
ETH Library

Untersuchungen zur Grenzfläche
Elektrode/Polymerelektrolyt in der
Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle

Doctoral Thesis

Author(s):
Staub, Markus Willi

Publication date:
1996

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001592220

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001592220
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 11285

Untersuchungen zur Grenzfläche Elektrode/

Polymerelektrolyt in der Polymerelektrolyt-

Brennstoffzelle

ABHANDLUNG

Zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZÜRICH

vorgelegt von

Markus Willi Staub

Dipl. Chemiker, Universität Basel

geboren am 8.7.61

von Wohlen (BE)

Angenommen auf Antrag von:

Prof. Dr. A. Baiker, Referent

Prof. Dr. A. Wokaun, Korreferent

1996



-7-

Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit besteht aus den drei Teilen Charakterisierung der Po¬

lymerelektrolytoberfläche, Herstellung mikrostrukturierter Elektroden und

Charakterisierung der Grenzfläche zwischen poröser Gasdiffusions-

elektrode und Polymerelektrolyt.

• Die Topographie (Rasterelektronenmikroskop, Atomkraftmikroskop, Ra¬

stertunnelmikroskop) und die chemische Zusammensetzung (Photo¬

elektronenspektroskopie) der Oberfläche der Nafion 117 und der Dow

Membran wurden untersucht.

Auf der Nafion 117 Membranoberfläche sind Globulen mit einem Durch¬

messer von 20 bis 40 nm beobachtbar. Die mittlere Rauhigkeit der beiden

Seiten der trockenen und mit Wasser gequollenen Nafion 117 Membran

hegt zwischen 20 und 45 nm. Die chemische Zusammensetzung der bei¬

den Membranseiten unterscheidet sich nicht und stimmt gut mit den be¬

rechneten Werten überein.

Auf der Dow Membranoberfläche sind Globulen mit den gleichen Di¬

mensionen wie auf der Nafion 117 Oberfläche beobachtbar. Die Dow

Membran weist eine glatte und eine rauhe Oberfläche mit einer mittleren

Rauhigkeit von 28 bzw. 60 nm trocken und 46 bzw. 77 nm gequollen auf.

Die Topographie- und Rauhigkeitsunterschiede variieren bei verschiede¬

nen Membranen der gleichen Charge. Die Schwefelkonzentration (S2p)
ist auf der glatten Membranseite 37 bis 57 %, die Sauerstoffkonzentration

(Ols) 28 bis 43 % tiefer als auf der rauhen Membranseite.

• Mikrostrukturierte Elektroden, hergestellt aus Glaskohlenstoff, z.B. mit

einer Spaltbreite von 14 (im, einer Spalttiefe von 138 (im und einer Steg¬
breite von 32 |0,m, konnten reproduzierbar durch Sägen hergestellt wer¬

den. Das maximale Aspektverhältnis lag bei 9.9.

Andere Herstellungsverfahren, die auf Photolithographie, Sputtern, La-

serablation oder Drahterosion basieren, führten zu unbefriedigenden Er¬

gebnissen.
Die Beschichtung der Elektroden mit Platin als Katalysator erfolgte durch

Sputtern oder Aufdampfen. Unbefriedigend erwies sich die Haftfestigkeit
des Platins auf dem Glaskohlenstoff.

• Die Bestimmung der elektrochemisch aktiven Fläche der Grenzfläche po¬

röse Gasdiffusionselektrode/Polymerelektrolyt erfolgte mit zyklischer
Voltammetrie.
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Die Polymerelektrolytmembranen Nafion 117, Dow, und die auf FEP,
Hostafion ET und Tefzel basierenden Membranen in Kontakt mit einer

Platin-Blech Elektrode verhalten sich elektrochemisch im Wasserstoffbe¬

reich wie ein wässriger Elektrolyt. Die unterschiedlichen Sulfonsäurekon-

zentrationen auf den Membranoberflächen sind mit der zyklischer Vol-

tammetrie nicht beobachtbar.

Mit konventionellen Gasdiffusionselektroden (E-TEK, Natick, USA) mit

einer Platinbeladung von 0.6 mg/cm2 auf Kohlenstoff betrug das

Flächenverhältnis (elektrochemisch aktive Fläche/geometrische Räche)
23 bzw. 230 mit einer Imprägnierung von 0.65 mg Nafion/cm2

(Katalysatorausnutzung 3.4 bzw. 34 %). In situ Messungen in der

Brennstoffzelle ergeben für die imprägnierte Elektrode ein vergleichbares
Flächenverhältnis von 260.

