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GDCh
h-Förderrpreis fü
ür Angel Topalov
v
- Wissensschaftler am
a Max-P
Planck-Insttitut für EisenforE
schung erhält Preeis auf dem
m Gebiet der
d Angew
wandten
Elektrocchemie Referentiin für

h
am 02.
0
Septem
mber im Rahmen des
d
GDChhAngel Topalov hat
ms den Förrderpreis auuf dem Geebiet der Angewandte
A
en
Wissensschaftsforum
Elektrocchemie verrliehen bek
kommen. T
Topalov ist Doktorand
d am MaxxPlanck-IInstitut für Eisenforsch
E
hung, er arbeeitet in der Gruppe „Ellektrokatalyyse“ der Abteilung Grenzfläche
G
enchemie uund Oberfläächentechnik
k. Den Preiis
bekam eer für seinee Arbeit miit dem Theema „Die Auflösung
A
von
v Platin –
Grenzenn für den Einnsatz zur elektrochemi schen Energ
gieumwand
dlung?“[1].
Bei diesser Arbeit ging
g
es daru
um, extrem kleine Men
ngen Platin zu detektieeren, diee sich bei einer elekttrochemischhen Behan
ndlung von der PlatinnElektrodde ablösen. Diesen
D
Vorrgang genauu zu versteh
hen und Bed
dingungen zzu
finden, bbei denen sich
s
möglichst wenig P
Platin löst, spielt z.B. bei der Enttwicklungg von Brennnstoffzellen
n eine wichhtige Rolle. Brennstoffzzellen solleen
in naherr Zukunft klassische
k
Automotore
A
en ersetzen
n. Für den Betrieb voon
Brennstooffzellen sinnd sogenann
nte Elektrokkatalysatoreen nötig, diee Elektrodeen
aus Platiin enthaltenn. Platin ist ein sehr teuures Edelmetall, welch
hes sich trottz
der hoheen Kosten am
a besten für
f diese Annwendung eignet.
e
Heraauszufindenn,
wie mann dieses Edelmetall vor der Auflöösung schüttzt, ist somit ein wichtiiger Schrritt für die Verwendun
ng alternatiiver Energiequellen. Besonders
B
aan
der Unteersuchung von
v Topalo
ov ist, dass er mit sein
nem Versucchsaufbau iin
Echtzeitt untersucheen kann, wie viel Platinn sich unterr welchen Bedingunge
B
en
ablöst. D
Dies geschiieht, indem er eine soogenannte Rasterdurchf
R
flusszelle aan
ein Masssenspektrom
meter koppeelt.
[1] Angeel A. Topaloov,Ioannis Katsounaros,
K
Michael Au
uinger, Serh
hiy Cherevkoo,
Josef C. Meier,Sebaastian O. Kleemm und K
Karl J. J. Mayrhofer, An
ngew. Chem
m.,
2012, 1244, 12782 –122785
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hung forschht
In seineer Doktorarbbeit am Maax-Planck-IInstitut für Eisenforsch
Topalovv auf dem Gebiet
G
der Elektrokataly
E
yse. Er hat erfolgreich das Verfahhren entw
wickelt, um die Rasterrdurchflusszzelle mit deer Massensp
pektroskopiie
zu kopppeln und so die Auflössungen vonn Metallen in
i winzigen
n Mengen iin
Echtzeitt zu detektieeren. Im An
nschluss erfo
forscht er mit dem neueen Versuchssaufbau, wie sich polykristalli
p
ines Platin bei versch
hiedenen ellektrochemiischen Beedingungenn verhält.
Die Facchgruppe Angewandte
A
e Elektrochhemie der Gesellschaf
G
ft Deutscheer
Chemikeer verleiht den
d Förderp
preis auf deem Gebiet der
d Angewaandten Elekttrochemie für eine herausragend
h
de wissenscchaftliche Arbeit
A
(Prom
motionsarbeiit
n letzten dreei
oder wisssenschaftliche Veröffeentlichung).. Die Arbeitt soll in den
Jahren eentstanden und
u der Preiisträger nichht älter als 30 Jahre sein. Die Ausszeichnunng ist verbuunden mit eiiner Verleihhungsurkun
nde und eineem Preisgelld
von
11.000,-E
Euro,
daas
von
der
BA
ASF
gesttiftet
wirrd
(https://w
www.gdch.de/netzwerk
k-strukturenn/fachstruktturen/angew
wandteelektrochhemie/foerdderpreis.htm
ml).

Links: M
Modell dess Aufbaus der
d Rasterddurchflusszeelle. Das Besondere
B
aan
dieser Zelle ist, dasss sich die Flüssigkeit,
F
die für Unttersuchungeen verwendeet
wird, im
m ständigen Fluss befindet und die Zusammen
nsetzung der Flüssigkeiit
währendd des Versuches geändert werden kann. Rech
hts: So sieh
ht die Rasterrdurchfluusszelle im Labor
L
aus.
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Angel T
Topalov mit der Urkund
de zum Fördderpreis dess GDCh auff dem Gebieet
der Angewandten Elektrochem
E
mie.
Am MPIE wird moderne
e Materialforsc
chung auf dem
m Gebiet von Eisen, Stahl und
u verwandteen
Werkstoffe
en betrieben. Ein Ziel der Untersuchung
gen ist ein ve
erbessertes Verständnis
V
deer
komplexen
n physikalisch
hen Prozesse und chemisch
hen Reaktione
en dieser Werrkstoffe. Außeerdem werd
den neue Hocchleistungswe
erkstoffe mit a
ausgezeichnetten physikalis
schen und meechanische
en Eigenschafften für den Einsatz als h
high-tech Stru
uktur- und Funktionsbauteille
entwickeltt. Auf diese Weise
W
verbinde
en sich erken
nntnisorientiertte Grundlagen
nforschung m
mit
innovative
en, anwendun
ngsrelevanten Entwicklunge
en und Proze
esstechnologien. Das MPIIE
wird zu gle
eichen Teilen von der Max--Planck-Gese llschaft und dem Stahlinstittut VDEh finannziert.

