungsgraden bis 42% und GuD-HKW
mit über 50% elektrischem Nutzungs-
grad im 50-100 MW

el
-Bereich zur Ver-

fügung. Mit größeren Motor-BHKW
und GuD-HKW können Stromkenn-
zahlen zwischen 1,0 und 1,3 erreicht
werden. Zukünftige Brennstoffzellen-
BHKW und -HKW werden sich auf
dem KWK-Markt diesen weiterentwi-
ckelten konventionellen KWK-Anla-
gen stellen müssen.

In Tabelle 1 sind die technischen und
ökonomischen Kenndaten herkömmli-
cher KWK-Anlagen zusammengestellt.
Die Investitionskosten berücksichtigen
die komplette KWK-Anlage (Motor-
modul bzw. Gasturbinenpackage
einschl. Abhitzekessel, wärme- und
stromseitige Einbindung, Steuerung,
Abgasanlage und Baumaßnahmen).
Zur Ermittlung der Betriebskosten werden
heute übliche Kosten für Vollwartungs-
verträge und für sonstige Betriebsauf-
wendungen benutzt. Die Wärmegut-
schrift besteht aus den eingesparten
Brennstoffkosten für die Nutzwärme
unter Berücksichtigung des Kessel-
wirkungsgrads.

Die Angaben in Tabelle 1 stellen den
voraussichtlichen zukünftigen Entwick-
lungsstand (Status „2010“) dar. Die er-
mittelten Stromgestehungskosten die-
ser KWK-Systeme (7% Zins, Abschrei-
bung Modul 15a, Peripherie 20a;
Brennstoffkosten 2,7 Pf/kWh) liegen
in einem weiten Leistungsbereich zwi-
schen 7 und 11 Pf/kWh, wenn eine für
KWK-Anlagen typische Ausnutzungs-
dauer von 5.000 h/a zugrunde ge-
legt wird. Kleinere BHKW sind mit
13 Pf/kWh noch deutlich teurer. Die
Kosten heute einsetzbarer Anlagen
liegen etwa 1-2 Pf/kWh höher. Das
Kostenniveau deutet auf die schwieri-
ge Marktsituation bereits der herkömm-
lichen, ausgereiften KWK-Anlagen hin.
Sind KWK-Betreiber Endverbraucher,
so erlaubt der dezentrale Betrieb für
Anlagen >100-200 kW

el
 im Allgemei-

nen einen wirtschaftlichen Betrieb,
wenn gegen Strombezugskosten aus
neuen Kraftwerken (Stromgestehungs-
kosten 6-8 Pf/kWh zuzüglich Trans-
port- und Verteilungskosten) gerechnet
wird. Keinesfalls sind sie jedoch ge-
genüber bestehenden, abgeschriebe-
nen Kraftwerken wirtschaftlich, deren
Grenzkosten derzeit maßgeblich die
Preisbildung im Strommarkt bestim-
men. Diese Entwicklung schränkt der-
zeit den weiteren Ausbau der KWK
stark ein.

Derzeit werden vier verschiedene
Brennstoffzellentechnologien für statio-
näre Anwendungen entwickelt (Tabel-
le 2, siehe auch [10]). Die wesentlichen
Unterschiede aus Nutzersicht sind

• die Betriebstemperatur und damit
das Temperaturniveau der Wärme-
nutzung,

• die Betriebsweise (Dauerbetrieb
oder taktende Betriebsweise),

• die erreichbaren Wirkungsgrade
sowie

• das einsetzbare Brennstoff-
spektrum.

Die Systeme mit moderaten Betriebs-
temperaturen (PEFC, PAFC) benötigen
sehr reinen Wasserstoff als Brennstoff
für den Zellstack. Beim Betrieb mit
Erdgas ist somit ein Reformer mit Gas-
reinigung vorzuschalten, was den Wir-
kungsgrad der Anlage reduziert und
die Systemkosten erhöht. Bei Einsatz
eines Reformers kann auch Biogas als
Brennstoff eingesetzt werden.

