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„H

ouston, wir haben hier ein Problem.“ Mit
dieser Meldung von Apollo 13 wurde die
Brennstoffzelle schlagartig berühmt. Am
11. April 1970 war ein Sauerstofftank
an Bord des Raumschiffs auf dem Weg
zum Mond explodiert. Das Merkwürdige
war, dass damit die Stromversorgung an
Bord ausfiel. Was aber hat Sauerstoff
mit elektrischer Energie zu tun? Die mitfiebernden Fernsehzuschauer erfuhren,
dass eine „Brennstoffzelle“ an Bord aus
Sauerstoff und Wasserstoff elektrischen

eine kontrollierte Bahn. Die dabei frei werdende Energie gibt sie zu einem großen Teil
als nutzbare elektrische Energie ab.
Brennstoffzellen gehören zu den elektrochemischen Zellen. Sie sind mit Batteriezellen verwandt, speichern aber selbst
keine chemische Energie: Sie wandeln diese
nur in elektrische Energie und Abwärme
um. Wie Batterien haben Brennstoffzellen
zwei Elektroden, die in der Zelle über einen
„Elektrolyten“ Kontakt haben. Sie brauchen

Knallgas unter Kontrolle –

Brennstoffzellen für den breiten Einsatz fit gemacht

Strom produzierte. Das dabei entstehende Wasser floss praktischerweise in die
Trinkwasserversorgung der Astronauten.
Die erste Brennstoffzelle bastelte der Physikochemiker Christian Friedrich Schönbein
bereits 1838. Seine Idee war genial einfach:
Er wusste, dass man Wasser mit elektrischer
Energie in Wasserstoff und Sauerstoff spalten kann. Diese Elektrolyse drehte Schönbein
um. Er steckte zwei Platindrähte in Salzsäure
und umspülte den einen Draht mit Wasserstoff, den anderen mit Sauerstoff. Zwischen
den beiden Drähten konnte er eine elektrische Spannung messen. Fast zur gleichen
Zeit kam der englische Forscher Sir William
Grove auf dieselbe Idee. Beide gelten heute
als Väter der Brennstoffzelle.
Elektrischer Strom aus
Sauerstoff und Wasserstoff
Die Grundidee der Wasserstoff-Brennstoffzelle ist also so alt wie einfach. „Das kennen
alle aus der Schule“, erklärt Ulrike Krewer,
die am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg
an Brennstoffzellensystemen forscht: „Wenn
man Wasserstoff mit Sauerstoff zusammenbringt und entzündet, dann knallt es. Dabei
gibt der Wasserstoff ganz schnell seine Elektronen ab, der Sauerstoff nimmt sie auf, und
beide verbinden sich zu Wassermolekülen.“
Die Brennstoffzelle zwingt diese Reaktion in

aber noch einen Anschluss für den Brennstoff. Hinzu kommen zwei Öffnungen, durch
die Brennstoffzellen „atmen“ können. Alle
Typen saugen Luft an und geben
ein Abgas ab, das bei der Wasserstoff-Brennstoffzelle reiner
Wasserdampf ist.
Die Elektroden der Zellen sind porös, damit Luft, der Brennstoff und
das Abgas sie möglichst
gut durchströmen können. Sie bestehen
zum Beispiel aus
mikroskopischen
Graphitkörnern, die
zusammengepresst
sind. Diese Körnchen
sind zusätzlich mit
einem Katalysator
beschichtet. Dieser
spielt als Reaktionsbeschleuniger eine entscheidende Rolle (siehe
TECHMAX 10). „Bei
Wasserstoff-Brennstoffzellen muss man
Edelmetalle wie Platin
als Katalysator nehmen“, erklärt Krewer. Leider verteuert das
diese Art von Brennstoffzelle. k
3 Bei Kontakt mit offenem Feuer reagiert
Wasserstoff mit Sauerstoff in der sogenannten
Knallgasreaktion.
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nen. Hier läuft die zweite Teilreaktion ab, die
nun eine chemische Reduktion darstellt:
Sauerstoff, Protonen und Elektronen verbinden sich zu Wasser. Die Wassermoleküle
(H2O) verlassen die Zelle als Dampf mit der
„ausgeatmeten“ Luft. Theoretisch liefert so
eine Zelle bei Raumtemperatur 1,23 Volt
Spannung. Verluste durch elektrische Widerstände drücken diese aber in der Praxis
unter 1 Volt.
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1 Grundprinzip der Wasserstoff-Niedertemperatur-Brennstoffzelle (vereinfacht): In der Anode links
wird das Wasserstoffgas H2 in je zwei Protonen (rot) und Elektronen (blau) zerlegt. Die Elektronen
fließen durch einen Verbraucher und leisten dort Arbeit. Die Protonen wandern durch die Membran des
Elektrolyten in die Kathode (rechts). Dort treffen sie auf die vom Verbraucher kommenden Elektronen.
Zusammen mit Sauerstoff (O2) aus angesaugter Luft entsteht reines Wasser (H2O).

