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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung einer Membran für einen Befeuchter sowie zur Herstellung eines 
Befeuchters

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren 
zur Herstellung einer Membran für einen Befeuchter (2), 
umfassend die folgenden Schritte:
a. Bereitstellen einer Spindüse (11) mit einer Polymerlösung 
(12) und einer Centerflüssigkeit (13),
b. Aktivieren der Spindüse (11) und dadurch Ausbilden 
eines ersten Zwischenprodukts,
c. Überführen des Zwischenprodukts in ein Fällbad (14) und 
dadurch Ausfällen eines Filaments in dem Fällbad (14),
d. Trocknen des Filaments,
e. Herstellen einer Membran aus dem Filament mittels eines 
generativen Fertigungsverfahrens (16), und
f. Spülen (17) und Trocknen (18) der Membran.
Die Erfindung betrifft darüber hinaus ein Verfahren zur Her
stellung eines Befeuchters. 



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstel
lung einer, insbesondere porösen, Membran für 
einen Befeuchter. Die Erfindung betrifft darüber 
hinaus ein Verfahren zur Herstellung eines Befeuch
ters für eine Brennstoffzellenvorrichtung.

[0002] Befeuchter werden im Allgemeinen einge
setzt, um bei zwei gasförmigen Medien mit einem 
unterschiedlichen Feuchtegehalt eine Übertragung 
der Feuchte auf das trockenere Medium bewirken 
zu können. Derartige Gas/GasBefeuchter finden ins
besondere Anwendung in Brennstoffzellenvorrich
tungen, bei denen im Kathodenkreislauf zur Versor
gung der Kathodenräume des Brennstoffzellensta
pels Luft mit dem darin enthaltenen Sauerstoff ver
dichtet wird, so dass relativ warme und trockene 
komprimierte Luft vorliegt, deren Feuchte für die Ver
wendung in den Brennstoffzellenstapeln für die 
Membranelektrodeneinheit nicht ausreicht. Die 
durch den Verdichter bereitgestellte trockene Luft 
für den Brennstoffzellenstapel wird befeuchtet, 
indem sie an einer für Wasserdampf durchlässigen 
Membran vorbeigeführt wird, deren andere Seite 
mit der feuchten Abluft aus dem Brennstoffzellensta
pel bestrichen wird. Für die Konditionierung der den 
Kathodenräumen des Brennstoffzellenstapels zuzu
führenden Luft ist auch deren Temperierung erfor
derlich, wozu in der Regel nach dem Verdichter posi
tionierte Ladeluftkühler eingesetzt werden. Der 
Befeuchter und der Ladeluftkühler sind große Kom
ponenten, die zu einer starken Vergrößerung des 
erforderlichen Bauraums für eine Brennstoffzellen
vorrichtung beitragen und die Effizienz der Brenn
stoffzellenvorrichtung einschränken, weil hohe ther
mische Verluste vorliegen.

[0003] Zu beachten ist weiterhin, dass aus dem bis
herigen Stand der Technik bekannte Befeuchter auf
wändig zu montieren sind, da diese modular aufge
baut werden und die einzelnen gefertigten Module 
gegeneinander abgedichtet und verspannt werden 
müssen, so dass der Materialaufwand für die Dich
tungen und das Spannsystem hoch ist und Unge
nauigkeiten bei der Montage zu einer ungleichmäßi
gen Verteilung der Fluide in dem Befeuchter führen 
können.

[0004] Poröse Membranen für einen Befeuchter, 
insbesondere Hohlfasermembranen werden übli
cherweise mittels „Potting“ in einer Zentrifuge oder 
mittels eines Phaseninversionsverfahrens herge
stellt. Bei letzterem wird eine Spindüse mit einer 
Polymerlösung und einer Centerflüssigkeit bereit 
gestellt, diese aktiviert, so dass ein erstes Zwischen
produkt hergestellt wird, welches in ein Fällbad über
führt und darin ausgefällt wird. Das so hergestellte 
hohle Filament wird über mehrere Rollen in einem 
Spülbad gespült, im Anschluss getrocknet und gewi

ckelt. Nachteilig ist hierbei der vergleichsweise zeit- 
und damit kostenaufwändige Spülschritt, die Bau
größe und der hohe Materialaufwand.