Mit Platinschwarz-Elektroden (4 mg Platin/cm2) wurde ein Flächenver¬

hältnis von 611 bzw. 672 mit Imprägnierung erhalten (Katalysator¬

ausnutzung 54 bzw. 60 %).
Die höhere Katalysatorausnutzung der Platinschwarz-Elektroden im Ver¬

gleich zu den Platin auf Kohlenstoff Elektroden ist darauf zurückzuführen,
dass Wasserstoff- und Hydroxylspezies auf Platinoberflächen, nicht aber

auf Kohlenstoffoberflächen, mobil sind.

Mit den Modellelektroden konnte über die Wasserstoffadsorption im

zyklischen Voltammogramm gezeigt werden, dass bis zu 100 % der

Platinoberfläche, die sich nicht direkt mit dem Polymerelektrolyten in

Kontakt befindet, elektrochemisch aktiv ist.

Die unterschiedlichen Sulfonsäurekonzentrationen auf der Oberfläche der

Dow Membranen zeigen keine Auswirkungen auf das Strom-Spannungs¬
verhalten der entsprechenden Brennstoffzelle.
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Abstract

This thesis consists of three parts, i.e. the characterization of the polymer

electrolyte surface, the fabrication of microstructured electrodes and the

characterization of the interface between the porous gas diffusion electrode

and the polymer electrolyte.

• The topography ( by scanning electron microscopy, by atomic force

microscopy, by scanning tunneling microscopy) and the chemical

composition (by photoelectron spectroscopy) of the surface of the Nation

117 and the Dow membrane were investigated.
On the surface of the Nation 117 membrane, globules with a diameter

between 20 and 40 nm are visible. The average roughness value of both

sides of the dry and swollen membrane (water) ranges between 20 and 45

nm. There is no difference in the chemical composition of the two

membrane surfaces. The experimentally determined values correspond to

the stoichiometric values.

On the surface of the Dow membrane, globules with the same dimensions

are visible. The Dow membrane shows one smooth and one rough
surface, with average roughness values of 28 and 60 nm in the dry State,

and 46 and 77 nm in the swollen State respectivly. The topography and

the roughness varies on different samples of the same lot. The sulfur

concentation (S2p) on the smooth membrane side is 37 to 57 % and the

oxygen concentration (Ols) is 28 to 43 % lower than on the rough
membrane side.

• Microband electrode array with glassy carbon as base material, for

example with a groove width of 14 |im, a groove depth of 138 |um and a

band width of 32 |im, could be reproducibly prepared by micro sawing.
The maximal aspect ratio was 9.9.

Other preparation processes based on photolihography, sputtering, laser

ablation or wire erosion, led to unsatisfactory results.

The coating of the electrodes with platinum as catalyst was carried out by

sputtering or physical vapor deposition. The adhesion of the platinum on

glassy carbon was not satisfactory.

• The determination of the electrochemically active area of the interface

between the porous gas diffusion electrode and the polymer electrolyte
was studied by cyclic voltammetry.
The polymer electrolyte membranes Nation 117, Dow, and the FEP,

Hostafion ET and Tefzel based membranes behave electrochemically, in
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the hydrogen region, like an aqueous electrolyte. Different sulfonic acid

concentrations on the membrane surfaces were not determined with cyclic

voltammetry.
With commercially available porous gas difrasion electrodes (E-TEK,

Natick, USA, loaded with 0.6 mg platinum/cm2 on carbon) an area factor

of 23 was determined (utilization of the catalyst area 3.4 %). With an

impregnation of 0.65 mg Nafion/cm2 a factor of 230 was obtained

(utilization of the catalyst area 34 %).
With platinum black electrodes (4 mg/cm2) an area factor of 611, and of

672 with impregnation (utilization of catalyst area 54 and 60 %) was

determined.

The reason for the higher utilization of catalyst area with the platinum
black electrodes as compared to platinum on carbon electrodes is based

on the fact that hydrogen and hydroxyl species are mobile on platinum

surfaces, but not on carbon surfaces. This leads to the transport of Charge
on platinum surfaces.

Using the hydrogen adsorption in the cyclic voltammogram the model

electrodes allowed us to demonstrate that platinum which is not directly in

contact with the polymer electrolyte is electrochemically active up to

100 %.

The different sulfonic acid concentration on the surface of the Dow

membrane, as determined by photo electron spectroscopy, has no

influence on the current-voltage polarisation curves of a fuel cell utilizing
this membrane.