k In der Wasserstoff-Brennstoffzelle laufen

grundsätzlich zwei einfache chemische Teilreaktionen ab, und zwar räumlich getrennt an
den beiden Elektroden. An der Anode wird
der Brennstoff, das Wasserstoffgas H2, elektrochemisch in zwei Protonen (H+) und zwei
Elektronen (e-) zerlegt (Abb. A). Oxidation
heißt eine solche Reaktion. Vom Anodenkontakt fließen die Elektronen durch den äußeren Stromkreis und leisten Arbeit. Sie treiben
zum Beispiel den Elektromotor eines Autos
an. Danach fließen sie weiter zum Kontakt
der Kathode. Die dort versammelte positive
Ladung zieht sie an.
Die positiven elektrischen Ladungsträger sind
die Kerne der Wasserstoffatome. Nach dem
Elektronenverlust in der Anode bestehen sie
nur noch aus einem Proton. Die Protonen zieht
es eigentlich heftig hinter den negativ geladenen Elektronen her, doch das Metall des
äußeren Stromkreises lässt sie nicht durch. Es
wirkt als Türsteher für einen reinen „Elektronenclub“. Die Trennung in beide Ladungsträgersorten ist entscheidend, denn damit lenkt
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die Zelle die Reaktion in kontrollierte Bahnen
und gewinnt elektrische Energie. Sie braucht
dafür auch eine zweite Türsteherfunktion, die
umgekehrt nur Protonen durchlässt.
Durchgang nur für
protonen erlaubt
Das besorgt der Elektrolyt: Er transportiert
die Protonen innerhalb der Brennstoffzelle
zur Kathode. Die viel kleineren Elektronen
würden sich aber auch gerne auf diesem
direkten Weg durchmogeln, deshalb muss
der Elektrolyt sie wirksam abblocken. Die
Folgen wären sonst fatal: Die Zelle würde
keine elektrische Energie nach außen abgeben und an einem internen Kurzschluss
zugrunde gehen. Elektrolyten müssen daher sehr gute Protonenleiter und zugleich
elektronische Isolatoren sein (siehe auch
TECHMAX 13).
An der Kathode treffen die von ihrer Außenarbeit erschöpften Elektronen wieder auf
die Protonen. Über diese Elektrode saugt die
Zelle Luft an, um Sauerstoff (O2) zu gewin-

Heute gibt es eine Vielfalt von Brennstoffzellentypen. Allerdings sind die meisten noch
im Entwicklungsstadium, einige haben sich
in technischen Nischen wie U-Boot-Antriebe
etabliert. Abgewandelte elektrochemische
Reaktionen und Materialkombinationen befähigen manche Zellen, andere Brennstoffe
als Wasserstoff zu verwerten. Alle brauchen jedoch Sauerstoff. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen NiedertemperaturBrennstoffzellen, deren Betriebstemperaturen meist unterhalb des Siedepunkts
von Wasser liegen, und HochtemperaturBrennstoffzellen mit bis zu 1000 °C Betriebstemperatur.
„Die Wasserstoff-Brennstoffzelle ist besonders leistungsfähig“, erklärt Krewer.
Als Niedertemperatur-Brennstoffzelle ist
sie zudem sehr agil. Sie kann am besten
auf schnelle Lastwechsel reagieren, wie
sie beim Beschleunigen oder Bremsen in
Autos auftreten. Deshalb eignen sie sich
für Brennstoffzellenfahrzeuge. Gegenüber
konventionellen Verbrennungsmotoren
haben Brennstoffzellen zwei prinzipielle
Vorteile: Als reine Wasserstoff-Brennstoffzellen emittieren sie kein Klima erwärmendes Kohlendioxid – vorausgesetzt
der Wasserstoff ist umweltfreundlich erzeugt worden. Der zweite Vorteil ist ihr
vergleichsweise hoher Wirkungsgrad:
Etwa die Hälfte der im Treibstoff chemisch
gespeicherten Energie kann eine moderne Niedertemperatur-Brennstoffzelle in
nutzbare elektrische Energie umwandeln.
Verluste im Antrieb senken den Gesamtwirkungsgrad von Brennstoffzellenautos
dann nochmal auf 40 Prozent. Damit schlagen sie zwar die besten Dieselfahrzeuge
mit etwa 35 Prozent Wirkungsgrad. Doch
dieser knappe Vorsprung in der Effizienz
plus Klimafreundlichkeit reicht noch nicht,
um die Nachteile auszugleichen: Die Herstellungskosten sind hoch und die – teure
– Infrastruktur für den Wasserstoff von
der Herstellung bis zur Tankstelle fehlt
nach wie vor.