[0005] Die WO 2016 / 135 385 A1 und die 
WO 2019 / 243 826 A1 beschreiben ein Verfahren, 
bei denen Membranen mittels eines generativen Ver
fahrens aus einem Filament gedruckt werden. Das 
Filament wird dabei mittels des oben beschriebenen 
Phaseninversionsverfahrens hergestellt.

[0006] Die US 2019 / 0 305 322 A1 beschreibt ein 
3D Druckverfahren bei dem poröse Nanofilamente 
ein dreidimensionales Netz bilden, um eine Elekt
rode zu bilden.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, ein Verfahren anzugeben, mit dem die Ferti
gung einer porösen Membran und eines Befeuchters 
vereinfacht werden kann.

[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit 
den Merkmalen des Anspruches 1 und durch Verfah
ren mit den Merkmalen des Anspruches 3 gelöst. 
Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen 
Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängi
gen Ansprüchen angegeben.

[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Her
stellung einer porösen Membran für einen Befeuch
ter zeichnet sich durch die folgenden Schritte aus:

a. Bereitstellen einer Spindüse mit einer Poly
merlösung und einer Centerflüssigkeit,

b. Aktivieren der Spindüse und dadurch Ausbil
den eines ersten Zwischenprodukts,

c. Überführen des Zwischenprodukts in ein Fäll
bad und dadurch Ausfällen eines Filaments in 
dem Fällbad,

d. Trocknen des Filaments,

e. Herstellen einer Membran aus dem Filament 
mittels eines generativen Fertigungsverfahrens, 
und

f. Spülen und Trocknen der Membran.

[0010] Die Membran wird aus dem Filament mittels 
eines generatives Fertigungsverfahrens hergestellt, 
vorzugsweise gedruckt. Der bei der Phaseninversion 
übliche Schritt des Spülens und Trocknens wird bei 
der Herstellung des erfindungsgemäßen Filaments 
weggelassen. Stattdessen wird die generativ herge
stellte Membran gespült und getrocknet. Dies 
beschleunigt und vergünstigt den Herstellungspro
zess, da auf einen zusätzlichen Spülungsschritt des 
Filaments verzichtet werden kann. Vorzugsweise 
wird als Polymerlösung Celluloseacetat, Polyacrylnit
ril, Poly(methylmethacrylat), Polyamid oder Polysul
fonharz verwendet.
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[0011] Vorteilhaft ist dabei, wenn das getrocknete 
Filament aufgewickelt wird, bevor die Membran her
gestellt wird.

[0012] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Her
stellung des Befeuchters zeichnet sich durch die fol
genden Schritte aus:

• Bereitstellen mindestens einer Spindüse mit 
einer Polymerlösung und einer Centerflüssig
keit,

• Aktivieren der Spindüse und dadurch Ausbil
den eines ersten Zwischenprodukts,

• Überführen des Zwischenprodukts in ein Fäll
bad und dadurch Ausfällen eines Filaments in 
dem Fällbad,

• Trocknen des Filaments,

• Drucken eines ersten Befeuchtermoduls,

• Drucken einer Membran aus dem Filament auf 
einer Oberfläche des ersten Befeuchtermoduls, 
oder Bereitstellen einer generativ aus dem Fila
ment hergestellten Membran und Auflegen der 
Membran auf die Oberfläche des ersten 
Befeuchtermoduls, und

• Spülen und Trocknen des ersten Befeuchter
moduls zusammen mit der Membran.