Die Hochtemperatursysteme MCFC
und SOFC können die Abwärme des
Zellstacks direkt für die Wasserstoff-
reformierung nutzen, was den Wir-
83
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Tabelle 2: Überblick über verschiedene Brennstoffzellen (alkalische BZ werden
nicht weiter betrachtet)

Tabelle 3: Referenzanlagen für Brennstoffzellen-BHKW, HKW und Kraftwerke
Quellen: [8, 9]

1 Gemittelt über die gesamte Nutzungsdauer
und über übliche Lastprofile
kungsgrad dieser Systeme bei Betrieb
mit Erdgas erhöht. Darüber hinaus er-
öffnet die hohe Betriebstemperatur der
MCFC und der SOFC eine vielseitige
Nutzung der Abwärme etwa für Pro-
zessdampfversorgung in der Industrie
oder aber die Nutzung in nachgeschal-
teten Gas- und/oder Dampfturbinen
zur weiteren Steigerung des elektri-
schen Wirkungsgrades in Kraftwerks-
prozessen. Neben Erdgas, Klär- und
Biogas sind die Hochtemperatursys-
teme auch für den direkten Einsatz
von Kohlegas aus der Braun- oder
Steinkohlevergasung geeignet und
sind somit ebenfalls eine effiziente
Nutzungstechnik für feste Brennstoffe.

Die PAFC ist die derzeit am weitesten
entwickelte BZ-Technik. Eine 200 kW

el
-

Anlage der Firma ONSI wird kommer-
ziell vermarktet. Weltweit sind rund
100 Anlagen installiert, in Deutschland
sind derzeit 8 Anlagen mit je 200 kW

el

in Betrieb. Deren Daten sind die Aus-
gangsdaten für das PAFC-Referenzsys-
tem 1998 (Tabelle 3) [11, 12]. Der
durchschnittliche elektrische Nutzungs-
grad liegt bei 38%1 , der Gesamtnut-
zungsgrad erreicht 75 bis 80%, die
Stromkennzahl beträgt rund 1. Ausge-
reifte PAFC-BHKW dürften im kommer-
ziellen Betrieb elektrische Nutzungs-
grade zu Betriebsbeginn von bis zu
ca. 45% erzielen. Für den Status 2010
wurde von einem Mittelwert über die
Nutzungsdauer von 40% ausgegangen.

Die ökonomischen Ausgangsdaten der
Referenzsysteme mit MCFC und SOFC
können ebenfalls Tabelle 3 entnom-
84
men werden. Belastbare Angaben zu
Investitionskosten liegen nur für die
PAFC-Demonstrationsanlagen vor. Da-
nach kann derzeit von 5.000 DM/kW

el

ausgegangen werden (Status 1998).
Eine Kostenhalbierung wird bei einer
Steigerung der produzierten Stückzah-
len (ca. 400 MW/a [7, 12]) als erreich-
bar angesehen. Für den Status 2010
werden daher BHKW-Investitionskos-
ten von 2.400 DM/kW

el
 angesetzt.

Unterstellt wird weiterhin ein einmali-
ges Auswechseln des Brennstoffzellen-
stapels während der 15-jährigen
Betriebszeit (80.000 h). Die spezifi-
schen Kostenangaben für MCFC und
insbesondere für SOFC-Anlagen für
2010 stellen Zielwerte der Entwickler
dar. Neben den Kosten für das BZ-
Stack, die etwa 40-50% der Gesamt-
kosten betragen, sind die Aufwendun-
gen für die Peripherie, insbesondere
der Gasaufbereitung, derzeit nur grob
abschätzbar. Durch geringere Nut-
zungsdauern von BZ-Stack und
der Hochtemperaturkomponenten
(5-7 Jahre) verteuern sich die anzuset-
zenden Betriebskosten, welche den
Austausch von Stacks enthalten, ent-
sprechend.

3. Vergleich der Motor- und
Brennstoffzellen-Anlagen

Die Stromgestehungskosten von
PAFC-BHKW liegen – unter Berücksich-
tigung der entsprechenden Wärme-
gutschriften – derzeit zwischen 22 und
26 Pf/kWh, betragen also gut das
Zweifache der Stromgestehungskosten
vergleichbarer Motor-BHKW (Abbil-
dung 2). Mit den Daten des Status
2010 (halbierte Investitionskosten, län-
gere Lebensdauer des BZ-Stack und
auf 50% reduzierte Betriebs- und
Wartungskosten) kann bereits eine
deutliche Kostenannäherung an die
ebenfalls weiterentwickelten Motor-
BHKW erreicht werden.

