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Motivation und Einführung
In den beiden Projekten Ligabipo 1 und 2 (IGF 15976 N und 
448 ZN) wurden Prozesse zur Herstellung funktionsintegrierter, 
anodenseitiger Mikrobipolarplatten mit minimalem Edelmetal-
leinsatz und optimaler Leitfähigkeit zur vereinfachten Assem-
blierung planarer Zellstapel für die Mikrobrennstoff zelle be-
reits erfolgreich entwickelt und getestet. 
Um den Ansprüchen des Marktes gerecht zu werden, wird zu-
nehmend eine noch bessere Performance für portable mikro-
elektronische Anwendungen verlangt. Die Verkäufe von Tab-
lets und Smartphones zeigen, dass das gesellschaftliche Be-
dürfnis nach Kommunikation und multimedialen Anwendun-
gen unaufhaltsam steigt. Um ein schnelles Wiederaufl aden 
solcher Geräte zu ermöglichen, wird der Leistungsbedarf und 
somit der Bedarf an stromnetzunabhängigen Energiesystemen 
ansteigen. Die Forschung konzentriert sich dabei nicht nur auf 
geeignete Gehäuselösungen für planare Mikrobrennstoff zellen-
stapel, sondern auch auf die Weiterentwickelung der Kathode. 
Da zur Herstellung effi  zienter kathodenseitiger Elektroden und 
Gehäusestrukturen gegenwärtig keine serientauglichen Pro-
zesse vorliegen und die bisherigen aufwendig in der Herstel-
lung sowie Assemblierung waren und deshalb die volumetri-
sche Leistungsdichte nachhaltig reduzierten, wurden Verfahren 
aus der Mikrostrukturtechnik und Galvanotechnik weiterentwi-
ckelt, um die Kathode als sogenanntes Mehrkomponentenbau-
teil zu realisieren. Insbesondere Mehrkomponentenbauteile 
besitzen das Potential, alle Anforderungen der Zellen in Bezug 
auf Anpressdrücke, elektrische Kontaktierung, Fluidmanage-
ment sowie der Stapelverschaltung und Überwachung auf das 
ein- bis zweifache der Einzelbauteile zu reduzieren. Dies soll an 
der neuentwickelten MERGE-Kathode gezeigt werden.

Zielsetzung
Im Projekt soll die Brennstoff zellen-Kathode deutlich fl acher, 
platzsparender und dadurch effi  zienter werden und somit die 
volumetrische Leistungsdichte um 30-40 % steigern. Hierbei 
soll die off ene Gehäusestruktur für selbstatmende Zellen 
durch zusätzliche galvanische Schichten aufgewertet werden. 
Korrosionsbeständige und sehr gut leitende Schichten sollen 
durch bestimmte Oberfl ächenstrukturen eine enge Verzah-
nung mit der benachbarten Gasdiff usionslage erzielen. 
Das Ziel war, die für die erforderlichen Mikro- und Makro-
strukturen sowie Endoberfl ächen benötigten Arbeits- und 
Produktionsschritte, durch erprobte, qualitativ konstante, 
schnelle und kostengünstige Herstellungsverfahren bereitzu-
stellen. 

Dafür wurden im vorliegenden Vorhaben Verfahren aus der 
Mikrostrukturtechnik und Galvanotechnik weiterentwickelt, 
um diese Mehrkomponentenbauteile dort einzusetzen, wo 
verschiedene Funktionen in einem Bauteil vereint werden sol-
len. Solch volumenminimierte Bauteillösungen sind beson-
ders für die Mikrosystemtechnik von Interesse. In diesem Vor-
haben wurden die Fertigungsverfahren des Heißprägens 
(Abb. 1) mit einem Formwerkzeug (Abb. 2) und der elektro-
chemischen Abscheidung weiterentwickelt und erstmals mit-
einander derartig kombiniert, dass funktionsintegrierte Mehr-
komponentenbauteile hoher Festigkeit entstehen, die über 
optimierte Oberfl ächeneigenschaften verfügen. 
Der Kurztitel des Projekts „MERGE“ (deutsch: vereinigen) soll-
te sich in allen Prozessschritten wiederfi nden. Deshalb wurde 
bei der Herstellung der Kathode versucht, Kunststoff  und Me-
tall durch ein Prägeverfahren zu verbinden. Weiterhin sollte 

Abb. 1: Heißprägen von Verbundfolien (Abbildung aus der Dissertation von 
Alexander Kolew)

Entwicklung von Herstellungsverfahren für funktionsintegrierte 
Mehrkomponentenbauteile am Beispiel einer volumenminimierten 
Gehäuselösung für planare Mikrobrennstoff zellensysteme (MERGE)

Abb. 2: Formwerkzeug



diese Haftvermittlerschicht durch die Optimierung der Ober-
fläche über die galvanische Abscheidung von Kupfer, Nickel 
und Gold derart strukturiert werden, dass sich diese Oberflä-
che und die Gasdiffusionslage so ineinander verzahnen, damit 
es im Zellbetrieb zur Leistungssteigerung kommt. 
Das Ziel des Vorhabens war die Entwicklung einer PEM- 
Mikrobrennstoffzelle mit einer Leistung von 5 Watt durch eine 
innovative Kathode.