[0013] Der gesamte Befeuchter, also sowohl das 
erste Befeuchtermodul als auch die Membran, kann 
mittels eines generativen Fertigungsverfahrens her
gestellt werden, wobei auf einen zusätzlichen (Zwi
schen-)Spülschritt des Filaments verzichtet werden 
kann. Dies vereinfacht und vergünstigt die Herstel
lung des Befeuchters. Gleichzeitig können durch die 
Ausnutzung des generativen Fertigungsverfahrens 
eine verbesserte Ausnutzung des Bauraums durch 
Erhöhung der Oberfläche, eine verbesserte mecha
nische Stabilität und eine verbesserte Wärme- und 
Stoffübertragung gewährleistet werden. Zudem 
kann auf ein „Potting“ in Zentrifugen verzichtet wer
den. Ebenso kann auf eine nachträgliche Montage 
und damit auf Dichtungen oder ein Spannsystem ver
zichtet werden.

[0014] Die Membran und das erste Befeuchtermo
dul können dabei getrennt voneinander generativ 
hergestellt werden, so dass die generativ herge
stellte Membran auf die Oberfläche oder in eine an 
der Oberfläche ausgebildete Aussparung des gene
rativ hergestellten ersten Befeuchtermoduls aufge
legt wird.

[0015] Bevorzugt werden das erste Befeuchtermo
dul und die Membran nacheinander gedruckt, so 
dass zunächst das erste Befeuchtermodul gedruckt 
wird, wobei im Anschluss daran die Membran aus 
dem Filament auf die Oberfläche des ersten 
Befeuchtermoduls gedruckt wird.

[0016] Um das Herstellungsverfahren noch weiter 
zu beschleunigen und zu vereinfachen, wird beson
ders bevorzugt das erste Befeuchtermodul und die 
Membran im selben Fertigungsschritt gedruckt. 
Dabei wird das erste Befeuchtermodul mittels einer 
an einem Druckkopf des 3D-Druckers angebrachten 
ersten Düse gedruckt, und die Membran im selben 
Fertigungsschritt mittels einer am Druckkopf angeb
rachten zweiten Düse auf der Oberfläche des ersten 
Befeuchtermoduls gedruckt.

[0017] Die Leistungsfähigkeit des Befeuchters kann 
in einfacher Weise skaliert werden, indem mehrere 
Membranen mit zugeordneten Befeuchtungsmodu
len genutzt werden, wobei das erfindungsgemäße 
Verfahren die Möglichkeit bietet, dass in einem wei
teren generativen Fertigungsschritt auf dem ersten 
Befeuchtermodul und der Membran ein zweites 
Befeuchtermodul und eine zweite Membran, weiter
gedruckt werden, und dass die Verfahrensschritte 
iterativ bis zu einer vorgegebenen Größe des 
Befeuchters mit der gewünschten Anzahl an 
Befeuchtermodulen wiederholt werden.

[0018] In Analogie zu der Herstellung des ersten 
Befeuchtermoduls werden vorzugsweise das zweite 
Befeuchtermodul mittels der am Druckkopf angeb
rachten ersten Düse und die zweite Membran mittels 
der am Druckkopf angebrachten zweiten Düse im 
selben Fertigungsschritt generativ hergestellt. Dies 
vereinfacht und beschleunigt die Herstellung des 
Befeuchters.

[0019] Alternativ können die zweiten Befeuchtermo
dule und die zweiten Membran auch separat vonei
nander generativ hergestellt werden. Das heißt, das 
zweite Befeuchtermodul wird mittels der ersten Düse 
auf dem ersten Befeuchtermodul und der Membran 
gedruckt und die separat generativ hergestellte 
Membran wird auf eine Oberfläche oder in eine Aus
sparung des zweiten Befeuchtermoduls aufgelegt.

[0020] Alternativ ist es auch möglich, dass das 
zweite Befeuchtermodul auf das erste Befeuchter
modul und die Membran mittels der ersten Düse 
gedruckt wird, wobei im Anschluss daran die Memb
ran mittels der zweiten Düse auf die Oberfläche 
gedruckt wird.

