
Brennstoffzellen können für einen optimalen Arbeits-
punkt oftmals nur in bestimmten Temperaturfenstern 
eingesetzt werden. Darüber hinaus entsteht beim 
Ladungsausgleich Wärme. Dies erfordert in der Regel 
eine Temperaturüberwachung der Zelle, der Kühlluft 
oder des Wasserstoffstroms.

Die bisher zur Temperaturmessung meist verwende-
ten Thermoelemente generieren nur kleine Aus-
gangssignale im mV-Bereich, deshalb werden bei 

Temperaturänderungen auch nur geringe Änderungen 
des Ausgangssignals erzeugt. Dadurch sind diese ge-
genüber externen Störsignalen, z.B. durch Umrichter, 
empfindlicher als sonstige Temperatursensoren. In 
der Entwicklung eines neuartigen Temperatursensors 
setzte sich EPHY-MESS (vorerst) ein Temperaturlimit 
von ca. 250°C, um unter Vermeidung exotischer Ma-
terialien möglichst günstige Sensorpreise realisieren 
zu können.

Willkommen zur SPS IPC Drives

Bitte besuchen Sie uns vom 26. bis 28.11.2013 

in Nürnberg, Halle 1 Stand 159

Obwohl der grundlegende Effekt bereits 1838 durch Christian Friedrich Schönbein entdeckt wurde, könnte 
dieser erst jetzt zu einer Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts werden: die kontrollierte Reaktion von 
Wasserstoff und Sauerstoff in einer Brennstoffzelle zur Energieerzeugung.
Im Zuge der Nutzung alternativer Energiequellen werden verstärkt Brennstoffzellen betrachtet: Durch 
deren Einsatz kann die z.B. mittels Windkraftanlagen erzeugte elektrische Energie zur Wasserstoffpro-
duktion genutzt werden. Der Wasserstoff lässt sich speichern und bei Bedarf wieder in elektrische Energie 
umwandeln. Der Prozess in den Brennstoffzellen ist thermisch zu überwachen. Dazu hat EPHY-MESS drei 
Sensortypen entwickelt. 
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Offener Brief an die Bundeskanzlerin

Anknüpfend an die so erfolgreichen und wegwei-
senden Gespräche im Kanzleramt zwischen dem 
deutschen Mittelstand und der Bundesregierung 
Anfang Januar 2009, stellt sich mir jetzt die Frage, 
was nach der Bundestagswahl und der Bildung einer 
arbeitsfähigen Koalition politisch zu tun ist.
Aus meiner mittelständischen Sicht muss der Staat 
dringend deutlich mehr investieren:
• in die Ausbildung an den Schulen und Universi-

täten (kleinere Klassen, lebensnähere Lerninhalte, 
besser ausgebildete Pädagogen und ein höherer 
Stellenwert von Kindern in der Gesellschaft 
schlechthin).

• in die Quantität sowie die Qualität der KITAS, um 
nicht nur aufzubewahren, sondern um die Bildung 
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erheb-
lich zu verbessern. Der positive Nebeneffekt: Junge 
Paare gründen dann eher Familien und setzen, 
entgegen dem demographischen Trend, vermehrt 
Kinder in die Welt.

• in eine deutlich weitergehende Familienförderung.
• in die Infrastruktur von Schienenwegen, insbeson-

dere die Nord/Süd- und West/Ost-Korridore sowie 
in den gesamten Bereich des ÖPNV. 

• in Straßen und Autobahnen und marode Brücken 
(LKW Umwege kosten die Firmen zur Zeit Millionen).

• in die Häfen und Schleusen sowie den Frankfurter 
Flughafen als internationale Drehscheibe.

Geboten sind 
• die Herausgabe einer kostenpflichtigen PKW 

Vignette (a la Österreich/Schweiz) für In- und 
Ausländer als zusätzliche Einnahmequelle (z.B. 
100 Euro), um unnötige Steuererhöhungen, 
die wirtschaftsfeindlich sind, zu vermeiden. Die 
Kfz-Steuer könnte im Gegenzug für die Inländer 
entsprechend gesenkt werden, um Brüssel keine 
Einspruchsmöglichkeit zu geben.