Am Beispiel einer industriellen KWK-
Anlage werden die ermittelten „zuläs-
sigen“ Investitionen für MCFC- bzw.
SOFC-KWK-Anlagen detailliert darge-
stellt. Es wird dabei Stromkostengleich-
heit mit einer vergleichbaren Gastur-
binenanlage (Referenzsystem 7, Tabel-
le 1) angenommen. Bei der betrachte
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Abbildung 2: Stromgestehungskosten heutiger und weiter-
entwickelter PAFC-BHKW (Status „2010“) und Motor-BHKW
im Leistungsbereich 160 bis 2.900 kW

el
 (Zinssatz 7%, Ab-

schreibung BHKW 15 a, Rest 20 a)

2 Vollständige Wärmenutzung ist der Regelfall
beim KWK-Betrieb; in Zeiten mit Spitzen-
stromlast und zu geringem Wärmebedarf ist
aber auch ein Betrieb ohne Wärmenutzung
möglich, um so den teuren Spitzenstrom-
bezug zu reduzieren.

3 Dieser Leistungsbereich wird derzeit von
allen Entwicklern verfolgt. Kleine Systeme
haben den Vorteil, dass die zulässigen
Investitionen der BZ höher sind, die tech-
nische Realisierbarkeit einfacher ist und
Demonstrationsanlagen aufgrund des
geringeren Investitionsbedarfs einfacher zu
finanzieren sind. Die Kraftwerksanwen-
dung im großen Leistungsbereich ist als
Langfristoption zu sehen.

Abbildung 3: Kostenstruktur (bezogen auf die Stromerzeu-
gung) von Gasturbine und Brennstoffzellen-KWK mit 5 MW

el

bei gleichen Stromgestehungskosten (Zinssatz 7 %, Ab-
schreibung BHKW 15a, Rest 20a, Erdgas 2,7 Pf/kWh)
ten mittelgroßen Anlage (5 MW
el
)

wird ein Hybridsystem bestehend aus
BZ und Gasturbine bzw. Dampfturbine
mit verbessertem elektrischem Wir-
kungsgrad gegenüber einem reinen
BZ-System eingesetzt. Beim Gas-
turbinen (GT)-System sind die Kosten
der Generalüberholung in den vari-
ablen Betriebskosten enthalten. Bei
der BZ werden die variablen Betriebs-
kosten mit 30 % der Kosten der GT
angesetzt, die Kosten der General-
überholung des BZ-Stack werden in
Form von abdiskontierten Ersatzinvesti-
tionen auf das Inbetriebnahmejahr
umgerechnet. Die fixen Betriebskosten
des BZ-Systems (für Personal, Versiche-
rung, Instandhaltung) werden mit
70 % des Absolutbetrages der fixen
Betriebskosten der GT veranschlagt.

Bei einer Auslastung von 7.000 h/a
und vollständiger Wärmenutzung
(Wärmegutschrift) betragen die Strom-
gestehungskosten des GT-Systems
8,2 Pf/kWh 2  (Abbildung 3). Um die
gleichen Stromkosten zu erreichen,
sind vom BZ-System Gesamtinvestitio-
nen von etwa 2.600 DM/kW einzuhal-
ten. Diese relativ hohen zulässigen BZ-
Investitionen sind u.a. dadurch begrün-
det, dass in diesem Betrag auch die
abdiskontierten Ersatzinvestitionen für
den BZ-Stack nach jeweils 5 Betriebs-
jahren enthalten sind. Die zulässi-
gen Erstinvestitionen liegen mit
2.100 DM/kW

el
 für die Gesamtanlage

bzw. von 630 DM/kW
el
 für das BZ-

Stack deutlich niedriger. Die Kosten-
struktur der Brennstoffzellen-KWK-An-
lagen unterscheidet sich deutlich von
denen der GT. Aufgrund des höheren
Wirkungsgrades hat die BZ rund 30%
niedrigere Brennstoffkosten, was der
wesentliche Grund für die höheren zu-
lässigen Investitionskosten der BZ ist.
Je nach Kostenanteil des BZ-Stack an
den Gesamtkosten liegen die zulässi-
gen Erstinvestitionen des BZ-Systems
etwa 15-20% über den spezifischen
Investitionen des GT-Systems. Auf-
grund der höheren Wärmeerzeugung
ist die Bedeutung der Wärmeerlöse
bei der GT größer als bei der BZ.