[0021] Zweckmäßigerweise wird das erste Befeuch
termodul und/oder das zweite Befeuchtermodul als 
Flussfeldrahmen mit einem zugewiesenen Flussfeld 
gestaltet, in dem Strömungskanäle durch Stege von
einander getrennt sind. Die Stege werden dabei zum 
Abstützen der Membran genutzt und für die Führung 
der strömenden Fluide eingesetzt, wobei aufgrund 
der Art des eingesetzten Fertigungsverfahrens prob
lemlos auch unterschiedlichste Formen und Verläufe 
der Stege und damit der Strömungskanäle oder der 
Zuleitungen und Ableitungen realisiert werden kön
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nen. Es sind also Aussackungen möglich, in denen 
sich eine Flüssigkeit ansammeln kann, oder bei
spielsweise Verengungen zur Modifikation der Strö
mungsgeschwindigkeit.

[0022] Vorteilhaft ist weiterhin, dass in einem gene
rativen Fertigungsschritt die Schlauchanschlüsse an 
mindestens einer Endplatte oder randseitig an min
destens einer Seitenplatte ausgebildet werden, also 
der Befeuchter insgesamt als eine Einheit in dem 
generativen Fertigungsprozess durch einen 3D-Dru
cker geschaffen wird, wobei zweckmäßigerweise 
aufgrund des gewünschten Einsatzgebietes ein tem
peraturbeständiger Kunststoff verwendet wird. Nur 
beispielhaft für einen derartigen temperaturbeständi
gen Kunststoff könne PU, PA6 oder PEEK eingesetzt 
werden.

[0023] Der so geschaffene Befeuchter mit einer 
Mehrzahl jeweils zwischen zwei Befeuchtermodulen 
angeordneten Membranen ist frei von Dichtungen 
und frei von einem Spannsystem, wobei auch die 
Bauform in weiten Grenzen frei gewählt werden 
kann, also eine bessere Anpassung an die Einbau
bedingungen gegeben ist, wenn dieser Befeuchter 
beispielsweise als Teil einer Brennstoffzellenvorrich
tung in einem Kraftfahrzeug verwendet wird.

[0024] Zu beachten ist weiterhin, dass die Befeuch
termodule als Flussfeldrahmen mit zugewiesenen 
Flussfeldern gestaltet sind, in denen Strömungska
näle durch Stege getrennt sind und die Kontur und/o
der der Verlauf der Strömungskanäle, der diese 
trennenden Stege und/oder die Strömungskanäle 
speisende Zuleitungen aufgrund ihrer Lage und 
Funktion bestimmt ist, indem eine Verengung der 
Kontur zur Beeinflussung der Strömungsgeschwin
digkeit und eine Biegung der Strömgeschwindigkeit 
zur Beeinflussung der Abscheidung und/oder Spei
cherung von Wasser genutzt ist.

[0025] Die vorstehend in der Beschreibung genann
ten Merkmale und Merkmalskombinationen sowie 
die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genann
ten und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merk
male und Merkmalskombinationen sind nicht nur in 
der jeweils angegebenen Kombination, sondern 
auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel
lung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung 
zu verlassen. Es sind somit auch Ausführungen als 
von der Erfindung umfasst und offenbart anzusehen, 
die in den Figuren nicht explizit gezeigt oder erläutert 
sind, jedoch durch separierte Merkmalskombinatio
nen aus den erläuterten Ausführungen hervorgehen 
und erzeugbar sind.

[0026] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen, der 
nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfüh

rungsformen sowie anhand der Zeichnungen. Dabei 
zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Brennstoffzellenvorrichtung,

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Ver
fahrens zur Herstellung einer porösen Memb
ran, und

Fig. 3 eine schematische Darstellung des Ver
fahrens zur Herstellung eines Befeuchters.