• keine Vermögenssteuereinführung. Sie entzieht 
dem Wirtschaftskreislauf wichtige investive 
Finanzmittel und behindert das Steuereinnahmen 
generierende, zarte Wirtschaftswachstum.

• Finger weg von einer weiteren Erbschaftsteuer-
reform, um die Weitergabe von Familienbetrieben 
an die nächste Generation nicht zu gefährden, 
sowie eine moderatere Steuer- und Abgabenlast 
insbesondere im Bereich der Energiewendeprojekte 
vorsehen (dazu ist vor allem in den Ämtern eine 
verlässlichere und saubere Planung anzugehen für 
die betroffenen Branchen). 

• Überarbeitung der in vielen Kommunen zu hohen 

E D I T O R I A L Temperatursensoren für 
Brennstoffzellen



Drei neue, hoch auflösende 
Temperatursensoren 
Bei der Entwicklung von besser auflösenden Tempera-
tursensoren entwickelte EPHY-MESS einen Minisen-
sor, einen Einschraubsensor sowie einen Metallhül-
senfühler, die sich in der praktischen Anwendung wie 
folgt unterscheiden:

Der Minisensor ist mit einem Außendurchmesser 
von nur max. 1,5 mm im Temperaturbereich von 
-40°C...+200°C einsetzbar. Der Messwiderstand die-
ses Sensors ist hermetisch dicht eingeglast und kann 
durch die geringe Baugröße besonders zur Messung 
im Inneren von Brennstoffzellen oder von außen in den 
Platten des Stapels verwendet werden. Aufgrund der 
kleinen Baugröße werden bei diesem Sensor dünne 
teflonisolierte Anschlusslitzen im Querschnitt AWG 
30/7 eingesetzt.

Der Einschraubsensor hat ein M-Einschraubgewinde 
und einen Stutzen mit einem Durchmesser von 3 mm 
und einer Länge von 10 mm. Zur Erzielung einer 
schnellen Ansprechgeschwindigkeit ist der Mess-
widerstand in dem dünnen Stutzen platziert. Zum 
möglichen Einsatz – auch im Kühlwasserkreislauf –  
ist das Schraubgehäuse des Sensors komplett aus 
V4A-Edelstahl gefertigt. Optional kann der Sensor 

mit einer zusätzlichen Korrosions-Schutzschicht auf 
Nanotechnik-Basis versehen werden. Mit der innova-
tiven Schicht wird eine zusätzliche Beständigkeit des 
Sensorgehäuses gegenüber aggressivem deionisier-
tem Wasser erreicht.
Auch hier wird im Inneren des Schraubgehäuses ein 
gekapselter Messwiderstand eingesetzt, damit im Feh-
lerfall eine hohe Betriebssicherheit sowie ein Schutz 
gegenüber unerwünschten Reaktionen gegeben sind. 
Für den Anschluss des Sensors ist eine teflonisolierte 
Schlauchleitung vorgesehen.

Der Metallhülsenfühler mit 6 mm Durchmesser 
und ca. 60 mm Länge kann z.B. in marktüblichen 
T-Verschraubungen wie Swagelok, HPS u.a. einge-
schoben und mittels Klemmverschraubung fixiert 
werden. Um eine schnelle Ansprechgeschwindigkeit 
zu erzielen, ragt der eigentliche Temperatursensor 
etwas aus der Hülsenspitze heraus; er soll ohne große 
Beeinträchtigungen der Strömungsverhältnisse in die 
Wasserstoff-Versorgungsleitung eingetaucht werden. 
Auch hier erfolgt der Sensoranschluss über eine 
Schlauchleitung.

Für feinfühlige Zellen-Regelung
Allen Sensoren gemeinsam ist die Verwendung eines 
speziell hergestellten Heißleiters, der bei +25°C einen 
Nominalwiderstand von 10 kΩ hat. Bei einer Änderung 
von z.B. 25°C auf +160°C wird eine Änderung des 
Ausgangssignals von ca. 9800 Ω verursacht. Durch 
diesen großen Signalhub können selbst geringe 
Temperaturänderungen eindeutig detektiert und 
weiterverarbeitet werden. Somit sind feinfühligere 

Regelungen der Zelle bzw. zugehöriger Prozesspara-
meter im Vergleich zu bisher eingesetzten Thermoele-
menten möglich. Andere Widerstandswerte sind nach 
Abstimmung denkbar. Darüber hinaus können trotz der 
unterschiedlichen mechanischen Ausführungen des 
Temperatursensors die stets gleichen Widerstands-
kennlinien in den Auswerteeinrichtungen (z.B. SPS) 
eingelesen und weiterverarbeitet werden.

