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(57) Zusammenfassung: Es werden eine Membran-Elektro-
den-Anordnung mit verstärkter Hydrophobizität und ein Ver-
fahren zu ihrer Herstellung offenbart. Insbesondere wird eine
Nanostruktur mit einem hohen Aspektverhältnis in einem Ka-
talysatorträger auf der Oberfläche einer Katalysatorschicht,
welche die Membran-Elektroden-Anordnung darstellt, mit-
tels Plasmaätzen ausgebildet. Dann wird eine hydrophobe
dünne Schicht auf der in dem Katalysatorträger ausgebilde-
ten Nanostruktur gebildet.



DE 10 2012 220 953 A1    2014.01.02

2/15

Beschreibung

HINTERGRUND

(a) Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mem-
bran-Elektroden-Anordnung mit verstärkter Hydro-
phobizität und ein Verfahren zu ihrer Herstellung.
Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung ei-
ne Membran-Elektroden-Anordnung mit verstärkter
Hydrophobizität, welche die Oberfläche einer Kata-
lysatorschicht maximiert, indem eine Nanostruktur
mit einem hohen Aspektverhältnis in einem Oberflä-
chenkatalysatorträger der Katalysatorschicht gebil-
det wird, um der Oberfläche der Katalysatorschicht
Superhydrophobizität zu verleihen, und die Hydro-
phobizität erhöht, indem eine hydrophobe dünne
Schicht/Dünnschicht auf ihre Oberfläche aufgetragen
wird.

(b) Allgemeiner Stand der Technik

[0002] Bei einer elektrochemischen Reaktion zum
Erzeugen von Elektrizität in einer Polymer-Elektrolyt-
Membran-Brennstoffzelle (Polymer Electrolyte Mem-
brane Fuel Cell PEMFC)) wird Wasserstoff, der zu ei-
ner Anode geleitet wird, die eine Oxidationselektrode
ist, in Elektronen und Protonen getrennt, die Wasser-
stoffionen sind. Protonen bewegen sich durch eine
Polymer-Elektrolyt-Membran zu einer Kathode, die
eine Reduktionselektrode ist, und Elektronen bewe-
gen sich durch einen externen Stromkreis zu der Ka-
thode. In der Kathode reagieren Sauerstoffmoleküle,
Protonen und Elektronen miteinander und erzeugen
Elektrizität, Wärme und Wasser als Nebenprodukte.

[0003] Eine Membran-Elektroden-Anordnung
(Membrane Electrode Assembly, MEA), die in
PEMFC verwendet wird, enthält allgemein eine Poly-
mer-Elektrolyt-Membran und eine Katalysatorschicht
der Anode und der Kathode. Die Polymer-Elektrolyt-
Membran kann perfluorierte Sulfonsäure (Per-Fluori-
nated Sulfonic Acid, PFSA) und Kohlenwasserstoff-
Ionomer mit verschiedenen Strukturen enthalten.

[0004] Die Katalysatorschicht enthält allgemein ei-
nen Katalysator, der ein einzelnes Metall, wobei Pla-
tin (Pt) als ein Basismaterial verwendet wird, oder ei-
ne binäre oder ternäre Legierung enthält; einen Ka-
talysatorträger zum Tragen des Katalysators; und ein
Bindemittel, das zum Mischen des Katalysators und
des Katalysatorträgers verwendet wird. Insbesonde-
re wird in der Regel als Katalysatorträger Kohlenstoff-
pulver, wie zum Beispiel Ruß, verwendet, das dank
seiner ausreichenden elektrischen Leitfähigkeit, spe-
zifischen Oberfläche und Langlebigkeit stabil in einer
PEMFC-Betriebsumgebung verwendet werden kann.

[0005] Zu Beispielen solcher Kohlenstoffpulver ge-
hören Vulcan® XC72R und Black Pearls® 2000 von
der Cabot® Corp, Ketjenblack® EC300J und Ketjen-
black® EC600JD von Ketjen Black International, Sha-
winigan Black® von Chevron®, und Denka Black® von
Denka®. Des Weiteren sind in den zurückliegenden
Jahren intensive Untersuchungen zu reaktionsober-
flächenvergrößernden Materialien, bei denen Koh-
lenstoff-Nanoröhren (Carbon Nano Tube, CNT) und
Kohlenstoff-Nanofasern (Carbon Nano Fiber, CNF)
als Katalysatorträger zum Steigern der Leistung und
Langlebigkeit einer Brennstoffzelle verwendet wer-
den, sowie zu weiteren Materialien, wie beispielswei-
se nanostrukturierter dünner Schicht (Nano Structu-
red Thin Film, NSTF), angestellt worden.

[0006] Wenn Wasser, das während der elektroche-
mischen Reaktion in einer Brennstoffzelle anfällt, in
zweckmäßiger Menge vorhanden ist, spielt es ei-
ne vorteilhafte Rolle für die Aufrechterhaltung der
Feuchtigkeit der Polymer-Elektrolyt-Membran. Wenn
jedoch ein Wasserüberschuss vorhanden ist und
das Wasser nicht im nötigen Umfang ausgetragen
wird, kann es bei einer hohen Stromdichte zu ei-
ner „Überflutung” kommen. Diese Überflutung kann
verhindern, dass Reaktandengase effektiv zu der
Brennstoffzelle geleitet werden, wodurch ein größe-
rer Spannungsverlust eintritt.

[0007] Besonders dann, wenn Wasser durch eine
Sauerstoffreduktionsreaktion (Oxygen Reduction Re-
aktion, ORR) in der Kathode der MEA erzeugt wird
und die MEA-Katalysatorschicht Hydrophilizität oder
geringe Hydrophobizität aufweist, kann es passieren,
dass bei der ORR entstandenes Wasser nicht genü-
gend abgeleitet werden kann, was zu einem Mas-
sentransportverlust führt, der die reibungslose Zu-
fuhr von atmosphärischem Sauerstoff zu der Elektro-
lytmembran behindert und dadurch die Leistung der
Brennstoffzelle senkt. Wenn des Weiteren in der Ka-
thode erzeugtes Wasser kontinuierlich im Vergleich
zu dem der Anode zunimmt, so kann es zu einer
Rückdiffusion von Wasser von der Kathode zur An-
ode kommen, wodurch es auch zu einer Überflutung
in der Anode kommt und die Zufuhr von Wasserstoff
durch die Anodenkatalysatorschicht zu der Elektrolyt-
membran behindert wird.

[0008] Dementsprechend ist es vorteilhaft, dass so-
wohl die Kathoden- als auch die Anodenkatalysator-
schicht eine hohe Hydrophobizität aufweisen, damit
bei der elektrochemischen Reaktion der Brennstoff-
zelle erzeugtes Wasser reibungslos abgeführt wer-
den kann.

