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Zusammenfassung und abschließende Bewertung 

 

Anlass des Forschungsvorhabens war das vermehrte Interesse in der Brennstoffzellenent-

wicklung, Einblick in die Strömungsvorgänge innerhalb eines Brennstoffzellenstapels zu be-

kommen. Die Leistungsdaten eines Brennstoffzellenstapels hängen in erheblichem Maße von 

der gleichmäßigen, einheitlichen Durchströmung der einzelnen Zellen ab. Die Strömungs-

verteilung innerhalb eines Rohrverzweigungssystems, wie es ein Brennstoffzellenstapel 

darstellt, hängt wiederum von der Druckverteilung in Verteilerrohr (Manifold) und Zellen ab. 

Diese Strömungs- und Druckverteilungen sind in komplizierten Verteilerstrukturen mit klei-

nen Geometrien und unterschiedlichen Strömungszuständen innerhalb des Gesamtsystems 

äußerst schwer mittels numerischer Strömungssimulationen abzubilden. In jedem Fall sind 

Validierungen der Simulation mittels Strömungsmessdaten zwingend erforderlich. Bisher 

stand keine Messtechnik zur Verfügung, die es erlaubt, die strömungsmechanischen Zustän-

de in einem Brennstoffzellenstapel unter Realbedingungen in situ zu vermessen. Ziel des 

Projekts war es daher, die Methode der Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) in der Art 

weiterzuentwickeln, dass eine Messung der lokalen Geschwindigkeitsverteilung im 

Verteilerkanal eines Brennstoffzellenstapels ermöglicht wird. Darüber hinaus sollten mit 

Hilfe von numerischen Strömungssimulationen grundsätzliche Designempfehlungen für die 

Gestaltung von Manifold- und Zellkanalgeometrie eines Brennstoffzellenstapels ermittelt 

werden mit dem Ziel, eine Gleichverteilung der Strömung über eine solche 

Verzweigungsstruktur zu gewährleisten. 

Um diese Ziele zu erreichen, wurde ein Multi-Mode-Laser-Doppler-Anemometer (MM-LDA) 

entwickelt, welches eine hohe Ortsauflösung und eine geringe Messunsicherheit aufweist. Es 

wurden Validierungsmessungen in einem kleinen Rohrverzweigungssystem unter 

verschiedenen Bedingungen durchgeführt. Darüber hinaus wurden Methoden entwickelt, 

um einen optischen Zugang in das Manifold eines Brennstoffzellenstapels zu gewährleisten 

und eine partikelbeladene Gasströmung bei kleinen Volumenströmen als Basis für in-situ-

Messungen im Brennstoffzellenstapel zu erzeugen. Die MM-LDA-Technik wurde erfolgreich 

an Brennstoffzellenmodellen und betriebenen Brennstoffzellen unter Realbedingungen 

eingesetzt.  

Darüber hinaus wurden intensive Untersuchungen bezüglich der Gittergenerierung und Ver-

wendung von u.a. Turbulenzmodellen für numerische Strömungssimulationen von Verzwei-
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gungssystemen mit kleinen Geometrien durchgeführt. Es wurden gemäß Stand des Wissens 

die entsprechend geeignetsten Kombinationen und Verfahren ermittelt, um eine Simulation 

des fluidischen Systems eines Brennstoffzellen-Stapels durchzuführen. Die Ergebnisse der 

Messungen mit Hilfe der MM-LDA-Technik wurden zur Validierung herangezogen. Mit 

erhöhter geometrischer Komplexität des Systems zeigten sich signifikante Schwächen bei der 

simulativen Abbildung der Strömung. Die Notwendigkeit für die Erzeugung von Messdaten 

als Validierungsbasis für numerische Strömungssimulationen konnte klar gezeigt werden. Es 

konnten grundsätzliche Gestaltungskriterien für das Manifold im Verhältnis zu den durch-

strömten Zellgeometrien ermittelt werden. Eine finale Optimierung des Brennstoffzellen-

designs hinsichtlich des fluidischen Systems und der Gleichverteilung kann erst gelingen, 

wenn entsprechende detaillierte Messdaten zur Verfügung stehen. 

 

abschließende Bewertung: 

Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht.
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Gegenüberstellung der geplanten und erzielten Ergebnisse 

 

Das Hauptziel des Vorhabens war die Weiterentwicklung des laser-optischen Verfahrens der 

Laser-Doppler-Anemometrie, um Untersuchungen von Gasströmungen in Verteilerkanal 

eines betriebenen Brennstoffzellenstapels durchführen zu können. Dieses Ziel wurde er-

reicht. Darüber hinaus sollten auf Basis experimentell validierter numerischer Strömungs-

simulationen Designkriterien für die geometrische Gestaltung von Manifold und Kanal-

struktur der Bipolarplatten der Brennstoffzellen eines Stapels entwickelt werden, mit denen 

es möglich ist, eine Verbesserung der Verteilung der Strömung zu bewirken. Dieses Ziel 

wurde ebenfalls erreicht. 

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Projektziele und Ergebnisse Punkt für Punkt 

gegenüber gestellt. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte und Maß-

nahmen, welche für ein Erreichen der Projektziele durchgeführt wurden, ist im anschlies-

senden Kapitel dargestellt. 

No. 
Zielsetzung gemäß 

Forschungsantrag 
erzieltes Projektergebnis 

Zielsetzung 

erreicht? 

1 Realisierung eines MM-LDA mit 

passivem optischen Messkopf und 

Faserzuführung zur Geschwindig-

keitsprofilmessung in kleinen Rohr-

systemen bzw. bei planen und 

gekrümmten Oberflächen und 

Aufbau eines Funktionsmusters 

Es wurde ein Messsystem entwickelt, welches über 

einen passiven optischen Messkopf und eine Faser-

zuführung multi-modige Laserstrahlung 

bereitstellt.Mittels des dadurch reduzierten Inter-

ferenzbereichs im Schnittpunkt der Laserstrahlung 

und unter Zuhilfenahme von fluoreszierenden 

Partikeln konnten so Geschwindigkeitsprofile in 

kleinen Rohrleitungen sowohl bei planen als auch 

gekrümmten Oberflächen vermessen werden. 

Es wurde ein Funktionsmuster aufgebaut. 

ja 

2 Quantifizierung der Messgenauig-

keit des MM-LDA durch eine Kali-

brierung; Ziele:  

• örtliche Auflösung < 100 µm 

• Genauigkeit der Geschwindig-

keitsmessung von 0,1% 

 

Die Leistungsfähigkeit des MM-LDA wurde mittels 

einer Kalibrationsmessung nachgewiesen. Es wurde 

eine örtliche Auflösung von 65 µm erreicht und eine 

Messunsicherheit von weniger als 7 · 10
-4

. 
ja 
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No. 
Zielsetzung gemäß 

Forschungsantrag 
erzieltes Projektergebnis 

Zielsetzung 

erreicht? 

3 Realisierung eines Brennstoffzellen-

Stapels mit optischen Zugängen für 

MM-LDA-Messungen an ausge-

wählten Stellen im Manifold  

Es wurde ein System aus Zwischenplatten ent-

wickelt, das die elektrische Serienverschaltung eines 

Brennstoffzellenstapels gewährleistet und über 

Sichtfenster in das Zuführungs- und Sammel-

manifold verfügt. Die Zwischenplatten wurden in 

einen realen Brennstoffzellenstapel in der Weise 

integriert, dass die Strömungsverhältnisse am Ein-

tritt, in der Mitte und am Ende des Manifolds 

vermessen werden konnten. 

ja 

4 Demonstration der Leistungsfähig-

keit des MM-LDA anhand von Mes-

sungen an ausgewählten Stellen im 

Manifold eines Brennstoffzellen-

Stapels: detaillierte Auflösung der 

wandnahen Strömung und Erfas-

sung des Geschwindigkeitsprofils 

über den Gesamtquerschnitt von 

maximal 10 mm 

Der mit den Zwischenplatten ausgestattete Brenn-

stoffzellenstapel wurde im Prüfstand des ZBT ver-

messen und an ein Partikel-Erzeugungssystem ange-

schlossen. Es wurde der Nachweis erbracht, dass 

das Partikelmaterial den Betrieb des Brennstoff-

zellenstapels nicht stört.  

Es wurden Messungen mittels des MM-LDA am be-

triebenen Brennstoffzellenstapel an den Stellen 

durchgeführt, bei denen ein optischer Zugang zum 

Manifold über die Zwischenplatten gewährleistet 

ist. Der freie Querschnitt des Manifolds beträgt hier 

lediglich 6 mm. Die Geschwindigkeitsprofile im 

Manifold konnten an diesen Stellen detailliert 

aufgelöst werden. 

ja 

5a Entwicklung von Designkriterien 

hinsichtlich einer strömungsme-

chanischen Optimierung des 

Manifolds eines Brennstoffzellen-

Stapels basierend auf den 

Messungen mit dem MM-LDA 

Es wurden gemäß Stand des Wissens die ent-

sprechend geeignetsten Kombinationen hinsichtlich 

Gitterstruktur und Turbulenzmodell ermittelt, um 

eine Simulation des fluidischen Systems eines 

Brennstoffzellen-Stapels durchzuführen. Die Ergeb-

nisse der Messungen mit Hilfe der MM-LDA-Technik 

wurden zur Validierung herangezogen. 

Basierend auf diesen Vorarbeiten und Experimenten 

wurden grundsätzliche Designkriterien ermittelt, um 

die Strömungsverteilung innerhalb des Brennstoff-

zellenstapels zu homogenisieren. 

ja 
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No. 
Zielsetzung gemäß 

Forschungsantrag 
erzieltes Projektergebnis 

Zielsetzung 

erreicht? 

5b Lösung der Gleichverteilungsproble-

matik, Leistungssteigerung des 

Brennstoffzellenstapels um 10% 

Der Abgleich von Experiment und Simulation für die 

komplexe Geometrie und Durchströmung eines 

Brennstoffzellenstapels offenbarte erheblich Dis-

krepanzen. Bei zusätzlicher Berücksichtigung der 

realen Stoffumsätze infolge der elektrochemischen 

Reaktion sind hier weitere Unstimmigkeiten zu 

erwarten. Eine detaillierte Simulation dieser 

Prozesse für einen ganzen Zellstapel ist zurzeit 

technisch nur mit massiver Parallelisierung und 

enormem Speicher- und CPU-Aufwand möglich. 

Infolge dessen konnte eine mit Messdaten validierte 

Detailsimulation der Brennstoffzellendurchströ-

mung im Rahmen dieses Projekts nicht durchgeführt 

werden, so dass eine optimierte Geometrie, die eine 

Leistungssteigerung des Stapels um 10% ermöglicht, 

noch nicht gefunden werden konnte. 

Ansätze zu Lösung der Gleichverteilungsproblematik 

über Geometrieänderungen wurden identifiziert 

und das Leistungssteigerungspotential infolge von 

geometrischen Änderungen analytisch abgeschätzt. 

Innerhalb des zeitlichen Rahmens dieses Projekts 

konnte aber kein geometrisch optimierter Brenn-

stoffzellenstapel aufgebaut und getestet werden. 

teilweise 

erfüllt 

� Untersuchungen von Gasströmungen in Verteilerkanal eines betriebenen 

Brennstoffzellenstapels mittels MM-LDA 
ja 

� Entwicklung von Designkriterien für die geometrische Gestaltung von Manifold und Kanal-

struktur der Bipolarplatten der Brennstoffzellen eines Stapels zur Verbesserung der 

Verteilung der Strömung 

ja 
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Arbeiten und Ergebnisse der Forschungsstellen 

 

In diesem Projekt wurden die komplementären Kompetenzen der Forschungsstellen ZBT 

(Duisburg) und MST (vormals PMP; TU Dresden) zusammengeführt. Das ZBT erforscht und 

entwickelt erfolgreich Brennstoffzellen und Brennstoffzellensysteme. Besondere Aufmerk-

samkeit wird seit 2010 mit der Einrichtung der Arbeitsgruppe „Strömungsmechanik“ den 

strömungsmechanischen Problemstellungen der Brennstoffzelle gewidmet. In dieser Gruppe 

werden die Bereiche Strömungsmessung und Strömungssimulation koordiniert und eng mit-

einander verzahnt. Am ZBT steht ein Labor für umfangreiche Strömungsmessungen zur 

Verfügung. Zur Überprüfung und Analyse von Strömungsverhältnissen werden hier modern-

ste laser-optische Verfahren eingesetzt: Die Verfahren der Laser-Doppler-Anemometrie 

(LDA) und der Particle-Image-Velocimetry (PIV) sind berührungslose, partikelbasierte Mess-

techniken, die sich hervorragend eignen, auf Basis der Messung von Strömungsgeschwin-

digkeiten Strömungsphänomene in kleinen und großen Skalen zu untersuchen. Für die Ana-

lyse von Strömungsvorgängen in kleinen Rohrleitungssystemen wie dem Manifold eines 

Brennstoffzellenstapels, die nur einen kleinen optischen Zugang erlauben, sind klassische 

LDA-Messsysteme zu grob auflösend. Für die Validierung von Computational Fluid Dynamics 

(CFD) Simulationen, die typischerweise für a-priori-Analysen von durchströmten Geometrien 

auch am ZBT genutzt werden, sind jedoch hochauflösenden, präzise Validierungsmessungen 

erforderlich. Hier ist eine Modifizierung des LDA-Messprinzips zielführend, für die die 

Professur für Mess- und Sensorsystemtechnik (MST) die erforderlichen Kompetenzen auf-

weist. Die Zielsetzung der MST liegt in der Entwicklung innovativer optischer Sensoren für 

die Fertigungsmesstechnik und die Strömungsmesstechnik sowie in deren Anwendung auf 

bestimmte Aufgabenstellungen in Forschung und Industrie. Neuartige optische Kompo-

nenten wie diodengepumpte Festkörperlaser, frequenzmodulierbare Diodenlaser, Lichtleit-

fasern, diffraktive Mikrooptiken bis hin zu digitalen Signalprozessoren sowie Methoden aus 

der Physik bilden die Grundlage der Sensoren, die Messungen von Position und Geschwin-

digkeit mit Zeitauflösungen im Mikrosekundenbereich und Ortsauflösungen im Submikro-

meterbereich ermöglichen. Die Verwendung von Multimode-Strahlung wurde an der MST 

bereits erfolgreich bei einem LDA zur Erhöhung der räumlichen Auflösung im Labor demon-

striert. Durch die geringe örtliche Kohärenz der Multimode-Strahlung wird das Interferenz-

streifensystem von seiner axialen Ausdehnung her stark eingeschränkt. Damit steht effektiv 
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ein deutliches kleineres Messvolumen zur Verfügung, mit dem räumlich hochaufgelöste 

Geschwindigkeitsprofilmessungen durchgeführt werden können. Die Tatsache, dass Ge-

schwindigkeiten örtlich hochaufgelöst und mit einer sehr geringen Geschwindigkeitsun-

sicherheit bei optisch schwer zugänglichen Anwendungen nach dem LDA-Prinzip bestimmt 

werden können, befähigen gerade das Multimode-LDA-Prinzip zur experimentellen Be-

stimmung der Strömungsführung in Brennstoffzellen. In diesem Forschungsvorhaben wurde 

daher ein Messsystem speziell für die Strömungsprofilmessung in kleinen Rohren realisiert, 

und schließlich erfolgreich an einem betriebenen Brennstoffzellenstapel angewendet. 