Höhere Betriebstemperaturen erfordern aber
ein neues Elektrolytmaterial. Der Elektrolyt

170 Liter

95 Liter

Wasserstoff (700 bar)

50 Liter

Alkohol (Methanol)
Benzin

1 Bei gleichem Energieinhalt wie 50 Liter Benzin benötigt Methanol knapp das doppelte Volumen.
Wasserstoff unter 700 bar Druck füllt grob das dreifache Volumen, er benötigt zudem einen massiveren
Drucktank.

besteht bei Niedertemperatur-Brennstoffzellen aus einer Kunststoffmembran. Meist ist
es Nafion, dessen molekulares Netzwerk
viele winzige Poren bildet. Diese können viel
Wasser aufnehmen. Das ist entscheidend,
denn ohne dieses Wasser könnten in Nafion
keine Protonen fließen. Wasser ist polar:
Es hat am Sauerstoffatom zwei freie Elektronenpaare. Mit diesen negativ geladenen
„Ecken“ heften sich bis zu einem halben Dutzend Wassermoleküle an ein positives Proton. Das Proton schleppt diese Wasserhülle

D i r e k t - Me t h a n o l - B r e n n s t o f f z e l l e
Gleichstrom mit
wechselnder Stärke
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Wären Niedertemperatur-Brennstoffzellen
noch effizienter und kostengünstiger, dann
könnten sich Brennstoffzellenautos schneller
durchsetzen. Eine Lösung bietet die Erhöhung der Betriebstemperatur. „Die ungenutzten fünfzig Prozent der Energie im Treibstoff müssen nämlich als Wärme aus der
Zelle heraus“, sagt Klaus-Dieter Kreuer, „was
bei den Niedertemperatur-Brennstoffzellen
ein Problem ist.“ Der Chemiker forscht am
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung
in Stuttgart an neuen Materialien für Brennstoffzellen. Konventionelle Autos jagen viel
von ihrer Abwärme als heißes Abgas durch
den Auspuff. Doch der Wasserdampf der
Wasserstoff-Brennstoffzellen nimmt nur wenig Wärme mit, weil er viel kühler ist. Deshalb brauchen Niedertemperatur-Brennstoffzellen ein aufwändiges Kühlsystem. Eine
höhere Arbeitstemperatur vereinfacht nicht
nur die Kühltechnik, die Zelle kommt dann
auch mit weniger teurem Platin als Katalysator aus, weil die Reaktion besser abläuft.

In der Anode einer Direkt-Methanol-Brennstoffzelle läuft die Oxidationsreaktion in drei Schritten
ab. Links ist vergrößert gezeigt, was an der Katalysatoroberfläche auf den Graphitkörnern (grau)
der Elektrode passiert. (1) Ein Methanolmolekül (CH3OH) wird an der Katalysatoroberfläche zu C=O
zersetzt, dabei werden je vier Protonen (rot) und Elektronen (blau) frei. (2) Ein Wassermolekül (H2O)
heftet sich ebenfalls als H-O an die Katalysatoroberfläche und gibt dabei zunächst je ein Proton
und ein Elektron ab. (3) Schließlich verliert das H-O noch ein Proton plus Elektron und verbindet
sich mit dem C=O zu einem CO2-Molekül. Die Zersetzung des Wassers (2) läuft dabei wesentlich
schneller ab als die des Methanols (1). Ulrike Krewers Team hat ein Messverfahren weiterentwickelt, mit dem es das Verhalten der beiden Reaktionen untersuchen kann. Es ändert dabei die
Stromnachfrage eines Verbrauchers (oben angedeutet) schnell oder langsam und misst die Antwort
der Brennstoffzelle. Auf schnelle Änderungen reagiert zunächst die Teilreaktion des Wassers. Je
nach Richtung der Stromänderung kann sie sogar umgekehrt ablaufen (Doppelpfeil in (2)).