Ergebnisse
Für die Erreichung des Forschungszieles wurden am Institut 
für Mikrostrukturtechnik des Karlsruher Instituts für Technolo-
gie (KIT-IMT) Kathoden hergestellt, die am Forschungsinstitut 
Edelmetalle + Metallchemie (fem) in Schwäbisch Gmünd mit 
geeigneten elektrochemisch abgeschiedenen Schichten kom-
plementiert und anschließend am Institut für Brennstoffzel-
lentechnik in Duisburg (ZBT) hinsichtlich ihrer Eignung getes-
tet wurden. 
Als erstes wurde die Gasdiffusionslage mittels REM (Abb. 3) 
und der Konfokalmikroskopie untersucht. Anhand dieser Er-
gebnisse wurden die Schichtstrukturen der galvanischen Ab-
scheidung angepasst, um eine möglichst enge Verzahnung 
zur Gasdiffusionslage zu erzielen. 

Kathodenherstellung
Als Substratmaterial kam Polymethylmethacrylat (PMMA) 
zum Einsatz und wurde durch Laserbearbeitung bzw. Heißprä-
geprozesse strukturiert. Dieser Kunststoff bietet Gewichtsvor-
teile und trotz geringer Dicke eine ausreichende Festigkeit 
und Verarbeitbarkeit. Einerseits wurde versucht Kathoden 
herzustellen, indem sie gleichzeitig strukturiert und mit einer 
Metalllage versehen wurden, andererseits wurden auf ge-
prägte Kathoden Schichten aus Chrom und Gold mit dem 
PVD-Verfahren appliziert, um eine erste leitenden Funktions-
schicht auf dem Kunststoffträgermaterial zu erhalten.

Galvanische Abscheidung
Für die weitere Umsetzung wurde eine galvanische Metallab-
scheidung mit Kupfer als strukturgebende Schicht, Nickel als 
Diffusionssperre und Gold als Korrosionsschutzschicht bzw. 
wegen der sehr guten elektrischen Leitfähigkeit appliziert. Be-
stimmte Schichtmorphologien konnten unter kontrollierten 
Prozessbedingungen, wie einer optimierten Elektrolytzusam-
mensetzung und geeigneten Abscheideparameter, realisiert 

werden. Hierzu ist eine Aufnahme der Schichtoberfläche mit-
tels REM in Abbildung 4 dargestellt. Die Abbildung 5 zeigt 
eine Querschliffaufnahme und die Abbildung 6 eine detaillier-
tere Darstellung des Schichtstapels. Auf der sehr rauen Kup-
ferschicht mit ca. 70 µm sind 3-5 µm Nickel und 1–3 µm Gold 
abgeschieden. Durch die Wahl der Abscheideparameter ist 
eine gezielte Beeinflussung der Schichtstrukturen möglich. 

Brennstoffzellencharakterisierung
Während der Projektlaufzeit wurde das Layout (Abb. 7) ange-
passt, um eine korrektere Verspannung bei der Brennstoffzel-
len Assemblierung zu erzielen. Es konnte eine Verbesserung 
der Innenwiderstände der MERGE-Zelle über die neuartige 
Oberfläche von mehr als 25 % erreicht werden. Die Kathoden 
wurden zu einem 5er-Brennstoffzellen-Stack zusammenge-
baut und mit Hilfe eines Brennstoffzellenteststands betrieben 

Abb. 3: Gasdiffusionselektrode, REM-Aufnahme

Abb. 4: Oberfläche nach der Beschichtung, REM-Aufnahme

Abb. 5: Übersicht Querschliff Kathode

Abb. 6: Detail Querschliff; auf PMMA, 77 µm Kupfer, 3 µm Nickel und 1 µm Gold
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(Abbildung 9). Das Schaubild in Abbildung 8 zeigt den Verlauf 
der U-I Kennlinie (blau) und die rote Kurve zeigt eine maxima-
le Leistung von 3,6 W im Betrieb. 
Die neuen Zellen aus dem aktuellen Vorhaben liefern durch 
funktionelle galvanische Schichten mehr Leistung. Weitere 
Leistungssteigerungen konnten über neue Materialien und 
der vereinfachten Assemblierung erzielt werden. Durch diese 
bedeutende Leistungssteigerung auf 3,6 W bei einem 5er 
Stack wurde somit das Ziel von 5 W bei einem 10-Zeller deut-
lich übertroff en. 

Als Anwendungsbeispiel wurde eine volumenminimierte Ge-
häuselösung für Mikrobrennstoff zellensysteme realisiert, bei 
der die technischen Aspekte der Fertigungskonzepte zum Tra-
gen kamen. Dieses erfolgreiche Projekt an PEM-Mikrobrenn-
stoff zellen zeigt die galvanische Anwendung an der Technolo-
gie Brennstoff zelle.
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Abb. 7: Kathode altes Design (links) und neues Design (rechts)

Abb. 8: U (I) Kennlinie MERGE-Stack (blau), Leistungskurve MERGE-Stack (rot)

Abb. 9: 5er-Stack im Brennstoff zellenteststand