Im Folgenden sind die einzelnen Schritte des Projektablaufs hinsichtlich der erarbeiteten 

Ergebnisse und Ziele dargestellt. Die Projektergebnisse sind durch die beiden Forschungs-

stellen (1) ZBT und (2) MST erarbeitet worden. Die vorhabenbezogenen Aufwendungen der 

Wirtschaft, insbesondere die Sachleistungen der Firmen ESI Engineering Systems Inter-

national GmbH, ILA GmbH und Dilas Diodenlaser GmbH und die Dienstleistung der Firma 

Pegasus Lasersysteme GmbH sowie die Bereitstellung von Geräten durch die Firmen 

Mountain Photonics GmbH und Gegerfeld Photonics GmbH, seien an dieser Stelle ausdrück-

lich dankend erwähnt. 

 

Abbildung 1: Verknüpfung und Aufgabenverteilung der Forschungsstellen MST (vormals PMP) und ZBT 
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1.1) Definition der Schnittstellen und Randbedingungen 

Das Projekt beinhaltete zwei Schwerpunkte: die MM-LDA-Sensorentwicklung und die Ent-

wicklung von Designkriterien für die geometrische Gestaltung der Verteilerstrukturen eines 

Brennstoffzellenstapels auf Basis einer experimentellen und numerischen Analyse. Diese 

beiden Schwerpunkte wurden im Projektverlauf miteinander verzahnt, wie Abb. 1 zeigt. In 

einem ersten Schritt mussten daher die Randbedingungen und Schnittstellen festgelegt 

werden. Dies betrifft vor allem die Definition der durchströmten Geometrien und des 

Messortes sowie die zu messenden Strömungszustände.  

Als Ausgangsbasis wurde ein luftgekühlter Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellenstapel 

des ZBT ausgewählt. Auf Basis spritzgusstechnisch hergestellter Bipolarplatten aus Com-

poundmaterial in der Größe 70 mm x 140 mm werden diese am ZBT entwickelt und 

optimiert (vgl. Abb. 2). Diese kompakten Brennstoffzellenstapel sind für den Betrieb in Klein-

Anwendungen im stationären und mobilen Bereich konfektioniert. Diese ZBT-Standard-

Stapeltechnologie basiert auf einer aktiven Fläche von 50 cm² pro Zelle und einer 3- oder 5-

lagigen Membran-Elektroden-Einheit (membrane electrode assembly, MEA). 

 

Abbildung 2: NT-PEM Brennstoffzellen-

Stapel des ZBT für Klein-Anwendungen auf 

Basis von Compound-Bipolarplatten für 

Leistungsbereiche von 150 W - 1 kW 

In Abbildung 3 wird der typische Aufbau eines solchen Brennstoffzellenstapels in einer 

Explosionsdarstellung gezeigt. Zu erkennen sind die Einzelkomponenten des Zellstapels, wie 

die Bipolarplatten mit den Minikanälen des Flowfields, die Membran bzw. MEA sowie die 

Stromabnehmerplatten und die Verspannungskonstruktion aus massiven Endplatten und 

Verspann-Gewindestangen. Die gasförmigen Medien werden stirnseitig über Anschluss-

Stutzen in den Brennstoffzellenstapel eingeleitet. Der Standard-Aufbau eines ZBT-Stapels ist 

dabei so ausgeführt, dass die in Serie geschalteten Bipolarplatten bzw. Zellen über spezielle 

Durchtrittsöffnungen in den Platten ein durchgehendes Rohrsystem ausbilden, das so ge-
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nannte Manifold. Von dem Eintrittsmanifold zweigen die Minikanäle der einzelnen Zellen ab, 

welche in dem Sammel-Manifold wieder vereinigt werden. Abb. 3 zeigt in einer verein-

fachten Skizze das fluidische System der Kathode. Man erkennt, dass die einzelnen Zellen 

(hier vereinfacht dargestellt durch Röhrchen) strömungsmechanisch in einer Parallel-Konfi-

guration verschaltet sind. Aus dieser parallelen Durchströmung des Zellstapels ergibt sich die 

dem Forschungsprojekt zu Grunde liegende Problematik der Strömungs(un-)gleichverteilung. 

 

Abbildung 3: Ansicht eines Brennstoffzellen-Stapels und seiner einzelnen Komponenten; Skizze des 

fluidischen Systems des Stapels und Darstellung des vorgesehenen Messortes innerhalb des Stapels 

Aus der im Forschungsantrag dargelegten Literaturübersicht ist bekannt, dass die Strö-

mungsungleichverteilung über die einzelnen Zellen zu einer Leistungsbeeinträchtigung des 

ganzen Zellstapels führt. Für eine strömungsmechanische Optimierung der durchströmten 

Geometrie genügen CFD-Simulationen alleine nicht. Hier sind Strömungsmessdaten erfor-

derlich. Ein zentraler Aspekt ist dabei der Strömungsverlauf im Manifold des Zellstapels. Es 

ist daher zweckmäßig, diesen Verlauf in Form von Geschwindigkeitsprofilen entlang des 

Manifolds zu messen. Ein typisches Geschwindigkeitsprofil einer solchen Rohrströmung ist 

ebenfalls in Abb. 3 skizziert.  

Üblicherweise wird ein Brennstoffzellenstapel bei konstanter Stöchiometrie betrieben. Dies 

bedeutet, dass sich je nach Betriebspunkt ein unterschiedlicher Bedarf an Reaktanden 

einstellt. Der effektive Volumenstrom muss daher dem Betriebspunkt angepasst werden. Es 
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wurde die gemessene Kennlinie eines solchen Standard-Brennstoffzellenstapels mit 32 

Einzelzellen zur Bestimmung der strömungsmechanischen Randbedingungen herangezogen. 

Bei Wasserstoff-Betrieb auf der Anode und einer Anodenstöchiometrie von 3.0 sowie einer 

Kathodenstöchiometrie von 2.0 mit unbefeuchteter Luft ergibt sich für eine hier nicht weiter 

zu spezifizierende Membran die in Abbildung 4 dargestellte Polarisationskurve. Aus dieser 

Polarisationskurve wurden zwei typische Betriebspunkte ausgewählt, die jedoch zwei 

grundsätzlich unterschiedliche strömungsmechanische Zustände im durchströmten Manifold 

ergeben. In Fall A (0.15 A/cm²) wird bei 50 cm² aktiver Fläche, einer Temperatur von 60°C 

und einer Kathodenstöchiometrie von 2 ein Luftvolumenstrom von etwa 300 ml/min pro 

Zelle benötigt, wohingegen der Luftbedarf bei Fall B (0.3 A/cm²) auf etwa 600 ml/min steigt. 

Bei 32 Zellen in Brennstoffzellen-Stapel ergibt sich somit ein Gesamtluftbedarf von 10 l/min 

bzw. 19.5 l/min. Bezogen auf den Durchmesser d des Eintrittsrohres in den Brennstoffzellen-

stapel lässt sich somit nach Gleichung 1 die zugehörige dimensionslose Kennzahl der 

Reynoldszahl berechnen, die den Strömungszustand beschreibt. 

d

Q4
Re

⋅η⋅π

ρ⋅⋅
=

&

      [1] 

In dieser Gleichung bezeichnet Q&  den Volumenstrom, ρ die Dichte des Mediums und η die 

dynamische Viskosität. Für Rohrströmungen gilt eine kritische Reynoldszahl von etwa 

Rekrit = 2300. D.h. Strömungen mit kleineren Reynoldszahlen können als lamiar, Strömungen 

höherer Reynoldszahl als turbulent betrachtet werden. Fall A stellt somit einen laminaren 

Strömungszustand dar, während Fall B einen turbulenten Strömungszustand beschreibt. Aus 

messtechnischer Sicht stellt der Fall B eine große Herausforderung dar, da die der Strömung 

inhärente turbulente Geschwindigkeitsschwankung unter Umständen von der Größen-

ordnung des Messrauschens sein kann. 

 

Fall A) 0.65 V, 0.15 A/cm² (150 W), 60°C, λ = 2.0  

� Re = 1500 � laminar 

Fall B) 0.57 V, 0.30 A/cm² (275 W), 60°C, λ = 2.0  

� Re = 3000 � turbulent 

Abbildung 4: ausgewählte Betriebspunkte der Polari-

sationskurve eines realen Brennstoffzellen-Stapels als 

Basis für die zu messenden Strömungsbedingungen im 

Modell und im Brennstoffzellen-Stapel 
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Der neu zu entwickelnde Sensor muss daher für eine sinnvolle Messung in dem Manifold 

eines Brennstoffzellenstapels in der Lage sein, turbulente Strömungen mit ausreichender 

Sicherheit zu vermessen, d.h. die virtuelle Turbulenz infolge von Messrauschen muss um 

Größenordnungen unter der typischen turbulenten Schwankung liegen. 

In einem ersten Schritt für Messungen an einer Rohrverzweigung wie in einem 

Brennstoffzellenstapel ist der Aufbau eines Referenzexperiments notwendig, welches die 

strömungsmechanischen Bedingungen des Zellstapels widerspiegelt. Da die Verteilung des 

Gesamtvolumenstroms auf die einzelnen Zellen von der Druckverteilung innerhalb des 

Brennstoffzellenstapels (Druckverluste im Manifold und Druckverluste in den Kanälen der 

Bipolarplatten der Zellen) abhängt, muss der Druckverlustverlauf der realen Geometrie bei 

relevanten Volumenströmen zuvor analysiert werden. Die Bipolarplatten weisen ein Multi-

Serpentinen-Kanal-Flowfield auf (vgl. Abb. 5). Für die Druckverlustbetrachtung ist aufgrund 

der parallelen Konfiguration der Kanäle lediglich der Druckverlust über einen Kanal aus-

schlaggebend. Bei 6 parallelen Kanälen und 32 Zellen ergibt sich rechnerisch für Fall A ein 

Volumenstrom pro Zellkanal von AQ&  ≈ 0.05 l/min bzw. für Fall B von BQ&  ≈ 0.1 l/min. 

Bezogen auf den hydraulischen Durchmesser dhyd eines Kanals ergeben sich Reynoldszahlen 

von ReA,Kanal = 65 und ReB,Kanal = 130. Nach Gleichung 2 lässt sich damit der Druckverlust für 

eine laminare Kanalströmung über die Kanallänge l bei einem Kanalquerschnitt A ab-

schätzen. 

2

hyd A

Q

2d

l

Re

64
p 








⋅

ρ
⋅⋅=∆

&

     [2] 

Auf Basis dieser Abschätzung lässt sich ein Referenzexperiment aufbauen, welches mit 

einem anderen Medium, z.B. Wasser, durchströmt wird und bei geeigneter Wahl der 

Geometrien, vor allem l und dhyd, eine vergleichbare Strömungsverteilung liefert. 

Hinsichtlich der Messungen mit dem neuen Sensor im realen Manifold eines 

Brennstoffzellenstapels wurde anhand der Geometrie einer Bipolarplatte festgelegt, wie der 

optische Zugang zum Manifold gestaltet werden kann. Die Durchtrittsöffnung innerhalb der 

Bipolarplatte, welche in Kombination mit den anderen Bipolarplatten das Manifold bildet, 

weißt bei dem Standard-ZBT-Design eine längliche Form auf, deren Ecken in der Art 

verrundet sind, dass sich Halbkreise mit dem Durchmesser der Querausdehnung der Öffnung 

bilden (vgl. Abb. 5). Somit sind zwei plane Seiten vorhanden, durch die ein optischer Zugang 

beispielsweise durch einfache Fenster gewährt werden kann. Ein weiter Vorteil dieser 
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Gestaltung ist, dass sich somit die Fensteröffnungen gegenüber liegen (blaue Pfeile in 

Abbildung 5), so dass die Beleuchtung und die Detektion der Signale der Partikel in der Strö-

mung aus unterschiedlichen Blickrichtungen aufbauen lassen. Dies kann hinsichtlich der 

Signalqualität Vorteile haben, wie im nachfolgenden Abschnitt erläutert wird. Dieser 

optische Zugang ermöglicht daher eine Geschwindigkeitsmessung in Vorwärts- und Rück-

wärtsstreuung (vgl. Abschnitt 1.2). 

Die Geometrie des Querschnitts des Manifolds beträgt, wie in Abbildung 5 dargestellt, etwa 

10 mm × 6 mm. Um hier ein ausreichend abgetastetes Geschwindigkeitsprofil messen zu 

können, ergibt sich die Forderung nach einer Ortsauflösung des MM-LDA-Sensors von 

< 100 µm (in Luft). Der erforderliche Arbeitsabstand des Sensors wird mit 50 mm definiert. 

 

Abbildung 5: Ansicht einer Bipolarplatte mit 

der Durchtrittsöffnung für das Manifold des 

Stapels sowie die Definition der zu messen-

den Geometrie und der Platzierung der 

Sichtfenster (blaue Pfeile) 

Auf Basis dieser festgelegten Daten wurde die Sensorentwicklung vorangetrieben, ein 

Referenz-Experiment aufgebaut, numerische Simulationen durchgeführt und ein Verfahren 

entwickelt, mit dem laser-optische Messungen im Manifold eines Brennstoffzellen-Stapels 

durchführbar sind. 

Im Folgenden werden zunächst die Arbeiten auf dem Gebiet der Sensorentwicklung 

beschrieben. 

1.2) Auslegung, Aufbau und Kalibrierung eines MM-LDA-Sensors 

Die im Folgenden dargestellten Arbeiten wurden maßgeblich an der Forschungsstelle 2 

(MST) durchgeführt. Das im Rahmen dieses Projektes entwickelte Geschwindigkeitsmess-

system mit hoher örtlicher Auflösung stellt eine Modifikation des etablierten Laser-Doppler-

Anemometers dar. Üblicherweise kommt dabei das sogenannte Differenz-Verfahren zum 

Einsatz. Bei dieser Messtechnik wird konventionell ein single-modiger Laserstrahl ent-

sprechend der transversalen Lasermode TEM00 in zwei kohärente Teilstrahlen aufgespalten, 
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zum Beispiel mit Hilfe eines Gitters oder Prismas. Über eine Abbildungsoptik werden beide 

Teilstrahlen in einem gemeinsamen Kreuzungspunkt vereinigt. Dieses prinzipielle Vorgehen 

wird durch Abbildung 6 verdeutlicht. Das Schnittvolumen beider Teilstrahlen bildet das 

Messvolumen des LDA. Hier bildet sich durch Interferenz ein Streifenmuster mit dem von 

Kreuzungswinkel θ und Laserwellenlänge λ abhängigen Streifenabstand d:  

θ

λ
=

sin2
d       [3] 

Durchquert ein Partikel dieses Streifenmuster, wird durch die Lichtstreuung an diesem 

Partikel ein periodisches Intensitätssignal („Burst“) erzeugt, das über einen Photodetektor 

empfangen werden kann. Die Modulationsfrequenz fD des Intensitätssignals ist über den 

Streifenabstand direkt proportional zur Geschwindigkeit v des Streuobjektes: 

Dfdv ⋅=       [4] 

Typischerweise ist das Messvolumen 1-2 mm lang und einige 100 µm breit. Dieses Mess-

volumen bestimmt bei konventionellen LDA-Systemen die örtliche Auflösung. Die zeitliche 

Auflösung wird von der Partikeldichte im strömenden Medium und der Partikel-Detektier-

barkeit bestimmt. Typischerweise erreicht man eine Genauigkeit der Strömungsgeschwindig-

keitsmessung von etwa (1..0,1) %.  