[0009] Zwar können typische Materialien wie zum
Beispiel Ruß, CNT, CNF und NSTF es der MEA-Kata-
lysatorträger gestatten, ein gewisses Maß an Hydro-
phobizität aufzuweisen, doch die unter Verwendung
des MEA-Katalysatorträgers hergestellte MEA-Kata-
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lysatorschicht hat allgemein einen Kontaktwinkel von
150 Grad oder weniger mit Bezug auf Wasser und hat
meistens eine Hydrophobizität von 120 Grad bis 140
Grad. Dementsprechend besteht dahingehend eine
Einschränkung, dass die Wasseraustragsleistung der
MEA-Katalysatorschicht nicht so überragend ist, wie
sie sein sollte oder sein müsste.

[0010] Des Weiteren ist berichtet wor-
den, dass Hexafluorethan(C2F6)-Radiofrequenz(RF)-
Plasmaätzen an Ruß ausgeführt wurde. Insbesonde-
re ist Vulcan XC-27-Pulver als Katalysatorträger zum
Hervorrufen einer Trifluormethyl(CF3)-Funktionalität
in der Oberfläche verwendet worden, und somit wur-
de der Kontaktwinkel von Ruß selbst von 70 Grad auf
156 Grad vergrößert.

[0011] Jedoch ist über den Kontaktwinkel der ei-
gentlichen Katalysatorschicht, wenn oberflächenbe-
handelter Ruß zum Herstellen der Katalysatorschicht
einer tatsächlichen MEA verwendet wird, und über
die Stabilität der Beibehaltung der Oberflächenstruk-
tur in der MEA-Katalysatorschicht noch nichts be-
richtet worden. Und weil die Plasma-Oberflächenbe-
handlung an dem ursprünglichen Kohlenstoffmateri-
al des Katalysatorträgers ausgeführt wurde und man
das Kohlenstoffmaterial zusätzlich als eine Katalysa-
torschicht nutzt, kann es sein, dass die hydropho-
be Oberflächenstruktur des Katalysatorträgers nicht
ausreichend in der eigentlichen MEA-Katalysator-
schicht realisiert wird.

[0012] Die oben in diesem Abschnitt „Stand der
Technik” offenbarten Informationen dienen nur dem
besseren Verständnis des Hintergrundes der Erfin-
dung und können daher Informationen enthalten,
die nicht zum Stand der Technik gehören, der dem
Durchschnittsfachmann in diesem Land bereits be-
kannt ist.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0013] Die vorliegende Erfindung stellt eine Mem-
bran-Elektroden-Anordnung mit verstärkter Super-
hydrophobizität sowie ein Verfahren zu ihrer Her-
stellung bereit, das die Hydrophobizität erhöht, in-
dem eine Nanostruktur (oder Struktur mit feinen Vor-
sprüngen) mit einem hohen Aspektverhältnis gebildet
wird, um die Oberfläche einer Katalysatorschicht ei-
ner Membran-Elektroden-Anordnung (MEA), die eine
Brennstoffzelle bildet, zu vergrößern, und eine hydro-
phobe dünne Schicht/Dünnschicht auf die Oberfläche
der Nanostruktur aufgetragen wird.

[0014] Gemäß einem Aspekt stellt die vorliegende
Erfindung ein Verfahren zum Herstellen einer Mem-
bran-Elektroden-Anordnung mit verstärkter Hydro-
phobizität bereit, das Folgendes umfasst: Ausbilden
einer Nanostruktur mit einem hohen Aspektverhältnis
in einem Katalysatorträger auf einer Oberfläche einer

Katalysatorschicht, welche die Membran-Elektroden-
Anordnung darstellt, mittels Plasmaätzen; und Aus-
bilden eines hydrophoben dünnen Schicht auf der in
dem Katalysatorträger ausgebildeten Nanostruktur.

[0015] In einer beispielhaften Ausführungsform kann
das Ausbilden der Nanostruktur umfassen, eine Grö-
ße und eine Form der Nanostruktur zu steuern, in-
dem zumindest eines einer Plasmaeinwirkungsdauer
und/oder einer Beschleunigungsspannung und/oder
eines Ätzdrucks während des Plasmaätzens justiert
wird.

[0016] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form kann die Beschleunigungsspannung von Plas-
ma für das Plasmaätzen im Bereich von etwa –100
Vb bis etwa –1.000 Vb liegen, und der Ätzdruck des
Plasmas liegt im Bereich von etwa 1 Pa bis etwa 10
Pa.

[0017] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form kann das Plasmaätzen durch ein Ionenstrahlver-
fahren, ein chemisches Hybridplasmaabscheidungs-
verfahren oder ein atmosphärisches Plasmaverfah-
ren – einzeln oder in Kombination – ausgeführt wer-
den.

[0018] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form kann das Plasmaätzen eine plasmaverstärkte
chemische Gasphasenabscheidung (Plasma-Enhan-
ced Chemical Vapor Deposition, PECVD) oder eine
plasmaunterstützte chemische Gasphasenabschei-
dung (Plasma-Assisted Chemical Vapor Deposition,
PACVD) umfassen.

[0019] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form kann die hydrophobe dünne Schicht eine Koh-
lenwasserstoffdünnschicht, die Silizium und Sau-
erstoff enthält, oder eine Kohlenwasserstoffdünn-
schicht, die Fluor enthält, enthalten. Die hydrophobe
dünne Schicht kann eine Dicke von etwa 1 nm bis et-
wa 100 nm haben.

[0020] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form kann die Nanostruktur mit dem hohen Aspekt-
verhältnis Strukturen mit feinen Vorsprüngen enthal-
ten.

[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt stellt die vor-
liegende Erfindung eine Membran-Elektroden-Anord-
nung mit verstärkter Hydrophobizität bereit, die eine
superhydrophobe Oberfläche enthält, indem man ei-
ne Nanostruktur mit einem hohen Aspektverhältnis in
einem Katalysatorträger auf einer Oberfläche einer
Katalysatorschicht entstehen lässt und eine hydro-
phobe dünne Schicht auf der Nanostruktur entstehen
lässt. Diese Nanostruktur mit dem hohen Aspektver-
hältnis kann Strukturen mit feinen Vorsprüngen ent-
halten.
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[0022] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form kann die hydrophobe dünne Schicht eine Koh-
lenwasserstoffdünnschicht, die Silizium und Sau-
erstoff enthält, oder eine Kohlenwasserstoffdünn-
schicht, die Fluor enthält, enthalten. Die hydrophobe
dünne Schicht kann eine Dicke von etwa 1 nm bis et-
wa 100 nm haben.