Geht man zukünftig von real steigen-
den Gaspreisen aus (z.B. aufgrund von
Energiesteuern), verbessert sich das Er-
gebnis für die Brennstoffzelle in gewis-
sem Umfang. Erhöht sich der Gaspreis
beispielsweise um 30% von 2,7 auf
3,5 Pf/kWh, bedeutet das einen An-
stieg der zulässigen Brennstoffzellen-
Investitionen um weitere 6%. Verglei-
che für einen weiten Bereich von
Systemauslegungen zeigen, dass ge-
nerell eine Mehrinvestition von 10 bis
20% für BZ-KWK-Anlagen „zulässig“
ist, wenn Stromkostengleichheit mit
gleichwertigen Motor- oder Gasturbinen-
anlagen eingehalten werden soll [13].

Während für PAFC-BHKW die genann-
ten Werte aus heutiger Sicht erreich-
bar sein dürften, wenn eine größere
Serienproduktion einsetzt, stellen die-
se Break-even-Kosten für MCFC- und
SOFC-BHKW große Herausforderun-
gen dar. Sie verlangen neben einer re-
lativ großen Serienproduktion auch
noch weitere technologische Fortschrit-
te. Insbesondere müssen die unterstell-
ten Lebensdauern von ca. 40.000 h
gewährleistet sein. Heutige Kosten der
Prototypfertigung liegen noch etwa
eine Größenordnung über den erfor-
derlichen Zielwerten für ein erfolgrei-
ches Eindringen in den KWK-Markt.

4. Strategien der Markteinführung

Die Markteinführung von Brennstoff-
zellen im stationären Bereich wird zu-
nächst in dezentralen Anwendungen
im Leistungsbereich von etwa 0,2 bis
10 MW

el
 erfolgen3 . Dabei stehen An-

lagen mit Wärmenutzung (KWK-Be-
trieb) im Vordergrund, was zu zusätzli-
chen Wärmeerlösen und höherer
Brennstoffausnutzung führt. Folgende
Anwendungen sind möglich:
85
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• Versorgung von Nahwärmenetzen
im Siedlungsbereich, Ersatz von
Motor-BHKW bzw. Gasturbinen. Im
unteren Leistungssegment sind auch
weitere Brennstoffzellentechnologien
(PEFC und PAFC) verfügbar.

• Versorgung von industriellen Wär-
menetzen (Dampfnetzen). Die BZ
ersetzen GT oder Motor-BHKW.
Industrie-HKW sind vielfach kom-
plexe Systeme bestehend aus
mehreren Dampferzeugern (Kes-
selanlagen oder auch GT-Abhitze-
kessel) und Dampfturbinen (DT),
die teilweise mehrere Dampfdruck-
stufen versorgen. Dabei können BZ
auch die GT in GuD Anwendungen
ersetzen (Vorschalten von BZ vor
DT-Prozess).

Es ist davon auszugehen, dass erste
Anlagen einfache, drucklose Solo-Sys-
teme ohne Integration von GT bzw.
DT sein werden. Diese Anlagen zeich-
nen sich durch eine höhere Zuverläs-
sigkeit und einfaches Design aus, die
spezifischen Investitionen sind mögli-
cherweise höher als bei Hybridsyste-
men, da dort die billige GT einen Teil
des teuren Stack ersetzt. Solo-Systeme
können bereits einen Wirkungsgrad
von etwa 50-54% haben, durch die
Wärmeauskopplung erhöht sich die
Brennstoffausnutzung weiter [8].

Die Markteinführung muss für den
Hersteller Perspektiven zum Erreichen
der erforderlichen Produktionsraten er-
86

