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I. Ziele 

I.1  Aufgabenstellung 

Die Hauptaufgabe, die die CONDIAS im Verlauf des Projektes zu erfüllen hatte, war es für 
die beiden Projektpartner Elektroden zu entwickeln und zu liefern, die möglichst gut zur 
Synthese von Feinchemikalien (Vanillin) geeignet sind. Darüber hinaus sollte die CONDIAS 
für den Zellenbau und die elektrochemischen Parameter der elektrochemischen Prozesse 
bei den Projektpartnern Unterstützung geben. Diese beiden Hauptaspekte waren in den drei 
großen Arbeitspaketen Modifikation und Anpassung der Diamantschicht,  Einstellung der 
hydrodynamischen Parameter, Unterstützung beim Einsatz von Mediatoren eingebettet.  

Im Detail ging es für die CONDIAS darum, durch die Neuauswahl, Veränderungen und 
Anpassung der Substrate, der CVD-Prozessparameter und elektrochemischen Parameter 
Optimierungen durchzuführen, die zu Diamantelektroden führen, die für die 
elektrochemische, organische Synthese geeignet sind. 

Wesentliche Ergebnisse werden an dieser Stelle kurz dargestellt. Es ist gelungen, neue 
Substratmaterialien als Grundkörper für die Beschichtung mit Diamant verfügbar zu machen 
und es konnte gezeigt werden, dass diese Diamantelektroden stabile elektrochemische 
Bedingungen ermöglichen. Als Grundmaterial konnten Graphitsubstrate eingesetzt werden, 
die in ihren Abmaßen (200 x 500 x 45 mm3) für elektrochemische Industrieprozesse geeignet 
sind. Für diese Substrate wurden geeignete Vorbehandlungsmethoden, 
Desorptionsprozesse, Beschichtungsparameter und Untersuchungsmethoden erarbeitet. Ein 
neues Material, dass für die Projektpartner von besonderem Interesse ist „Glassy Carbon“, 
konnte erstmalig erfolgreich beschichtet werden und wurde mit einer haftfesten 
Diamantschicht versehen. Dies kann als besonders erfolgreiches Projektergebnis eingestuft 
werden, da in der Fachwelt das Vorurteil bestand, dieses Grundmaterial sei vermutlich nicht 
mit einer haftfesten Diamantschicht zu versehen. Prozesstechnisch konnte gezeigt werden, 
dass insbesondere die Diamantelektroden auf Graphitsubstraten für ein bekanntes 
elektrochemisches Problem (der Verblockung der Oberflächen in manchen Elektrolyten) eine 
neue Lösungsmöglichkeit bieten. Als Mediator für die Oxidation konnte erfolgreich 
demonstriert werden, dass mittels elektrochemischer Prozesse Peroxodisulphat als Mediator 
einsetzbar ist, das insbesondere durch eine Temperatur-Aktivierung ansteuerbar ist und 
mittels der Modellsubstanz Anillin in ihrer Effizienz einfach nachverfolgbar ist.  

 

Planung und Ablauf 

In der Planungsphase ging es darum zu identifizieren, mit welchen Parametern, die in der 
Hand des Beschichters liegen, eine Optimierung der Prozesse, die bei den Projektpartnern 
ablaufen, möglich ist.  Dazu zählte es, die Oberflächenrauigkeiten der Elektroden einerseits 
über die Beschichtungsparameter selbst zu modifizieren und andererseits diese über eine 
Bearbeitung der Substrate zu erreichen. Der Hintergrund dafür ergibt sich aus der Tatsache, 
dass die Oberflächenmorphologie und damit die Rauigkeit eine direkte Auswirkung auf die 
hydrodynamischen Parameter des Prozesses haben. Insbesondere, weil über die 
Reynoldszahl Einfluss auf die Art der Strömung genommen werden kann.  



Alternativ zum oben beschriebenen hydrodynamischen Ansatz sollte auch die Einflussnahme 
über zwei unterschiedliche Mediatorensysteme erfolgen. Als Mediatoren sind sowohl 
Persulfat als auch Ozon eingesetzt worden. Beispielhaft wurden die Wirksamkeiten der 
Mediatoren an der Modellsubstanz Anilin getestet. Diese Tests der Mediatoren fanden in den 
Laboren der CONDIAS statt und die Oxidation der Modellsubstanz Anilin konnte gemessen 
und beurteilt werden.  

Bei der Herstellung der Diamantelektroden, die über unterschiedliche Herstellparameter auf 
verschiedenen Substratmaterialien durchgeführt wurden, fand eine Belieferung mit 
Diamantelektroden der anderen Projektpartner statt. Nachdem die Projektpartner ihre 
Untersuchungen durchgeführt hatten, gab es Rückmeldungen an die CONDIAS, die dann 
wieder zu weiteren Optimierungen verwendet wurden. Zu erwähnen ist in dem 
Zusammenhang, dass der Meilenstein nach 18 Monaten fristgerecht durch die Lieferung von 
Diamantelektroden für die organische Synthese an die Projektpartner erfüllt wurde. 

Nachdem in der zweiten Projekthälfte erkennbar wurde, dass die mit den Diamantelektroden 
erzeugten Hydroxylradikale eine zu geringe Selektivität bei der effiziente Synthese von 
Vanillin aufwiesen, wurde der Schwerpunkt der Entwicklungstätigkeit variiert. Anstelle der 
ursprünglich geplanten reinen Diamantschichten wurde nach einer Idee von Prof. 
Comninellis (EPFL Lausanne) die partielle Abscheidung von Metallen (nur ca. 3-5% 
Bedeckung) auf der Diamantschicht durchgeführt, um über diese Maßnahme die 
Überspannung der Diamantschicht zu vermindern, aber gleichzeitig die Korrosionsfestigkeit 
beizubehalten. Diese Erweiterung der Zielrichtung war mit den Projektpartnern abgestimmt, 
um auf die positiven Ergebnisse bei der Erzeugung von Vanillin mit metallischen Anoden zu 
reagieren.  

 

 

I.2  Stand der Technik 

Erfolgversprechend erschien der Ansatz über elektrochemische Prozesse unter Verwendung 
von Diamantelektroden die Herstellung von Feinchemikalien zu sein, weil die mit 
Diamantelektroden mittels Hydroxylradikalen oder anderen anodisch erzeugten Spezies 
nicht nur für eine Mineralisierung von organischen Wasserinhaltsstoffen geeignet ist, 
sondern auch für die elektrochemische Synthese geeignet erschien. Beispielhaft sei hier die 
Radikalstarterreaktion bei der Herstellung diverser Kunststoffe genannt. Im Falle eines 
erfolgreichen Projektverlaufs war davon auszugehen, dass ein kostengünstiger Prozess mit 
leicht einstellbaren Verfahrensparametern (d.h. keine Hochdrucksynthese,  
P = Atmosphärendruck, moderate Temperaturen, etc) entwickelt werden könnte.  

Die Ausgangsvoraussetzungen für die Fertigung von Diamantelektroden in der CONDIAS 
waren, dass mit den verfügbaren Produktionsanlagen die größten Diamantflächen 
beschichtbar sind und man darüber kostengünstig große Flächen an Diamantelektroden 
fertigen kann. 