Verschiedene Unternehmen im Brennstoffzellen-
Bereich zeigten grundsätzliches Interesse an diesen 
innovativen Sensoren. Ein sehr namhafter und welt-
weit tätiger Elektronikkonzern testet derzeit Prototypen 
auf eine mögliche Serienverwendung, zumal die 
angedachten Serienpreise der Sensoren gegenüber 
Thermoelementen interessant sein dürften. EPHY-
MESS schließt jedoch aus unternehmenspolitischen 
Gründen automotive Applikationen in den Anwen-
dungen seiner Brennstoffzellensensoren aus.

Auch bei diesen Sensoren kann EPHY-MESS weitge-
hend auf kundenspezifische Anforderungen eingehen 
und abweichende technische Spezifikationen berück-
sichtigen.
Mit Interessenten an diesen neuen, hochauflösenden 
Sensoren diskutieren wir gerne und tauschen nähere 
Details aus.

Kontakt:
Dipl.-Ing. Werner Hix

Projektmanager Windkraft
Tel.: 06122 9228-46

werner.hix@ephy-mess.de

Prinzipieller Aufbau einer Brennstoffzelle
Der Aufbau der Zellen besteht aus einer protonenleitenden Membranfolie, die die Gase Wasserstoff und 
Sauerstoff voneinander trennt. Die auf beiden Seiten aufgetragene, hauchdünne Platinschicht fungiert als Ka-
talysator, dadurch wird der Wasserstoff in positiv geladene Protonen und negativ geladene Elektronen zerlegt. 

Protonen können durch die Membran hindurch wandern und verbinden sich (unter Bildung von Wasser) auf 
der anderen Seite mit dem Sauerstoff. Hierdurch entsteht eine Elektronendifferenz mit 2 Polen auf beiden 
Seiten; verbindet man beide Pole, fließt infolge des Ladungsausgleiches ein elektrischer Strom.

Die am weitesten verbreitete Type ist die PEM-Zelle (PEM = Proton Exchange Membran), die bei Temperaturen 
von 80…100°C etwa 1V Zellspannung erzeugt.
Weitere Zelltypen (z.B. SOFC, Solid Oxide Fuel Cell) gehen hoch bis zu Temperaturen von 1000°C.

PEM-Brennstoffzelle
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EPHY-MESS Temperatursensoren zeichnen sich gene-
rell durch eine stabile, dauerhafte Verarbeitung aus. 
Für die Sensoren in der Bahnindustrie gilt dies in ganz 
besonderem Maße. Hier muss nicht nur die Norm DIN 
EN 60751 für Platinwiderstandsthermometer erfüllt 
werden, sondern – unter anderen – auch die DIN EN 
61373 sowie DIN EN 50155, welche die erhöhten me-
chanischen und umweltbedingten Beanspruchungen 
charakterisieren. 

Doch Normen sind die eine Seite. Die Praxis ist noch 
ein ganzes Stückchen anspruchsvoller. Bei Geschwin-
digkeiten von über 300 km/h werden auch kleinste 
Steinchen aus dem Gleisbett hochgeschleudert und 

verwandeln sich in gefährliche Geschosse, die den 
Unterflurbereich der Bahn attackieren. Hinzukommen 
enorme Schwingungsbelastungen, die sich über das 
Drehgestell bis zu den Sensoren fortpflanzen.

Zum Schutz des empfindlichen Sensorkabels findet 
deshalb immer öfter der Gummi-Textilschlauch 
Anwendung. Mit einer Wandstärke von mehr als drei 
Millimetern löst er in vielen Fällen den bewährten 
Kunststoffwellrohrschlauch ab. Dieser Gummi-Tex-
tilschlauch hat sich bei Hochgeschwindigkeitszügen 
auf mehreren Millionen Kilometern bestens bewährt. 
Sowohl bei eisigen Temperaturen in Russland als auch 
in wüstenähnlichen Bedingungen in China. 