Abbildung 4: Beispielhafte Lernkurven (sk
duktion zu Beginn der Serienfertigung). D
die erforderliche kumulierte Produktion b
senkung auf 20% des ursprünglichen We
f = 0,8)
öffnen; die Produktion ist möglichst in
einer Fertigungsanlage zu erzeugen,
um Serieneffekte zu nutzen. Daher
sind strategische Partnerschaften sinn-
voll (Zellstack oder Zellen eines Herstel-
lers in Systemen verschiedener An-
lagenbauer). Der Markt für BZ wird
sich auch bei günstiger Gesamtent-
wicklung des KWK-Marktes nur lang-
sam erschließen lassen, da keine neu-
en Marktlücken für BZ vorhanden
sind. In allen potenziellen Anwendun-
gen sind bereits konventionelle KWK-
Systeme etabliert bzw. können ange-
passt werden. Wesentliches Argument
für die Betreiber bzw. Investoren bei
der Anlagenauswahl sind die Energie-
gestehungskosten bzw. die Amortisa-
tionsdauer. Die verschiedenen Typen
von BZ machen sich sowohl im Sied-
lungsbereich als auch bei Industrie-
und Kraftwerksanwendungen (dort nur
MCFC und SOFC) Konkurrenz. Es
kann daher schwierig sein, alle Syste-
me in einem begrenzten Markt unter-
zubringen. Das Gleiche gilt natürlich
auch für unterschiedliche Systemkon-
zepte verschiedener Hersteller.

Eine Abschätzung der Kostenentwick-
lung neuer Energiewandler kann mit
dem Instrument der „Lern- bzw. Erfah-
rungskurven“ erfolgen, welches die
Herstellkosten eines in größeren Stück-
zahlen gefertigten, standardisierten
Produkts mit den kumulierten Produk-
tionsmengen verknüpft [14, 15] (Ab-
bildung 4). Die erreichte Kostenreduk-
tion bei Verdopplung der kumulierten
aliert auf die Pro-
er Pfeil weist auf

ei einer Kosten-
rtes hin (Lernfaktor

Abbildung 5: BZ-Ma
bei günstigen energ
Mehrkosten gegenü
preisniveau bis zum
von Hochtemperatu
Produktion wird als Lernfaktor f be-
zeichnet. Für zahlreiche Produkte (Mo-
toren, Gasturbine, Haushaltsgeräte
usw.) liegen die Lernfaktoren zwischen
0,75 und 0,90 – eine Verdopplung der
kumulierten Produktion führt zu Kos-
tensenkung um 25% bzw. 10%. Typi-
scherweise liegt zu Beginn der Serien-
produktion die Kostenreduktion höher
(z.B. f = 0,75), um dann stetig abzu-
sinken (z.B. f = 0,90). Das kommt bei
Gasturbinen deutlich zum Ausdruck,
die zwischen 1958-1963 einen Lern-
faktor von rund 81% und im Zeitraum
danach (1963-1980) einen reduzierten
Lernfaktor von etwa 90% aufwiesen
[14]. Dieser Zusammenhang gilt zu-
nächst nur für ein konkretes Einzel-
produkt (mit gleich bleibender Einheits-
leistung, Materialien usw.). In der Pra-
xis liegen die Kostenangaben meist in
aggregierter Form vor, die weitere Ein-
flüsse beinhalten, die ihre Ursache
nicht unmittelbar in einer wachsenden
und rationelleren Fertigung haben.
Trotzdem hat sich das Instrument der
Lernkurven zur Abschätzung der mit-
telfristig möglichen Kostenreduktion
bewährt. Es wird hier am Beispiel der
Markteindringung von MCFC- bzw.
SOFC-KWK-Anlagen in einen wach-
senden KWK-Markt (siehe Abbil-
dung 1) demonstriert.

Beginnend mit im Allgemeinen hohen
Kosten zu Beginn einer Pilotfertigung
sinken die spezifischen Herstellungsko-
sten durch Rationalisierungseffekte,
aber auch durch weitere technologi
rkt im Bereich der KWK in Deutschland
iepolitischen Rahmenbedingungen und
ber dem allgemeinen KWK-Strom-
 Erreichen der Wirtschaftlichkeit im Falle
r-Brennstoffzellen
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sche und organisatorische Verbesse-
rungen. Das betrifft sowohl den Zell-
stack als auch die Nebenanlagen (Gas-
aufbereitung, Wärmetauscher, Inverter
usw.). Wesentliche Voraussetzung ist
das Vorhandensein von praxisreifen De-
monstrationsanlagen mit belastbaren
Angaben zu Langzeitstabilität und Be-
triebsverhalten. Die Herstellkosten müs-
sen durch F&E-Erfolge bereits so weit ge-
senkt worden sein, dass weitere Kosten-
senkungen bis zur Konkurrenzfähigkeit
gegenüber konventionellen Systemen
hauptsächlich durch die Realisierung ei-
ner Serienfertigung plausibel erscheinen.
Als Beispiel kann die PAFC dienen, deren
Vermarktung in 1991 mit einem Ein-
standspreis von etwa 10.000 DM/ kW

el

bei einer weltweit kumulierten Leis-
tung an Demonstrationsanlagen von
10 MW

el
 begann [11].