Die gezielte Prozessführung zur vorwiegenden Herstellung von Hydroxylradikalen sowie die 
Prozessparameter zum Erzeugen wie z.B. dem Ozon sind aus diversen Untersuchungen und 
industriellen Einsätzen bekannt. Auch die designtechnisch einzustellenden Möglichkeiten für 



die effiziente Erzeugung von Ozon sind prinzipiell bekannt, allerdings für eine 
elektrochemische Synthese noch nicht umgesetzt worden. 

 

Weitere Vorarbeiten, die in das Vorhaben einfließen, sind aus anderen Projekten bekannt: in 
einem landesgeförderten Projekt wurde untersucht, wie sich die Löslichkeit von O3 in Wasser 
durch hydrodynamische Parameter optimieren lässt. Der Rekord in der Löslichkeit beträgt 
dabei etwa 50% der theoretisch elektrochemisch herstellbaren Masse an Ozon! Dies kann 
verglichen werden mit einer anderen elektrochemischen Produktion von O3 (Membrel-
Verfahren) bei der bis zu 16% der theoretischen Ausbeute in Lösung gebracht werden kann.  

Die Einstellung der Oberfläche mittels Zwischenschichten für eine Diamantbeschichtung ist 
in einem vom BMBF geförderten Projekt unter der Projektträgerschaft des VDI untersucht 
worden. Auch diese Ergebnisse, insbesondere die gezielte Modifizierung der Oberfläche zur 
Haftungsverbesserung werden, in dies Projekt eingebracht. 

Die Schutzrechte, die sich aus den vorangegangenen Arbeiten ergeben haben und 
voraussichtlich für dieses Projekt relevant sind, beziehungsweise zum Stand des Wissens 
dieses Projekts genannt werden sollten, sind im folgenden aufgeführt. Es handelt sich dabei 
sowohl um Schutzrechte im Eigentum der CONDIAS als auch um Schutzrechte, die von der 
FhG (als Spin-Off Ursprung der CONDIAS) gehalten werden oder wurden: 

DE 197 01 696 C2   Vorrichtung zur CVD Beschichtung  

DE 198 09 675 C1  Vorrichtung und Prozess zur Beschichtung 

DE 199 11 746.2  Diamantelektroden 

DE 197 16 330  Diamantbeschichtung auf einem Schneidwerkzeug 

DE 198 42 396  Elektrode für elektrochemische Prozesse 

DE 196 03 093  Stabförmige Elektrode 

DE 299 16 125.0  Elektrode für die elektrochemische Ozonerzeugung 

DE 299 16 126.9  Konfiguration für eine elektrochemische Oxidation 

DE 196 29456   Texturierte Diamantschicht 

DE 199 22 665  Glatte Diamantbeschichtung 

EP 07024950.3 – 1215         Prozess zur Beschichtung eines Graphitsubstrats 

 

Die beiden Ansätze, die man für dieses Vorgehen verwenden kann, bedeuten, dass die 
Konzentrationen an OH-Radikalen lokal und temporär gezielt eingesetzt werden, um die 
Zerstückelung von Lignin (einem Molekül mit im Detail nicht bekannter Struktur) in die 
gewünschte Richtung zu schieben und möglichst viele Aromaten in geringer Verteilung zu 
erhalten.  

 



Dabei gilt es folgende Aufgaben zu lösen: die Aromaten müssen so schnell wie möglich aus 
der Zone der Anode entfernt werden, da sonst eine Überoxidation droht. Ein bekanntes Mittel 
hierfür ist das Andocken von Schutzgruppen, ein anderes Mittel ist das schnellstmögliche 
Extrahieren. Im Unterschied zu den Edukten bildet sich bei den entstehenden Produkten ein 
Diffusionsgradient aus dem Bereich der OH-Radikale heraus, der zur Extraktion der 
Produkte genutzt werden kann. 

 

Dass der Weg über die Schutzgruppen auch bei unserem Verfahren helfen kann, ist bereits 
aus der Veröffentlichung von Michaud bekannt, der diesen Effekt sehr schön an der 
Oxalsäure dargestellt hat. Die Oxalsäure wird aufgrund kinetischer Überlegungen langsamer 
oxidiert als andere vergleichbare Moleküle.   

Sehr eindrucksvoll kann bei einer Mischung aus Oxalsäure und Ameisensäure 
nachvollzogen werden, dass über diesen sterischen Effekt ein signifikanter Einfluß auf die 
Oxidation verschiedener Moleküle besteht. Wie in der obigen Abbildung dargestellt, wird 
zunächst die Ameisensäure abgebaut und erst anschließend die Oxalsäure. 

In diesem Projekt wird die Konzentration der OH-Radikale durch die  (lokal realisierte) 
Stromdichte variiert. Im wesentlichen muss eine Konzentration angeboten werden, die bei 
weitem nicht ausreicht, das vollständige Lignin-Molekül zu mineralisieren. Darüber hinaus 
müssen Bedingungen geschaffen werden, die den entstehenden Bruchstücken erlauben aus 
der Zone der Hydroxylradikale heraus zu diffundieren, ohne einer weiteren Oxidation zu 
unterliegen. Dies kann nur durch die einzustellenden kinetischen Rahmenbedingungen 
erreicht werden, denn die reine Betrachtung der elektrochemischen Potenziale besagt, dass 
die an der Diamantelektrodenoberfläche erzeugten OH-Radikale jegliche organische 
Bindung mit einer sehr hohen Reaktionskonstanten (typisch kOH. > 107) oxidieren. Damit 
kann man die effiziente Erzeugung von aromatischen Verbindungen nur durch kinetische 
Randbedingungen schaffen. 

Die Quintessenz der Arbeit von Comninellis und Michaud besteht darin, dass die Oxidation 
von organischen Molekülen an einer Diamantelektrodenoberfläche durch den 
Massentransportkoeffizienten km bestimmt wird und insofern die Konzentration an OH-
Radikalen für effiziente Oxidation dem Transport der organischen Moleküle anzupassen ist. 
Die Theorie mündet in einer einfachen Beschreibung für die vollständige Mineralisierung des 
CSB. 

Die Transportphänomene können durch Beeinflussung der Hydrodynamik und hier 
insbesondere der Diffusionszonen an den Elektrodenoberflächen beeinflussen. Hier spielt 
natürlich die Frage nach der Art der Strömung laminar – turbulent eine wesentliche Rolle.  

Diamantelektroden neigen nicht zur Schichtbildung durch Polymerisationsreaktionen oder 
starke Chemisorption, d. h. in üblichen Prozessbedingungen muss hierfür keine Vorsorge 
getroffen werden. Die optimale Ausbeute wäre erreicht, wenn man anodische und katodische 
Reaktionen für die Herstellung unterschiedlicher Produkte nutzen könnte.  

 

 

 



I.3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

In Zusammenarbeit mit der BASF und der Universität Bonn / der Universität Mainz wurden 
die Elektrodengeometrien und die Elektrodenherstellungsprozesse abgestimmt, 
insbesondere kamen vom Anwender Vorgaben über die Grundmaterialien, die in diesen 
neuen Anwendungen zum Einsatz kommen sollten. Hierbei war insbesondere ein Aspekt, 
dass es sich um Synthesen handeln sollte, die zu einer kostengünstigen Fertigung von 
Feinchemikalien führen sollte. Es ist insbesondere erwähnenswert, dass die Elektrolysen 
bevorzugt in wässrigen Elektrolyten ablaufen, wobei im Idealfall das Wasser keiner weiteren 
Behandlung wie z.B. einer Entsalzung zu unterziehen sein sollte. Daher wurde in einem 
Arbeitspaket die Elektrolyse von neuartigen Elektrodentypen in lokal vorhandenem 
Trinkwasser untersucht. 