 

Abbildung 6: Erhöhung der Ortsauf-

lösung eines Laser-Doppler-Anemo-

meters infolge des verkürzten Inter-

ferenzgebietes durch die Nutzung 

von Multimode-Strahlung 

Da bei der Vermessung von Rohrströmungen aufgrund der eingeschränkten optischen 

Zugänglichkeit die lange Achse des Messvolumens orthogonal zur Strömungsrichtung liegt, 

können Strömungsprofile insbesondere in kleinen Rohren nur mit unzureichender Ortsauf-

lösung vermessen werden. Da dies für die Vermessung der Strömungszustände in Brenn-

stoffzellenmanifolds hinderlich ist, muss die Ortsauflösung des LDA erhöht werden. Dies 

kann beispielsweise durch die Erhöhung des Kreuzungswinkels der Teilstrahlen erreicht 

werden. Die damit einhergehende Verringerung des Arbeitsabstandes macht diese Lösung 

für die geplanten Messungen allerdings nicht anwendbar. 

Ein weiterer Ansatz zur Erhöhung der Ortsauflösung ist die Verwendung transversal multi-

modiger Strahlung. Diese kann durch die Nutzung von mehrmodigen Glasfasern mit großem 
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Kerndurchmesser erzeugt werden und weist eine geringe örtliche Kohärenz auf. Hierdurch 

wird die Interferenz in einem Großteil des Schnittvolumens unterdrückt, wodurch 

modulierte Intensitätssignale nur aus einem geringen Bereich von 1 % bis 5 % in der Mitte 

des ursächlichen Messvolumens empfangen werden können und die effektive Ortsauflösung 

somit erhöht wird, wie in Abbildung 6 schematisch dargestellt ist. Durch die Verwendung 

einer Laserquelle mit geringer Kohärenz kann gleichzeitig der üblicherweise bei der Nutzung 

von Multimodefasern auftretende Speckle-Effekt verringert werden.  

 

 

Abbildung 7: Experimenteller Aufbau zur Bestimmung optimaler 

Komponenten; oben: Schemazeichnung, unten: Testapparatur 

An der FS 2 kommt für die Erstellung eines neuen LDA üblicherweise eine Bauweise nach 

Abbildung 7 oben zum Einsatz. Bei diesem Fasergekoppelten Aufbau wird Licht aus einem 

Glasfaserkabel ausgekoppelt und über ein erstes Kepler-Teleskop auf ein Strahlteilungsgitter 

fokussiert. Aus den entstehenden Beugungsordnungen werden die ±1. Beugungsordnung 

ausgewählt und über ein zweites Kepler-Teleskop wiederum überlagert. Die Ortsauflösung 

des entstehenden LDA wird dabei maßgeblich durch die Vergrößerungen der beiden 

verwendeten Teleskope bestimmt. Da die Ortsauflösung des MM-LDA nun zusätzlich von der 

verwendeten Lichtquelle und Glasfaser beeinflusst wird, sollte im Projekt deren Einfluss auf 

die Eigenschaften wie Ortsauflösung, Geschwindigkeitsunsicherheit und Robustheit unter-

sucht werden. Hierzu wurde gemäß Arbeitspunkt 2 ein Versuchsstand eingerichtet, welcher 

die schnelle Messung von Laserstrahlkaustiken und Streifenabständen ermöglicht. Dieser ist 

in Abbildung 7 unten abgebildet und besteht aus einem über eine Hall-Sonde geregelten 

Elektromotor, welcher eine nicht reflektierende Scheibe antreibt. In diese sind Bohrungen 

und Halterungen eingebracht, die die Montage von verschiedenen Blenden bei definierten 

Radien ermöglichen. Um das gesamte Messvolumen untersuchen zu können, ist der Motor 
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auf zwei Lineartischen montiert. Das Streulicht der sich durch das Messvolumen bewegen-

den Blenden wird in Vorwärtsrichtung durch eine zur Frontlinse des LDA ortsfesten Detek-

tionseinheit aufgefangen und an einem angeschlossenen Messrechner ausgewertet.  

 

Abbildung 8: links: Bestimmung der axialen Ortsuflösung durch den Interferenzkontras, rechts:Bestimmung 

der lateralen Ortsauflösung anhand einer Kaustikmessung 

Zunächst wurde der Einfluss der Lichtquelle und der Glasfaser zwischen Quelle und Sensor-

kopf auf die Ortsauflösung des MM-LDA untersucht. Hierzu wurde, wie in Abbildung 8 links 

dargestellt, die Länge des Interferenzgebietes im Messvolumen über den Interferenzkontrast 

oder Modulationsgrad 

minmax

minmax

II

II
V

+

−
= ,      [5] 

welcher über das Leistungsspektrum der detektierten Bursts berechnet werden kann, 

bestimmt. Die 1/e2-Grenze des maximal erreichten Interferenzkontrastes stellt dabei die 

maximale Ausdehnung des Messvolumens dar. Eine Möglichkeit, die Ortsauflösung eines 

Messaufbaus zu charakterisieren, stellt der Reduktionsfaktor ζ dar, welcher sich aus dem 

Verhältnis der Länge des Interferenzgebietes und der Länge des eigentlichen Kreu-

zungsbereiches berechnet. Abbildung 9 links zeigt die Abhängigkeit von ζ von der 

Beugungsmaßzahl M2. M2 ist dabei eine Maßzahl für die Abweichung eines realen Laser-

strahls von der idealisierten Form des Gauß’schen Strahls und kann über die Kombination 

aus Lichtquelle und Glasfaser eingestellt und über eine Vermessung der Kaustik des 

Laserstrahls, wie in Abbildung 8 rechts, berechnet werden. Mit steigender Beugungsmaßzahl 

nimmt die relative Länge des Messvolumens ab. Dieser Zusammenhang lässt sich gut durch 

die Hyperbelfunktion 1/M2 anpassen. Über die absolute Ortsauflösung sagt diese Graphik 

zunächst jedoch nichts Verlässliches aus, da mit steigender Beugungsmaßzahl auch die 
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Strahlradien und damit auch der Kreuzungsbereich der Teilstrahlen größer werden. Die 

absolute Länge des Interferenzbereiches in Abhängigkeit von M2 ist in Abbildung 9 rechts 

dargestellt. Die kleinste Ortsauflösung ergibt sich für eine LED als Lichtquelle. Diese ist 

jedoch aufgrund der geringen Lichtleistung im Messvolumen für praktische Anwendungen 

nicht zu empfehlen. Ein Optimum konnte durch eine Kombination aus einer Breitstreifen-

diode mit einer Wellenlänge von 635 nm und einer 50 µm-Multimode-Stufenindex-Glasfaser 

mit einer Numerischen Apertur von NA = 0,22 erreicht werden. 

  

Abbildung 9: Reduktionsfaktor χ und erreichbare Ortsauflösung eines LDA in Abhängigkeit der örtlichen 

Kohärenz (gegeben über Parameter M²) 

Nach der Identifizierung optimaler Komponenten soll die Geschwindigkeitsunsicherheit des 

MM-LDA betrachtet werden. Diese ist im Wesentlichen vom Signal-Rausch-Verhältnis 

(Signal-to-Noise-Ratio, SNR) der detektierten Streulichtsignale und der Messdauer abhängig. 

Zusätzlich hat der in der Realität aufgrund der Wellenfrontkrümmung des Gauß‘schen 

Strahles nicht konstante Streifenabstand einen Einfluss, welcher als „virtuelle Turbulenz“ 

bezeichnet wird. Für einen Vergleich wurden ein konventionelles Singlemode-LDA und ein 

MM-LDA mit gleicher Ortsauflösung aufgebaut. Wie ein Vergleich der Streifen-

abstandsvariation in Abbildung 10 links zeigt, weist das multimode-LDA im Gegensatz zu 

einem konventionellen LDA bei nominell gleichem Streifenabstand eine wesentlich geringere 

Streifenabstandsvariation auf. Da bei gleicher Ortsauflösung das MM-LDA ein lateral 

wesentlich größeres Messvolumen und damit ein System aus deutlich mehr Streifen 

aufweist, verlängert sich gegenüber einem konventionellen LDA die Messdauer proportional 

zur Streifenanzahl. Somit lassen sich Geschwindigkeiten deutlich genauer Schätzen, wie in 

Abbildung 10 rechts anhand der Standardabweichung aus 50 Geschwindigkeitsmessungen je 

Messpunkt verdeutlicht wird. Hier ist die systematische Geschwindigkeitsunsicherheit des 
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MM-LDA nahezu über das gesamte Messvolumen konstant bei 0,9*10-4. Die systematische 

Geschwindigkeitsunsicherheit des singlemodigen LDA hingegen liegt minimal bei 1,4*10-2 

und steigt zu den Rändern des Messvolumens hin auf etwa das Fünffache an. Damit bietet 

das MM-LDA bei gleicher Ortsauflösung eine bessere Anpassung an die Messung von 

Geschwindigkeiten als ein konventionelles LDA. 

  

Abbildung 10: Streifenab¬stand und Standardab¬weichung der Geschwin¬digkeit für Multimode-faser-LDA 

(MM-LDA) und Singlemodefaser-LDA (SM-LDA) 

Ein wesentlicher Nachteil eines konventionellen LDA ist zudem die Sensitivität gegenüber 

einer Dejustage. Da auch bei gewöhnlichen LDA mit möglichst kleinen Ortsauflösungen 

gearbeitet wird, werden die sich überlagernden Teilstrahlen im Messvolumen fokussiert. Um 

hier die kleinste Streifenabstandsvariation zu erreichen, werden die Strahltaillen möglichst 

im Kreuzungspunkt positioniert. Dies führt dazu, dass bereits eine geringe Dejustage zu 

einem starken Anstieg der Streifenabstandsvariation führen kann. Um den Einfluss einer 

solchen Dejustage auf die Streifenabstandsvariation des MM-LDA zu überprüfen, wurde 

dieses durch eine Änderung des Abstandes zwischen Faserausgang und Kollimationslinse 

sukzessive verstellt. Der Grad der Verstellung wurde über eine Kaustikmessung ermittelt. 

Abbildung 11 zeigt die Ergebnisse dieser Untersuchungen. Es zeigt sich deutlich, dass auch 

beim MM-LDA die Streifenabstandsvariation mit zunehmendem Abstand der Strahltaillen 

vom Kreuzungspunkt steigt. Die daraus resultierende maximale Geschwindigkeitsun-

sicherheit des exemplarischen Aufbaus ist mit 1,9*10-3 damit immer noch geringer, als 

diejenige die mit einem konventionellen LDA mit vergleichbarer Ortsauflösung erreichbar 

wäre. Das Multimode-LDA ist daher sehr robust gegen Dejustage und dementsprechend 

auch einfacher aufzubauen als ein übliches LDA. 
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Abbildung 11: Kalibrierexperiment 

zur Bestimmung des Einflusses der 

Strahltaillenposition auf den Strei-

fenabstand. Eine hohe Streifenab-

standsvariation begrenzt die mini-

male Unsicherheit der Geschwin-

digkeitsmessungen. Im Idealfall ist 

die Streifenabstandsfunktion d(z) 

daher eine horizontale Gerade. 

Aufbauend auf den Voruntersuchungen wurde eine erste Realisierung eines angepassten 

MM-LDA umgesetzt. Dieses MM-LDA nutzt eine multimodige Laserdiode mit einer maxi-

malen Ausgangsleistung von 500 mW bei einer Wellenlänge von 635 nm sowie eine Multi-

modefaser mit einem Kerndurchmesser von 50 µm und einer numerischen Apertur von 

NA = 0,22. Dieses Labormuster wurde aufgebaut und hinsichtlich Ortsauflösung und Ge-

schwindigkeitsunsicherheit charakterisiert. Der Interferenzstreifenabstand d für diesen Auf-

bau beträgt 2,5 µm. Dabei wurde eine axiale Ortsauflösung von 65 µm an Luft und 92 µm in 

Wasser bei einer durch den Einsatz von Blenden im Detektionspfad optimierten minimalen 

Geschwindigkeitsunsicherheit von 7·10-4 erreicht. Dieses erste angepasste MM-LDA wurde 

für erste Vergleichsmessungen an dem vereinfachten Manifoldmodell (siehe Abschnitt 1.3) 

eingesetzt. 

 

Abbildung 12: Skizze des Aufbaus des MM-

LDAs als Labormuster in Rückwärtsdetektion 

und Darstellung des Auftretens von Wand-

reflexen. 
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Ausgehend vom im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten, auf die Strömungsmessung in 

kleinen Rohren angepassten MM-LDA, sollte nun ein Labormuster aufgebaut werden, wel-

ches die Detektion des von Partikeln gestreuten Lichtes in Rückwärtsrichtung ermöglicht. 

Diese Art der Detektion ist vor allem dann von Vorteil, wenn nur ein einziger optischer Zu-

gang für Strömungsmessungen zur Verfügung steht. Insbesondere bei Strömungsmessungen 

in Wandnähe ist dabei allerdings die starke Überblendung des Nutzsignals durch störende 

Wandreflexe zu beachten, wie in Abbildung 12 illustriert wird. Eine Möglichkeit, diese stö-

renden Reflexe auszublenden, besteht in der Nutzung fluoreszierender Partikel. Diese emit-

tieren ein im Vergleich zur Anregungswellenlänge zu größeren Wellenlängen hin verscho-

benes Licht, welches anhand von optischen Filtern vom Anregungslicht getrennt werden 

kann. Die Nutzung von Fluoreszenzlicht ermöglicht demzufolge den Aufbau einer kompak-

ten, gegenüber Wandreflexen unempfindlichen Detektion in Rückwärtsrichtung.  

 

Abbildung 13: CAD-Zeich-

nung des hinsichtlich der 

Detektion fluoreszierender 

Streupartikel in Rückwärts-

richtung optimierten Labor-

musters 

Ein erstes Labormuster mit einer solchen Rückwärtsdetektion ist in Abbildung 13 dargestellt. 

