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Zusammenfassung  
 
In neuartigen membranlosen mikrofluidische Brennstoffzellen strömen Brennstoff und Oxida-
tionsmittel aufgrund der laminaren Strömung bei niedrigen Reynoldszahlen parallel zum Kanal 
ohne konvektive Durchmischung [1,2]. Die Effizienz der mikrofluidischen Brennstoffzellen wird 
allerdings durch das Auftreten sogenannter Verarmungsschichten an den Elektroden stark ge-
mindert. Eine Möglichkeit, die Energiedichte und den Brennstoffumsatz effektiv und kosten-
günstig zu steigern ist die passive Strömungsbeeinflussung durch eine gekrümmte Kanalfüh-
rung. Durch die Krümmung wird eine Sekundärströmung erzeugt, sogenannte Dean-Wirbel, 
welche die Verarmungsschichten mit frischem Reaktant versorgen und infolgedessen die Ef-
fizienz und den Brennstoffumsatz steigern können. Die Auswirkungen der 3D Strömung auf 
die Leistung der MFCs sollen mit Hilfe der astigmatischen micro-Particle-Tracking-Velocimetry 
(A-µPTV) und elektrochemischer Charakterisierungsmethoden analysiert werden. 

 
Einleitung 
 

In letzter Zeit steigt die Nachfrage nach kleinen, leistungsstarken Energiequellen für tragbare 
Geräte, die für einen längeren Zeitraum ohne Aufladen verwendbar sein müssen, wie zum 
Beispiel Mobiltelefone und Laptops oder spezialisierte Geräte zur medizinische Diagnostik [3]. 
Die aktuelle Batterietechnologie kann den wachsenden Energiebedarf derzeit nicht decken [4]. 
Brennstoffzellen haben im Vergleich zu Li-Ionen-Batterien eine viel höhere Leistungsdichte 
und können stets neu und nach Bedarf mit chemischen Brennstoffen versorgt werden [4]. Da 
die Reaktionen in Brennstoffzellen an der Oberfläche der Elektroden stattfinden, führt die Mi-
niaturisierung von Brennstoffzellen, und somit die Erhöhung von Flächen-zu-Volumen-Verhält-
nis, zu einer Verbesserung der Leistungsdichte [5]. Allerdings treten bei der Miniaturisierung 
von konventionellen Brennstoffzellen mechanische Grenzen auf. Eine der größten Herausfor-
derungen ist der Einbau einer Polymerelektrolytmembran (PEM) in eine Mikrobrennstoffzelle 
und deren Langzeitstabilität. Durch die Eliminierung der Membran können weitere mit der 
Membran verbundenen Probleme wie die hohen Kosten, Austrocknung, Rissbildung und der 
Verschleiß vermieden werden [6]. Durch die laminare Strömung bei niedrigen Reynoldszahlen 
ist es möglich mikrofluidische Brennstoffzellen ohne Membran zu betreiben. Der Brennstoff 
und das Oxidationsmittel fließen ohne konvektive Durchmischung parallel zueinander durch 
den Mikrokanal [1]. An den Elektroden im Mikrokanal bilden sich allerdings Verarmungsschich-
ten, die die Effizienz der Brennstoffzelle stark verringern. Durch eine gekrümmte Kanalführung 
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und die damit verbundene Sekundärströmung, kann die Verarmungsschicht mit frischem Re-
aktant versorgt werden, was zu einer Steigerung der Energiedichte und des Brennstoffumsat-
zes führt [7]. Mit Hilfe elektrochemischer Charakterisierungsmethoden und der astigmatischen 
micro-Particle-Tracking-Velocimetry (A-µPTV) [8], mit der neben der 3D-Messung der Strö-
mung im Mikrokanal auch die Grenzfläche zwischen dem Brennstoff und dem Oxidant rekon-
struiert werden kann [9], sollen der Einfluss der Sekundärströmungen auf die Effizienz der 
membranlosen Brennstoffzelle untersucht werden.  

 
Mikrofluidische Brennstoffzelle 
 
In Abbildung 1 ist das Arbeitsprinzip einer membranlosen mikrofluidischen Brennstoffzelle 
schematisch dargestellt. Flüssiger Brennstoff und Oxidationsmittel werden in zwei getrennte 
Eintrittsöffnungen in einen Mikrokanal mit integrierten Elektroden eingeleitet und strömen auf-
grund der laminaren Strömung bei niedrigen Reynoldszahlen parallel zum Kanal ohne konvek-
tive Durchmischung. Der ionische Ladungstransfer erfolgt durch transversale Diffusion und ist 
auf die Grenzfläche zwischen den beiden Fluiden beschränkt [1]. An der Anode wird der Brenn-
stoff oxidiert und an der Kathode wird der Oxidant reduziert. Aufgrund der hohen Reaktions-
geschwindigkeit werden Oxidant und Brennstoff sehr viel schneller an den Elektroden ver-
braucht als durch die Diffusion ersetzt. Dadurch bilden sich an den Elektroden Verarmungs-
grenzschichten, die als Widerstand für die Reaktanden wirken und so die Effizienz der mikro-
fluidischen Brennstoffzellen stark verringern [10].  