mit sich durch die Membrane bis zur Kathode. Diese „Elektro-Osmose“ hat Nachteile.
Die Membran droht, von der Anodenseite her
auszutrocknen und ihre Protonenleitfähigkeit
zu verlieren. Entweder braucht die Zelle zum
Ausgleich befeuchtetes Wasserstoffgas oder
sie muss Produktwasser von der Kathode zur
Anode zurück befördern. Das Hauptproblem
ist aber die niedrige Betriebstemperatur, die
unterhalb der Siedetemperatur des Wassers
liegen muss. Sonst verdampft es aus der
Membran heraus.
auf der suche
nach der idealen membran
„Es wäre viel günstiger, wenn wir die maximalen Betriebstemperaturen dieser Zellen
von zum Beispiel 90 °C auf 105 °C steigern
könnten“, sagt Kreuer. Sein Team sucht seit
über zehn Jahren nach alternativen Membrankunststoffen, die ohne Wasser Protonen leiten können. Dazu müssen die Grundlagenforscher die komplexen Transportvorgänge auf der Nanoskala von Molekülen
entschlüsseln. Heute arbeiten die Stuttgarter
zum Beispiel an einem wasserfreien Membransystem, das Phosphonsäure (H3PO3) als
Protonentransporter enthält. Ob dieser viel
versprechende Elektrolyt den technischen
Durchbruch bringt, ist noch offen. KlausDieter Kreuer würde ein Erfolg freuen.
Wasserstoff-Brennstoffzellen sind zwar
attraktiv und umweltfreundlich. Für mobile Anwendungen, sei es im Auto oder in
einem tragbaren Gerät, hat das Gas aber
einen Nachteil: Es liefert zwar pro Molekül
viel Energie, aber es hat unter normalem
Druck- und Temperaturverhältnissen nur eine
geringe Energiedichte. Mit dem Tankvolumen fossiler Treibstoffe kann Wasserstoff
nur unter hohem Druck verdichtet oder in
flüssiger Form einigermaßen mithalten
(Abb. B). Flüssigwasserstoff ist aber über
-250 °C kalt und benötigt schwere Isolier-
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1 Die gezeigte Niedertemperatur-Direkt-Methanol-Brennstoffzelle arbeitet in einem aktiven System:
Pumpen und Lüfter erhöhen den Durchsatz und damit ihre Leistung. Dieses System hier ist zudem autark. Es deckt seinen Wasserbedarf komplett aus dem bei der Reaktion entstehenden Produktwasser.
Tragbare Minisysteme sind passiv. Sie sind damit zwar weniger leistungsfähig, aber einfacher und
kompakter.

k tanks. Deshalb haben Brennstoffzellenfahr- tragbaren Minisystemen unerwünscht. Der
zeuge unfallsichere Drucktanks, in denen
das Gas bei Umgebungstemperatur auf bis
zu 700 bar verdichtet ist.
Ulrike Krewer forscht in Magdeburg an
kleinen, tragbaren Systemen, die leichter
handhabbare flüssige oder feste Kraftstoffe
konsumieren. Sie konzentriert sich besonders auf Methanol: Der chemisch einfachste
Alkohol hat eine attraktive Energiedichte.
Die Wissenschaftlerin will die technischen
Eigenschaften kompletter Brennstoffzellen
systeme verbessern, denn ihr Forschungsgebiet ist die Verfahrenstechnik. Mini-Brennstoffzellensysteme schlagen mit ihrer Laufzeit auch die besten Lithium-Ionen-Akkus.
Sie liefern so lange Strom, wie man Brennstoffpatronen auf Vorrat hat. Erste kommerzielle Systeme gibt es zwar, Grundlagenforschung kann die Technik aber noch erheblich
verbessern.
Brennstoffzellen können Methanol nach zwei
Grundprinzipien verwerten: In einem so genannten Reformer, der sich außerhalb, aber
auch direkt in der Brennstoffzelle befinden kann, wird Methanol bei etwa 250 °C
chemisch zersetzt und der frei werdende
Wasserstoff in eine ganz normale Wasserstoff-Brennstoffzelle geschickt. Der Reformer
frisst aber nicht nur Energie, sondern macht
das System komplexer und größer. Das ist bei
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elegantere Weg ist eine Brennstoffzelle, die
das Methanol ganz direkt verbrauchen kann.
An diesen kompakten Direkt-MethanolBrennstoffzellen forscht Ulrike Krewer.