Der Sendepfad entspricht dabei dem optimierten MM-LDA, in dessen optischen Pfad vor der 
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Frontlinse ein dichroitischer Spiegel eingebaut ist. Dieser ist so ausgelegt, dass das Laserlicht 

der Anregungswellenlänge reflektiert und das in Rückwärtsrichtung detektierte, zu größeren 

Wellenlängen hin verschobene und mit der Dopplerfrequenz fD modulierte Streulicht der 

fluoreszierenden Partikel transmittiert wird. Verbleibende, durch den dichroitischen Spiegel 

transmittierte Anteile des Anregungslasers werden nach dem dichroitischen Spiegel durch 

einen zusätzlichen Interferenzfilter geblockt. Das zu detektierende Streulicht wird schließlich 

über eine Linse in eine Glasfaser eingekoppelt, welche wiederum mit einem Photodetektor 

verbunden ist. 

Wenn möglich sollen also fluoreszierende Partikel für Strömungsmessungen eingesetzt 

werden, um störende Reflexionen zu unterdrücken und damit Untersuchungen näher als 

200 µm an Wänden und reflektierenden Grenzflächen zu erlauben. Passend zu der im 

Labormuster verwendeten Laserwellenlänge von 635 nm wurden Polystyrol-Mikropartikel 

getestet, welche mit dem Farbstoff Nilblau A versetzt sind. Das Absorptionsmaximum dieses 

in Polystyrol gelösten Farbstoffes liegt bei 635 nm, das Emissionsmaximum bei 680 nm. Da-

mit ist eine bequeme Trennung von absorbiertem und emittiertem Licht durch einen dichroi-

tischen Spiegel mit einer Cut-off-Wellenlänge von 650 nm möglich. 

 

Abb. 14: Untersuchung eines Mikro-

kanal-Experiments mit dem Labormuster 

des MM-LDA. Die Detektion des Streu- 

und Fluoreszenzlichtes erfolgt in 

Vorwärtsrichtung. Die Trennung beider 

Anteile wird in einer separaten Multi-

plex-Einheit durchgeführt. 

In ersten in Abbildung 14 abgebildeten Untersuchungen an einem Mikrokanal mit ebener 

Grenzfläche wurde dabei, wie beispielhaft in Abbildung 15 links dargestellt, ein gegenüber 

der Verwendung reinen Streulichtes ohne Fluoreszenz verringerter Modulationsgrad V der 

Burstsignale festgestellt, welcher nach Gleichung [5] berechnet werden kann. Da die Fluores-

zenzlebensdauer der angeregten Farbstoffmoleküle von unter 10 ns bei den relevanten Strö-

mungsgeschwindigkeiten hierfür als Ursache nicht in Betracht kommt, wurde eine Abhän-

gigkeit vom Durchmesser der Partikel untersucht. Hierzu wurden mit einem MM-LDA durch 

die Verwendung verschiedener Frontlinsen unterschiedliche Verhältnisse 



Schlussbericht IGF-Projekt 407 ZBG „laseroptischer Geschwindigkeitssensor“ 

 

 23

d

d
R

p
=       [6] 

zwischen Partikeldurchmesser dp und Streifenabstand d untersucht. Das Ergebnis dieser 

Untersuchung ist in Abbildung 15 rechts aufgetragen. Wie zu sehen ist, sinkt der Modu-

lationsgrad V mit zunehmendem R und daher bei gleichem Streifenabstand mit 

zunehmendem Partikeldurchmesser. Eine theoretische Abschätzung, welche die Streuparti-

kel als Volumenstreuer betrachtet, in denen der Farbstoff homogen verteilt ist, ist zusätzlich 

in Rot eingetragen und zeigt eine sehr gute Übereinstimmung mit den experimentell 

ermittelten Werten. Da für einen Volumenstreuer die Streulichtleistung proportional zu dp
3 

ist, muss für ein bestmögliches SNR unter Einbeziehung des Aussteuerungsbereiches des 

Detektors, der Absorption im Fluid und der verwendeten numerischen Apertur ein Kompro-

miss zwischen Streulichtleistung und Modulationsgrad gefunden werden. Für den auf Mes-

sungen im Brennstoffzellenmodell angepassten MM-LDA-Aufbau mit einem Streifenabstand 

von 2,5 µm wurde dieser optimale Bereich auf Partikeldurchmesser zwischen 2,0 µm und 

2,75 µm eingegrenzt. Partikel mit geeigneten Größen von 2,06 µm und 2,4 µm wurden bei 

der Firma MicroParticles Berlin GmbH erworben. Für die im weiteren Verlauf dargestellten 

Messungen wurden die Partikel mit einem Durchmesser von 2,06 µm verwendet. 
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Abbildung 15: gemessenes Burstsignal eines fluoreszierenden Partikels (Modulationsgrad V ≈ 0,4) (links) und  

gemessener Modulationsgrad V der Signale mit Fluoreszenz in Abhängigkeit vom Verhältnis Partikeldurch-

messer und Streifenabstand (rechts) 

Für Vergleichsmessungen zwischen Particle Image Velocimetry und Multimode-LDA soll das 

in im folgenden Abschnitt 1.3 beschriebene Manifold-Modell genutzt werden. Dessen Zulei-

tung besteht aus einem gezogenen PMMA-Rohr mit einem Innendurchmesser von 7 mm. Bei 

den ersten Vergleichsmessungen konnte gegenüber den Untersuchungen mit fluores-
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zierenden Partikeln im Mikrokanalexperiment (Abb. 14 und 15) eine deutliche Reduktion des 

Modulationsgrades und damit der Signalqualität festgestellt werden. In Abbildung 16 sind 

Streulichtsignal und Fluoreszenzsignal desselben Bursts dargestellt, welche in der Mitte der 

PMMA-Rohrleitung gleichzeitig gemessen wurden. Hier weist bereits das Streulichtsignal 

einen Modulationsgrad V << 1 auf; für das Fluoreszenzsignal konnte keine Modulation 

festgestellt werden. Eine wandnahe Messung ist so nur ohne Fluoreszenz und daher sehr 

schwer möglich. Da die Rohrleitung einen wesentlich kleineren Krümmungsradius aufweist 

als der für vorangegangene Fluoreszenzmessungen verwendete Mikrokanal, liegt eine Unter-

suchung der Abhängigkeit des Modulationsgrades vom Krümmungsradius der untersuchten 

Rohrleitung nahe. Um diese zu realisieren, wurde ein PMMA-Rohr mit stufenförmig steigen-

den Krümmungsradien gefertigt und der maximale Modulationsgrad der Streulichtsignale in 

der Rohrmitte erfasst. Der aus dieser Messung resultierende Zusammenhang ist in Abbildung 

16 rechts durch blaue Punkte dargestellt. Zum Vergleich ist der erreichte maximale Modula-

tionsgrad im ebenen Mikrokanal als rote Linie eingezeichnet. Wie zu sehen ist, kann aus den 

durchgeführten Messungen keine Tendenz für eine Abhängigkeit des Modulationsgrades 

vom Rohrdurchmesser abgeleitet werden. 
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Abbildung 16: aufgenommenes Streulicht- und Fluoreszenzsignal eines Partikels in der Zuleitung des 

Manifold-Modells (links) und max. Modulationsgrad V der Streulichtsignale in Abhängigkeit des Rohrdurch-

messers (rechts) 

Weiterhin wurde der Einfluss der Eindringtiefe des Messvolumens in den Rohrquerschnitt 

überprüft. Hierzu wurde das Messvolumen wie für die Messung eines Strömungsprofiles 

durch den Querschnitt des Manifolds traversiert und der mittlere Interferenzkontrast V  

betrachtet. Die erhaltenen Werte sind in Abbildung 17 dargestellt Der Nullpunkt bezeichnet 

dabei die obere Rohrwand, die untere Rohrwand befindet sich entsprechend bei z = 7 mm. 



Schlussbericht IGF-Projekt 407 ZBG „laseroptischer Geschwindigkeitssensor“ 

 

 25

Es ist ein Maximum der Modulation der Burstsignale für eine Eindringtiefe von 0,5 mm zu 

erkennen, was etwa einem Drittel der Länge des Kreuzungsbereiches der Laserstrahlen 

entspricht. Mit zunehmender Messtiefe nimmt der Modulationsgrad von diesem Maximum 

aus stetig ab. Diese Signalverschlechterung wird vornehmlich auf die Qualität des optischen 

Zuganges im Zusammenspiel mit dem Messprinzip des MM-LDA zurückgeführt. Da die 

Verkleinerung des Interferenzbereiches und die damit einhergehende Verbesserung der 

Ortsauflösung durch örtlich stark inkohärentes Licht herbeigeführt wird, kann eine kleine 

Verschiebung der sich kreuzenden Laserstrahlen gegeneinander bereits zu einer signifi-

kanten Verringerung des Interferenzkontrastes im Streifensystem führen, was sich in der 

Folge negativ auf die Signalqualität auswirkt. Da das für die Untersuchungen verwendete 

PMMA stark von Mikrorissen durchzogen und die Oberfläche von durch die Schrumpfung 

beim Produktionsprozess hervorgerufenen kleinsten Rillen gekennzeichnet war, muss im 

Vergleich mit den Messungen am Mikrokanal davon ausgegangen werden, dass sich das 

MM-LDA ohne deutlichen Qualitätsverlust der detektierten Signale nur für Messungen durch 

Grenzflächen von hoher optischer Qualität eignet.  
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Abbildung 17: Qualitativer Verlauf des mittleren 

Modulationsgrad der Signale entlang des Rohr-

querschnitts des Manifold-Modells (Posi-tion 1). 

Gemessen wurde von oben (z  = 0 mm) nach unten 

(z = -7 mm). Mit zunehmender Messtiefe nimmt 

der mittlere Modulationsgrad der Signale immer 

weiter ab. 

1.3) Aufbau eines Referenzexperiments und simulative und experimentelle 

Analyse von Verzweigungsströmungen 

Die im Folgenden dargestellten Arbeiten wurden maßgeblich an der Forschungsstelle 1 (ZBT) 

durchgeführt. Wie in Abbildung 3 bereits dargestellt, kann das fluidische System der Kathode 

eines ZBT-Brennstoffzellenstapels als ein Verzweigungssystem mit parallelen Rohren abstra-

hiert werden. Es wurde daher eine Apparatur in der Art aufgebaut, dass eine solche 

Verzweigungsstruktur aus je einem Verteiler-Rohr und einem Sammelrohr sowie dazwischen 

parallel geführten Schläuchen entsteht (vgl. Abbildung 19). Diese Apparatur wird im Folgen-

den als Manifoldmodell bezeichnet. Auf Basis der Druckverlust-Abschätzung mittels Glei-
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chung [2] wurde für eine Durchströmung dieses Manifold-Modells mit Wasser eine geeig-

nete Wahl der Geometrien, vor allem l und dhyd für Manifold und Schläuche, ermittelt, die 

eine vergleichbare Strömungsverteilung wie in der Realkonfiguration eines Brennstoffzellen-

stapels liefert. Verteiler- und Sammel-„Manifold“ sind aus je einem Plexiglas-Rohr mit einem 

Innendurchmesser von 7 mm gefertigt. In Abständen von 10 mm wurden entlang der Achse 

des Rohres auf einer Seite Löcher mit einem Durchmesser von 1 mm eingebracht. Mit Hilfe 

von aufgeklebten Schlauchverbindern wurden diese Abzweigungslöcher des Verteiler- und 

des Sammel-„Manifolds“ über Kunststoff-Schläuche mit einem Durchmesser von 1 mm ver-

bunden, so dass eine parallele Verzweigungsstruktur mit 32 Verzweigungen entsteht. Dieses 

Manifold-Modell wird für grundsätzliche Untersuchungen der Verzweigungsströmung 

mittels laser-optischer Verfahren genutzt. Dazu wird dieses Modell mit Wasser durchströmt, 

was hinsichtlich der Nutzung von Tracer-Partikeln in der Strömung vorteilhaft ist, da Streu-

lichtintensität und Folgeverhalten gegenüber Partikeln in einer Gasströmung unproble-

matisch sind. Das Manifold-Modell wurde in einen Versuchsstand integriert. Dieser wurde so 

gestaltet, dass er als mobiles System für alle Messungen im Projektverlauf sowohl an der FS 

1 als auch an der FS 2 genutzt stehen kann. Der Versuchstand ermöglicht darüber hinaus 

auch den Einbau eines detaillierteren Modells, beispielsweise einer geometrischen Replik 

eines Brennstoffzellenstapels (vergleiche Abschnitt 2.1, Abbildung 36). Der Versuchsstand 

wurde mit den notwendigen Peripherie-Komponenten ausgestattet, um basierend auf der 

Reynoldsanalogie eine Flüssigkeitsströmung untersuchen zu können. Das Ersatzschaltbild des 

Rohrverteilersystems (Manifold-Modell) innerhalb des Versuchstand, das in Anlehnung an 

einen Brennstoffzellen-Stapel aufgebaut wurde, ist in Abb. 18 dargestellt. Es wurde eine 

Pumpe, ein Ausgleichsgefäß sowie ein Volumenstrommesser mit Nadelventil eingebaut, um 

gleichbleibende, reproduzierbare Bedingungen für laser-optische Messungen schaffen zu 

können. Darüber hinaus wurde eine Rohrverlängerung am Einlass in das Manifold-Modell 

angebracht, die einen Strömungsgleichrichter beinhaltet. Somit sind die Einströmrand-

bedingungen in das Manifold-Modell klar definiert und es können CFD-Simulationen zum 

Vergleich mit den Messdaten herangezogen werden.  
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Abbildung 18: Darstellung des vereinfachten Manifold-

Modells eines Brennstoffzellenstapels mit 32 Zellen (oben) 

sowie technische Darstellung des Versuchsstands mit 

Peripherie-Komponenten und Manifold-Modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Skizze einer U-

Konfiguration (oben) und einer 

Z-Konfiguration (unten) der 

Durchströmung eines Brennstoff-

zellen-Stapels 

 

Das Manifold-Modell kann innerhalb des Versuchsstands so angeschlossen werden, dass 

eine U- oder eine Z-Konfiguration entsteht. Unter einer U-Konfiguration versteht man einen 

Aufbau, bei dem Einlass und Auslass auf derselben Seite liegen. Bei der Z-Konfiguration lie-

gen Einlass und Auslass einander gegenüber (vgl. Abb. 19). Der Versuchsstand verfügt über 

die notwendigen Traversiermöglichkeiten für den MM-LDA-Sensor und zudem über ein 

Kalibriertarget für Messungen mit der Particle-Image-Velocimetry (PIV). Dadurch, dass trans-

parente Plexiglas-Rohre für die Manifolds verwendet werden, wird rundum ein optischer 

Zugang zur Strömung ermöglicht. Dadurch kann sowohl der MM-LDA-Sensor, als auch das 

Verfahren der Particle-Image-Velocimetry (PIV) genutzt werden, welches 2 optische Zugänge 

erfordert. Somit können die Messdaten des neuen MM-LDA-Sensors mit Messdaten einer 

etablierten Messtechnik abgeglichen und bewertet werden. Die einfache geometrische 

Gestaltung des Manifold-Modells ermöglicht darüber hinaus die vereinfachte Durchführung 

von numerischen Strömungssimulationen, da hier Möglichkeiten und Formen der Gitter-

generierung sowie der Auswahl eines geeigneten Turbulenzmodells unter bekannten 

Randbedingungen und mit experimentellen Vergleichsdaten getestet werden können. 
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Abbildung 20: Darstellung des Rechengitternetzes des Manifold-Modells 

(oben links) mit detaillierter Darstellung des Einlassbereichs und der 

Verzweigungen; Darstellung verschiedener Gitterformen: butterfly-Gitter 

(oben rechts), O-Gitter (Mitte rechts) und H-Gitter (unten rechts) 

Zu diesem Zweck wurde daher das vereinfachte Manifold-Modell in ein Rechengitter 

überführt (Abb. 20), indem mit Hilfe eines kommerziellen Vernetzers das CAD-Modell des 

abstrahierten Brennstoffzellenstapels in ein Rechengitter aus bis zu 3,5 x 106 hexagonalen 

Zellen übersetzt wurde. Dabei wurden verschiedene Formen der Gittererstellung getestet 

(Abb. 20, rechts). In Kombination mit unterschiedlichen Turbulenzmodellen kann so fest-

gestellt werden, welche Gitterform eine schnelle Konvergenz der Rechnung fördert oder im 

Gegensatz dazu sogar für eine Divergenz sorgt. Diese Analyse kann dann anschließend 

genutzt werden, um ein entsprechendes passendes Rechennetz für die Strömungsgeometrie 

eines echten Brennstoffzellenstapels aufzubauen. 