Nun haben auch die Hersteller „normaler“ Personen-
züge die Vorteile des mit einer Textileinlage verstärkten 
Gummischlauches erkannt. Ob in Deutschland oder 
Österreich, in Spanien oder den USA: überall sorgt der 
Gummitextilschlauch für zuverlässigen Schutz vor Eis 
und Gesteinsbrocken und damit für funktionierende 
Sensoren auch unter härtesten Bedingungen.

Kontakt:
Stefan Beck

Projektmanager Bahnindustrie
Tel.: 06122 9228-8814

stefan.beck@ephy-mess.de

Gib Gummi! 

Überzieher für Sensorkabel im Bahneinsatz

Hebesteuersätze im Gewerbesteuerbereich, um lukra-
tiveres Investitionsklima für die heimische Wirtschaft 
zu schaffen.

• Abschaffung zumindest Abbau der kalten Steuer-
progression, die der Mittelschicht die Liquidität 
entzieht.

• und last but not least verstärkte Gewährung von 
Fördermitteln für den deutschen Mittelstand, das 
Rückgrat der deutschen Industrie, der europäischen 
Wirtschaftslokomotive; dies sollte auch ohne eine 
Neuverschuldung oder Steuererhöhung gelingen.

Und seien Sie gewiss, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
wir familiengeführte Unternehmen kennen unsere Ver-
antwortung, denn wir verstehen uns als ein Teil dieser 
Gesellschaft. Das heißt, wir bringen uns ein mit hohem 
persönlichem (u.a. Ehrenämter) sowie nachhaltigem 
sozialem Engagement, das weit über die reine Arbeits-
platzsicherung hinaus geht. 
Der Mittelstand ist die beste Vorkehrung gegen Krisen, 
denn er schafft auch in Krisenzeiten Arbeitsplätze, 
während insbesondere Konzerne Teile ihrer Belegschaft 
immer wieder aus Kosteneinsparüberlegungen frei-
setzen müssen. Unabhängig davon ist der Mittelstand 
erwiesener Maßen doppelt so innovativ. Zur Erinnerung: 
Deutschland wird für seine familiengeführten Unter-

nehmen vom Ausland bewundert. Der mittelständische 
ordentliche Kaufmann tut, was er sagt und hält, was er 
verspricht. Vielleicht ist es gerade diese Zuverlässigkeit, 
um die uns andere Nationen beneiden, vom Qualitätsbe-
wusstsein „Made in Germany“ mal ganz abgesehen. 
Jetzt aber ist erst einmal die Politik dran, ihre wertkon-
servativen Wahlversprechen einzulösen! Eine beinahe 
absolute Kanzlerin-Mehrheit verpflichtet!

Andreas Becker

F O R T S E T Z U N G  E D I T O R I A L



Platz 21 unter 80 Teams 

Sensationell schnell beim neunten 
25-Stunden-Lauf der Wiesbadener 
Sportförderung
Nach einer erfolgreichen Trainingssaison steigerte sich 
das Team EPHY-MESS beim neunten 25-Stunden-Lauf 
von seinem letztjährigen Platz 32 auf Platz 21. An den 
Start gingen 80 Teams mit insgesamt 1600 Läufern. 
Durch die Charity-Veranstaltung werden finanzielle 
Mittel „erlaufen“, mit denen junge Wiesbadener 
Sportlerinnen und Sportler unterstützt werden, um 
auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreich 
sein zu können. Unser Ziel für 2013 war Platz 25. 
„Dass wir in diesem Jahr ein solch gutes Ergebnis 
erzielen, damit hätte wirklich niemand gerechnet“, so 
Oliver Baum, stellv. Leiter des DOKU-Zentrums, der 
sich in diesem Jahr auch wieder als Team-Kapitän 
zur Verfügung gestellt hat. „Wir haben schon weitaus 
früher angefangen intensiv zu trainieren und auch an 
unserer Laufstrategie haben wir gearbeitet. Wenn wir 
dabei unsere eigenen Ziele noch überschritten haben, 
ist das doppelt schön.“ 