Die Diamantschichten wurden mit metallischen Clustern in einer Größe von Nanometern 
versehen, wie sie von einer Arbeitsgruppe in Lausanne, Schweiz vorgeschlagen wurden. 
Metallische Cluster sind hierbei durch einen galvanischen Abscheideprozess hergestellt 
worden. 

Mit der Universität Bonn / Universität Mainz wurde an elektrochemischen Prozessen 
gearbeitet. Insbesondere ergab sich hier der Aufbau einer neuen elektrochemischen Zelle, 
die für Untersuchungszwecke zum Einsatz kam. Als Arbeitsname der Zelle wurde „Kekulé-
Zelle“ gewählt. 

Diese Arbeiten wurden nach dem Umzug der Arbeitsgruppe Waldvogel von Bonn nach 
Mainz auch mit der Universität Mainz fortgesetzt. Insbesondere was die Entwicklung von 
Elektrodengeometrien betraf. Unterschiedliche Elektrodenherstellparameter kamen zum 
Einsatz und verschiedene Rauhigkeiten der Oberflächen wurden verwendet. 

 



II. Ergebnisse 

 

II.1 Erzielte Ergebnisse 

Die Arbeiten wurden entsprechend der Arbeitspakete in Abstimmung mit den Projektpartnern 
durchgeführt. Die CONDIAS hat dabei ihr Know How für die zur Verfügungstellung von 
Diamantelektroden und daraus gebauten Elektrodenstapeln, sowie elektrochemischen Zellen 
und elektrochemischen Prozessen eingebracht. Dies  erfolgte in Form von Arbeitsstunden 
der CONDIAS Mitarbeiter, Beschichtungsprozessen, Untersuchungen an Elektroden, 
Material und den unter Sonstige Kosten aufgeführten Abrechnungskategorien. 

Die im Projekt durchgeführten Arbeiten bezüglich neuer Substratmaterielien erfolgten zum 
großen Teil in dem Arbeitspaket Modifikation und Anpassung der Diamantschicht auf den 
Diamantelektroden. 

Die Arbeiten hatten Voruntersuchungen zur Einstellung der Diamantschichten für die 
elektroorganische Synthese zum Ziel. Die Variationsmöglichkeiten bestehen darin, die 
Korngrößen zu variieren oder z. B. die Leitfähigkeit zu variieren oder die Rauigkeit der 
Oberfläche einzustellen. Erste Untersuchungen zur elektrochemischen Performance wurden 
durchgeführt. Für den Kooperationspartner Universität Bonn wurde z. B. ein Unikat gefertigt, 
dass aus einer freitragenden Dickschicht besteht, die mit Bor dotiert wurde und eine Länge 
von etwa 10 cm aufweist, so dass elektrochemische Untersuchungen im Becherglas möglich 
sind. Der freitragende Diamantstreifen weist den Vorteil auf, dass keinerlei Einflüsse durch 
das Substrat auftreten können. Der spezifische Widerstand lag dabei mit 0,071 Ωcm im 
Bereich der üblichen CVD-Schichten auf metallischen Substraten. Die maximale 
detektierbare Korngrössen betrug 21 – 28 µm Kantenlänge. 

 

Diamantoberflächen auf der Wachstumsseite (=substratabgewandte Seite) durch Aufnahmen 
mit einem konfokalen Lasermikroskop; Vergrößerung links: 1000-fach, Vergrößerung rechts: 
3000-fach;  

In diesem Arbeitspaket gab es nach 18 Projektmonaten einen Meilenstein. Der Meilenstein 
beinhaltete die Lieferung von Elektroden, die für die elektrochemische Synthese bei den 
Projektpartnern eingesetzt werden konnten. Die Elektroden sind gezielt in bestimmten 
Flächenbereichen des Beschichtungsreaktors eingebracht worden. Der Randbereich ist aus 
dem Grund gewählt worden, da prozesstechnisch die Beschichtungsrate und damit 
schlussendlich die Schichtdicke höher als im mittleren Bereich der Beschichtungspalette 



ausgebildet wird. Man hat im Randbereich insgesamt eine höhere Schichtdicke, was durch 
Mehrfachbeschichtung letztendlich zu einer höheren Sicherheit gegenüber Defekten führt. 

Insbesondere die Strahlkörner, die durch die Strahlenergie in die Oberfläche des 
Grundmaterials (in diesem Fall Niob) hineingeschossen worden sind, müssen vor der 
Beschichtung mit Diamant aus der Oberfläche herausgelöst werden. Dieses Herauslösen, 
sowie die Entfernung von oberflächlich eingebrachten Strahlschäden, erfolgt durch ein 
chemisches Ätzen. Diese Ätzung der Oberfläche muss der nachfolgenden Beschichtung und 
insbesondere der Diamantschichtdicke angepasst werden.  

Dieser Meilenstein wurde zeitgerecht erfüllt. Es wurden Elektrodenpaare mit entsprechenden 
elektrischen Anschlüssen geliefert, die in elektrochemische Zellen (Kekulé-Zelle) eingebaut 
werden konnten und für elektrochemische Synthesen einsetzbar sind. Eine Verzögerung bei 
der Erarbeitung des Meilensteins gab es nicht. 

Es wurden Untersuchungen zum anisotropen Ätzen von Diamantschichten durchgeführt. 
Dabei wurden elektrochemische Parameter eingestellt, die zu einem Ätzangriff der 
Diamantoberfläche führten. Es ergab sich eine starke Aufrauhung der Oberfläche durch den 
elektrochemischen Ätzangriff. Es zeigte sich, dass die Einflußmöglichkeit auf die Oberfläche 
bei unterschiedlich hergestellten Diamantschichten stark unterschiedlich ausgeprägt sein 
kann. 

Dies bietet zum einen die Möglichkeit, bei gleichen elektrochemischen Parametern 
Elektroden mit unterschiedlicher Morphologie zu unterscheiden. Andererseits besteht über 
die Einstellung der elektrochemischen Parameter die Möglichkeit, unterschiedliche 
Rauheiten und damit zerklüftete Oberflächen einzustellen, die insofern auch Unterschiede in 
der aktiven Fläche der Elektrode aufweisen.  

Ein weiterer Ansatz zur Modifikation der Diamantelektrode folgt der ursprünglich von I. Duo 
veröffentlichten Idee, auf einer Diamantelektrode eine sehr dünne Schicht bzw. einen 
geringen Flächenanteil eines elektrochemisch aktiven Materials aufzubringen. Duo hat 
hierbei eine IrO2 Schicht auf eine Diamantelektrode aufgebracht.  

Dieser Idee folgend wurden Diamantelektroden dem Projektpartner Universität Bonn/Mainz 
zur Verfügung gestellt, um daran elektrochemische Untersuchungen durchzuführen.  

Ein Ansatz zur Verfolgung dieser Idee war der Einsatz von Nickel oder Silber. Die 
Abscheidung von Silber beruht darauf, dass die Reaktion Silber 1 zu Silber 2 ein 
Oxidationspotential von 1,97 Volt aufweist. Aus den Berichten des Projektpartners 
Universität Mainz wurde ersichtlich, das neben den Silberanoden auch Nickelanoden ein 
hohes Potential zur elektrochemischen Synthese aufweisen. Aus diesem Grunde wurde auf 
eine Diamantschicht mit zwei unterschiedlichen Methoden Nickelcluster aufgebracht. 