Die Strömung wurde anschließend mit Hilfe eines Reynolds-Averaged-Navier-Stokes (RANS) 

Ansatzes berechnet. Es wurden zwei verschiedene Turbulenzmodelle eingesetzt. Zum einen 

das k-ε-Modell, ein lineares 2-Gleichungs-Wirbelviskositätsmodell, bei dem k die turbulente 

kinetische Energie und ε die turbulente Dissipationsrate darstellen. Darüber hinaus wird das 

nicht-lineare 4-Gleichungs-Wirbelviskositätsmodell nach Hanjalic et al. (2004)1 genutzt, wel-

                                                 
1
 Hanjalic, K.; Popovac, M. & Hadziabdic, M.: A robust near-wall elliptic-relaxation eddy-viscosity tur-bu¬lence model for 

CFD, Int. J. Heat Fluid Flow, 2004, 25, 1047–1051 
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ches k-ζ-f-Modell genannt wird. Dabei ist ζ das Geschwindigkeitsverhältnis k/u=ζ . Das k-ε-

Modell ist eines der am weitesten verbreiteten Turbulenzmodelle und ist ein den meisten 

kommerziellen CFD-Softwarepaketen implementiert. Dieses Modell nimmt isotrope Turbu-

lenz in Wandnähe an und verwendet hier eine Dämpfungsfunktion. Das k-ζ-f-Modell nutzt 

statt einer Dämpfungsfunktion in Wandnähe (wie z.B. das k- ε-Modell) ein sogenanntes 

Hybrid Wall Treatment, indem die zusätzliche Gleichung für ζ eingeführt wird. Diese Vor-

gehensweise ermöglicht einen allmählichen Wechsel von der Beschreibung der viskosen 

Unterschicht zur Wand-funktion. Es konnte gezeigt werden, dass das k-ζ-f-Modell gegenüber 

z.B. dem k-ε-Modell gröbere Gitterstrukturen erlaubt, was vorteilhaft für die Vernetzung und 

den Speicherbedarf ist. Zur Lösung der Erhaltungsgleichungen wurde in allen Fällen das 

SIMPLE-Verfahren (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) mit einem Zentrale-

Differenzen-Schema zweiter Ordnung verwendet.  

 

Abbildung 21: Darstellung des typischen Geschwindigkeitsverlaufs innerhalb des Manifold-Modells für eine Z-

Konfiguration durch eine Überlagerung des Simulationsergebnisses im Mittelschnitt des Modells mit der 

Abbildung des Modells 

Abb. 21 zeigt beispielhaft ein typisches Strömungsbild für das Manifold-Modell in einem 

zentralen symmetrischen Schnitt durch das Rechengitternetz. Die Gitternetzstruktur ist so 

fein gewählt, dass z.B. die Strömungsablösung in den abzweigenden kleinen Rohren erfasst 

werden kann. Dargestellt ist über eine Farbskalierung von blau (langsam) bis rot (schnell) die 
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Geschwindigkeitsverteilung in diesem Schnitt. In dieser Darstellung lässt sich daher auch 

erkennen, dass sich im unteren Sammelmanifold eine so genannte Jet-in-a-Crossflow Strö-

mung einstellt. Eine solche Strömung ist aufgrund der Scherschichtenbildung und deren 

inhärenter Instabilität in der Regel stark fluktuierend. Diese natürlichen Geschwindigkeits-

fluktuationen erschweren die Messungen. Die laser-optischen Messungen mittels Particle-

Image-Velocimetry (PIV) und MM-LDA beschränken sich daher auf das Eintrittsmanifold. 

Wie bereits erwähnt, muss das Rechengitter ausreichend fein gestaltet sein, um die Strö-

mungsphänomene genau genug abbilden zu können und somit die Druckverteilung im 

System korrekt wiederzugeben. Die Wahl des Rechengitters spielt hier aber stark mit der 

Wahl des Turbulenzmodells zusammen. Wie bereits in der Literatur dargestellt, kann eine 

ungünstige Kombination zu vollständig falschen Ergebnissen führen2. Daher wurden 

umfangreiche Tests zur Auswahl von Turbulenzmodell und Rechengitter durchgeführt. Bei 

dem in Abb. 20 dargestellten „butterfly“-Gitter mit 3.3·106 Zellen lieferte das k-ε-Modell 

nach etwa 2000 Iteration im Vergleich mit den Messdaten aus PIV und MM-LDA plausible 

und relativ genaue Ergebnisse, während das k-ζ-f-Modell nicht konvergierte. Ein ähnliches 

Ergebnis wurde für das O-Typ-Gitter (vgl. Abb. 20) erzielt: bei 3.5·106 Zellen konvergierte das 

k-ζ-f-Modell nicht; das k-ε-Modell lieferte nach etwa 2000 Iteration im Vergleich mit den 

Messdaten aus PIV und MM-LDA allerdings falsche Ergebnisse.  

                                                 
2
 Lebaek, J., Andreasen, M. B., Andresen, H. A., Bang, M., Kaer, S. K., 2010: “Particle Image Velocimetry and Computational 

Fluid Dynamics Analysis of Fuel Cell Manifold”, Journal of Fuel Cell Science and Technology, 7, pp. 031001-1-031001-10 

 

 

 

Abbildung 22: Abhängigkeit der Simulationsergebnisse von der 

Gitterstruktur und dem gewählten Turbulenzmodell: k-ε-Modell mit 

„butterfly“-Netz und k-ζ-f-Modell mit H-Netz im Vergleich mit PIV-

Daten; oben: Verlauf der lokalen Maximalgeschwindigkeit entlang des 

Manifolds, rechts: ausgewählte Geschwindigkeitsprofile im Manifold  
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Im Gegensatz dazu konvergiert das k-ε-Modell bei dem H-Typ-Gitter mit 2.2·106 Zellen nicht. 

Hier liefert das k-ζ-f-Modell nach 2400 Iterationen sehr gute Ergebnisse, wie in Abbildung 22 

zu sehen ist. In dieser Abbildung ist außerdem das Ergebnis einer Rechnung mit dem k-ε-

Modell in einem sehr groben „butterfly“-Gitternetz dargestellt, welches nach 33000 Iteration 

zu dem dargestellten Ergebnis kam. Man erkennt, dass trotz eines konvergierten Ergebnisses 

das Resultat der Simulation vollständig falsch sein kann. Hier wird aber auch deutlich, dass 

Referenzdaten wie die von PIV-Messungen zur Bewertung von CFD-Daten unabdingbar sind: 

Die hier gezeigte gute Übereinstimmung gelingt nur bei entsprechender Wahl von Gittertyp 

und Turbulenzmodell. Diese Wahl ist ohne Vorwissen, z.B. in Form von Messdaten nur sehr 

schwer zu treffen. 

Trotz einer größeren Anzahl an Iterationsschritten im Vergleich zum „butterfly“-Gitter mit k-

ε-Modell läuft die Simulation mit dem k-ζ-f-Modell im H-Gitter infolge der geringeren Zellen-

zahl schneller ab und benötigt weniger Speicher. Auch hinsichtlich des Postprocessings der 

CFD-Daten ist eine geringe Zellenanzahl vorzuziehen. Die hier dargestellte Betrachtung 

bezieht sich auf den turbulenten Strömungsfall B). Im laminaren Fall A) wird ein laminarer 

Ansatz gewählt, bei dem die Wahl des Gitters unkritischer ist. Hier ist lediglich auf eine 

ausreichend genaue örtliche Auflösung der Wandbereiche zu achten. 

Auf Basis der hier vorgestellten Analyse wurden Rechnungen der Durchströmung des geo-

metrisch einfachen Manifold-Modells durchgeführt. Auf diese Weise konnten grundsätzliche 

Eigenschaften der Durchströmung einer Rohrverzweigung in einer U- oder Z-Konfiguration 

untersucht werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 23 dargestellt. Hier wird die relative 

Abweichung des lokalen Massenstroms in den 32 Röhrchen, die die Einzelzellen eines Brenn-

stoffzellenstapels abbilden, vom theoretischen Mittelwert (1/32-stel des Gesamtmassen-

stroms, d.h. 3.125 %) dargestellt. Deutlich zu erkennen ist, dass sich die Durchströmung des 

Systems bei U- und Z-Konfiguration grundsätzlich unterscheidet: bei der U-Konfiguration 

werden die „Zellen“, die dem Eintritt am nächsten liegen, stärker durchströmt, als die 

hinteren Zellen, während die Z-Konfiguration ein gegensätzliches Verhalten zeigt. Darüber 

hinaus ist zu erkennen, dass sich mit zunehmendem Druckverlust über die Zellen die relative 

Massenstromverteilung homogenisiert. Dies gilt sowohl für U- als auch für die Z-Konfigura-



Schlussbericht IGF-Projekt 407 ZBG „laseroptischer Geschwindigkeitssensor“ 

 

 32

tion. Tendenziell ist eine größere Ungleichverteilung bei der Z-Konfiguration zu beobachten. 

Dies ist konsistent mit der einschlägigen Literatur3.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 23: Darstellung der simulierten Massenstromverteilung über die „Zellen“ des Manifold-Modells für 

die Fälle A) und B). Die zugehörigen Druckverluste über die „Zellen“ sind mit eingetragen. Oben: U-Konfigura-

tion, unten: Z-Konfiguration 

Daraus lässt sich bereits schließen, dass es hinsichtlich des Durchströmungskonzepts eines 

Brennstoffzellenstapels günstiger ist, eine U-Konfiguration zu wählen. Üblicherweise ist eine 

solche Anordnung auch hinsichtlich des Systemaufbaus, d.h. Anschlüsse für Schläuche, 

Pumpen, Wärmetauscher, Kondensatoren, etc., hinsichtlich der Kompaktheit des Gesamt-

systems vorzuziehen. Festzuhalten bleibt außerdem, dass es bereits bei dieser stark verein-

fachten Geometrie zu einer ausgeprägten Ungleichverteilung der Strömung kommt. Die pro-

zentualen Abweichungen erscheinen zunächst niedrig, doch zeigt die Literatur, dass bei 

einem 100-Zeller relative Abweichungen im Massenstrom von 15 % bereits zu einem Span-

                                                 
3
 Chang, P. A. C., St-Pierre, J., Stumper, J., Wetton, B., 2006: “Flow distribution in proton exchange membrane fuel cell 

stacks”, Journal of Power Sources, 162(1), pp. 340-355 
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nungsunterschied über die Zellen von 50 % führt. Dies verringert die Lebensdauer eines 

solchen Systems in starkem Maße. 

 

 

Abbildung 24: Foto des realisierten PIV-Aufbaus am Mani-

fold-Modell mit Lichtschnittoptik, Kamera und rechnerge-

stützter Auswertung (oben) sowie schematische Darstellung 

des PIV-Prinzips am Manifold-Modell und der entspre-

chenden Messanordnung für die MM-LDA-Messungen 

Wie bereits erwähnt, können CFD-Simulationen einer Rohrverteilerstruktur nicht ohne 

weiteres als belastbares Ergebnis für eine weitere Analyse herangezogen werden. Wie auch 

die Literatur zeigte, sind experimentelle Vergleichsdaten unverzichtbar. Zu diesem Zweck 

und auch um belastbare Referenzdaten für die MM-LDA-Messungen zu erhalten, wurde die 

Strömung in der transparenten Rohrleitung des Manifold-Modells mittels der konventio-

nellen laseroptischen Technik der Particle-Image-Velocimetry (PIV) vermessen. Diese Technik 

ist in der Strömungsmesstechnik etabliert und liefert sehr präzise Ergebnisse. Unsicherheiten 

von unter 1 % sind zu erwarten. Bei der PIV-Technik werden der Strömung Partikel zuge-

führt, die mittels eines Laser-Lichtschnitts beleuchtet werden, so dass die Partikelbewegung 

über eine Kamera detektiert werden und rechnergestützt ausgewertet werden kann. Es wird 

so eine flächige Geschwindigkeitsverteilung ermittelt. Wie bei der MM-LDA-Technik sind die 

Partikel so zu wählen, dass sie der Strömung ausreichend folgen können. Abb. 24 zeigt den 

Aufbau für die PIV-Messungen am ZBT. 
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Ähnlich wie bei den MM-LDA-Messungen können Lichtreflektionen an den Wänden die 

Messung beeinflussen. Daher wurden für die PIV-Messungen ebenfalls fluoreszierende Parti-

kel eingesetzt (Polystyrol-Partikel mit Rhodamin-B). In Abbildung 25 ist das Vorgehen bei der 

PIV-Messung dargestellt. Oben links ist ein typisches Rohbild der Partikel im Verteilerrohr zu 

sehen. Trotz des Einsatzes fluoreszierender Partikel und entsprechender Filter vor der Kame-

ra sind Zonen zu erkennen, in denen die einzelnen Partikel überstrahlt werden. Durch eine 

Bildbearbeitung können diese Effekte ausgeblendet werden, so dass das reine Partikelbild 

(oben rechts) übrig bleibt. Dieses wird mittels Kreuzkorrelationsverfahren für einzelne 

Fensterbereiche ausgewertet, so dass pro Fenster ein Geschwindigkeitsvektor ermittelt wird. 