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung einer membranlosen mikrofluidischen Brennstoffzelle [1]. 

Die Größe der Verarmungsgrenzschicht kann durch eine höhere Strömungsgeschwindigkeit 
reduziert werden. Allerdings wird dadurch auch der Brennstoffumsatz an der Elektrode verrin-
gert, da der Brennstoff über einen kürzeren Zeitraum an der Elektrode verweilt. Eine andere 
Möglichkeit, den Brennstoffumsatz effizient und kostengünstig zu steigern ist die passive Strö-
mungsbeeinflussung durch eine transversale Sekundärströmung. Diese Sekundärströmung 
kann zum Beispiel durch ein stufenförmiges Fischgrätenmuster erzielt werden, welche für die 
Anwendung in elektrochemischen Mikroreaktoren untersucht wurden [11]. Eine weitere Mög-
lichkeit ist ein Mikrokanal mit einer gekrümmte Kanalführung, die ebenfalls eine Sekundärströ-
mung induziert [7,12].  
In Abbildung 2 ist ein gekrümmter Mikrokanal mit zwei unterschiedlichen Elektrodenanordnun-
gen dargestellt. Zum einen sind die Elektroden an den Seitenwänden und zum anderen an der 
Ober-und Unterseite des Mikrokanals positioniert. Durch die Krümmung des Kanals wird die 
schnellere Strömung in der Mitte des Kanals an die äußere Kanalwand gedrückt, die die lang-
samere Wandströmung verdrängt, sodass sich zwei entgegengesetzte Wirbel ausbilden. Die 
Ausprägung der zwei gegenläufig rotierenden Wirbel, lässt sich anhand der Dean-Zahl De 

angeben [13].  
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Die Dean-Zahl ist abhängig vom Krümmungsradius R, der Reynoldszahl Re und der Kanalge-
ometrie mit dem hydrodynamischen Durchmesser Dh. Mithilfe des Radius und der Reynolds-
zahl ist es möglich die Wirbel für die Zufuhr von frischem Reaktant an die Elektrode optimal 
einzustellen, ohne dass es zu einem Reaktandendurchtritt an die falsche Elektrode kommt. 
Die Ausprägung der Dean-Wirbel ist an die lokale Ausprägung der Diffusionsgrenzschicht an-
zupassen. Hierzu werden momentan Strömungssimulationen mit Hilfe von ANSYS FLUENT 
durchgeführt, um ein möglichst effizientes Design des gekrümmten Mikrokanals zu eruieren. 
 

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung einer gekrümmten MFC mit den daraus resultierenden Dean Wirbeln. 
 
Aufbau und Fertigung des Mikrokanals 
 
Um den Einfluss der Sekundärströmung auf die Funktionalität der mikrofluidischen Brennstoff-
zellen zu verstehen, sollen die Fluidströme und die Effizienz der MFCs mit Hilfe der astigma-
tischen micro-Particle-Tracking-Velocimetry (A-µPTV) und elektrochemischer Charakterisie-
rungsmethoden zeitgleich charakterisiert werden. Hierfür ist es notwendig Mikrokanäle mit 
passender Geometrie, optischen Zugängen und Elektroden aus geeigneten Chip- und Elekt-
rodenmaterialien zu entwickeln.  
Zunächst wurde für die mikrofluidische Charakterisierung der Fluidströmung im gekrümmten 
Mikrokanal ein Kanal ohne Elektroden hergestellt. (Abb.3) Der Mikrokanal mit der nominellen 
Querschnittsfläche von 525 µm x 525 µm, gerader Kanallänge von 30 mm und einem Kurven-
radius von 10 mm wurde via Plasmaätzen aus Silizium im DFG Gerätezentrums „Mikro-Nano-
Integration“ der TU Ilmenau gefertigt. Der Querschnitt des Kanals wird aufgrund des charak-
teristischen Ätzprofils dieser Methode mit einem negativen Flankenwinkel von 95° nach unten 
hin breiter. Die Kanalbreite auf der Oberseite des Kanals beträgt ca. 530 µm und auf der Un-
terseite ca. 630 µm. Durch Anpassung der Prozessparameter des Gaswechselprozesses kann 
der Querschnitt des Mikrokanals noch optimiert werden. Um den optischen Zugang für die 
Strömungsmessungen zu gewährleisten wurde ein Borofloat-Glas via anodischen Bonden auf 
die Unterseite des Kanals aufgebracht. Der Mikrokanal wurde mit PDMS an der Oberseite 
verschlossen und Fluidzugänge wurden reingestanzt.  

𝐷𝑒 = 𝑅𝑒√
𝐷ℎ
2𝑅

 (1) 
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Abbildung 3: Mikrokanal mit gekrümmter Kanalführung zur experimentellen Untersuchung der 3D Strömung. 