[0023] Weitere Aspekte und beispielhafte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung werden nachstehend be-
sprochen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0024] Die oben beschriebenen und weitere Merk-
male der vorliegenden Erfindung werden nun im De-
tail mit Bezug auf bestimmte beispielhaften Ausfüh-
rungsformen der Erfindung besprochen, die durch die
beiliegenden Zeichnungen veranschaulicht werden,
die nachstehend allein zum Zweck der Veranschauli-
chung gezeigt sind und darum die vorliegende Erfin-
dung in keiner Weise einschränken. In diesen Zeich-
nungen ist Folgendes dargestellt:

[0025] Fig. 1 ist eine Ansicht, die einen Prozess zum
Ausbilden einer Nanostruktur mit einem hohen As-
pektverhältnis auf der Oberfläche eines Katalysator-
trägers einer Katalysatorschicht, die eine Membran-
Elektroden-Anordnung (MEA) darstellt, gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung veranschaulicht;

[0026] Fig. 2 und Fig. 3 sind Ansichten, die Mess-
ergebnisse eines ersten Testbeispiels veranschauli-
chen;

[0027] Fig. 4 ist eine Ansicht, die ein Messergebnis
eines zweiten Testbeispiels veranschaulicht; und

[0028] Fig. 5 ist ein Diagramm, das ein Messergeb-
nis eines dritten Testbeispiels veranschaulicht.

[0029] Es versteht sich, dass die beiliegenden Zeich-
nungen nicht unbedingt maßstabsgetreu sind und ei-
ne etwas vereinfachte Darstellung verschiedener be-
vorzugter Merkmale zeigen, welche die Grundprin-
zipien der Erfindung veranschaulichen. Die speziel-
len Konstruktionsmerkmale der vorliegenden Erfin-
dung, die im vorliegenden Text offenbart werden, ein-
schließlich beispielsweise der konkreten Abmessun-
gen, Ausrichtungen, Positionen und Formen, werden
zum Teil durch die konkret beabsichtigte Anwendung
und Nutzungsumgebung bestimmt.

[0030] In allen Figuren der Zeichnung beziehen sich
die Bezugszahlen auf dieselben oder vergleichbare
Teile der vorliegenden Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0031] Es wird nun im Folgenden ausführlich auf ver-
schiedene Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung eingegangen, wovon Beispiele in den beilie-
genden Zeichnungen veranschaulicht sind und nach-
stehend beschrieben werden. Obgleich die Erfindung
in Verbindung mit beispielhaften Ausführungsformen
beschrieben wird, versteht es sich, dass die vor-
liegende Beschreibung die Erfindung nicht auf je-
ne beispielhaften Ausführungsformen beschränken
soll. Ganz im Gegenteil soll sich die Erfindung nicht
nur auf die beispielhaften Ausführungsformen erstre-
cken, sondern ebenso auf verschiedene Alternati-
ven, Modifizierungen, Äquivalente und weitere Aus-
führungsformen, die unter den Geist und Geltungs-
bereich der Erfindung, wie er in den beiliegenden An-
sprüchen definiert ist, fallen.

[0032] Es versteht sich, dass die Begriffe „Fahrzeug”
oder „Fahrzeug...” oder weitere ähnliche Begriffe im
Sinne des vorliegenden Textes Kraftfahrzeuge im
Allgemeinen beinhalten, wie zum Beispiel Perso-
nenkraftwagen, einschließlich Geländewagen (SUV),
Busse, Lkw, verschiedene Nutzfahrzeuge, Wasser-
fahrzeuge, einschließlich verschiedenster Boote und
Schiffe, Flugzeuge und dergleichen, und sich auch
auf Hybridfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Plugin-Hy-
brid-Elektrofahrzeuge, wasserstoffbetriebene Fahr-
zeuge und weitere Alternativkraftstoff-Fahrzeuge be-
ziehen (zum Beispiel Kraftstoffe, die aus anderen
Quellen als Erdöl gewonnen werden). Im Sinne des
vorliegenden Textes ist ein Hybridfahrzeug ein Fahr-
zeug, das mindestens zwei Antriebsquellen hat, bei-
spielsweise benzinbetriebene und elektrisch betrie-
bene Fahrzeuge.

[0033] Die oben erwähnten und weitere Merkmale
der Erfindung werden unten besprochen.

[0034] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mem-
bran-Elektroden-Anordnung mit Superhydrophobizi-
tät zum Verstärken der wasserabweisenden Eigen-
schaften einer Katalysatorschicht einer Membran-
Elektroden-Anordnung (MEA) für einen Brennstoff-
zellenstapel und ein Verfahren zum Herstellen der
Membran-Elektroden-Anordnung, das die Hydropho-
bizität gegen Wasser verstärken und den Wirkungs-
grad des Katalysators maximieren kann, indem ei-
ne Nanostruktur mit einem großen Aspektverhältnis
auf einem Katalysatorträger einer Katalysatorschicht
der MEA, die in einer Polymer-Elektrolyt-Membran-
Brennstoffzelle (PEMFC) verwendet wird, gebildet
wird, um die spezifische Oberfläche zu vergrößern,
und eine hydrophobe dünne Schicht auf die Oberflä-
che der Nanostruktur aufbeschichtet wird.

[0035] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung kann Ätzen auf einem kugelförmigen Koh-
lenstoff-basierten Katalysatorträger in einer MEA-Ka-
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talysatorschicht mittels einer Trockenplasma-Ober-
flächenbehandlungstechnologie ausgeführt werden,
um Nanostrukturen, wie zum Beispiel Nanonadeln
oder Nanosäulen, zu bilden, d. h. Nanostrukturen
aus Strukturen, die Vorsprünge aufweisen, mit einem
hohen Aspektverhältnis. Des Weiteren kann die Hy-
drophobizität verstärkt werden, indem man eine hy-
drophobe Kohlenstoff-Dünnschicht auf die Oberflä-
che der Nanostruktur aufträgt, um der Oberfläche
der Katalysatorschicht Superhydrophobizität zu ver-
leihen. Wenn ein MEA-Material mit superhydropho-
ber Oberfläche auf eine Brennstoffzelle aufgebracht
wird, kann das MEA-Material dazu dienen, während
einer elektrochemischen Reaktion erzeugtes Wasser
effizient auszutragen.

[0036] In einem Verfahren zum Umbilden der Ober-
fläche der MEA durch Plasmabehandlung zum
Verstärkern der Hydrophobizität während eines
MEA-Herstellungsprozesses kann die Oberfläche
der MEA-Katalysatorschicht mittels Tetrafluormethan
(CF4)- oder Sauerstoff-Plasma geätzt werden, um ei-
ne Nanostruktur mit einem hohen Aspektverhältnis
zu bilden und somit eine Oberfläche mit einer größe-
ren spezifischen Oberfläche zu bilden. Des Weiteren
kann eine Kohlenstoff-Dünnschicht mit Hydrophobizi-
tät auf die Oberfläche aufbeschichtet werden, um ei-
ne stabile Superhydrophobizität durch einen Kontakt-
winkel von etwa 150 Grad oder mehr zu erzeugen.