Es wurde der Ansatz weiterverfolgt, Graphit als Grundkörper zu verwenden. Das zu lösende 
Problem besteht darin, eine ausreichend große Kontaktfläche mit einem geringen 
Übergangswiderstand herzustellen. Dies ist bei dem Substratmaterial Graphit signifikant 
schwieriger als bei metallischen Werkstoffen, da Graphit einerseits porös ist, sehr spröde 
und - im Einsatz schlimmstenfalls - abbrennen kann.  
Hierbei wurde die Geometrie dahingehend verändert, dass eine Einkopplung des Stromes 
über eine breite Kontaktierungsfläche erfolgen konnte, die dazu führt, dass nur eine geringe 
Temperaturerhöhung im Kontaktbereich erfolgen wird. Der eigentliche Elektrodenkörper, der 



im Elektrolyten zum Einsatz kommt, weist dagegen nur eine vergleichsweise geringe Fläche 
auf.  

Ein weiterer Elektrodentyp ist als Rundelektrode entstanden, diese wird einseitig beschichtet 
und kann dann als kompletter Körper in eine Aufnahme eingepresst oder geschraubt 
werden, was eine großflächige seitliche Einkopplung des Stromes ermöglicht.  

Bei der Beschichtung der Graphitelektroden stellte sich heraus, dass eine einseitige 
Beschichtung zu einer Verbiegung des gesamten Grundkörpers führt. Dies musste durch 
eine Veränderung des Grundmaterials in Zusammenarbeit mit dem Substrathersteller 
abgestellt werden. 

Es stellte sich weiterhin heraus, dass selbst hochverdichteter Graphit mit einer geringen 
Porosität immer noch einen erheblichen Anteil an Luft und adsorbiertem Wasser in seinem 
Körper enthält. Diese Grundkörper müssen vor der eigentlichen Beschichtung mit Diamant 
einem Desorptionsprozess unterzogen werden, damit Wasser und Luft möglichst weitgehend 
aus dem Inneren herausgeführt werden. Die Problematik dieses Prozesses ist, dass beim 
Erhitzen einer Graphitelektrode zwei getrennte Peak messbar sind, die vermutlich dem 
Ausgasen von Wasser und Luft zugeordnet werden können.  

Dieser Ausgasprozess ist für den eigentlichen Beschichtungsprozess mit Diamant 
außerordentlich nachteilig, da über diesen Prozess, sofern er unkontrolliert stattfindet, 
derartig viel Sauerstoff in den CVD-Reaktor eingetragen wird, dass es zur vollständigen 
Oxidation der Filamente käme. Ein entsprechender Desorptionsprozess ist daher 
unumgänglich.  

Zu diesem Zweck wurde ein Desorptionsofen verwendet, der mehrere Graphitelektroden 
aufnehmen kann. Die Evakuierungseinheit wurde über separaten Teststand realisiert, der die 
erheblichen Mengen an extrahiertem Wasser vor der eigentlichen Vakuumpumpe 
aufnehmen konnte. 

Ein mit diesem Prozess hergestelltes Substrat lässt sich sehr gut mit Diamant beschichten 
und weist ausgezeichnete Haftungseigenschaften der Diamantschicht auf dem 
Graphitsubstrat auf.  Es wird an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass eine 
haftfeste Diamantschicht auf einem Graphitsubstrat eine echte Herausforderung für den 
Diamantbeschichter darstellt. Der Vorteil dieses gelungenen Arbeitspaketes besteht darin, 
dass durch den externen durchgeführten Desorptionsprozess die Verfügbarkeit der CVD 
Maschinen deutlich verbessert werden konnte und durch die Möglichkeit mehrere 
Graphitelektroden in den Ofen einzufügen, eine erhebliche Beschleunigung des 
Vorbehandlungsprozesses möglich war. 

Die folgende Abbildung zeigt das Abpumpverhalten, das mit einem Druckmessgerät 
aufgezeichnet worden ist.  
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Zunächst erfolgt ein steiler Abfall des Druckes der anschließend durch einen 
temperaturbedingten Anstieg unterbrochen wird, der dann weiterhin etwa nach 200 min in 
einen konstanten Bereich übergeht. Der Anstieg zwischen etwa 40 und 80 min wird darauf 
zurückgeführt, dass der Desorptionsprozess temperaturabhängig ist und dass die 
Temperaturerhöhung dazu führt, dass ein Ausgasen der Substrate verstärkt stattfindet. Der 
Desorptionsprozess wurde bei einer Endtemperatur von etwa 220°C durchgeführt. 

Ein Transfer der Elektroden von dem Desorptionsofen in die CVD Kammer erfolgt an Luft. 
Dies ist allerdings unkritisch, da dieser Transfer noch in einem Zustand erfolgt, in dem die 
Substrate noch eine erheblich erhöhte Temperatur aufweisen und auch der 
Desorptionsprozess in die Graphitelektroden hinein findet relativ langsam statt, sodass bei 
einem Transfer aus dem Ofen in den CVD Reaktor innerhalb von etwa 10 min keine 
signifikanten Mengen eingetragen werden.  



Niob-Substrate für Diamantelektroden zur organischen Synthese 

Aus einem Niob Steckmetall wurde ein Stapel bestehend aus vier Anoden und vier Kathoden 
hergestellt, mit dem Syntheseuntersuchungen am Institut der Universität Mainz durchgeführt 
werden konnten und können. Darüber hinaus wurden noch weitere Plattengeometrien mit 
unterschiedlichen Breite- zu Höhen-Verhältnissen hergestellt, um unterschiedliche 
hydrodynamische Bedingungen einstellen zu können.  

 
In einem weiteren Arbeitspaket wurden sogenannte Stacks mit unterschiedlichen 
Streckmetallgeometrien aus dem Grundmaterial Niob hergestellt. Dabei handelte es sich um 
Steckmetallelektroden des „Typs B“, die eine Rautenlänge von etwa 3 mm in Längsrichtung 
aufweisen. Hydrodynamische Abschätzungen bei einer Fließgeschwindigkeit des 
Elektrolyten von 0,28 m/s ergaben eine Reynoldszahl von 3600, was zu einer turbulenten 
Störung führen wird. Im Gegensatz dazu ergab die hydrodynamische Abschätzung bei dem 
„Typ C“, dass sich unter den gleichen Fließgeschwindigkeiten eine Reynoldszahl  von 1160 
ergibt, was zu einer laminaren Anströmung  führt. Darüber hinaus wurde ein Ozonstack zur 
Verfügung gestellt, bei dem allerdings aufgrund des Verschlusses der Steckmetallöffnungen 
nur eine deutlich geringere Reynoldszahl tendenziell erreichbar ist, diese Geometrie lässt 
sich mit einfachen analytischen Methoden jedoch im Detail nur schwer bezogen auf ihre 
Reynoldszahl  berechnen. 

In der folgenden Darstellung sind die beiden unterschiedlichen Steckmetalltypen dargestellt. 