Geht man beispielhaft für MCFC oder
SOFC der Leistungsklasse 500 kW

el
 von

einem Einstandpreis der ersten zehn
Anlagen von 10.000 DM/kW

el
 aus (ku-

mulierte Leistung zu Beginn der Serien-
fertigung  = 5 MW

el
), so lässt sich die

erforderliche kumulierte Fertigung bis
zum Erreichen der Zielkosten abschät-
zen. Zielkosten von 2.000 DM/kW

el

führen bei einem Lernfaktor von f = 0,8
zu einer kumulierten relativen Produkti-
on von 140 (Abbildung 4), was, bezo-
gen auf die kumulierte Leistung, zu Be-
ginn der Serienfertigung von 5 MW

el

eine kumulierte Leistung von etwa
700 MW

el
 bedeutet.

In einem optimistischen Wachstums-
szenario für BZ, welches aus dem ge-
nerellen KWK-Wachstum aus Abbil-
dung 1 abgeleitet ist, kann diese Leis-
tung und damit die rechnerische Wirt-
schaftlichkeit gegenüber dem allge-
meinen KWK-Strompreisniveau nach
rund 10 Jahren erreicht werden. Die
Installation erfordert bis dahin Mehrkos-
ten von rund 700 Mio. DM (Abbil-
dung 5). Ist man nicht allein auf den
deutschen Markt beschränkt, kann
dieser Zeitraum verkürzt werden, die
Mehrkosten müssen jedoch in jedem Fall
aufgebracht werden.

5. Wirtschaftlichkeit und Markt-
perspektiven von Brennstoff-
zellen-Pkw

Beim Fahrzeugkauf ist, wie bei vielen
anderen Konsumgütern, die Bereitschaft
des Käufers, einen höheren Preis als
beim billigsten Angebot zu zahlen, von
seinen individuellen Wertungen und
seinem Budget abhängig. Im Rahmen
dieses Budgets trifft der Käufer seine
Entscheidung zunächst nach prakti-
schen und emotionalen Kriterien. Hat
der Käufer seine Vorauswahl für ein
bestimmtes Modell getroffen, spielen
letztlich auch ökonomische Gründe
bei der endgültigen Modellauswahl
eine wichtige Rolle. Das zeigt das Bei-
spiel des Dieselfahrzeugs. Hier muss
ein höherer Kaufpreis bezahlt und zur
Zeit eine höhere Kfz-Steuer entrichtet
werden, ohne dass z.B. Prestigegewinn
erreicht wird. Der Dieselbetrieb wird
jedoch bei hohen Fahrleistungen auf-
grund des niedrigeren Verbrauchs und
der geringeren Kraftstoffkosten gegen-
über dem Benzinbetrieb wirtschaftlich.
Offensichtlich spielen bei 13% der
Käufer (Anteil der Dieselfahrzeuge am
Pkw-Bestand) durchaus ökonomische
Überlegungen eine Rolle. Daher kann
man davon ausgehen, dass sich Brenn-
stoffzellenfahrzeuge auch mit höheren
Anschaffungskosten in den Markt ein-
führen lassen, wenn die Mehrkosten
durch niedrigere Betriebskosten kom-
pensiert werden.

Die Anlegbarkeit eines höheren Fahr-
zeugpreises ist von einer Reihe von
Annahmen abhängig. Wesentlich sind
die Kraftstoffpreise, die Kraftstoffver-
bräuche, die nicht kapitalgebundenen
Fixkosten sowie die Abschreibungs-
dauer bzw. der Wiederverkaufswert
des Fahrzeugs. Unter der Prämisse,
dass der durch den erhöhten Kaufpreis
(Aufpreis) des Ersatzfahrzeugs verur-
sachte zusätzliche jährliche Kapital-
dienst zumindest durch die Differenz
aus jährlichen Kraftstoffkosten und
sonstigen Jahresfixkosten zwischen Er-
satzfahrzeug und konventionellen
Fahrzeug kompensiert wird, lässt sich
der anlegbare Aufpreis für einen
Brennstoffzellen-Pkw berechnen. Der
Aufpreis ist von äußeren Rahmenbe-
dingungen abhängig (Mineralölsteuer
und Kfz-Steuer).