[0037] Nur mittels des Trockenplasmabehandlungs-
prozesses kann die strukturelle und chemische Um-
gestaltung der MEA-Oberflächenkatalysatorschicht
ausgeführt werden, wodurch einem Brennstoffzellen-
system auf einfache Weise eine zweckdienlich hohe
Hydrophobizität verliehen werden kann. Insbesonde-
re ist dieses Verfahren insofern von Vorteil, als die
superhydrophobe Struktur, die in der Oberfläche des
Katalysatorträgers in der Katalysatorschicht gebildet
wird, in der MEA ohne weitere Modifikation oder Brü-
che verwendet werden kann, indem direkt die Ober-
fläche der Katalysatorschicht eines Endprodukts mit
der MEA – und nicht das ursprüngliche Material des
Katalysatorträgers – umgestaltet wird.

[0038] Die Vergrößerung der Oberfläche der MEA-
Katalysatorschicht und die Verstärkung der Hydro-
phobizität können als eine Technologie zum Ausbil-
den einer Nanostruktur in der Oberfläche eines Fest-
körpers und als ein Mechanismus zum Realisieren ei-
ner hohen Hydrophobizität oder Superhydrophobizi-
tät angesehen werden.

[0039] Die Hydrophobizität einer Festkörperoberflä-
che hängt im Allgemeinen von den chemischen Ei-
genschaften der Festkörperoberfläche ab. Wenn je-
doch eine feine Struktur in der Oberfläche des Fest-
körpers ausgebildet wird, kann die Hydrophobizität
deutlich verstärkt werden, so dass Superhydrophobi-
zität entsteht. Weil zum Beispiel – im Hinblick auf ei-

ne Oberfläche mit chemischer Hydrophobizität – eine
Oberfläche mit einer Struktur mit feinen Vorsprüngen
oder einer porösen Struktur einen größeren Kontakt-
winkel von etwa 150 Grad bis etwa 170 Grad mit Be-
zug auf reines Wasser hat als eine ebene Oberfläche,
kann die Oberfläche Superhydrophobizität besitzen
und kann gleichzeitig eine Selbstreinigungsfunktion
aufweisen, durch die Wassertropfen leichter von der
Oberfläche des Festkörpers entfernt werden können,
wenn die Kontaktwinkelhysterese kleiner als etwa 10
Grad ist. Um also eine superhydrophobe Oberfläche
herzustellen, muss eine Oberflächenschicht mit ei-
ner chemisch niedrigen Oberflächenenergie gebildet
werden, die außerdem physikalisch-strukturell eine
starke Oberflächenrauigkeit aufweisen muss.

[0040] Die Oberflächenrauigkeit kann hauptsächlich
durch die Größenverteilung der feinen Vorsprünge
und Poren beeinflusst werden. Insbesondere ist un-
längst eine lotusblattartige Struktur, bei der eine Na-
norauigkeit auf einer Mikrorauigkeit angeordnet ist,
vorgeschlagen worden. Es ist berichtet worden, dass
ein Lotusblatt Mikrohöcker und Nanosäulen aufweist.
Weil außerdem eine chemische Substanz ähnlich wie
Wachs mit einer Oberflächenenergie über der Ober-
fläche des Lotusblattes verteilt ist, kann eine Super-
hydrophobizität aufrecht erhalten werden. Eine sol-
che Struktur aus vorsprungartiger Rauigkeit und ver-
tiefungsartigen Poren kann ebenfalls ähnliche Eigen-
schaften aufweisen. Insbesondere dann, wenn die
Nano- und Mikro-Poren komplex nebeneinander an-
geordnet sind und die chemische Zusammensetzung
der Oberfläche gesteuert wird, ist es möglich, eine
hydrophobe Oberfläche oder eine superhydrophobe
Oberfläche zu bilden.

[0041] Weil ein hydrophobizitätsverstärkender Me-
chanismus, der durch die gleichzeitige Kombination
der physikalischen Struktur und der chemischen Ei-
genschaften einer solchen Oberfläche erhalten wird,
auf die Oberfläche der MEA-Katalysatorschicht auf-
gebracht wird, kann – in einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung – der Oberfläche der
MEA-Katalysatorschicht Superhydrophobizität verlie-
hen werden. Oder anders ausgedrückt: der Oberflä-
che der MEA-Katalysatorschicht kann Superhydro-
phobizität verliehen werden, indem eine Nanostruktur
durch das Plasmaätzen und eine hydrophobe Koh-
lenstoff-Dünnschicht durch die Plasmabeschichtung
auf die Oberfläche des Katalysatorträgers in der Ka-
talysatorschicht gebildet wird. Das heißt, Superhy-
drophobizität kann durch die gleichzeitige strukturelle
Kontrolle und chemischen Kontrolle erreicht werden.

[0042] Im Weiteren werden beispielhafte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung im Detail mit
Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen beschrie-
ben.
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[0043] Eine MEA gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung kann eine Nanostruktur mit
einem hohen Aspektverhältnis und eine hydrophobe
dünne Schicht enthalten, die in einem Katalysatorträ-
ger auf der Oberfläche der Katalysatorschicht ausge-
bildet sind. Fig. 1 ist eine Ansicht, die einen Prozess
zum Ausbilden einer Nanostruktur mit einem hohen
Aspektverhältnis auf der Oberfläche eines Katalysat-
orträgers einer Katalysatorschicht, die eine MEA ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung darstellt, veranschaulicht.

[0044] Wie in Fig. 1 gezeigt, kann die MEA eine
Nanostruktur mit einem hohen Aspektverhältnis, die
durch Plasmaätzen auf Kohlenstoffpulver gebildet
wird, das eine kugelförmige Teilchenform hat und ei-
nen Katalysatorträger darstellt, und eine hydropho-
be Kohlenstoff-Dünnschicht, die durch ein Plasmaab-
scheidungsverfahren gebildet wird, enthalten.

[0045] Eine Nanostruktur, die eine Struktur mit fei-
nen Vorsprüngen hat, wie zum Beispiel Nanonadeln
oder Nanosäulen mit einem Durchmesser von etwa 1
nm bis etwa 100 nm, kann durch Sauerstoffplasma-
ätzen oder CF4-Plasmaätzen auf der Kohlenstoffpul-
veroberfläche (zum Beispiel Ruß), die eine Kugelform
hat und den Katalysatorträger darstellt, gebildet wer-
den. Die Nanostruktur des Katalysatorträgers kann
so gebildet werden, dass sie eine unebene Struktur
hat, die Nanovorsprünge oder -poren aufweist.

[0046] Insbesondere können die kugelförmigen Par-
tikel des Katalysatorträgers Kohlenstoff mit einer Grö-
ße von mehreren zehn bis mehreren hundert Nano-
metern (nm) sein. Vorsprünge wie zum Beispiel Na-
nonadeln oder Nanosäulen mit einer Breite von etwa
1 nm bis etwa 20 nm und einer Länge von etwa 1 nm
bis etwa 1.000 nm können auf der Oberfläche aus-
gebildet werden, um eine Nanostruktur mit einem ho-
hen Aspektverhältnis zu bilden und somit die Oberflä-
che entsprechend zu vergrößern. Insbesondere kann
die Oberfläche der MEA im Vergleich zur Oberfläche
der mittels der herkömmlichen Techniken hergestell-
ten MEA etwa ein- bis zehnmal vergrößert werden.