Auch das Ambiente könnte kaum schöner sein, denn 
Start und Ziel liegen direkt im Kurpark hinter dem 
Wiesbadener Kurhaus. Hochmotiviert und mit einem 
klaren Ziel vor Augen versammelten sich die Läufe-
rinnen und Läufer am Samstag den 7. September an 
der Startlinie. Kurz zuvor hatten sich alle Teilnehmer 
bei einem professionellen „Warm-Up“ auf „Betrieb-
stemperatur“ bringen lassen. Dann, endlich um 10 
Uhr, ertönte der Startschuss. Den Eröffnungslauf 
bestritt – wie schon im letzten Jahr – unser Triathlet 

und ATEX-Beauftragter Daniel Born. Die ersten zwei 
Stunden teilten sich alle Läufer der EPHY-MESS im 
fünf Minuten Wechsel, um sich schon mal an die 
vielen Zuschauer zu gewöhnen. Danach starteten 
Dreiergruppen und übernahmen die Verantwortung  
für den Nachmittag und den Abend. Besondere 
persönliche Leistung erzielten die Lagermitarbeiter 
Mike Sterz und Uwe Leimbach sowie technischer Leiter 
Bernd Horneffer.

Neben den läuferischen Höchstleistungen fand 
dieses Mal am EPHY-MESS Zelt ein romantisches 
Grill-Dinner mit Kerzenschein und bester Laune mit 
vielen Angehörigen der Belegschaft statt. Für Getränke 
und Essen war reichlich gesorgt. Leckere Kuchen und 
Salate kamen von den Mitläufern. Die Atmosphäre im 
abendlichen Kurpark und die Stimmung waren wieder 
einmal einfach Klasse. Die Nachtschicht begann mit 
unserem Einzelläufer und CNC Programmierer Stefan 
Mohr, der wie jedes Jahr die härtesten Stunden nach 
Mitternacht bestritt. Um 3:45 h gab es den wasser-
reichsten Teil der Veranstaltung: ein Gewitter mit Blitz 
und Donner und lang anhaltendem Regenschauer. Bei 
Sonnenaufgang war das Laufklima fast wieder ideal, 
tagsüber nicht zu heiß und nachts nicht zu kalt. 

Ein besonderes Lob gilt unserem Kapitän Oliver Baum, 
der uns in diesem Jahr schon im Februar zu den 
ersten Laufleistungen mit Intervalltraining, Fahrtspiel 

(Trainingsform im Laufsport, bei der das Lauftempo 
während eines Dauerlaufs mehrmals gesteigert 
und verringert wird), und Dieter Baumann Training 
(erfolgreichster Langstreckenläufer der deutschen 
Sportgeschichte) brachte. Die Trainingseinheiten 
fanden erst einmal rund um das Firmengelände 
statt, später wurde vor Ort im Kurpark trainiert. Die 
interessanten Laufveranstaltungen in der Region wie 
z.B. der Wallauer Mittsommerlauf wurden ebenfalls 
von einigen Läufern genutzt, um sich schon mal an 
Wettkampfbedingungen zu gewöhnen. 

Auch optisch gab es in diesem Jahr eine Veränderung 
zum letztjährigen Auftritt in Weiß. Für den passenden 
Hingucker, die T-Shirtgestaltung ganz in der Hausfarbe 
von EPHY-MESS, blau mit Anzeigenmotiv „Hamster-
rad“, sorgte unsere Designerin Hilde Ehrath. Mitläufer 
Bernd Nilsson, stellvertretender Leiter der Kabelkom-
missionierung, hat alles vom ersten Training bis zum 
Wettkampftag in bewegten Bildern festgehalten und 
wird daraus einen schönen Film schneiden. Alle sind 
sich nach dem Wochenende einig, dass sie dieses ge-
meinschaftliche Ereignis wiederholen möchten. Dazu 
gibt es schon jetzt viele Vorschläge und Ideen, wie wir 
im nächsten Jahr noch besser werden können.

Kontakt:
Dipl.-Des. Hilde Ehrath

Marketing
Tel.: 06122 9228-8823

 hildegard.ehrath@ephy-mess.de
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