 
Strömungsmessung 
 
Erste µPIV-Messungen im geraden Kanalabschnitt des Mikrokanals wurden durchgeführt. Als 
Fluid diente destilliertes Wasser, welches mit rot fluoreszierenden, monodispersen Polystyrol-
partikeln (Microparticles GmbH,Farbstoff FluoRot) mit einem Partikeldurchmesser von 5 µm 
versetzt war. Das Fluid wurde mittels einer Glasspritze (Hamilton, Gastight, 10 mL) in den 
Mikrokanal eingeleitet, wobei ein konstanter Volumenstrom von �̇� = 0.5 mL/min mit Hilfe einer 
Spritzenpumpe (SP 100ix) eingestellt wurde. Das Messvolumen wurde durch ein Motic AE 31 
Mikroskop mit einem Objektiv (NA = 0.4) bei einer Vergrößerung von M = 20x beobachtet und 
durch eine Highpower-LED (ThorLabs) beleuchtet. Zur Trennung von Anregungs- und Fluo-
reszenzsignal wurden ein dichroitischer Spiegel (ThorLabs, DMLP550R, 550 nm Cutoff) und 
ein optischer Langpassfilter (ThorLabs, FEL0550) verwendet. Zur Aufnahme der Partikelbe-
wegungen wurde eine 12 bit, 1,4 MPx Interline-Transfer CCD-Kamera (Imager Intense, LaVi-
sion GmbH) verwendet und Doppelbilder mit einer Frequenz von 4 Hz aufgenommen. Insge-
samt wurden 250 Bildpaare aufgenommen, die mit Multi-Pass Korrelationsschema und Sum-
mation der Korrelationen mit einer Fenstergröße von 64 px und 50% Overlap ausgewertet 
wurden. Um den Geschwindigkeitsgradienten besser aufzulösen wurde dabei  eine Wichtung 
der Partikelbilder innerhalb der Beobachtungsfenster von 4:1 in Strömungsrichtung genutzt. In 
Abbildung 4 sind die 2D2C Geschwindigkeitsverteilung im geraden Kanalstück bei mittlerer 
Kanalhöhe und der Vergleich des dazugehörigen Geschwindigkeitsprofils mit dem Geschwin-
digkeitsprofil einer Poiseuille Strömung dargestellt.  
(a) (b) 

  
Abbildung 4: (a) Geschwindigkeitsverteilung der laminaren Strömung im geraden Abschnitt des Mikrokanals 
und (b) Vergleich des gemessenen Geschwindigkeitsprofils mit der theoretischen Lösung einer laminaren 
Rohrströmung. 
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Aus der µ-PIV Messung im geraden Kanalabschnitt des Mikrokanals ergibt sich ein Strö-
mungsprofil mit einer maximalen Strömungsgeschwindigkeit von 0.0369 m/s. Das gemessene 
Strömungsprofil, ist bei höheren Geschwindigkeiten breiter als das der Poiseuille Strömung. 
Dies ist auf den trapezförmigen Querschnitt des Mikrokanals zurückzuführen. Die ersten Mes-
sungen haben gezeigt, dass Strömungsmessungen im hergestellten Mikrokanal mit µPIV mög-
lich sind. Diese Messungen werden später durch 3D-Messungen der Sekundärströmung im 
gekrümmten Mikrokanal mit Hilfe von µ-APTV Experimenten ergänzt.  
 
Ausblick 
 
Um ein effizientes Design für eine membranlose Brennstoffzelle mit gekrümmten Mikrokanal 
zu eruieren, werden mit Hilfe von numerischen Simulationen die auftretenden Sekundärströ-
mungen untersucht. Im Fokus steht dabei zunächst der Einfluss eines trapezförmigen Kanal-
querschnitts, der bei der Herstellung der Mikrobrennstoffzellen aus Silizium mittels Plasmaät-
zen resultiert. Es werden weitere Strömungsmessungen mit der µPIV und der astigmatischen 
µPTV durchgeführt, um die im gekrümmten Kanalabschnitt sich ausbildenden Dean-Wirbel 
experimentell zu charakterisieren. Ein Vergleich mit den numerischen Modellen ist somit mög-
lich, wodurch der Effekt des Kanalquerschnitts auf die Ausprägung der Sekundärströmungen 
detailliert untersucht und optimierte Geometrieparameter für eine elektrochemisch funktions-
tüchtige Mikrobrennstoffzelle abgeleitet werden können. Anhand dieser soll zukünftig der Zu-
sammenhang der Sekundärströmung auf die Effizienz der Mikrobrennstoffzellen nachgewie-
sen werden. Grundlage hierfür sind parallel durchgeführte 3D-Strömungsmessungen mit der 
astigmatischen µPTV und Strom-Potential-Messungen an den sequenziell entlang des Mikro-
kanals der Brennstoffzelle platzierten und einzeln adressierbaren Elektroden. Die Ergebnisse 
zur Sekundärströmung in der mikrofluidischen Brennstoffzelle mit trapezförmigen Querschnitt 
werden bei der Tagung zur Diskussion gestellt. 
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