[0047] Wie in Fig. 1 gezeigt, kann eine Plas-
ma-Oberflächenbehandlung auf einer Katalysator-
schicht, die auf eine Polymer-Elektrolyt-Membran
aufbeschichtet ist, ausgeführt werden, um eine Na-
nostruktur und eine Katalysatorträgerpartikelstruktur
zu bilden, die eine duale (komplexe) Struktur mit
unterschiedlich großen Vorsprüngen aufweist. Somit
kann eine Oberflächenstruktur ähnlich einem Lotus-
blatt mit Superhydrophobizität und Selbstreinigungs-
eigenschaften gebildet werden.

[0048] Der Kontaktwinkel der Oberfläche des Kata-
lysatorträgers mit verstärkter Hydrophobizität kann
etwa 150 Grad oder mehr erreichen, indem man,
wie oben beschrieben, eine hydrophobe Nano-Dünn-

schicht auf die Oberfläche des Katalysatorträgers mit
einer vergrößerten Oberfläche aufträgt. Die Kataly-
satorschicht einer typischen MEA kann einen Koh-
lenstoff-geträgerten Platin-Katalysator (Pt/C) und ein
Bindemittel enthalten. Der Kontaktwinkel dieser Ka-
talysatorschicht kann im Bereich von etwa 120 Grad
bis etwa 140 Grad liegen, muss aber gleich etwa 150
Grad oder mehr betragen, um Superhydrophobizität
zu erhalten.

[0049] Da die Größe der durch das Plasmaätzen ge-
bildeten Nanostruktur mit einem hohen Aspektver-
hältnis signifikant kleiner ist als die Größe der Ober-
fläche einer typischen Katalysatorschicht und die Na-
nostruktur eine Oberflächenrauigkeit mit einem ho-
hen Aspektverhältnis hat, kann die Nanostruktur in ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ei-
nen Kontaktwinkel von etwa 150 Grad oder mehr er-
halten. Da die Oberflächenenergie niedrig wird, in-
dem man eine hydrophobe dünne Schicht gleichmä-
ßig auf die Oberfläche beschichtet, kann darüber hin-
aus eine gleichmäßige superhydrophobe Oberfläche
gebildet werden.

[0050] Die hydrophobe Kohlenstoff-Dünnschicht
zum Verstärken der Hydrophobizität kann hier eine
Kohlenwasserstoffdünnschicht sein, die Silizium und
Sauerstoff enthält oder die Fluor (F) enthält. Die Di-
cke der hydrophoben dünnen Schicht kann im Be-
reich von etwa 1 nm bis etwa 100 nm und bevorzugt
von etwa 1 nm bis etwa 10 nm liegen.

[0051] Ein Beispiel der Kohlenwasserstoffdünn-
schicht, die Silizium und Sauerstoff enthält, kann eine
Kohlenstoff-Dünnschicht sein, die Silizium und Sau-
erstoff enthält und die mittels Hexamethyldisiloxan
(HMDSO) als Vorläufer abgeschieden wird. In die-
sem Fall können HMDSO und Argon(Ar)-Gas zweck-
mäßig vermischt werden, um die Hydrophobizität zu
steuern.

[0052] Ein Verfahren zum Herstellen einer MEA
mit Superhydrophobizität kann Folgendes umfassen:
(a) Ausbilden einer Nanostruktur mit einem hohen
Aspektverhältnis mittels Ätzen auf einem Oberflä-
chenkatalysatorträger einer Katalysatorschicht, wel-
che die MEA darstellt; und (b) Ausbilden einer hy-
drophoben dünnen Schicht auf der Oberfläche (d. h.
über die Nanostruktur des Katalysatorträgers auf der
Oberfläche der Katalysatorschicht) der Katalysator-
schicht der MEA.

[0053] Das Plasmaätzen kann durch ein Ionen-
strahlverfahren, ein chemisches Hybridplasmaab-
scheidungsverfahren oder ein atmosphärisches Plas-
maverfahren – einzeln oder in Kombination – aus-
geführt werden. Des Weiteren kann das Plasma-
ätzen plasmaverstärkte chemische Gasphasenab-
scheidung (PECVD) oder plasmaunterstützte che-
mische Gasphasenabscheidung (PACVD) enthalten
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und kann die Gase Sauerstoff (O2), Ar, Stickstoff (N2),
CF4, Fluorwasserstoff (RF) oder Siliziumtetrafluorid
(SiF4) verwenden.

[0054] Vergrößert man einen Abschnitt der durch
das Plasmaätzen geätzten Katalysatorschicht, so
kann man eine Vielzahl von Nano-Vorsprüngen mit
einem hohen Aspektverhältnis sehen. Die Verände-
rung der Verteilung der Vorsprünge auf der Oberflä-
che des Katalysatorträgers durch das Plasmaätzen
kann in den Fig. 2 und Fig. 3 verifiziert werden.

[0055] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen Oberflächenbil-
der einer MEA gemäß einer ersten und einer drit-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. In
Fig. 2 sind (A) und (C) rasterelektronenmikroskopi-
sche (REM) Ansichten, die vor dem Sauerstoffplas-
maätzen bzw. nach einem etwa dreißigminütigem
Sauerstoffplasmaätzen der MEA-Katalysatorschicht
aufgenommen wurden. Fig. 2B ist eine transmis-
sionselektronenmikroskopische (TEM) Ansicht, die
vor dem Sauerstoffplasmaätzen aufgenommen wur-
de, und Fig. 2D und Fig. 2E sind TEM-Ansichten,
die nach einem etwa dreißigminütigen Sauerstoff-
plasmaätzen aufgenommen wurden. Fig. 3A ist eine
REM-Ansicht, und Fig. 3B und Fig. 3C sind TEM-An-
sichten, die aufgenommen wurden, nachdem ein et-
wa dreißigminütiges CF4-Plasmaätzen auf der MEA-
Katalysatorschicht durchgeführt wurde.

[0056] Wenn die Einwirkungsdauer des Plasmas,
die Beschleunigungsspannung oder der Ätzdruck für
das Plasmaätzen gesteuert wird, können die Grö-
ße und die Form der Nanovorsprünge mit einem
hohen Aspektverhältnis gesteuert werden. Um eine
gewünschte Größe und Form einer Nanovorsprung-
struktur zu erhalten, kann die Beschleunigungsspan-
nung im Bereich von etwa –100 Vb bis etwa –1.000
Vb liegen, und der Ätzdruck kann im Bereich von et-
wa 1 Pa bis etwa 10 Pa liegen.