[0027] In der Fig. 1 ist schematisch eine Brennstoff
zellenvorrichtung 1 gezeigt, wobei diese einen 
Befeuchter 2 zur Feuchteregulierung einer Mehrzahl 
von in einem Brennstoffzellenstapel 3 zusammenge
fasster Brennstoffzellen 4 umfasst.

[0028] Jede der Brennstoffzellen 4 umfasst eine 
Anode, eine Kathode sowie eine die Anode von der 
Kathode trennende, protonenleitfähige Membran. 
Die Membran ist aus einem lonomer, vorzugsweise 
einem sulfonierten Polytetrafluorethylen-Polymer 
(PTFE) oder einem Polymer der perfluorierten Sul
fonsäure (PFSA) gebildet. Alternativ kann die Memb
ran auch als eine sulfonierte Hydrocarbon-Membran 
gebildet sein.

[0029] Den Anoden und/oder den Kathoden kann 
zusätzlich ein Katalysator beigemischt sein, wobei 
die Membranen vorzugsweise auf ihrer ersten Seite 
und/oder auf ihrer zweiten Seite mit einer Katalysa
torschicht aus einem Edelmetall oder einem 
Gemisch umfassend Edelmetalle wie Platin, Palla
dium, Ruthenium oder dergleichen beschichtet sind, 
die als Reaktionsbeschleuniger bei der Reaktion der 
jeweiligen Brennstoffzelle dienen.

[0030] Über einen Anodenraum kann der Anode 
Brennstoff (zum Beispiel Wasserstoff) zugeführt wer
den. In einer Polymerelektrolytmembranbrennstoff
zelle (PEM-Brennstoffzelle) werden an der Anode 
Brennstoff oder Brennstoffmoleküle in Protonen und 
Elektronen aufgespaltet. Die PEM lässt die Protonen 
hindurch, ist aber undurchlässig für die Elektronen. 
An der Anode erfolgt beispielsweise die Reaktion: 
2H2 → 4H+ + 4e- (Oxidation/Elektronenabgabe). 
Während die Protonen durch die PEM zur Kathode 
hindurchtreten, werden die Elektronen über einen 
externen Stromkreis an die Kathode oder an einen 
Energiespeicher geleitet.

[0031] Über einen Kathodenraum kann der Kathode 
das Kathodengas (zum Beispiel Sauerstoff oder 
Sauerstoff enthaltende Luft) zugeführt werden, so 
dass kathodenseitig die folgende Reaktion stattfin
det: O2 + 4H+ + 4e-→ 2H2O (Reduktion/Elektronen
aufnahme).

[0032] Da in dem Brennstoffzellenstapel 3 mehrere 
Brennstoffzellen 2 zusammengefasst sind, muss 
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eine ausreichend große Menge an Kathodengas zur 
Verfügung gestellt werden, so dass durch einen Ver
dichter 5 ein großer Kathodengasmassenstrom oder 
Frischgasstrom bereitgestellt wird, wobei infolge der 
Komprimierung des Kathodengases sich dessen 
Temperatur stark erhöht. Die Konditionierung des 
Kathodengases oder des Frischluftgasstroms, also 
dessen Einstellung hinsichtlich der im Brennstoffzel
lenstapel 3 gewünschten Temperatur und Feuchte, 
erfolgt in einem dem Verdichter nachgelagerten 
nicht näher gezeigten Ladeluftkühler sowie in dem 
Befeuchter 2, der eine Feuchtesättigung der Mem
branen der Brennstoffzellen 4 zur Steigerung von 
deren Effizienz bewirkt, da dies den Protonentrans
port begünstigt.

