
 verbessern. Denn Wissenschaftlern  
am Forschungsinstitut ZSW gelang  
es kürzlich, eine Hochleistungsbrenn-
stoffzelle mit einer Leistungsdichte von 
3500 W/l für die automobile Anwen  dung 
zu entwickeln. Die Forscher er  reichten 
dies unter anderem durch das Optimie-
ren der Bipolar-Platten und der Dich-
tungstechnik. Der Brennstoffzellenstapel 
genügt dabei den Betriebsanforderungen 
der Automobilindustrie hinsichtlich Tem-
peratur, Druck und Stöchiometrie.

Und dank der Fortschritte bei der Tem-
peraturstabilität von Polymermembranen 
etwa durch anorganische Nanopartikel 
und der Nanostrukturierung der Elektro-
den, um die Reaktivität zu steigern, zei-
gen sich die Entwickler zuversichtlich, 
auch die Kosten in den Griff zu bekom-
men. Denn bei nur batterieelektrisch 
angetriebenen Fahrzeugen steigen die 
Batteriesystemkosten mit dem Energie-
inhalt der Batterie. Kurzum: mehr Reich-
weite, höhere Kosten. Brennstoffzellen 
hingegen sind Energiewandler, deren 
Größe und Kosten allein durch die erfor-
derliche Maximalleistung definiert wird. 
Allerdings verschweigen die Entwickler  
nicht, dass ihnen noch eine Herkules-
Arbeit bevorsteht.

KOSTENSENKUNG BEI 
BRENNSTOFFZELLEN

Für Ikuo Kasahara, Vizepräsident Pro-
duction Engineering bei Toyota Motor 
Europe, gehört dazu unter anderem das 
drastische Reduzieren der Kosten für 
Brennstoffzellen. Diese sind seiner An -
sicht nach noch um mindestens zwei 
Größenordnungen zu hoch. Eine Folge 
des knappen und teuren Metalls Platin, 
das als Katalysator für den elektrochemi-
schen Prozess benötigt wird. Ingenieure 
arbeiten deshalb mit Hochdruck daran, 
den Platinbedarf auf ein Zehntel des bis-
herigen Menge zu senken, ohne dabei 
die Wirkung des Katalysators zu min-

dern. Eine schwierige Aufgabe, denn 
gleichzeitig sollen Wirkungsgrad und 
Lebensdauer steigen: Gefordert sind 
immerhin fünfzehn Jahre, mindestens 
aber 240.000 km.

Die Branche zeigt sich aber auch da 
optimistisch. Denn zum einen gelang es 
General Motors und Opel, den Anteil von 
Platin in der neuesten Generation des 
HydroGen4 auf 30 g zu reduzieren. 
Zuvor wurden 80 g benötigt. Und trotz 
einer Leistungssteigerung von 20 % 
haben sich Volumen und Gewicht der 
Brennstoffzelleneinheit halbiert. Opel  
hat die optimierte Brennstoffzellenein-
heit (Stack) aus 440 in Reihe geschalte-
ten Zellen aufgebaut, in denen die Ener-
gie für den Drehstrom-Synchron-Elektro-
motor erzeugt wird. Das Aggregat leistet 
73 kW und verfügt über ein maximales 
Drehmoment von 320 Nm. Mit der Serien-
produktion des Fahrzeugs in 2015 wer-
den laut Hersteller nur noch etwa 10 g 
Platin für das Beschichten des Katalysa-
tors benötigt.

Parallel wird an Ersatzmaterialien 
geforscht. So erprobt das Team von Pro-
fessor Kenichiro Ota von der Yokohama 
National University neue Katalysatoren 
auf Basis von Nioboxid beziehungsweise 
Titanoxid. Beide enthalten Kohlenstoff- 
und Stickstoffatome. Sie gehören damit 
zu den Platinersatz-Katalysatoren mit 
der weltweit höchsten Effizienz in Bezug 
auf Leerlaufspannung und Lebensdauer.

Damit wird die Brennstoffzelle zuse-
hends betriebswirtschaftlich attraktiv. 
Und wenn die Schätzungen des Depart-
ment of Energy der US-Regierung ein-
treffen, dann fällt der Preis für ein kW 
Antriebsleistung zur selben Zeit (2015) 
auf 30 US-Dollar. Vor drei Jahren waren 
es noch knapp 73 US-Dollar. Die Vorher-
sage gilt allerdings vor dem Hintergrund, 
dass pro Jahr rund 500.000 Fahrzeuge 
gefertigt werden.

Andreas Burkert

DR. INGO DRESCHER 
Leiter Brennstoffzelle in der  
Konzern forschung der Volkswagen AG 

INTERVIEW: Andreas Burkert

2 FRAGEN AN …
MTZ _ Welcher Brennstoffzellentyp  
ist für den Einsatz im Automobil am 
 besten geeignet?
DRESCHER _ Nach aktuellem Stand  
der Technik ist die PEM-(Poly mer-
elektro lyt mem bran)-Brenn stoff zelle 
am besten geeignet. Sie gehört zu 
den Niedertemperaturbrennstoff-
zellen und arbeitet ü blicherweise bei 
einer Betriebs temperatur im Bereich 
von 60 bis 90 °C. Auch bei weitaus 
niedri geren Temperaturen bis hin zu 
Minusgraden zeigt sie eine gute und 
vor allem schnelle Leistungsverfüg-
barkeit.

Welche Hausaufgaben sind noch zu 
bewältigen, um die Brennstoffzelle fit  
für das Auto zu machen?
Ein wichtiges Thema ist unter an  de-
rem die Gewährleistung der Lebens-
dauer von mindestens 5000 h über 
einen breiten Betriebsbereich, das 
heißt inklusive zahlreicher Kurz-
streckenfahrten, Froststarts und 
 ho her Umgebungstemperaturen,  
um nur  einige Beispiele zu nennen. 
Der Fokus liegt hier vor allem auf  
der Ertüch ti gung von Materialien 
und der Erar beitung der optimalen 
Betriebsstra tegie. 

2009

2015

73 US-Dollar

Die Brennstoffzellensystemkosten pro kW Antriebsleistung werden 
sich bis zum Jahr 2015 auf etwa 30 US-Dollar einpendeln, 
vorausgesetzt, pro Jahr werden rund 500.000 Fahrzeuge gefertigt

30 US-Dollar

Preis für ein kW Antriebsleistung (Quelle: US Department of Energy) 
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