 
 

 

Der „Typ B“ ist in den vielen kleineren Rundelektroden dargestellt, die sich zwischen den 
beiden großen Rundelektroden oben und unten des „Typs C“ befinden. Das 
Erscheinungsbild der Oberfläche ist ungewöhnlich hell, weißlich, weil die Oberfläche durch 
einen Phosphorätzprozess behandelt worden ist. Dieser Phosphorätzprozess führt zu einer 
verbesserten Haftung der Diamantschicht auf den Niob Streckmetalltypen.  

Beim Vergleich eines Ozonstacks (Sandwich genannt aufgrund des Aufbaus: 
Anode/Membran/Kathode)) mit einem konventionellen Aufbau, der nur Hydroxylradiakle 
erzeugt, wurden deutliche Unterschiede in der Effizienz gemessen. Die folgende Abbildung 
zeigt einen Ozonstack, der zwischen Anode und Kathode eine ionenleitfähige 
Nafionmembran  aufweist. 

 

 



 

 

 

 
2. Beeinflussung der hydrodynamischen Parameter durch Variation der 
Diamantelektrodenoberflächen 

Der Einfluss der Oberfläche der Diamantschicht auf die hydrodynamischen Parameter bei 
der organischen Synthese ist eine wichtige Einflußgröße für die Steuerung des 
Reaktionskanals. Daher ist die Charakterisierung der Oberflächen ein wesentlicher Schritt, 
um die Oberflächen der Anwendung optimal anpassen zu können. Über die Beeinflussung 
der Reynold’s Zahl, die eine Aussage über die Art der Strömung des Elektrolyten trifft 
(laminar oder turbulent) wird im wesentlichen auf die Grenzschichtdicke vor der Anode 
Einfluss genommen. Diese bestimmt wesentlich den Reaktionspfad der teiloxidierten 
Spezies. 

Herstellung und Charakterisierung von Substraten mit unterschiedlichen Rauheiten, 
dargestellt in einer Falschfarbenauswertung (rot: hoch ragende Bereiche der Diamantschicht, 
blau: tief liegende Bereiche der Diamantschicht) 

 

Entlang der oben gelb markierten Linie wurde ein Höhenprofil der Diamantschicht 
durchgeführt: 

 

 

 

 

Eine weitere Option zur Einflussnahme des Elektrodenherstellers ist die elektrochemische 
Einstellung der Rauheiten der Diamantschichten. Hierzu wurden Diamantelektroden in 



aggressiven Elektrolyten mit ungewöhnlich hoher Stromdichte eingesetzt, was zu einer 
Ätzwirkung an den Diamantkristallen selbst führte. Der geätzte Bereich weist eine fraktale 
Oberfläche auf, die gegenüber einem ungeätzten Bereich um ein Vielfaches größer ist.  

 

Für dieses Arbeitspaket ist ein neuartiger Elektrodenaufbau entwickelt worden. Als 
Grundkörper ist ein Gewebe bestehend aus Grafit gewählt worden (abgekürzt CFC). Der 
Grund für die Auswahl dieses Elektrodenkörpers ist, dass er a) in dem Elektrolyten, der 
voraussichtlich zum Einsatz kommen wird, stabil sein wird und b) durch seinen Geflecht-
aufbau eine erhebliche Rauhigkeit aufweist, die dazu führt, dass es zu turbulenten 
Strömungen bei verhältnismäßig geringen Strömungsgeschwindigkeiten kommen wird. Diese 
Art des Geflechtes ist prinzipiell geeignet, um mit Diamant beschichtet zu werden, da Grafit 
einen vergleichsweise geringen Ausdehnungskoeffizienten besitzt, wie die Diamantschicht 
selbst auch. Nachteilig bei einem derartigen Geflecht ist allerdings, dass es einen hohen 
Anteil an Poren aufweist, die mit Luft oder Wasserdampf gefüllt sind.  

Eine Beschichtung im Vakuum gestaltet sich daher naturgemäß schwierig. Es wurden 
aufwändige Ausheiz- und Ausgasroutinen entwickelt, die zwar das Grundmaterial nach 
erfolgreichem Ablauf beschichtbar machen, jedoch führt das Ausgasen immer zu einer 
erheblichen Kontamination der CVD-Reaktoren, weshalb ein solcher Prozess in der Regel 
vermieden wird. Das Vermeiden ist in diesem Fall dadurch bewerkstelligt worden, dass das 
CFC-Grundmaterialgeflecht mit Silizium ausgefüllt worden ist. Dieses Ausfüllen kann über 
zwei verschiedene Methoden erfolgen: 1. durch eine Siliziuminfiltration, 2. durch eine CVD-
Siliziumbeschichtung. 

 

Siliziuminfiltration in CFC 

Es handelt sich bei diesem Substrat um infiltriertes Silizium mit Rauhigkeitswerten, die für die 
Diamantbeschichtung relevant sind. Die Zahlenwerte lauten Rz = 40 µm und Ra = 4,8 µm. 
Vorteilhaft bei diesem Verbundmaterial bestehend aus Grafit und Silizium ist, dass es 
einerseits temperaturstabil und andererseits leicht und mit Diamant beschichtbar ist, da 
sowohl das Grafit als auch das Silizium für eine Beschichtung mit Diamant zugängig sind.  

Im folgenden Bild ist eine Diamantdickschicht dargestellt, die auf dem Verbundmaterial 
„Siliziuminfiltriert in CFC“ aufgebracht worden ist. Um hier eine Aussage über die Haftung 
treffen zu können, wurde eine Dickschicht mit einer Dicke von mehr als 50 µm aufgebracht. 
Man erkennt das grobkristalline Wachstum der Diamanten mit mehrheitlich dreieckigen 
Facetten.  



 

Diamantdickschicht auf siliziuminfiltrierten CFC-Substrat 

 
Die Prüfung der Haftung wurde mit 2 üblichen Testverfahren durchgeführt: zum einen wurde 
ein Eindrucktest durchgeführt, bei dem eine Spitze in die Beschichtung hineingestoßen wird 
(Indentor-Methode), um zu untersuchen, wie sich das Delaminationsverhalten um den 
Eindruck darstellt. Zum anderen wird ein sogenannter Scotch-Tape-Test durchgeführt, bei 
dem ein Klebestreifen fest auf die Oberfläche aufgebracht und dann von der Oberfläche 
abgerissen wird.  

Beide Tests ergaben außerordentlich gute Haftungsmechanismen auf der Oberfläche, 
insbesondere beim Scotch-Tape-Test wurde keine Enthaftung festgestellt. Die 
Rauhigkeitswerte nach der Beschichtung betragen im Mittel Rz = 30 µm und Ra = 4,2 µm, 
d.h., dass die Rauhigkeit der Oberfläche durch die Beschichtung mit grobkristallinem 
Diamant abgenommen hat. Dies ist ein ungewöhnlicher Effekt, der dadurch erklärt wird, dass 
Poren und Vertiefungen im Grundmaterial ausgefüllt werden und die Diamantschicht trotz 
ihrer groben Kristalle zu einer Glättung der im Grundmaterial enthaltenen Poren und 
Vertiefungen führt!  