Man erhält aufgrund unterschiedlicher
Abschreibungszeiten (4 Jahre bei kom-
merzieller bzw. 10 Jahre bei privater
Nutzung der Fahrzeuge, 50% höhere
Jahresfahrleistung im kommerziellen
Betrieb) jeweils eine Bandbreite für die
anlegbaren Aufpreise. Unterstellt man
eine konstante Preisdifferenz von
0,40 DM/l zwischen Benzin und Diesel
und einen mittleren Benzinpreis von
2,25 DM/l Benzin für den Zeitraum
nach 2005, errechnet sich z.B. für das
Fahrzeugsegment der unteren Mittel-
klasse (40-50 kW Leistung, Verbrauch
5,5 l/100 km Benzin bzw. 4,0 l/100 km
Diesel, Diesel-Pkw 1.500 DM teurer
und 300 DM/a höhere Steuer), dass
Diesel-Pkw ab 10.000 km/a bei priva-
ter und ab 15.000 km/a bei kommer-
zieller Nutzung wirtschaftlicher sind als
Benzin-Pkw. Damit bestimmt in dieser
Fahrzeugklasse der Preis der Diesel-
Pkw weitgehend den anlegbaren Preis
für den Brennstoffzellen-Pkw.

Wenn der Preis pro Liter Benzinäqui-
valent des Ersatzkraftstoffes gleich
dem Benzinpreis ist, die kapitalunab-
hängigen Fixkosten von Benzin-Pkw
und Brennstoffzellen-Pkw gleich sind
und Letzteres in volumetrischen Ben-
zinäquivalenten (BE) genauso viel ver-
braucht wie der Diesel-Pkw, sinkt der
anlegbare Aufpreis für den Brennstoff-
zellen-Pkw bei steigender Jahresfahr-
leistung. Er beträgt bei 15.000 km/a
460 DM bei privater bzw. 220 DM bei
kommerzieller Fahrzeugnutzung, wo-
raus sich gegenüber dem Benzin-Pkw
ein Aufpreis von 1.960 DM bzw.
1.720 DM ableiten lässt.

In der Abbildung 6 sind die anleg-
baren Aufpreise für Brennstoffzellen-
Pkw mit ihren Grenzen von 1.900 DM
bei privater bzw. 1.700 DM bei kom-
merzieller Nutzung bei verschiedenen
Fahrleistungen enthalten, wobei der
Aufpreis bei Erreichen der zur Fahr-
leistung gehörigen Anlegbarkeits-
grenze gegenüber Diesel-Pkw kon-
stant gehalten wurde.

Die Kurven der privaten Nutzung lie-
gen ab 2,10 DM/l Benzin über der
Grenze von 1.900 DM. Somit sind
die privat genutzten Brennstoff-
zellen-Pkw günstiger als fast alle
privat genutzten Diesel- und Benzin-
Pkw. Dies trifft in etwa auf 70% der
Neuzulassungen in diesem Fahr-
zeugsegment zu. Die ermittelten
Mehrkosten von rund 2.000 DM be-
deuten gegenüber Benzin-Pkw in
dieser Größenklasse einen Aufpreis
von ca. 10%. Das ist ein Aufwand,
der beim Fahrzeugkauf auch für Zu-
satzausstattungen aufgewendet
wird und nicht das normale Budget
des Käufers sprengt.
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Abbildung 7: Kurve der Ausschöpfung des Marktpotenzials der Fahrzeugzulas-
sungen (mittlere Zulassung pro Jahr: 370.000; Fahrzeuglebensdauer 12 Jahre)

Abbildung 6: Anlegbarer Aufpreis für einen Brennstoffzellen-Pkw (Benzinäqui-
valentverbrauch (BE) 4 l/100 km) gegenüber einem Benzin-Pkw (Benzin-
verbrauch 5,5 l/100 km), untere Mittelklasse
Wird ein grundsätzlich neues Fahrzeug
im Markt eingeführt, ist nicht damit zu
rechnen, dass sofort die theoretisch
möglichen Marktanteile erreicht werden,
wie dies beim Modellwechsel im Rah-
men der normalen Modellpflege der
Fall ist. Ebenso werden nicht alle Fahr-
zeughersteller zum gleichen Zeitpunkt
mit dem neuen Konzept auf dem
Markt sein, so dass sich erst allmählich
ein Marken übergreifendes Angebot
einstellt, wodurch die Ausschöpfung
des Marktpotenzials verzögert wird.
Ebenso ist die Akzeptanz von Fahrzeu-
gen, die neue Kraftstoffe benötigen,
von der Verfügbarkeit dieser Kraftstof-
fe und damit vom Zeit erfordernden
Aufbau der Infrastruktur zur Kraftstoff-
versorgung abhängig. Das gilt beson-
ders für Brennstoffzellen-Pkw, die nicht
bivalent betreibbar sind.