[0057] Das Ausbilden der hydrophoben dünnen
Schicht auf der Oberfläche der Katalysatorschicht der
MEA kann das Ausbilden einer hydrophoben dünnen
Schicht auf dem Katalysatorträger mit einer Nano-
struktur mit einem hohen Aspektverhältnis, die wäh-
rend des Ätzens entsteht, umfassen. Wenn die hy-
drophobe dünne Schicht auf der geätzten Oberfläche
des Katalysatorträgers abgeschieden wird, kann ein
Gasgemisch aus beispielsweise Hexamethyldisilo-
xangas und Ar-Gas mit einem Anteil im Bereich von
etwa 0 Volumen-% bis etwa 30 Volumen-% oder ein
Hexamethyldisiloxangas verwendet werden. Es ist
jedoch zu beachten, dass die veranschaulichenden
Ausführungsformen nicht auf einen Fall beschränkt
sind, bei dem eine hydrophobe dünne Schicht ab-
geschieden wird, und dass verschiedene Verfahren
zum Ausbilden der hyrophoben dünnen Schicht ver-
wendet werden können.

[0058] Die Oberflächeneigenschaften der hydropho-
ben Kohlenstoff-Dünnfschicht zum Verstärken der
Hydrophobizität können von dem Betrag oder Ver-
hältnis von Ar in einem Vorläufergas und der Radio-
frequenz(RF)-Leistung in einer PECVD-Vorrichtung
abhängen. Dementsprechend kann die Hydrophobi-
zität durch Steuern der Leistung der RF und der Men-
ge von Ar gesteuert werden, und dementsprechend
kann eine verbesserte dünne Schicht gebildet wer-
den.

[0059] Im Weiteren werden beispielhafte Ausfüh-
rungsformen beschrieben, um das Verständnis der
vorliegenden Erfindung zu unterstützen, aber die un-
ten beschriebenen Ausführungsformen dürfen nicht
so ausgelegt werden, als würden sie den Geltungsbe-
reich der vorliegenden Erfindung einschränken. Ein
Prozess zum Herstellen einer MEA mit Superhydro-
phobizität wird im Detail in den Beispielen unten be-
schrieben.

BEISPIELE

[0060] Die folgenden Beispiele veranschaulichen
die Erfindung und sind nicht dafür gedacht, die Erfin-
dung einzuschränken.

Beispiel 1

[0061] Als kommerzialisierte perfluorierte Sulfon-
säuren(PFSA)-MEA wurde eine MEA hergestellt, in
der ein Kohlenstoff-geträgerter Pt/C-Katalysator so-
wohl in der Anode als auch in der Kathode verwendet
wird und die Größe der Kohlenstoffpartikel, die einen
Katalysatorträger darstellen, nicht gleichmäßig ist,
sondern im Bereich von etwa 10 nm bis etwa 300 nm
liegt. Die Oberfläche einer Katalysatorschicht der her-
gestellten MEA wurde durch Sauerstoffplasmaätzen
mittels RF-PECVD behandelt. In diesem Fall wurde
nur Sauerstoff als ein Gas verwendet, und das Sau-
erstoffplasmaätzen wurde mit einem Ätzdruck von et-
wa 10 Pa und einer RF-Spannung im Bereich von et-
wa –100 Vb bis etwa –800 Vb ausgeführt.

Beispiel 2

[0062] Eine Kohlenstoff-Dünnschicht, die zum Ver-
stärken der Hydrophobizität mit Silizium-Sauerstoff
vermischt wurde, wurde auf der Oberfläche der Ka-
talysatorschicht der in Beispiel 1 geätzten MEA aus-
gebildet. Genauer gesagt, wurde Hexamethyldisilo-
xan verwendet, um die hydrophobe dünne Schicht
auf der geätzten Oberfläche des Katalysatorträgers
durch RF-PECVD mit etwa 13,56 MHz abzuschei-
den. In diesem Fall wurde die Menge an Ar-Gas in
einem Vorläufergas bei etwa 0 Volumen-% gehalten,
und die RF-Spannung wurde auf etwa –400 Vb ein-
gestellt. Des Weiteren wurde die hydrophobe dün-
ne Schicht gleichmäßig auf eine Dicke von etwa 10
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nm abgeschieden, und der Innendruck einer Kammer
wurde auf etwa 5 Pa eingestellt.

Beispiel 3

[0063] Ähnlich Beispiel 1 wurde die Oberfläche der
Katalysatorschicht der MEA durch das Plasmaätzen
behandelt. Jedoch wurde die Oberfläche des Kata-
lysatorträgers mittels CF4-Plasma anstatt mit Sauer-
stoff-Plasma geätzt.

Beispiel 4

[0064] Ähnlich Beispiel 2 wurde eine Kohlenstoff-
Dünnschicht auf der Oberfläche der Katalysator-
schicht der MEA ausgebildet, um die Hydrophobizi-
tät zu verstärken, und die MEA von Beispiel 3 wurde
verwendet.

Beispiel 5

[0065] Nach dem Variieren der Behandlungsdauer
des Sauerstoffplasmaätzens und des CF4-Plasmaät-
zen, wie in Fig. 5 gezeigt, wurden MEA-Proben her-
gestellt, auf deren geätzten Oberflächen hydrophobe
dünne Schichten ausgebildet wurden. In diesem Fall
wurde die hydrophobe dünne Schicht auf eine Dicke
von etwa 5 nm beschichtet.

TESTBEISPIELE

Testbeispiel 1

[0066] MEAs, die in den Beispielen 1 und 3
durch das Plasmaätzen oberflächenbehandelt wur-
den, wurden vor und nach einem dreißigminütigen Ät-
zen fotografiert. Die Aufnahmen sind in Fig. 2 und
Fig. 3 gezeigt.

Testbeispiel 2

[0067] Der Kontaktwinkel der Oberfläche der MEA-
Katalysatorschicht vor der superhydrophoben Ober-
flächenbehandlung (in diesem Fall Plasmaätzen) und
der Kontaktwinkel der Oberfläche der superhydro-
phoben MEA-Katalysatorschicht, die in den Beispie-
len 2 und 4 hergestellt wurde, wurden mittels ei-
nes Goniometers gemessen (Data Physics Instru-
ment GmbH, OCA 20L). Die Messergebnisse sind in
Fig. 4 gezeigt. Das Instrument ermöglicht die Mes-
sung des Kontaktwinkels mit einem optischen Bild ei-
nes ruhenden Tropfens, der auf der Oberfläche fixiert
ist. Ein Tropfen von etwa 5 μl wurde vorsichtig auf die
Oberfläche der MEA-Katalysatorschicht aufgebracht,
um den statischen Kontaktwinkel zu messen.

Testbeispiel 3

[0068] Die statischen Oberflächenkontaktwinkel der
in Beispiel 5 hergestellt MEA-Proben wurden mit-

tels des Goniometers gemessen. Die Messergebnis-
se sind in Fig. 5 gezeigt. Ein Tropfen von etwa 5 μl
wurde vorsichtig auf die Oberfläche der MEA-Kataly-
satorschicht aufgebracht, um den statischen Kontakt-
winkel zu messen.