 

CVD-Siliziumbeschichtung auf CFC für die anschließende Diamantbeschichtung 

Das Grundmaterial, welches mit Silizium ummantelt worden ist (durch eine CVD-
Siliziumbeschichtung), wurde ebenfalls mit einer grobkristallinen 50µm überschreitenden 
Diamantschicht beschichtet. Die oben aufgeführten Tests zur Prüfung der Haftung sind auch 
hier durchgeführt worden und ergaben bei der Indentor-Methode, dass eine ähnlich gute 
Haftung erreicht werden konnte, allerdings ergab der Scotch-Tape-Test eine mindere 
Haftung im Vergleich zu den anderen Elektrodengrundmaterialien. Die Rauhigkeitswerte der 
Diamantschicht sind auch hier gemessen worden. Der Rz-Wert beträgt 24 µm, der Ra-Wert 
3,3 µm. Das bedeutet, dass auch in diesem Fall die ursprüngliche Rauhigkeit des 
Grundmaterials abgenommen hat.  

In einer generellen Betrachtung ist festzuhalten, dass beide Materialien, d.h. sowohl das 
siliziuminfiltrierte CFC-Grundmaterial als auch das mit CVD-Silizium ummantelte 
Grundmaterial, sich gut mit einer Diamantschicht beschichten lassen. Die sonst üblichen 
Schwierigkeiten bei der Beschichtung von reinem CFC-Material treten hier nicht auf und 
zeigen daher eine deutliche Verbesserung.  



 

 

Elektrodentests  

Die Elektroden, die im Verlauf dieses Projektes gefertigt worden sind, wurden in einem für 
dieses Projekt hergestellten Teststand geprüft: 

� er enthält ein Elektrolytvolumen von 200 l,  
� ist mit einer Kreiselpumpe ausgestattet, die mit einem Frequenzumwandler 

angesteuert wird,  
� enthält einen elektrochemischen Reaktor, 
� der Reaktor ist spannungsüberwacht und  
� das Netzteil ist derart ausgestattet, dass es regelmäßige Umpolfrequenzen gibt; der 

Strom wird konstant gehalten.  

Die Frequenzen des Umpolens sind einstellbar sowohl in ihrer Länge als auch in ihrer 
Symmetrie. Das bedeutet, dass eine anodische Schaltung und eine katodische Schaltung 
nicht den gleichen Intervallen entsprechen müssen.  

Diese Situation der unsymmetrischen Schaltvorgänge für anodische und katodische 
Polarisierung ist im Verlauf des Projekts dargestellt worden. Hierbei handelt es sich um den 
Fall, dass die Spannung der Diamantelektroden im anodischen Fall etwa 30 Minuten umfasst 
(positiver Ausschlag der gelbmarkierten Säulen) sowie eine Umpolung für nur etwa 4 
Sekunden (negativer Ausschlag der braun markierten Säulen).  
 

 
Exemplarische Aufnahme der Umpolzeit 

 
Der Grund für diese Umpolung liegt darin, dass bei einem industriell eingesetzten Verfahren 
davon auszugehen ist, dass kein VE-Wasser zum Einsatz kommen kann, da es zu hohe 
Kosten verlangen würde. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass die Basis des 
Elektrolyten aus üblichem Leitungswasser besteht, das wiederum eine gewisse Härte 
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enthalten muss. Diese Härte führt üblicherweise bei elektrochemischen Verfahren zu einer 
Verkalkung der Katode. Dieser Verkalkung der Katode kann durch Umpolung der Elektroden 
entgegengewirkt werden. D.h. ein katodisches Schalten der eigentlichen Anoden führt zum 
Absprengen der Verkalkung. Andererseits ist man natürlich bemüht, den Gesamtzeitraum 
der katodischen Schaltung möglichst gering zu halten, da er von der Bruttoproduktionszeit 
abzurechnen ist. Diesen Randbedingungen ist hier Rechnung getragen, indem ein sehr 
langer anodischer Schaltinterval mit einem sehr kurzen katodischen Schaltinterval kombiniert 
worden ist.  

Die weiteren Versuchsbedingungen, die für diese Untersuchungen herangezogen worden 
sind, werden im Folgenden dargestellt.  

� Wassermatrix – Leitungswasser des Itzehoer Leitungsnetzes 

� Aktive anodische Fläche 200 cm² 

� Stromdichte 30 mA/cm² 

� Variable Parameter sind die Umpolfrequenz und das Verhältnis von anodischer zu 
katodischer Schaltzeit sowie die Fließgeschwindigkeit im Reaktor. 

In der folgenden Tabelle sind die Versuche zur Umpolung, die ein Verkalken während des 
Betriebes verhindern sollen, dargestellt. Als Kriterium für eine erfolgreiche Verhinderung der 
Verkalkung wurde die Inspektion der Oberfläche herangezogen.  

 
Um den Einfluss der Betriebsparameter auf die Verkalkung zu verdeutlichen, sind 
unterschiedliche Verkalkungsstadien eingestellt und ihre Entfernung untersucht worden. 
Dabei stellte sich die Verwendung der Graphitelektroden als vorteilhaft heraus, denn nach 
einer Umpolung als Graphitanode wurde die Oberfläche nach kurzer Zeit wieder 
einsatzfähig. 

 
 



3. Elektrochemische Erzeugung und Einsatz von Mediatoren 
 

Der Einsatz von Mediatoren bedeutet, dass sich der elektrochemische Reaktionsraum nicht 
nur an der Oberfläche der Diamantanode befindet, sondern sich 3 - dimensional in das 
Volumen des Elektrolyten erstreckt. Als Modellsystem hierfür gilt der Einsatz von Sulfat, 
welches an der Diamantanode zu Persulfat oder zu Monosulfat oxidiert werden kann. Diese 
Spezies wiederum sind bekannte, starke Oxidationsmittel, welche im Gegensatz zu 
Hydroxylradikalen weit entfernt von der Oberfläche der Diamantanode aktiv sein können. 
Damit wird die aktive Zone von quasi 2-dimensional (vor der Anode) auf 3-dimensional 
erweitert. Erste Tastversuche sind durchgeführt worden und haben die Oxidation von Anilin 
zum Ziel gehabt. Eine Untersuchung des Mediatorsystems wird im weiteren Projektverlauf 
durchgeführt und beschrieben.  

Der Einsatz von Mediatoren wird dann essentiell, wenn die organische Matrix mit oxidativen 
Spezies im Volumen beaufschlagt werden muss. Das heißt, es reicht nicht, dass die 
organischen Spezies durch eine Diffusionsgrenzschicht an die Oberfläche diffundieren und 
dort reagieren, sondern eine Reaktion muss im Volumen stattfinden. Hierfür gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten; die in diesem Versuchsstadium untersuchte Möglichkeit ist 
die Herstellung von Peroxodischwefelsäure H2SO8

2- . Es wurde dabei untersucht, inwiefern 
die Reaktion des Moleküls Anilin mit Peroxodischwefelsäure stattfindet. Diese 
Reaktionsgeschwindigkeit wurde in Form des Abbaus des Anilinmoleküls untersucht 

Um hier eine weitere Geschwindigkeitskomponente zu untersuchen, wurde dem Elektrolyten 
zusätzlich noch Peroxid (H2O2) zugesetzt. Der Zusatz von H2O2  in dem elektrochemischen 
Prozess ergab einen steileren Abfall im Anillinabbau, der offensichtlich eine deutliche 
Geschwindigkeitssteigerung zur Folge hatte. Um diesen Effekt, der durch einen Zusatz eines 
Oxidationsmittels H2O2 erzielt werden konnte, weiter zu untersuchen, wurde dem Elektrolyten 
auch Ozon zugesetzt, das mit Diamantelektroden in einem sogenannten SPE-Stack erzeugt 
wurde. Dabei fiel auf, dass die Reaktionsgeschwindigkeit keinen signifikanten 
Steigerungseffekt gegenüber der reinen Peroxodischwefelsäure erzielte.  