Auf diese Weise entsteht ein dichtes, flächige Geschwindigkeitsfeld (unten links). Aus dieser 

Darstellung lassen sich nun Geschwindigkeitsprofile extrahieren (unten rechts), die direkt 

mit den Messdaten der MM-LDA-Messung verglichen werden können. Ein erster qualitativer 

Vergleich der PIV-Daten mit den simulierten Daten (Abb. 26) zeigt, dass beide Methoden das 

typische Strömungsbild im Verteiler-Manifold gut wiedergeben: zu erkennen ist jeweils der 

  

  

Abbildung 25:Darstellung des schrittweisen Vorgehens von einem Partikelbild zum Geschwindigkeits-Ver-

gleichsdatensatz für ein Segment der Strömung im Manifold-Modell; oben links: Rohbild, oben rechts: nach-

bearbeitetes Bild lediglich mit Tracerpartikeln, unten links: ausgewertetes Partikelbild als Geschwindigkeits-

verteilung, unten rechts: ausgewählte Geschwindigkeitsprofile 
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typische bauchige Verlauf der Geschwindigkeitsprofile in Richtung der abzweigenden 

Röhrchen („Zellen“), sowie die lokal hohen Geschwindigkeiten im Bereich der Einströmung in 

die Röhrchen hier dargestellt durch eine intensivere Rotfärbung.  

Die bisher gezeigten Ergebnisse stellen zeitliche Mittelungen dar. Bei turbulenten Strö-

mungen wie im Fall B) ist die Analyse und der Vergleich von Strömungsdaten in der Regel nur 

mit mittleren Größen möglich, da die turbulenten Schwankungen statistisch verteilt sind. Bei 

laminaren Strömungen wie im Fall A) liegt die Strömung in der Regel zeitlich konstant vor. 

Bei der Simulation laminarer Strömungen werden daher in der Regel bei der numerischen 

Berechnung der Erhaltungsgleichungen zeitliche Änderungen nicht berücksichtigt. Man 

spricht von einer „steady state“-Simulation. „Unsteady“-Simulationen sind sehr viel aufwän-

diger, da die zeitlich veränderliche Strömung in sehr feinen Schritten auch zeitlich diskre-

tisiert werden muss. Bei laminaren Strömungen kann es beispielsweise an Kanten zur 

Wirbelablösung kommen. Solche Wirbel sind dann unter Umständen zeitlich veränderlich 

(„Wirbelschwappen“). Solche Phänomene treten aber auch auf, wenn eine geschichtete 

Strömung mit einem Geschwindigkeitsgradienten über die Schichtung vorliegt. Es kommt 

dann zum Aufrollen der Schichten und zur Wirbelbildung. Ein solches Phänomen konnte 

anhand der PIV-Messungen im laminaren Fall A) im Eintrittsmanifold des Modells identi-

fiziert werden. In Abbildung 27 sind exemplarisch zwei Zeitpunkte aus einer PIV-Aufnahme-

sequenz dargestellt. Gezeigt werden hier in mit der Geschwindigkeit farbig codierter Vektor-

darstellung die Wirbelstrukturen, die sich im hinteren Teil des Verteilerrohres ausbilden. 

Offensichtlich nehmen hier die Geschwindigkeitskomponenten in x-Richtung (entlang des 

Manifolds) und quer dazu (in Richtung der Abzweigung) ähnliche Größenordnungen an, so 

  

Abbildung 26: Vergleich des Ergebnisses der PIV-Messung und der CFD-Simulation für ein ausgewähltes 

Segment im Eintrittsmanifold als kolorierte flächige Geschwindigkeitsverteilung und als ausgewähltes 

Geschwindigkeitsprofil in Vektordarstellung 
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dass sich Scherschichten mit starken Gradienten in Querrichtung ausbilden. Unter diesen 

Umständen können solche Wirbel entstehen. Der genaue Mechanismus der zur Bildung 

solcher Strukturen unter den hier gegebenen geometrischen und Strömungsbedingungen 

führt, ist noch nicht verstanden und bedarf weiterer Forschung.  

  

Abbildung 27: Exemplarische Darstellung der Wirbelstrukturen im hinteren Bereich des Modell-Manifolds für 

den laminaren Fall A) für zwei Zeitpunkte innerhalb der PIV-Aufnahmesequenz. 

 

Abbildung 28: Darstellung des zeitlichen Geschwindigkeitsverlaufs an drei ausgewählten Stellen entlang der 

Achse des Manifold-Modells; mit der lokalen mittleren Geschwindigkeit normierte Daten aus PIV-Messungen 

für den laminaren Fall A) 

In Abbildung 28 ist der zeitliche Geschwindigkeitsverlauf für drei ausgewählte Punkte inner-

halb des Manifolds dargestellt. Diese Darstellung wurde aus den gemessenen PIV-Daten 

extrahiert. Deutlich zu erkennen ist, dass im vorderen Bereich des Manifolds kaum 

Fluktuationen auftreten. Diese sind hier auch Messunsicherheiten zuzuordnen. Im mittleren 

Bereich des Manifolds (entlang der Achse) erhöhen sich die Schwankungen um schließlich im 

hinteren Bereich Ausschläge von mehreren 100 % der mittleren Geschwindigkeit zu 
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erreichen. Diese Schwankungen sind auf die oben beschriebenen Wirbel zurückzuführen, die 

sich bilden und entlang der Manifold-Achse abrollen. Aus diesen Wirbeln, die nur im 

hinteren Teil des Verteilerrohrs entstehen, ergibt sich jedoch für die Simulation ein Problem. 

 

Abbildung 29: Vergleich der Simulationsergebnisse für ausgewählte Positionen entlang des Manifold-Modells 

für eine stationäre und eine instationäre laminare CFD-Rechnung. 

Da die Strömung im vorderen Bereich offensichtlich zeitlich stabil ist, im hinteren Bereich 

aber massive zeitlich Schwankungen aufweist, kann eine „steady-state“ Simulation zu 

falschen Ergebnissen führen. Daher wurden zusätzlich noch instationäre Rechnungen für den 

laminaren Fall in Z-Konfiguration durchgeführt. Dazu wurde eine Simulation aufgesetzt, die 

für 200 Iterationsschritte stationär rechnete. Dies genügt, um im Eintrittsbereich des Ver-

teilerkanals eine ausgebildete Rohrströmung zu erhalten. Dieser Zustand dient dann als Basis 

für die instationäre Rechnung. Insgesamt wurden 10000 Zeitschritte mit einem ∆t von 

0.00001 s berechnet. Über diese einzelnen Zeitschritte wurde anschließend für jeden Punkt 

des Gitters der Mittelwert der Geschwindigkeit gebildet, um einen zeitlichen Mittelwert zu 

erhalten. Damit ergeben sich die Kurven aus Abbildung 29. Man erkennt deutliche Unter-

schiede in den Geschwindigkeitsprofilen für die stationäre und die instationäre Lösung. 

Welche von beiden letztendlich den Strömungszustand im Manifold-Modell am genauesten 

Widerspiegelt, kann wiederum nur der Vergleich mit Messdaten zeigen. Dieser Vergleich 

wird im folgenden Abschnitt gezogen werden. 

1.4) Validierung des MM-LDA-Sensors am Referenzexperiment 

Anhand der am ZBT mittels PIV durchgeführten Strömungsgeschwindigkeitsmessungen 

sollten Messungen mit dem Multimode-LDA validiert werden, um in späteren Untersuchun-

gen an für PIV unzugänglichen Manifolds realer Brennstoffzellenstapel verlässliche Messda-

ten zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde das im Abschnitt 1.3 vorgestellte Manifold-Modell 

an der FS 2 aufgebaut und Strömungsgeschwindigkeiten für Durchströmungen mit Wasser 
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gemessen. Als betrachtete Volumenströme wurden die Fälle A) mit 500 ml/min ent-

sprechend einer laminaren Strömung mit einer Reynoldszahl ReA = 1500 und B) mit 

1000 ml/min entsprechend einer turbulenten Strömung mit einer Reynoldszahl von 

ReB = 3000 eingestellt. Dabei wurden zwei verschiedene Einlass-/Auslass-Konfigurationen 

untersucht. Bei diesen handelt es sich zum einen um die Z-Konfiguration, bei der sich Ein- 

und Auslassöffnung auf gegenüberliegenden Seiten des Manifold-Modells befinden sowie 

um die U-Konfiguration, bei welcher sich Ein- und Auslassöffnung des Modells auf der 

gleichen Seite befinden (siehe Abb. 19). Für die Durchführung der Messungen wurde das 

MM-LDA wie in Abbildung 30 links dargestellt so über dem Manifold-Modell positioniert, 

dass die Symmetrieebene des Manifolds und die beiden sich kreuzenden Laserstrahlen des 

MM-LDA in einer gemeinsamen Ebene liegen, um somit mögliche Strahlablenkungen durch 

die Krümmung des Manifolds zu minimieren. Die Messungen wurden jeweils wenige 

Millimeter vor den abzweigenden, die einzelnen Brennstoffzellen repräsentierenden Schläu-

chen durchgeführt. Die Aufnahme eines vollständigen Strömungsprofiles an einer solchen 

Position erfolgt dabei durch eine Traversierung des quasi-punktförmigen Messvolumens 

durch den gesamten Rohrquerschnitt. Das Vorgehen sowie die Messanordnung wird noch-

mals durch die schematische Darstellung in Abbildung 30 rechts verdeutlicht. 

 

 

Abbildung 30: Oben: Schematische Darstellung der Konfigu-

ration des Messaufbaus. Messungen werden jeweils vor den 

abzweigenden Schläuchen durchgeführt. Links die reale Um-

setzung der Messung. Zur Aufnahme des Strömungsprofils an 

einer Position wird das Messvolumen durch den Manifold-

querschnitt traversiert 
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Abbildung 31: Vergleich der 

gemessenen und berechneten 

Geschwindigkeitsprofile; 

turbulenter Fall, Z-Konfiguration 

Zuerst sollen nun die Strömungsprofile betrachtet werden, welche für Messungen mit PIV 

und MM-LDA sowie für CFD-Simulationen für die Z-Konfiguration und eine turbulente Was-

ser-Durchströmung des Manifold-Modells bei einer Reynoldszahl von Re = 3000 (Fall B) 

erhalten wurden. Die entsprechenden Geschwindigkeitsprofile sind für ausgewählte Stellen 

entlang des Manifolds in Abbildung 31 dargestellt. Hierbei wird ersichtlich, dass die gemes-

senen Geschwindigkeiten (rote Kreuze für die MM-LDA-Messung und schwarze Rauten für 

die PIV-Messung) sehr gut übereinstimmen. Deutlich erkennbar ist auch die bereits kurz 

gezeigte, entlang des Manifolds zunehmende bauchige Form der Geschwindigkeitsprofile. 

Dabei wandert die Auswölbung des Geschwindigkeitsprofils mit zunehmender Lauflänge in 

Richtung der abzweigenden Röhrchen. Im Vergleich der Messungen mit den CFD-Daten ist zu 

bemerken, dass die allgemeine Form der Strömungsprofile durch die Simulationen gut 

nachgebildet wird. In diesem Fall wird hier nur die k-ζ-f-Rechnung gezeigt, da diese 
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hinsichtlich der Iterationszahl und der Geschwindigkeitsverteilung die plausibelsten Ergeb-

nisse liefert. Die hier gezeigten Geschwindigkeitsprofile sind nicht normiert. Die zu erken-

nenden geringen Unterschiede hinsichtlich der maximalen Geschwindigkeiten innerhalb der 

gemessenen Profile sind letztendlich darauf zurückzuführen, dass die Messungen nicht exakt 

bei demselben Betriebspunkt (Ungenauigkeiten bei der Einstellung des Volumenstroms) 

durchgeführt werden konnten. Zudem mussten die Messreihen teilweise unterbrochen 

werden, um Reinigungsarbeiten am Manifold-Modell infolge von Partikelablagerungen oder 

Bläschenbildung im Verteilerrohr durchzuführen. 

 

 

 

Abbildung 32: Vergleich der 

gemessenen und berechneten 

Geschwindigkeitsprofile; 

turbulenter Fall, U-Konfiguration 

Ein ähnliches Bild bietet sich bei der Untersuchung der U-Konfiguration bei sonst gleichen 

Bedingungen, wie in Abbildung 32 zu sehen ist. Auch hier ist eine sehr gute Überein-

stimmung der experimentell ermittelten Daten zu konstatieren. Abweichungen zwischen 

den beiden Messtechniken treten vornehmlich im hinteren Bereich des Manifolds auf. Hier 
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sind die Geschwindigkeiten allerdings so klein, dass geringe Unterschiede beim 

Betriebspunkt (Volumenstrom), wie sie bei der Durchführung der Messung vorkommen 

konnten, überproportional zu Tage treten. Abbildung 32 zeigt einen Vergleich der 

Messdaten mit den Simulationsergebnissen für 2 verschiedene Turbulenzmodelle, das k-ε- 

sowie das k-ζ-f-Modell. Darin ist festzustellen, dass durch das k-ζ-f-Modell in Verbindung mit 

einem H-Type-Gitter die allgemeine Form der Strömungsprofile in den meisten Fällen 

akkurater darstellt wird. Abweichungen von den Messwerten zeigen sich vor allem bei der 

Lage des Schwerpunktes der simulierten Strömungsprofile. Diese sind zumeist weiter nach 

unten, also in Richtung der abzweigenden „Zellen“, verschoben. 

Im weiteren Verlauf der Untersuchungen wurden weiterhin Untersuchungen am Manifold-

Modell durchgeführt, wenn dieses von einer laminaren/transienten Wasser-Strömung mit 

einer Reynoldszahl von Re = 1500 durchströmt wurde. Abbildung 33 zeigt die Ergebnisse 

dieser Messungen. Bis auf Position 20 stimmen hier die Messergebnisse von PIV und MM-

LDA wiederum sehr gut überein. Im Bereich der unteren Rohrwand, in den Diagrammen also 

bei y ≈ -3,5, ist das Fehlen von Messpunkten festzustellen. Dieses ist vor allem, wie in 

Abschnitt 1.2 dargelegt, auf den negativen Einfluss von Mikrorissen und Rohrwand auf die 

Signalqualität zurückzuführen und betrifft sowohl PIV als auch MM-LDA. Auch für diese 

Konfiguration kann wieder eine mit steigender axialer Tiefe im Manifold zunehmende 

Neigung der Strömungsprofile in Richtung der abzweigenden Schläuche beobachtet werden. 