[0033] Anodenseitig ist der Brennstoffzellenstapel 3 
mit einer Anodenzufuhrleitung fluidmechanisch ver
bunden, so dass in dem schematisch dargestellten 
Brennstoffspeicher 6 enthaltener Brennstoff dem 
Brennstoffzellenstapel 3 zugeführt werden kann. 
Ein Ventil oder auch eine Saugstrahlpumpe können 
dabei geeignet sein, um den gewünschten Partial
druck an frischem Brennstoff innerhalb des Anoden
kreislaufes zu realisieren, der durch die Anodenrezir
kulationsleitung zustande kommt. Mit einer solchen 
Anodenrezirkulationsleitung kann der im Brennstoff
zellenstapel 3 nicht verbrauchte Brennstoff den Ano
denräumen stromauf des Brennstoffzellenstapels 3 
erneut zugeführt werden, so dass dabei die Anoden
rezirkulationsleitung wieder in die Anodenzufuhrlei
tung mündet. Um die Flüssigkeit aus dem Anoden
kreislauf auszutragen, ist vorliegend in die Anoden
rezirkulationsleitung ein Abscheider 7 eingebunden. 
Dieser ist fluidmechanisch mit der Kathodenseite der 
Brennstoffzellenvorrichtung 1 verbunden, so dass 
die anodenseitig anfallende Flüssigkeit beispiels
weise in die stromab des Brennstoffzellenstapels 3 
vorhandene Kathodenabgasleitung 8 eingebracht 
wird, um die Flüssigkeit beispielsweise aus der 
Brennstoffzellenvorrichtung 1 auszuleiten. Alternativ 
oder ergänzend kann die anodenseitig anfallende 
Flüssigkeit vom Abscheider 7 auch in eine Kathoden
zufuhrleitung 9 stromauf des Befeuchters 2 münden, 
so dass die Flüssigkeit dort in das frische Kathoden
gas eingetragen wird, bevor es in den Befeuchter 2 
gelangt. Damit ist der Vorteil verbunden, dass der 
Befeuchter 2 insgesamt kleiner ausgelegt werden 
kann, da das frische, durch das Verdichten mittels 
des Verdichters 5 trockene Frischgas dann nicht 
mehr so stark zu befeuchten ist, um im Brennstoff
zellenstapel 3 die erforderliche Feuchte der Membra
nen zu gewährleisten.

[0034] Um den Massenstrom des Kathodengases 
durch den Brennstoffzellenstapel 3 regulieren zu 
können ist ein Bypass 10 vorhanden, welcher ein 
Stellglied, insbesondere ein Druckregelventil auf
weist. Dieser Bypass 10 verbindet die Kathodenzu
fuhrleitung 9 mit der Kathodenabgasleitung 8. 

[0035] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung 
eines Verfahrens zur Herstellung einer porösen 
Membran für den Befeuchter 2. Zunächst wird eine 
Spindüse 11, gespeist von einer Polymerlösung 12 
und einer Centerflüssigkeit 13, bereitgestellt. Die 
Spindüse 11 wird aktiviert, wodurch ein erstes Zwi
schenprodukt, vorliegend eine Hohlfaser, ausgebil
det wird. Das Zwischenprodukt wird in ein Fällbad 
14 überführt, wodurch ein Filament ausgefällt wird. 
Anschließend wird das Filament getrocknet und in 
einem optionalen Schritt auf eine Spule 15 aufgewi
ckelt. Im Anschluss daran wird die poröse Membran 
mittels eines generativen Fertigungsverfahrens 16 
hergestellt bzw. gedruckt; z.B. mittels eines 3D-Dru
ckers. Schließlich wird die Membran gespült 17 in 
einer Spüleinrichtung und getrocknet 18 in einer 
Trocknungseinrichtung. Die Herstellung der Memb
ran mittels eines generativen Fertigungsverfahrens 
16 ermöglicht eine Reduzierung der Baugröße der 
Membran und damit auch eine Reduzierung des 
Materialaufwands. Zudem kann auf einen zusätzli
chen Spülschritt des Filaments vor dem generativen 
Fertigungsschritt 16 verzichtet werden, so dass bei 
der Herstellung der Membran ein Schritt eingespart 
werden kann.