Für die folgenden Untersuchungen sind unterschiedliche Elektrodengeometrien 
herangezogen worden. Die Rauhigkeitswerte Rz und Ra sind im Rahmen der 
Messgenaugkeit und Variationsbreiten gleich geblieben, d.h. die durch die Oberfläche 
einstellbaren hydrodynamischen Parameter sind so weit vergleichbar gewesen. Es stellt sich 
heraus, dass die Plattenelektroden ein deutlich beschleunigtes Abbauverhalten aufweisen. 
Die Messungen sind mit einem sogenannten SPE-Stack (Solid Polymer Electrolyte) erzeugt 
worden und zeigen ein deutlich verringertes Abbauverhalten. Das heißt, dass die 
Plattenelektroden in diesem Zusammenhang eine höhere Effizienz aufweisen. 

Der hier eingesetzte Ozonstack wurde mit der gleichen Fläche hergestellt, wie sie auch ein 
sogenannter Hydroxylgenerator erhält. Als Maß für die Effizienz des elektrolytischen 
Systems wurde die Produktion des Ozons und damit die Effizienz in einem 
Desinfektionsschritt untersucht. Es stellte sich dabei heraus, dass eine Desinfektionswirkung 
(gemessen in RF = 3,1 ∓ 0,4) bei etwa 6 Ampere erreicht wurde.  

 

 

 



Der Vorteil eines Ozonstacks, trotz der deutlich verringerten Effizienz, besteht darin, dass 
Ozon aufgrund seiner langsameren Verfallscharakteristik deutlich länger im Elektrolyten wirkt 
als die Hydroxylradikale und es daher möglich ist, eine Volumenreaktion zur Synthese zu 
gestatten. Dies ist für den Einsatz als Mediatorsystem natürlich erwünscht und bot die 
Möglichkeit einer Alternative zum Persulphat. 

 

 

Als Fazit lässt sich festhalten: 

Die hergestellten Diamantschichten konnten von den Projektpartnern für den 
Syntheseeinsatz verwendet werden. Die Stabilität der Diamantschichten war dabei 
ausreichend hoch, um sowohl bei der CONDIAS als auch bei den Projektpartnern 
elektrochemische Prozesse mit ausreichender Dauer für eine aussagekräftige Bewertung 
durchführen zu können. 

Die Modifikation der Diamantschichten erfolgte über die Morphologie, die von den CVD-
Parametern abhängig ist. So wurden enorm rauhe Schichtsysteme hergestellt, die dadurch 
für eine Beeinflussung der hydrodynamischen Parameter besonders geeignet waren. Ein 
extrem rauhes Beispiel ist in der folgenden Abbildung dargestellt: 

 

Um diese Schichten herstellen zu können, kamen neue Substratmaterialien zum Einsatz. 
Hierbei gelang es die Diamantschichten mit sehr hoher Adhäsion auf den Materialien 
aufzubringen. Insbesondere sei hier das neu zum Einsatz gekommene Material silizium-
infiltriertes CFC (graphitbasiert) erwähnt. Dies wiederum lies sich nach anfänglichen 
Schwierigkeiten durch geeignete Wahl der CVD-Beschichtungsparameter mit gutem Erfolg 
beschichten. 

In diesem Zusammenhang ist auch die erfolgreiche Beschichtung von sogenannten Glassy 
Carbon Substraten zu nennen. Diese waren für die Projektpartner BASF und Universität 
Mainz von erheblichem Interesse, da diese Materialien bereits für elektrochemische 
Prozesse zum Einsatz kommen und damit als „freigegeben“ gelten. Nun wird zwar durch die 
Fachwelt erwartet, dass bei einer vollständigen Beschichtung mit Diamant die unter der 
Diamantschicht liegenden Substrate für den Einsatz nicht relevant sind. Allerdings gilt hier 
der spezifische Hinweis, dass eine perfekte hermetisch geschlossene Beschichtung nur sehr 
schwer zu erreichen ist und daher die Beständigkeit und elektrochemische Funktion des 
Substrats doch wichtig ist. Es ist daher als ein sehr wichtiger Erfolg zu bewerten, dass es in 



diesem Projekt gelungen ist, haftfeste Diamantschichten auf GC-Substraten herzustellen. 
Diese neuartigen Elektroden werden auch in Zukunft weiter für elektrochemische Synthesen 
zum Einsatz kommen.  

Ein wichtiger Arbeitspunkt in der Entwicklung der Elektroden für die Syntheseanwendung 
war die geeignete Prüfung der Elektroden. Es erwies sich als sehr hilfreich, dass eigene 
elektrochemische Tests durchgeführt und weiter entwickelt werden konnten, um die Effekte 
insbesondere bei langen Laufzeiten aufdecken zu können und somit nicht erst auf die 
Rückmeldungen der Projektpartner angewiesen zu sein. 

Die Oberfläche durch einen elektrochemischen Angriff zu strukturieren ist in diesem Projekt 
ebenfalls weiter untersucht worden. Die Strukturen, die bei dieser Bearbeitung erzeugt 
wurden, konnten sehr filigrane Strukturen erzeugen, die zu einer erheblichen 
Oberflächenvergrößerung führten. 

Auch dieser Prozess der elektrochemischen Strukturierung der Oberfläche konnte sowohl 
mit optischen Mitteln als auch mit ß-Rückstreu-Messungen verfolgt werden. Eine Messung 
der strukturierten Oberfläche ergab dabei eindrucksvoll, dass Parameter gefunden werden 
können, die in kurzer Zeit (binnen Tagen) auch Diamant gezielt angreifbar macht. 

Die wesentlichen, erfolgreichen Arbeiten sind summarisch zusammengefasst: 
Entwicklung von Prozessen zur Beschichtung von Graphiten mit Porositäten im 
Prozentbereich, 
Herstellung einer Vielzahl von Elektroden zur Herstellung von Kekulé-Zellen für organische 
Synthesen, 
Einsatz von Mediatoren mit unterschiedlicher Temperatur mit einer Steigerung der 
Reaktionskinetik im besten Fall um einen Faktor 12, 
Abscheidung von metallischen Clustern auf Diamant für organische Synthesen 

 

 

2. Verwertung: 

Der voraussichtliche Nutzen der durchgeführten Arbeiten ist vielgestaltig für die CONDIAS. 
Es handelt sich dabei sowohl um den möglichen Vertrieb neuartiger Elektroden als auch um 
interne Optimierungen, die zu einer verbesserten Qualitätssicherung und auch zu einer 
Steigerung der Produktivität führen. 

Es sind die Arbeiten zur Verbesserung von Elektroden auf der Kenntnis der CVD-Prozesse, 
der Vorbehandlungsmöglichkeiten, der verfügbaren Substratmaterialien geplant und 
durchgeführt worden. Auf die im Projekt gestoßenen Schwierigkeiten wurde angemessen 
und in Absprache mit den Projektpartnern reagiert, so dass sich neue Elektrodentypen und 
hieraus auch neue Erkenntnisse ergaben.  
 