Für den Vergleich mit CFD-Daten wurden zunächst einer laminaren Strömung entsprechend 

Simulationen für eine stationäre Strömung durchgeführt (siehe Abschnitt 1.3). Die aus 

diesen Simulationen extrahierten Profile sind in Abbildung 33 als blaue Linien eingezeichnet 

und stimmen für Beginn und Ende des Manifolds sehr gut mit den Messdaten überein, der 

Großteil der Strömungsgeschwindigkeiten wird jedoch stark überschätzt. Im hinteren 

Bereich des Verteilerrohres bildet sich, nach den PIV-Daten zu urteilen, ein großer 

stationärer Wirbel aus; zu erkennen ist dieser Wirbel an der leichten Rückströmung, die 

durch die negativen Geschwindigkeitswerte in dem Geschwindigkeitsprofil an Pos. 32 gezeigt 

wird. Die Ergebnisse der stationären Simulation zeigen eine stärkere Verschiebung des 

Geschwindigkeitsmaximums der Profile zu den Abzweigungen hin, als die Messergebnisse.  
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Abbildung 33: Vergleich der 

gemessenen und berechneten 

Geschwindigkeitsprofile; laminarer 

Fall, Z-Konfiguration; gemitteltes 

Ergebnis der instationären 

Strömungsrechnung 

In Anbetracht der in Abschnitt 1.3 gezeigten, sich im Manifold ablösenden Wirbel wurde 

daher eine zweite Simulation für eine instationäre Strömung durchgeführt. Zu diesem Zweck 

wurden wie beschrieben 104 Zeitschritte mit einem Abstand von jeweils 10 µs betrachtet 

und anschließend gemittelt. Die aus dieser Mittelung resultierenden Strömungsprofile 

entsprechen den grün eingezeichneten Graphen in Abbildung 33. Diese bilden die Mess-

ergebnisse vor allem im hinteren Bereich des Manifolds sehr gut ab. In diesem Bereich 

können anhand der PIV-Daten auch die Wirbel detektiert werden. Im vorderen Bereich, in 

dem eine stationäre Strömung vorliegt, zeigt die instationäre Simulation starke Abweichun-

gen; die Geschwindigkeiten werden unterschätzt. Es ist zu vermuten, dass hier geringere 

Zeitabstände und/oder mehr Zeitschritte nötig gewesen wären, um im Mittel die stationäre 

Lösung zu erreichen. Grundsätzlich zeigt sich an diesem Beispiel die große Problematik der 

Simulation einer Strömung mit stark unterschiedlichen zeitlichen und Werte-Skalen. 
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Abbildung 34: Vergleich der gemessenen und 

berechneten maximalen Geschwindigkeiten entlang 

der Manifold-Achse; laminarer Fall, Z-Konfiguration; 

gemitteltes Ergebnis der instationären 

Strömungsrechnung 

Der Vergleich der Geschwindigkeiten entlang der Manifold-Achse (Abb. 34) zeigt deutlich, 

dass je nach Region die stationäre oder instationäre Simulation die Messergebnisse besser 

abbildet. Die instationäre Simulation stimmt für die Positionen 20 bis 32 sehr gut mit den 

Messwerten überein, weicht dafür aber im vorderen Teil des Manifolds bei den Positionen 1 

bis 10 weiter von den Messwerten ab als die stationäre Simulation, die diesen Teil wiederum 

besser nachbildet. 

Zusammenfassend kann das MM-LDA anhand der hier gezeigten sehr guten 

Übereinstimmung mit PIV-Messungen im Bezug auf die Ermittlung von Geschwindigkeiten 

als validiert betrachtet werden und daher für die Untersuchung mit hoher Ortsauflösung von 

Strömungsprofilen in kleinen Rohrsystemen eingesetzt werden, für die Standard-Mess-

techniken wie PIV aufgrund der geringen optischen Zugänglichkeit oder im Falle eines LDA 

aufgrund der geringen Ortsauflösung nicht geeignet sind. Für die Simulation turbulenter 

Strömungen ist nach unserer Erkenntnis die Nutzung das k-ζ-f-Turbulenzmodell zu 

empfehlen, da dieses die Form der gemessenen Strömungsprofile von den getesteten 

Modellen am besten nachbildet und trotz der Abweichungen von den Messwerten eine 

ausreichende Genauigkeit bietet, um die Berechnung von Volumenstromverteilungen im 

Manifold und den 32 „Zellen“-Schläuchen zu erlauben. Die Simulation laminarer Strömungen 

hingegen offenbart Probleme entweder mit der Vielzahl vom Manifold abzweigender 

Strömungen oder mit durch das Manifold wandernden Wirbeln. 

Der zweite Schwerpunkt des Projekts lag in der Anpassung der in ersten Schwerpunkt erar-

beiteten Ergebnisse und Maßnahmen für Messungen in Brennstoffzellenmodellen und be-

triebenen Brennstoffzellen.  
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2.1) Entwicklung eines Verfahrens zur Gewährung der optischen Zugänglich-

keit in einem Brennstoffzellenstapel  

Nachdem in dem ersten Teil des Projekts durch Messungen an einem Manifold-Modell im 

Vergleich mit Particle-Image-Velocimetry (PIV) gezeigt werden konnte, dass sich das MM-

LDA für Strömungsgeschwindigkeitsmessungen in kleinen Rohren eignet und valide Ge-

schwindigkeitsdaten liefert, sollten als nächster Schritt Strömungsprofile im Manifold eines 

realen Brennstoffzellenstapels aufgenommen werden. Die bisherigen, genannten Messun-

gen im Manifold-Modell wurden in Wasser durchgeführt. D.h. es gilt nun, Strömungsmessun-

gen mit dem MM-LDA in einer geseedeten Gasströmung zu realisieren. Dazu muss zunächst 

der Verteilerkanal, d.h. das Manifold, des realen Brennstoffzellenstapels optisch zugänglich 

gestaltet werden. Wie Abbildung 3 verdeutlicht, besteht ein Brennstoffzellenstapel aus 

mehreren Brennstoffzellen. Eine solche Brennstoffzelle wird jeweils aus den Bipolarplatten 

der Kathode und Anode gebildet, die von der MEA (membrane electrode assembly) getrennt 

werden. Es sind Durchtrittsöffnungen in den Bipolarplatten eingelassen, die in ihrer Gesamt-

heit das Eintritts- und Austrittsmanifold des Brennstoffzellenstapels bilden. Ein direkter Ein-

bau eines transparenten Segments in diese Bipolarplatten ist nicht ohne weiteres möglich: 

der lokale Einsatz eines transparenten Segmentes in die dünnen Compound-Bipolarplatten 

führt beim Zusammenbau und Verpressen des Stapels zu Undichtigkeiten und zu Rissbildung 

infolge der unterschiedlichen Materialeigenschaften. Daher wurden Zwischenelemente ent-

wickelt, die ein Fenster aufweisen und zwischen die einzelnen Zellen eines Brennstoffzellen-

stapels eingebracht werden können (Abb. 35). Gemäß der in Abschnitt 1.1 definierten und 

Abb. 5 dargestellten notwendigen optischen Zugänglichkeit wurden in den Zwischenplatten 

die Fenster so positioniert, dass sie auf beiden geraden Seiten des Manifold-Querschnitts 

liegen. Dies ermöglicht Messungen in Vorwärts- und Rückwärtsdetektion. Diese Fenster 

besitzen eine freie Apertur von etwa 7 x 4 mm2. Die Fenster sind im Detail A in Abbildung 36 

zu erkennen. Die eingelassenen Fenster ermöglichen so die Erfassung von Strömungsprofilen 

entlang der kurzen Achse des Manifoldquerschnittes, welche eine Breite von 6 mm aufweist. 
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Abbildung 35: Skizze der ausge-

führten Zwischenplatten mit 

Sichtfenster 

Um die Zwischenplatten im realen Brennstoffzellenstapel einsetzen zu könne, müssen sie 

elektrisch leitfähig sein. Daher wurden sie aus Kupfer gefertigt und über einen Galvanisie-

rungsprozess mit einer dünnen Goldschicht versehen. Diese Schicht ist notwendig, um 

Korrosion zu verhindern und einer Schädigung der MEA durch Kupferionen vorzubeugen. 

Bevor Messungen in einer Gasströmung in einem realen Brennstoffzellenmanifold sicher 

durchgeführt werden können, müssen Versuche zur Detektierbarkeit der Tracerpartikel in 

einer ähnlichen Konfiguration untersucht werden. Außerdem sind für eine solche erstmalige 

Messung Referenzdaten zum Abgleich und zur Bewertung der Qualität der Messung 

notwendig. Da in den bisherigen Versuchen (siehe Abschnitt 1.4) nachgewiesen wurde, dass 

MM-LDA-Messungen in Wasser ausgezeichnete und belastbare Ergebnisse liefern, sind 

solche Messungen als Vergleichsdatensatz für Messungen in Luft nutzbar. Um die noch 

unbekannten Effekte der Massenstromänderungen innerhalb des fluidischen Systems der 

Kathode zunächst auszublenden und lediglich die Anwendbarkeit der MM-LDA-Technik auf 

Gasströmungen zu zeigen, wurden zunächst aus Plexiglas Dummy-Brennstoffzellen gefertigt, 

deren flow field, Manifold-Geometrie und Größe denen realer Brennstoffzellen entsprechen 

und einzig den elektrochemischen Betrieb nicht ermöglichen. Aus diesen transparenden 

Brennstoffzellen-Dummies wurde ein Versuchsstapel aufgebaut. Die über die gefertigten 

Zwischenelemente aus Kupfer gewährleisteten optischen Zugänge zu den Manifolds wurden 

dabei an fünf verschiedenen Stellen in den Versuchsstapel eingefügt, sodass Geschwindig-

keitsmessungen vom Einlass aus gesehen vor den Zellen 1, 5, 10, 15 und 25 ermöglicht 

wurden. Der zusammengebaute Versuchsstapel, bestehend aus insgesamt 32 Zellen und 5 

Zwischenplatten mit integrierten Fenstern, ist in Abbildung 36 dargestellt. Der Versuchs-

stapel ermöglicht Strömungsmessungen in unterschiedlichen Medien unter Berücksichtigung 
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der entsprechenden Reynoldszahl sowie einen Test des Seedings einer Gasströmung ohne 

Gefährdung der Brennstoffzellenmembranen durch das Seeding selbst. Die transparenten 

Bipolarplatten-Dummies ermöglichen es bei der Verwendung von Wasser als Fluid, den 

Zellstapel so zu füllen, dass keine Luft im System verbleibt, da eine Sichtkontrolle möglich ist. 

Nur auf diese Weise ist gewährleistet, dass bei einer Messung in Wasser keine Nebeneffekte, 

z.B. durch Verblockung von Kanalstrukturen durch Luftblasen, entstehen können, die die 

Erzeugung eines validen Referenzdatensatzes behindern.  

An diesem Stapel wurden MM-LDA-Messungen in Wasser zur Erzeugung von Referenzdaten 

und Messungen in Luft zur Überprüfung der Anwendbarkeit dieser Messung für reale 

Brennstoffzellenstapel durchgeführt, die in Abschnitt 2.2 erläutert werden. 

  

Abbildung 36: Versuchsstapel aus transparenten Bipolarplatten-Dummies und Zwischenelementen mit 

Sichtfenster zu MM-LDA-Messung in realer Geometrie in Wasser und Luft, rechts Gesamtansicht, links Detail 

Darüber hinaus wurden die Zwischenelemente mit den Sichtfenstern in einen realen Brenn-

stoffzellenstapel eingebaut. Dieser Brennstoffzellenstapel besteht aus Bipolarplatten aus 

Compound und ist hinsichtlich der aktiven Fläche, des Dichtungskonzepts und der MEA wie 

ein Standard-Stapel des ZBT aufgebaut (vgl. Abb. 2). Aus Kostengründen konnte hier nur ein 

Kurz-Stapel aus 10 Zellen aufgebaut werden. In Abbildung 37 ist der schrittweise Aufbau 

dieses Stapels inklusive des Einbaus der 3 Zwischenelemente mit Sichtfenster vor den Zellen 

1, 5 und 10 dargestellt. 
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Abbildung 37: schrittweiser Aufbau des Brennstoffzellenstapels mit 

Zwischenplatten und Sichtfenstern 

Dieser Zellstapel wurde auf Dichtigkeit geprüft und in einem Prüfstand getestet und charak-

terisiert. Der Zellstapel konnte unter realistischen Bedingungen betrieben werden. Ein 

möglicher problematischer Aspekt hinsichtlich der optischen Zugänglichkeit zum Manifold ist 

das Auskondensieren von Kathodenseitig produziertem Wasser. Versuche im Prüfstand 

zeigten, dass Wasser lediglich im Sammelmanifold des Short-Stapels kondensiert. Hier 

schlägt sich das Wasser in Form feiner Tröpfen an den Sichtfenstern nieder. Für die 

Messungen mit dem MM-LDA in dem Zellstapel stellt dies jedoch kein Problem dar, da nur 

Messungen im Einlass-Manifold vorgesehen sind. Wie in Abschnitt 1.3 und Abbildung 21 

dargestellt, liegt im Sammelkanal die Strömungsform eines „Jet-in-a-Crossflow“ vor, die stark 

fluktuieren kann und sinnvolle Messungen des Strömungsfeldes stark behindert. Die 

Untersuchungen beschränken sich daher auf den Einlass-Manifold des Stapels. 

2.2) Vermessung der Luftströmung im Manifold eines Brennstoffzellenstapels 

im Modell und im realen Betrieb 

Entsprechend Arbeitspunkt 9 im Projektplan sollten nach der Vergleichsmessung zwischen 

PIV und MM-LDA und der damit erfolgten Validierung des neuartigen Messsystems 

Untersuchungen an einem Manifold mit realer Geometrie erfolgen. Hierzu wurde zunächst 

der in Abschnitt 2.1 vorgestellte, von der Forschungsstelle 1 aufgebaute Versuchsstapel 
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ohne elektrochemische Funktion verwendet. Anschließend wurden an der FS 1 Messungen 

mit dem MM-LDA an dem ebenfalls in Abschnitt 2.1 beschriebenen, realen Brennstoff-

zellenstapel (Kurz-Stapel) durchgeführt. 

 

 

Abbildung 38: Links: Für Messungen im Versuchsstapel 

genutzter Messaufbau. Aufgrund der Neigung der 

Zugangsfenster gegenüber der Tischebene wurde der Stack 

verkippt, um senkrecht in das Manifold hineinschauen zu 

können. Oben: Detail eines Zugangsfensters mit 

ausgerichtetem MM-LDA. 

 

Für die durchzuführenden Strömungsmessungen im Versuchsstapel wurde dieser an der FS 2 

aufgebaut. Der entsprechende Versuchsaufbau wurde gemäß Abbildung 38 links einge-

richtet. Da die Zugangsfenster zum Manifold, wie in Abbildung 35 in Abschnitt 2.1 gezeigt 

wird, um ca. 45° geneigt sind, musste der Stack für die erfolgreiche Versuchsdurchführung 

um ebendiesen Winkel verkippt werden. Ein Detail eines solchen Fensters mit für eine 

Messung ausgerichtetem Manifold ist in Abbildung 38 oben zu sehen. 