Es wird daher unterstellt, dass sich das
erreichbare Marktpotenzial längs einer
normierten Zulassungskurve entwickelt,
bei der etwa 7 Jahre nach der Einfüh-
rung des Fahrzeugs das Marktpotenzial
der Fahrzeugzulassungen zu 50% und
nach ca. 12 a zu 100% ausgeschöpft
wird (Abbildung 7). Wenn man zudem
unterstellt, dass man mit dem betrach-
teten Fahrzeug Fahrzeughalter mit
Fahrleistungen unter 10.000 km/a bzw.
über 16.000 km/a (wirtschaftlicher
Dieselbereich) nicht erreicht, kann
näherungsweise von einem Marktpo-
tenzial von 25% der Neuzulassungen
im Segment bis 50 kW ausgegangen
werden, wobei das Marktsegment –
d.h. der Anteil an den Zulassungen
von Neufahrzeugen, der auf Fahrzeu-
ge dieser Leistungsklasse entfällt – bei
ca. 40% liegt [16]. In Anlehnung an
Szenarien der Shell AG [17] ergibt sich
im Mittel eine Neuzulassung von etwa
3,7 Mio Pkw per anno im Zeitraum
2005/2020 und somit ein Marktpoten-
zial für Brennstoffzellen-Pkw von
370.000 Fahrzeugzulassungen pro
Jahr. Die Wahl des Zeitraums ergibt
sich aus der erwarteten Einführung
von Brennstoffzellen-Pkw ab 2005 und
der erforderlichen Dauer, bis ein merk-
barer Zulassungsanteil erreicht werden
kann.

Bei einer unterstellten Fahrzeuglebens-
dauer von 12 Jahren baut sich so bis
zum Jahr 2020 ein Bestand von knapp
3,5 Mio Fahrzeugen auf, was in etwa
einem Bestandsanteil von 7% ent-
spricht. Dabei wird im betrachteten
88
Zeitraum noch nicht der Gleichge-
wichtsbestand von ca. 10% erreicht.
Eine Grobabschätzung macht deutlich,
dass die Auswirkungen der Einführung
des Brennstoffzellen-Pkw auf die Ver-
ringerung der Abgasemissionen bis
zum Jahr 2020 nur marginal (unter
2%-Punkten) sind. Würde der Brenn-
stoffzellen-Pkw flächendeckend bis in
die Pkw-Oberklasse eingeführt, würde
sich die Abgasreduktion um etwa den
Faktor 2,5 erhöhen. Bei den CO

2
-Emis-

sionen ist die Auswirkung deutlich ge-
ringer und von den Emissionen bei der
Kraftstoffbereitstellung abhängig.

Zur flächendeckenden Versorgung von
Fahrzeugen mit neuen Kraftstoffen ist
in Deutschland ein Tankstellennetz
von etwa 2.000 Tankstellen erforder-
lich. Mit der vorgestellten Einführungs-
strategie wird die für einen wirtschaft-
lichen Tankstellenbetrieb erforderliche
Fahrzeugdichte pro Tankstelle nach
etwa 10 bis 15 Jahren erreicht. Somit
sind erhebliche Investitionen in die In-
frastruktur mit nicht unerheblichen
Vorlaufzeiten verbunden.

Für ein grundsätzlich neues Fahrzeug-
konzept kann es als typisch angese-
hen werden, dass nach der Marktein-
führung mehr als 15 Jahre vergehen,
bis über den Austausch der Fahrzeuge
Auswirkungen deutlich werden. Auch
der Brennstoffzellen-Pkw erfordert als
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neues Fahrzeugkonzept vom Erreichen
der Wirtschaftlichkeit bis zur Markt-
durchdringung einen Zeitraum von
rund 20 Jahren.
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