Die Notwendigkeit u. Angemessenheit sind dadurch ablesbar, dass für die Elektroden in 
organischer Synthese zwar übliche kohlenstoffhaltige Elektroden zum Einsatz kommen, 
diese allerdings nicht mit einer ausreichenden Überspannung für die Zielstellung dieses 
Projekts ausgerüstet sind. Wiederum andere Elektroden (z.B. auf Basis von Iridium- oder 
Rutheniumoxid) sind i.d.R. nicht ausreichend korrosionsstabil oder stören die erforderlichen 
Prozesse oder weisen ebenfalls keine ausreichenden Überspannungen im anodischen 



Bereich auf. Vor diesem Hintergrund sind die Entwicklungen, Tests und Messungen an 
neuen Elektrodentypen durchgeführt worden. Diese waren erfolgreich und haben neuartige 
Elektroden erzeugt, die die CONDIAS vermarkten wird. Die entwickelten und untersuchten 
Prozesse lassen sich auf andere Einsatzgebiete übertragen und sind damit vielseitig 
einsetzbar. 
 
Beispielhaft sei hier der Einsatz der Diamantanoden auf Basis von Graphitsubstraten 
genannt, der aufgrund der Desorptions- und Beschichtungsergebnisse möglich wird und mit 
dem in einer Schmelzflusselektrolyse der Ersatz eines stark CO2-relevanten Gases (NF3) 
durch ein CO2-neutrales Gas unterstützt, wenn nicht sogar erst wirtschaftlich möglich 
gemacht wird. In diesen Anwendungen ist die CONDIAS regelmässig auf die Kooperation mit 
Kunden angewiesen, die sich bei diesem Beispiel bereits in Testphasen befinden. 
 
Erkenntnisse aus dem Projekt lassen sich bei der weiteren Optimierung im Hinblick auf neue 
Graphite nutzen, so ist es notwendig, aus der Sicht einer Kostenreduzierung möglichst 
preisgünstige Graphite einzusetzen. Dies gelingt auf der Basis der erzielten Ergebnisse in 
Kombination mit einer weiteren Desorption von z.B. Schwefel, der als Zuschlagstoff in 
günstigen Graphiten enthalten ist. 
 
Die erarbeiteten Dauertests können in Zukunft genutzt werden, um schnelle Aussagen über 
die Verwendbarkeit einer neuen Diamantelektrodengeneration oder -variation zu erhalten, 
und die Ergebnisse beim Einsatz von Mediatoren können für weitreichende Anwendungen 
verwendet werden: so ist es möglich, diese Erkenntnisse beim Einsatz von Caro’scher Säure 
zu verwenden und damit den sogenannten „strip-Prozess“ von Photolacken zu optimieren 
und wesentlich umweltverträglicher zu gestalten. 

 
 

Die wissenschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten nach Projektende können wie 
folgt zusammengefasst werden: 
 
Es ist möglich, die erarbeiteten Ergebnisse bei der Herstellung von Leiterplatten zu 
verwenden, hier werden diese Elektroden verwendet, um ein Recycling der verwendeten 
Mediatoren zu erreichen.  
 
Hier sei erwähnt, dass die DECHEMA als Deutschland‘s führendes Institut für 
elektrochemische Anlagen und Prozesse die CONDIAS GmbH für den deutschen Recycling-
Preis nominiert hat. Dies gilt insbesondere für die Kombination der elektrochemsichen 
Synthese von Persulphat in Kombination mit der katodischen Absheidung (=Rückgewinnung 
von Kupfer) aus dem Fertigungskreislauf. 
 
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die hier entwickelten Diamantelektroden sich für 
andere Synthesen (anorganische) eignen, die in ihrer Prozesstechnik allerdings noch weiter 
optimiert und getestet werden müssen, um sie sicher und dauerhaft einsetzen zu können. 

Die Synthese von organischen Säuren mittels Diamantelektroden ist wirtschaftlich und 
technisch möglich geworden ist. Insbesondere die Herstellung von Peressigsäure kann 
durch die Diamantelektroden, die in diesem Projekt optimiert wurden, weiter untersucht und 
verbessert werden. Das kann mit entsprechenden weiteren Entwicklungserfolgen bei der 



Ausbeute zu einer erheblichen Produktivitätssteigerung von Peressigsäure führen, die in 
erheblichem Maße für Bleichmittel eingesetzt wird. 

 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Erkenntnisse aus dem Projekt werden voraussichtlich in die organische Synthese von 
Peressigsäure einfließen können. Hier wird ein wichtiger Aspekt die kostengünstige 
Erzeugung sein, da die Peressigsäure in großen Tonnagen als Bleichmittel eingesetzt wird 
und als als wesentlich umweltschonender einzustufen ist, als dies bei der heute in den USA 
immer noch eingesetzten Chlorbleichlauge. Hierfür sind die Grundlagen gelegt, und es wird 
darauf hinauslaufen, ob sich entsprechende Prozesse mit den Nutzern kostengünstig 
großtechnisch umsetzen lassen. Es wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass bei neuen 
elektrochemischen Prozessen immer auch eine Art Überzeugungsarbeit zu  leisten ist, die 
damit zusammenhängt, dass die einzelnen Fachrichtungen wie Ing., Wissenschaftler, 
Techniker aus verschiedenen Gebieten zusammengebracht werden müssen, um einen 
effizienten Prozess zu implementieren. Insofern ist nicht nur der wissenschaftliche / 
wirtschaftliche Aspekt zu berücksichtigen, sondern auch eine Art Hemmschwelle zu 
überwinden, die in einer solchen sehr neuen Technologie inhärent ist. 

Es wird damit gerechnet, dass die organischen Synthesen mittels Diamantelektroden bei 
Umsetzung des Prozesses zur Synthese von Peressigsäure zu einem Umsatz von 2-3 Mio. 
Umsatz pro Jahr in einem etablierten Zustand führen wird, wobei dies für die CONDIAS dann 
zu einem eigenen Geschäftsbereich ausgebaut werden würde. 

 

Erkenntnisse von Dritten 

Während der Durchführung konnten keine Fortschiritte auf dem Gebiet des Vorhabens von 
Dritten recherchiert oder in Veröffentlichungen erkannt werden. Zwar ist den 
Verantwortlichen der CONDIAS bekannt, dass an der Herstellung von Diamantschichten auf 
Graphitsubstraten in Japan gearbeitet wurde, jedoch sind die publik gewordenen Ergebnisse 
eher ernüchternd und nicht mit den erfolgreichen Arbeiten in diesem Projekt zu vergleichen. 
Die guten Ergebnisse auf den CFC Materialien oder auch auf dem Material „Glassy Carbon“ 
sind mit größter Wahrscheinlichkeit als alleinstehend einzustufen.  

 

 



Veröffentlichungen: 

Es wurden die Ergebnisse des Projekts inklusive der Ergebnisse der von CONDIAS 
entwickelten Diamantelektroden auf einer Tagung in Frankfurt (DECHEMA) präsentiert 
(Vortragender Prof. Waldvogel). 

Eine weitere Veröffentlichung wird am 16. August im Rahmen des Workshops Diamond 
Electrodes in Itzehoe durchgeführt werden (New diamond electrodes for electrochemical 
synthesis, Vortragender Th. Matthée). 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse wird auf der Homepage der CONDIAS GmbH 
veröffentlicht. 

 