wassermanagement
für mini-brennstoffzellen
Dabei reagiert das Methanol (CH3OH) auf der
Oberfläche eines Katalysators mit Wasser
(H2O) u.a. zu Kohlendioxid (CO2). Trotzdem
– „auch eine solche Brennstoffzelle kann klimaneutral laufen, wenn sie mit Biomethanol
betrieben wird“, sagt Krewer. Die Oxidationsreaktion ist allerdings nicht nur komplizierter
als in der Wasserstoff-Brennstoffzelle, „sie
braucht auch ein höheres elektrisches Potenzial in der Anode“, erklärt die Forscherin
(Kasten, Seite 3). Die elektrische Spannung, die so eine Zelle abgibt, entspricht
generell der Differenz zwischen dem Kathoden- und dem Anodenpotenzial in der
elektrochemischen Spannungsreihe. „Daher
bekommt man eine geringere elektrische
Spannung als bei der Wasserstoff-Brennstoffzelle“, sagt Krewer, „was gegenüber
dieser für Verluste sorgt.“
Die Direkt-Methanol-Brennstoffzelle erreicht
zudem keine so hohe Leistungsdichte wie
die Wasserstoff-Brennstoffzelle, weil Methanol ein Lösungsmittel ist. „Ein Teil des
Methanols wandert ungenutzt durch die

Die Methanol-Brennstoffzellen unterscheiden sich von reinen Wasserstoff-Brennstoffzellen auch dadurch, dass sie in der Anodenreaktion pro Methanol-Molekül ein WasserMolekül benötigen. Dafür kann man das
Methanol mit Wasser aus einem separaten
Tank mischen. Doch es ist viel geschickter,
das in der Kathodenreaktion entstehende
Produktwasser zur Anode zurück zu führen.
„Das erfordert aber ein komplexes Wassermanagement“, sagt Krewer. Die Zelle
braucht dazu einen Wärmetauscher und einen Kondensator (Abb. C). Damit kühlt sie
das Abgas und kondensiert den Dampf darin
als Wasser aus. Danach mischt sie es mit
dem Methanol und leitet es zur Anode.
Besonders spannend findet Ulrike Krewer
die Entwicklung „autarker Systeme“. Diese
könnten mit einem ausgefeilten Wassermanagement selbst in trockener Wüstenluft
ohne zusätzliche Wassertanks auskommen.
„Wir haben gezeigt, dass das zumindest
theoretisch möglich ist“, sagt Krewer.
Auch wenn Brennstoffzellen in manchen
technischen Anwendungen schon ihre Stärken ausspielen, benötigen sie für eine breite
Anwendung noch viel Grundlagenforschung.
Als Erfindung sind sie zwar alt, als Energietechnik aber noch jung. Wissenschaftler
wie Ulrike Krewer und Klaus-Dieter Kreuer
können hier noch viel bewegen.
Schlagwörter: elektrochemische Zellen, WasserstoffBrennstoffzelle, Elektrolyt, Anode, Kathode, Oxidation,
Reduktion, Hochtemperatur-/Niedertemperatur-Brennstoffzelle, Wirkungsgrad, Membrankunststoffe, Methanol, Direkt-Methanol-Brennstoffzelle
Link-Tipps: Animation des Funktionsprinzips –
www.youtube.com/watch?v=kuZKlK4-x4U bzw.
www.chempage.de/theorie/bz.htm
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Membran zur Kathode und geht dort mit dem
Wasserdampf verloren“, sagt Krewer. Auch
deshalb müsste diese Brennstoffzelle für
einen Autoantrieb bei gleicher Leistung viel
größer gebaut werden. Viel besser sieht es
bei kleinen Systemen mit weniger extremen
Anforderungen aus: Hier sind die einfache
Handhabung der Methanolbehälter und die
höhere Energiedichte (Abb. B) entscheidend.