[0036] Das erfindungsgemäße Verfahren ist somit 
einfacher, schneller und kostengünstiger.

[0037] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung 
eines Verfahrens zur Herstellung des Befeuchters 
2. Dazu wird zunächst das Filament hergestellt, wie 
in Fig. 2 bereits beschrieben. Bevorzugt wird nun 
mittels einer ersten Düse eines Druckkopfes ein ers
tes Befeuchtermodul mittels des generativen Ferti
gungsverfahrens 16 gedruckt. Im selben Fertigungs
schritt wird aus dem Filament auf die Oberfläche des 
ersten Befeuchtermoduls mittels einer an dem 
Druckkopf angebrachten zweiten Düse eine Memb
ran gedruckt. In einem weiteren generativen Ferti
gungsschritt 16 wird auf dem ersten Befeuchtermo
dul und der Membran ein zweites Befeuchtermodul 
mittels der ersten Düse und eine zweite Membran 
mittels der zweiten Düse gedruckt. Die Verfahrens
schritte können iterativ bis zu einer vorgegebenen 
Größe des Befeuchters 2 mit der gewünschten 
Anzahl an Befeuchtermodulen wiederholt werden. 
Ist die vorgegebene Größe des Befeuchters 2 
erreicht, wird in zwei abschließenden Schritten der 
aus den Befeuchtermodulen und den Membranen 
zusammengesetzte Befeuchter 2 gespült 16 und 
getrocknet 17.

[0038] In einem alternativen und nicht näher gezeig
ten Ausführungsbeispiel wird die Membran oder wer
den die Membranen, wie in Fig. 2 beschrieben, sepa
rat zu den Befeuchtermodulen hergestellt und zur 
Herstellung des Befeuchters 2 bereitgestellt. Somit 
wird das erste Befeuchtermodul generativ gefertigt 
bzw. gedruckt 16. Eine gleichzeitig oder zuvor herge
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stellte Membran wird bereitgestellt und auf die Ober
fläche des ersten Befeuchtermoduls oder in eine auf 
der Oberfläche des ersten Befeuchtermoduls ausge
bildete Aussparung aufgelegt. Im Anschluss daran 
wird das zweite Befeuchtermodul auf das erste 
Befeuchtermodul und die Membran gedruckt. Dann 
wird wiederum eine bereitgestellte zweite Membran 
auf die Oberfläche oder in die Aussparung des zwei
ten Befeuchtermoduls aufgelegt. Diese Schritte wer
den iterativ bis zu einer vorgegebenen Größe des 
Befeuchters 2 mit der gewünschten Anzahl an 
Befeuchtermodulen wiederholt. Ist die vorgegebene 
Größe des Befeuchters 2 erreicht, so werden in zwei 
abschließenden Schritten der aus den Befeuchter
modulen und den Membranen zusammengesetzte 
Befeuchter 2 gespült 16 und getrocknet 17.

[0039] Die Befeuchtermodule werden dabei bevor
zugt aus einem temperaturbeständigem Polymer 19 
generativ gefertigt. Die Befeuchtermodule oder ein
zelne der Befeuchtermodule können darüber hinaus 
als Flussfeldrahmen mit einem zugewiesenen Fluss
geld gestaltet werden, in dem Strömungskanäle 
durch Stege voneinander getrennt sind. Zudem 
kann in einem generativen Fertigungsschritt bei der 
Herstellung der Befeuchtermodule die Schlauchan
schlüsse an mindestens einer Endplatte oder rand
seitig an mindestens einer Seitenplatte ausgebildet 
werden.