[0069] Das Sauerstoff-Plasma kann Kohlenstoffpar-
tikel, welche die Oberfläche des Katalysatorträgers
darstellen, durch Reagieren mit einem Kohlenstoff-
material ätzen. Da das Kohlenstoffmaterial und das
Sauerstoff-Plasma zu Kohlendioxid (CO2)- oder ei-
nem Kohlenmonoxid(CO)-Gas kombiniert werden
können, kann in diesem Fall die Oberfläche des Ka-
talysatorträgers entsprechend geätzt werden. Insbe-
sondere kann die Oberfläche von kugelförmigen Koh-
lenstoffpartikeln, die eine Größe von mehreren zehn
bis mehreren hundert Nanometern (nm) haben und
den Katalysatorträger darstellen, geätzt werden, um
Katalysatorträgerpartikel mit einer Nanovorsprung-
struktur mit einer Breite von etwa 10 nm bis etwa
20 nm und einer Länge von etwa 100 nm bis etwa
200 nm zu bilden. In diesem Fall kann die Oberfläche
des Katalysatorträgers um das etwa Sieben- bis etwa
Fünfzehnfache im Vergleich zur Oberfläche vor dem
Ätzen vergrößert werden.

[0070] Fig. 2A und Fig. 2C sind stark vergrößer-
te rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der
Oberfläche der Katalysatorschicht der MEA vor
bzw. nach dem Sauerstoffplasmaätzen. Fig. 2B (vor
dem Ätzen) und Fig. 2D und Fig. 2E (nach dem
Ätzen) sind transmissionselektronenmikroskopische
Aufnahmen der Oberfläche der Katalysatorschicht
der MEA vor bzw. nach dem Sauerstoffplasmaätzen.
Hier sind die Aufnahmen nach dem Plasmaätzen aus
Fig. 2C, Fig. 2D und Fig. 2E Bilder, die nach dem
etwa dreißigminütigem Plasmaätzen fotografiert wur-
den.

[0071] Fig. 3 zeigt eine rasterelektronenmikrosko-
pische Aufnahme A und transmissionselektronenmi-
kroskopische Aufnahmen B und C, die nach dem et-
wa dreißigminütigem CF4-Plasmaätzen der MEA-Ka-
talysatorschicht in Beispiel 3 fotografiert wurden.

[0072] Wie in Fig. 2A gezeigt, ist zu sehen, dass der
Katalysatorträger eine Kugelform hat. In Fig. 2B ist zu
sehen, dass Platin(Pt)-Partikel mit einer Größe von
etwa 2 nm bis etwa 3 nm gleichmäßig über den Ka-
talysatorträger verteilt sind. Wie in Fig. 2C, die eine
Aufnahme nach dem Sauerstoff-Ätzprozess ist, ge-
zeigt, ist zu sehen, dass eine Nanovorsprungstruktur
mit einem hohen Aspektverhältnis in der Oberfläche
des Katalysatorträgers ausgebildet wurde. Des Wei-
teren ist, wie in Fig. 2D und Fig. 2E gezeigt, zu se-
hen, dass eine Seite des Katalysatorträgers zu einer
langen, nadelartigen Form verändert wurde.

[0073] Die Nanostruktur mit einem hohen Aspekt-
verhältnis und einer langen, nadelartigen Form kann
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gezeigt werden, weil die Plasmaätzgeschwindigkeit
mit Bezug auf Metallpartikel viel langsamer ist als
die Ätzgeschwindigkeit mit Bezug auf Kohlenstoffpar-
tikel, die den Katalysatorträger darstellen. Oder an-
ders ausgedrückt: weil die Metallpartikel als eine Art
Ätzstopp dienen, wird die Umgebung der Metallparti-
kel möglicherweise nicht gut geätzt, aber die Umge-
bung der Kohlenstoffpartikel kann rasch geätzt wer-
den, wodurch ein Katalysatorträger mit einem hohen
Aspektverhältnis parallel zur Richtung der Plasma-
einwirkung (die Richtung senkrecht zur Oberfläche)
gebildet wird.

[0074] Des Weiteren kann, wie in Fig. 3 ge-
zeigt, selbst wenn CF4-Plasma anstelle von Sauer-
stoff-Plasma verwendet wird, ein Ergebnis ähnlich
dem des Sauerstoffplasmaätzens erhalten werden.
Fig. 3A ist eine REM-Aufnahme, welche die Ober-
fläche einer MEA-Katalysatorschicht nach einer et-
wa dreißigminütigen CF4-Plasmabehandlung veran-
schaulicht und die zeigt, dass eine Nanostruktur mit
einem hohen Aspektverhältnis auf der Oberfläche
ausgebildet wird. Wenn jedoch das Sauerstoffplas-
maätzen verwendet wird (Beispiel 1), kann die Nano-
struktur auf der Oberfläche des Katalysatorträgers zu
einer nadelartigen Form gebildet werden, und wenn
CF4-Plasmaätzen verwendet wird (Beispiel 3), kann
die Nanostruktur auf der Oberfläche des Katalysator-
trägers zu einer säulenartigen Form gebildet werden
(siehe Fig. 3B und Fig. 3C).

[0075] Fig. 4 zeigt Aufnahmen, die Messergebnis-
se von Testbeispiel 2 veranschaulichen. Fig. 4A ist
hier eine optische mikroskopische Aufnahme, die ei-
ne Tropfenform veranschaulicht, die auf der Oberflä-
che der MEA-Katalysatorschicht gebildet wird, und
Fig. 4B und Fig. 4C sind optische mikroskopi-
sche Aufnahmen, die eine Tropfenform veranschau-
lichen, die auf der Oberfläche der Katalysatorschicht,
die mit einer hydrophoben Kohlenstoff-Nano-Dünn-
schicht beschichtet wurde, gebildet wird, nachdem
die Sauerstoff-Plasma- bzw. die CF4-Plasmabehand-
lung etwa 30 Minuten lang ausgeführt wurde.

[0076] Fig. 5 ist ein Diagramm, das die Messergeb-
nisse von Testbeispiel 3 veranschaulicht und das die
Kontaktwinkel mit Tropfen auf der Oberfläche der
MEA-Katalysatorschicht entsprechend der Dauer des
Sauerstoffplasmaätzens und des CF4-Plasmaätzens
zeigt.