Bezugszeichenliste

1 Brennstoffzellenvorrichtung

2 Befeuchter

3 Brennstoffzellenstapel

4 Brennstoffzelle

5 Verdichter

6 Brennstoff

7 Abscheider

8 Kathodenabgasleitung

9 Kathodenzufuhrleitung

10 Bypass

11 Spindüse

12 Polymerlösung

13 Centerflüssigkeit

14 Fällbad

15 Spule

16 Generatives Fertigungsverfahren (z.B. 
3D-Druck)

17 Spülen

18 Trocknen

19 Polymer
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Membran für 
einen Befeuchter (2), umfassend die folgenden 
Schritte: 
a. Bereitstellen einer Spindüse (11) mit einer Poly
merlösung (12) und einer Centerflüssigkeit (13), 
b. Aktivieren der Spindüse (11) und dadurch Ausbil
den eines ersten Zwischenprodukts, 
c. Überführen des Zwischenprodukts in ein Fällbad 
(14) und dadurch Ausfällen eines Filaments in dem 
Fällbad (14), 
d. Trocknen des Filaments, 
e. Herstellen einer Membran aus dem Filament mit
tels eines generativen Fertigungsverfahrens (16), 
und 
f. Spülen (17) und Trocknen (18) der Membran.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das getrocknete Filament 
aufgewickelt (15) wird, bevor die Membran herge
stellt wird.

3. Verfahren zur Herstellung eines Befeuchters 
(2) für eine Brennstoffzellenvorrichtung (1), umfas
send die folgenden Schritte: 
• Bereitstellen mindestens einer Spindüse (11) mit 
einer Polymerlösung (12) und einer Centerflüssig
keit (13), 
• Aktivieren der Spindüse (11) und dadurch Ausbil
den eines ersten Zwischenprodukts, 
• Überführen des Zwischenprodukts in ein Fällbad 
(14) und dadurch Ausfällen eines Filaments in dem 
Fällbad (14), 
• Trocknen des Filaments, 
• Drucken eines ersten Befeuchtermoduls, 
• Drucken einer Membran aus dem Filament auf 
einer Oberfläche des ersten Befeuchtermoduls, 
oder Bereitstellen einer generativ aus dem Filament 
hergestellten Membran und Auflegen der Membran 
auf die Oberfläche des ersten Befeuchtermoduls, 
und 
• Spülen (17) und Trocknen (18) des ersten 
Befeuchtermoduls zusammen mit der Membran.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass das erste Befeuchtermodul 
mittels einer an einem Druckkopf angebrachten ers
ten Düse gedruckt wird, und dass die Membran im 
selben Fertigungsschritt mittels einer am Druckkopf 
angebrachten zweiten Düse auf der Oberfläche des 
ersten Befeuchtermoduls gedruckt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass in einem weiteren generati
ven Fertigungsschritt auf dem ersten Befeuchtermo
dul und der Membran ein zweites Befeuchtermodul 
und eine zweite Membran, weitergedruckt werden, 
und dass die Verfahrensschritte iterativ bis zu einer 
vorgegebenen Größe des Befeuchters (2) mit der 

gewünschten Anzahl an Befeuchtermodulen wieder
holt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das zweite Befeuchtermodul 
mittels einer am Druckkopf angebrachten ersten 
Düse und die Membran mittels einer am Druckkopf 
angebrachten zweiten Düse im selben Fertigungs
schritt generativ hergestellt werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 
6, dadurch gekennzeichnet, dass das erste 
Befeuchtermodul und/oder das zweite Befeuchter
modul als Flussfeldrahmen mit einem zugewiesenen 
Flussfeld gestaltet wird, in dem Strömungskanäle 
durch Stege voneinander getrennt sind.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass in einem generati
ven Fertigungsschritt die Schlauchanschlüsse an 
mindestens einer Endplatte oder randseitig an min
destens einer Seitenplatte ausgebildet werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Befeuchtermo
dule aus einem temperaturbeständigem Polymer 
generativ gefertigt werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass das getrocknete 
Filament aufgewickelt (15) wird bevor die Membran 
und/oder das Befeuchtermodul gedruckt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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11/11 Das Dokument wurde durch die Firma Luminess hergestellt.

DE 10 2020 130 603 A1    2022.05.19


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