[0077] In Testbeispiel 2 – wenn wir uns die Messer-
gebnisse der Eigenschaften der hydrophoben Ober-
fläche der MEA, wie in Fig. 4 gezeigt, betrachten
–, betrug der statische Oberflächenkontaktwinkel der
MEA-Katalysatorschicht vor der superhydrophoben
Oberflächenbehandlung (siehe Fig. 4A) etwa 133
Grad, aber die statischen Oberflächenkontaktwinkel
nach dem Sauerstoffplasmaätzen und der hydropho-
ben Dünnschichtbeschichtungsbehandlung (Fig. 4B)

und nach dem CF4-Plasmaätzen und der hydropho-
ben Dünnschichtbeschichtungsbehandlung (Fig. 4C)
wurden signifikant auf etwa 160 Grad bzw. etwa
152 Grad vergrößert. Dementsprechend ist zu se-
hen, dass die Hydrophobizität verstärkt wurde. Des
Weiteren kann der statische Oberflächenkontaktwin-
kel entsprechend dem Aspektverhältnis der Nano-
struktur und den Ausbildungsbedingungen der hy-
drophoben Kohlenstoff-Dünnschicht justiert werden.
Wie in Fig. 5 gezeigt, ist zu sehen, dass der stati-
sche Kontaktwinkel durch Justieren der Plasmaätz-
behandlungsdauer gesteuert werden kann.

[0078] Die Reaktionsoberfläche kann vergrößert
und die Hydrophobizität kann verstärkt werden, in-
dem eine Nanostruktur mit einem hohen Aspektver-
hältnis auf der Oberfläche des Katalysatorträgers mit-
tels des Herstellungsverfahrens gemäß den beispiel-
haften Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung gebildet wird. Somit kann eine MEA mit ei-
ner superhydrophoben Katalysatorschicht hergestellt
werden. Da die Oberfläche der MEA die Selbstrei-
nigungs- und Abperlfunktionen aufweist, kann die
MEA auf Brennstoffzellen angewendet werden, um
Wasser, das bei der elektrochemischen Reaktion
der Brennstoffzelle entsteht, gleichmäßig auszutra-
gen, und kann somit als ein MEA-Oberflächenmateri-
al zum Aufrechterhalten der Zellenleistung verwendet
werden. Des Weiteren kann die Wasseraustragsleis-
tung der MEA signifikant gesteigert werden, indem
die Hydrophobizität der Oberfläche der MEA-Kata-
lysatorschicht bis zur Superhydrophobizität verstärkt
wird.

[0079] Da bei einer Membran-Elektroden-Anord-
nung, die gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung hergestellt wird, die Reaktions-
oberfläche verbreitert und der Kontaktwinkel mit rei-
nem Wasser signifikant vergrößert werden kann,
kann die Membran-Elektroden-Anordnung die super-
hydrophoben Oberflächeneigenschaften haben. So-
mit hat die Membran-Elektroden-Anordnung der ver-
anschaulichenden Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung eine vergrößerte Oberfläche für eine
elektrochemische Reaktion, wenn sie auf eine Brenn-
stoffzelle angewendet wird. Da die superhydrophobe
Oberfläche eine Selbstreinigungsfunktion und eine
Abperlfunktion besitzt, kann darüber hinaus während
der elektrochemischen Reaktion erzeugtes Wasser
problemlos ausgetragen werden, wodurch die Mem-
bran-Elektroden-Anordnung als ein Oberflächenma-
terial zum Aufrechterhalten der Leistung der Zelle
verwendet werden kann. Außerdem kann die Mem-
bran-Elektroden-Anordnung dank der Vereinfachung
des Prozesses ohne Weiteres kommerzialisiert wer-
den.

[0080] Die Erfindung ist im Detail mit Bezug auf
beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung be-
schrieben worden. Dem Fachmann leuchtet jedoch
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ein, dass Änderungen an diesen Ausführungsformen
vorgenommen werden können, ohne von den Prinzi-
pien und vom Geist der Erfindung, deren Geltungs-
bereich in den beiliegenden Ansprüchen und ihren
Äquivalenten definiert wird, abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen einer Membran-Elek-
troden-Anordnung mit verstärkter Hydrophobizität,
das Folgendes umfasst:
Ausbilden einer Nanostruktur mit einem hohen As-
pektverhältnis in einem Katalysatorträger auf ei-
ner Oberfläche einer Katalysatorschicht, welche
die Membran-Elektroden-Anordnung darstellt, mittels
Plasmaätzen; und
Ausbilden einer hydrophoben dünnen Schicht auf der
in dem Katalysatorträger ausgebildeten Nanostruk-
tur.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Aus-
bilden der Nanostruktur das Steuern einer Größe
und einer Form der Nanostruktur durch Justieren von
zumindest einem einer Plasmaeinwirkungsdauer, ei-
ner Beschleunigungsspannung und eines Ätzdrucks
während des Plasmaätzens enthält.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Beschleu-
nigungsspannung von Plasma für das Plasmaätzen
im Bereich von etwa –100 Vb bis etwa –1.000 Vb liegt
und der Ätzdruck des Plasmas im Bereich von etwa
1 Pa bis etwa 10 Pa liegt.

4.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Plas-
maätzen durch ein Ionenstrahlverfahren, ein chemi-
sches Hybridplasmaabscheidungsverfahren oder ein
atmosphärisches Plasmaverfahren – einzeln oder in
Kombination – ausgeführt wird.

5.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Plas-
maätzen entweder durch plasmaverstärkte chemi-
sche Gasphasenabscheidung (PECVD) oder plas-
maunterstützte chemische Gasphasenabscheidung
(PACVD), ausgeführt wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die hydro-
phobe dünne Schicht eine Kohlenwasserstoffdünn-
schicht, die Silizium und Sauerstoff enthält, oder ei-
ne Kohlenwasserstoffdünnschicht, die Fluor enthält,
enthält.

7.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die hydro-
phobe dünne Schicht eine Dicke von etwa 1 nm bis
etwa 100 nm hat.

8.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Nano-
struktur mit dem hohen Aspektverhältnis Strukturen
mit feinen Vorsprüngen enthält.

9.  Membran-Elektroden-Anordnung mit verstärkter
Hydrophobizität, die Folgendes enthält:
eine Katalysatorschicht mit einer Nanostruktur mit ei-
nem hohen Aspektverhältnis, die in einem Katalysat-
orträger auf einer Oberfläche der Katalysatorschicht
ausgebildet ist; und
eine hydrophoben dünne Schicht, die auf der Nano-
struktur der Katalysatorschicht ausgebildet ist, wo-
bei eine superhydrophobe Oberfläche daraus gebil-
det wird.

10.    Membran-Elektroden-Anordnung nach An-
spruch 9, wobei die Nanostruktur mit dem hohen
Aspektverhältnis Strukturen mit feinen Vorsprüngen
enthält.

11.    Membran-Elektroden-Anordnung nach An-
spruch 9, wobei die hydrophobe dünne Schicht ei-
ne Kohlenwasserstoffdünnschicht, die Silizium und
Sauerstoff enthält, oder eine Kohlenwasserstoffdünn-
schicht, die Fluor enthält, enthält.

12.    Membran-Elektroden-Anordnung nach An-
spruch 9, wobei die hydrophobe dünne Schicht eine
Dicke von etwa 1 nm bis etwa 100 nm hat.
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