Es wurden zunächst Strömungsuntersuchungen mit Wasser als Fluid durchgeführt. Dabei 

wurden die in Abschnitt 1.3 vorgestellten fluoreszierenden Polystyrolkugeln mit einem 

Durchmesser von 2,06 µm als Seeding verwendet. Die folgenden Betrachtungen beziehen 

sich auf turbulente Strömungen mit einer Reynoldszahl von ReB = 3000, da bei dieser 

Strömungssituation, wie in Abschnitt 1.4 gezeigt, die Strömungssimulation noch am ehesten 

in der Lage ist, ein valides Ergebnis zu produzieren. Daher liegt das Augenmerk nun 

hauptsächlich darauf, für diesen Strömungszustand experimentelle Referenzdaten zu 

erzeugen, um so zu einem späteren Zeitpunkt mit Hilfe der CFD Geometrie-Variationen zu 

rechnen, mit dem Ziel eine Gleichverteilung der Strömung zu erzielen.  
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Abbildung 39 zeigt die mit MM-LDA gemessenen Strömungsprofile im Versuchsstapel im 

Vergleich mit den entsprechenden CFD-Simulationen. Details zu den CFD-Simulationen des 

Versuchsstapels werden im Abschnitt 2.3 genannt. Durch die Nutzung von Fluoreszenzlicht 

konnten Geschwindigkeiten bis zu einem Abstand von lediglich 100 µm zu den Fensterober-

flächen gemessen werden. Im Vergleich zu den Ergebnissen zu dem vereinfachten Manifold-

Modell (Abb. 32) erkennt man, dass die Geschwindigkeitsprofile nicht die vorher beobach-

tete nach unten zunehmende bauchige Form aufweisen. Dies ist damit zu begründen, dass 

die Messebene hier in einem Winkel von 45° zu den Abzweigungen in die Zellen liegt. Es wird 

jedoch auch deutlich, dass die Simulation hier die gemessenen Geschwindigkeitsprofile nicht 

wie zuvor in sehr gutem Maße abbilden kann. Die Simulation ergibt Profile, die ein sehr viel 

stärkeres Plateau aufweisen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Simulation im 

Eintrittsbereich in das Manifold (Pos. 1) das gemessene Ergebnis gut widergibt, jedoch mit 

zunehmender Lauflänge innerhalb des Manifolds die Maximalgeschwindigkeiten gegenüber 

den gemessenen Werten deutlich unterschätzt werden. 

   

  

Abbildung 39: MM-LDA-Mes-

sungen der Manifoldströmung im 

Versuchsstapel bei Re = 3000 in 

Wasser und Vergleich mit CFD-

Ergebnissen 

Grundsätzlich zeigt sich bei diesen Versuchen, dass das Zusammenspiel von Sichtfenstern 

und MM-LDA-Messung an dem Versuchsstapel funktioniert. Die MM-LDA-Messtechnik 

liefert auch unter diesen optischen Randbedingungen belastbare Ergebnisse. Die bei den 

Messungen mit Wasser als Strömungsmedium gewonnenen Strömungsprofile dienen nun als 

Referenzwerte für die folgenden Messungen mit MM-LDA in Luft. Da im realen Brenn-

stoffzellenstapel auf der Kathodenseite Luft eingesetzt wird, sollen vor den geplanten 
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Messungen mittels MM-LDA am realen, betriebenen Brennstoffzellenstapel Messungen in 

Luft am Versuchsstapel durchgeführt werden, da hier basierend auf der Reynoldszahl-

Analogie Vergleichsdaten vorliegen (Messung in Wasser) und so bewertet werden kann, 

inwieweit MM-LDA-Messungen in Luft belastbare Ergebnisse hinsichtlich der Manifold-

Durchströmung liefern können. Da für die MM-LDA-Messung auch die Luftströmungen mit 

Partikeln versetzt werden, musste ein passendes Seeding-Material und eine Möglichkeit zur 

Partikelerzeugung gefunden werden. 

 

Abbildung 40: 

Partikelgrößenspektrum des ein-

gesetzten Laskin-Seeders. Als 

Seeding-Material wurde Ethy-

lenglykol verwendet, um eine 

Schädigung der MEA zu ver-

meiden. 

Dabei bestehen an die einzusetzenden Partikel zwei Hauptforderungen: Zum einen müssen 

sie klein genug sein, um den auftretenden Strömungen folgen zu können, zum anderen soll 

durch den Einsatz keine Schädigung an Brennstoffzellenmembranen oder GDL auftreten 

oder Mikrokanäle zugesetzt werden. Diese Forderungen konnten durch einen Laskin-Seeder 

mit Ethylenglykol als Seeding-Material erfüllt werden. Vorangegangene Untersuchungen 

(unter anderem im IGF-Projekt 16338N „µPIV für Brennstoffzellen“ unter Federführung der 

Forschungsstelle 1 (ZBT)) haben gezeigt, dass für laser-optische Untersuchungen der 

Strömungsverhältnisse innerhalb eines Brennstoffzellenstapels die Partikelgröße im Bereich 

von etwa 1 µm sein muss, um Ablagerungen innerhalb der Mikrokanäle der Bipolarplatten 

des Stapels zu vermeiden. Die entsprechenden Analysen und Ergebnisse wurden 

veröffentlicht und wurden in diesem Projekt herangezogen4. Es zeigte sich in Versuchen, 

                                                 
4
 Burgmann S., Blank M., Panchenko O., Wartmann J. (2013) μPIV measurements of two-phase flows of an operated direct 

methanol fuel cell, Exp. Fluids, Vol. 54:1513, Special Issue 16th International Symposium of Laser Techniques to Fluid 

Mechanics, Lisbon 2012 

Burgmann S., van der Schoot N., Asbach C., Wartmann J., Lindken R. (2011): Analysis of Tracer Parti-cle Characteristics for 

Micro-PIV in Wall-bounded Gas Flows, La Houille Blanche – International Journal of Water, Vol. 4, S. 55-61 

Burgmann S., van der Schoot N., Wartmann J., Lindken R. (2011): Micro Particle-Image-Velocimetry für Gasströmungen in 

Mikrokanälen, TM Technisches Messen, Vol. 78 (5), S. 253-259 
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dass der genannte Laskin-Seeder Ethylenglykol bei den für den Brennstoffzellenstapel 

erforderlichen Volumenströmen so zerstäuben kann, dass ein Partikelgrößenspektrum 

entsteht, das die genannte Forderung erfüllt (Abb. 40). Der Laskin-Seeder selbst ist in 

Abbildung 41 dargestellt. 

 

Abbildung 41: Photographie und 

Schemazeichnung des eingesetz-

ten Laskin-Seeders zu Zerstäu-

bung von Ethylenglykol 

Dieser Seeder besteht aus einem Metallzylinder, in welchem sich das flüssige Seeding-

Material befindet. Ein Dorn mit Druckluftanschluss wird in diese Flüssigkeit eingetaucht und 

das Seeding durch die aufsteigenden Gasblasen fein zerstäubt und mit einem Abluftschlauch 

aufgefangen. In Voruntersuchungen (unter anderem Im Rahmen des IGFs 16338N an einer 

Direkt-Methanol-Brennstoffzelle) konnte gezeigt werden, dass durch Ethylenglykolseeding 

keine Beeinträchtigung der elektrochemischen Funktion von Brennstoffzellen festzustellen 

sind. Da bei den Voruntersuchungen hauptsächlich Direkt-Methanol-Brennstoffzellen 

untersucht wurden, welche eine andere Membran und GDL-Struktur aufweisen, als es bei 

der hier eingesetzten MEA für eine NT-PEM-Brennstoffzelle der Fall ist, wurden mit dem im 

Abschnitt 2.1 beschriebenen Kurzstapel weitere eingehende Versuche zum Betrieb mit 

geseedeter Luft durchgeführt. Hierzu wurde, wie in Abbildung 42 dargestellt, der zeitliche 

Verlauf der Spannung eines Brennstoffzellenstapels aufgenommen, dessen Kathodenluft mit 

Ethylenglykolseeding versetzt wurde. Dabei zeigt der in Rot dargestellte Graph den 

Spannungsverlauf mit Seeding bei einem dreimaligen Anfahrvorgang des Brennstoff-

zellenstapels bei einem Betriebspunkt von λ = 3,8 und I = 22 A; der in blau dargestellte 

Graph zeigt den gleichen Prozess ohne Seeding. Es wird deutlich, dass der grundsätzliche 

Spannungsverlauf offensichtlich nicht vom zugeführten Ethylenglykol beeinflusst wird. Der 

erkennbare leichte Unterschied im Spannungsniveau liegt im Bereich der Schwankungsbreite 
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infolge der zeitlichen Veränderung des Wasserhaushalts. Der erkennbare Spannungsabfall ist 

vor allem auf die aufgrund der relativ hohen Stöchiometrie der Kathodenluft von λ = 3,8 

austrocknenden Membranen zurückzuführen. 

 

Abbildung 42: Test des Seedings der Luftzuführung an einem betriebenen Brennstoffzellen-Stapel; blau: 

Spannungsverlauf ohne Ethylenglykol in der Luft, rot: geseedete Luft bei dreimaligem Start des 

Brennstoffzellen-Betriebs bei λ = 3,8 und I = 22 A 

Um die grundsätzliche Eignung des Ethylenglykolseedings für Messungen mit einem LDA 

hinsichtlich der detektierbaren Bursts zu untersuchen, wurden, wie in Abbildung 40 links 

dargestellt, Strömungsmessungen in den optisch zugänglichen Bereichen des Versuchssta-

pels mit einem am ZBT vorhandenen kommerziellen, konventionellen LDA durchgeführt. Wie 

in Abbildung 43 rechts ersichtlich ist, konnten mithilfe der 1,1 µm Ethylenglykolpartikel 

Luftströmungen vermessen werden, jedoch mit im Unterschied zum MM-LDA wesentlich 

geringerer Ortsauflösung. Aufgrund des deutlich zu großen Messvolumens dieses LDAs (etwa 

1 mm) konnten nur wenige Messpunkte über den Strömungsquerschnitt vermessen werden. 

Darüber hinaus zeigt sich, dass insbesondere in Wandnähe keine Messung mittels des 

konventionellen LDAs möglich war. Hier zeigt sich nochmals deutlich der Bedarf nach einer 

Messtechnik mit hoher Ortsauflösung insbesondere in Wandnähe, wie es das MM-LDA 

liefern kann. 
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Abbildung 43, oben: Test des Ethylenglykolseedings 

am ZBT mittels eines kommerziellen LDA am Ver-

suchsstapel. rechts: mit dem konventionellen LDA 

aufgenommene exemplarische Strömungsprofile in 

dem Versuchsstapel an Position 5 und 15 

(gestrichelte Linie markiert die Wand) 

Anhand der vorher beschriebenen Versuche konnte gezeigt werden, dass das Ethylenglykol-

Seeding grundsätzlich geeignet ist, um laser-optische Messungen im Kathoden-Manifold 

eines Brennstoffzellenstapels durchzuführen. Mit Hilfe dieses Seedings wurden nun 

Strömungsmessungen am Versuchsstapel mittels des MM-LDA durchgeführt. Dabei wurde 

zunächst versucht, mit dem Farbstoff Nilblau A versetztes Ethylenglykol als Seeding zu 

verwenden, um störende Wandreflexe auszublenden. Aufgrund der geringen Partikelgröße 

gepaart mit der gegenüber den Wasserströmungen um eine Größenordnung erhöhten 

Partikelgeschwindigkeiten war die Auswertung des Fluoreszenzlichtes unglücklicherweise 

nicht möglich und es wurde daher die normale Partikel-Streuung in Vorwärtsrichtung 

ausgewertet.  

Für die Messungen wurde ein Volumenstrom von 14 l/min eingestellt, was bei Umgebungs-

temperaturen einer turbulenten Luftströmung mit einer Reynoldszahl von Re = 3000 

entspricht. Abbildung 44 zeigt die mittels MM-LDA in Luft bestimmten Strömungsprofile im 

Vergleich mit den vorher durchgeführten Untersuchungen am gleichen Stapel mit Wasser. 

Für diese Darstellung wurden die gemessenen Geschwindigkeiten auf die so genannte 

Bulkgeschwindigkeit am Einlass des Manifolds normiert. Die Bulkgeschwindigkeit berechnet 

sich aus der auf die Querschnittsfläche A bezogenen Volumenstrom Q&  nach 
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A/Qu &=       [7] 

und kann daher zur Normierung von Strömungen verwendet werden, die gleiche Reynolds-

zahl, aber unterschiedliche Geschwindigkeitsbereiche aufweisen. Wie in Abbildung 44 zu 

erkennen ist, stimmen die gemessenen Geschwindigkeiten am Einlass, also Position 1, sehr 

gut überein. Abweichungen zwischen den gemessenen Profilen in Wasser und Luft sind für 

die weiteren Position entlang des Manifolds darauf zurückzuführen, dass die Messdauer in 

Luft signifikant höher war als in Wasser und es infolgedessen zu Schwierigkeiten kam, einen 

stabilen Volumenstrom über den Seeder in den Versuchsstapel einzulassen. D.h. für die 

einzelnen Positionen konnte nicht sichergestellt werden, dass immer derselbe Betriebspunkt 

eingestellt wurde. Zusätzlich zeigt sich bei diesen Versuchen, dass es essentiell notwendig 

ist, für einen Vergleich der Geschwindigkeitsprofile genau dieselbe Messebene wieder zu 

treffen, da es sich um eine dreidimensionale Strömung handelt und somit Geschwindigkeits-

unterschiede bereits durch leicht unterschiedliche Messpositionen auftreten können. Grund-

sätzlich zeigt sich aber, dass MM-LDA-Messungen in Luft bei Beachtung der genannten Rand-

bedingungen (hier: Pos. 1, 15 und 25) normiert mit der Bulk-Geschwindigkeit die gleichen 

Geschwindigkeitsprofile wie bei den Messungen in Wasser liefern. 

   

  

Abbildung 44: MM-LDA-Mes-

sungen in Luft und Vergleich mit 

Messdaten in Wasser sowie CFD-

Ergebnissen für Re = 3000 im 

Versuchsstapel 

Da nun gezeigt wurde, dass auch mit dem Multimode-LDA mit Ethylenglykolseeding 

Strömungsprofile in einem mit Luft gespeisten Brennstoffzellenstapel gemessen werden 

können, konnten nun als finalem Schritt der experimentellen Arbeiten Geschwindigkeits-

messungen im Manifold eines betriebenen Brennstoffzellenstapels durchgeführt werden. 
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Hierzu wurde der bereits in Abschnitt 2.1 näher beschriebene Kurzstapel (10-Zeller mit drei 

Fenstern) in einen Versuchsstand der FS 1 eingebaut. Teile der zum Betrieb des Stapels 

notwendigen Peripherie sowie der für die Versuche verwendete Aufbau sind in Abbildung 45 

zu sehen. 

 

Abbildung 45: Brennstoffzellenstapel im Teststand und 

Applikation des MM-LDA-Sensors 

Der Zellstapel wurde am Teststand eingefahren und ein stabiler Betriebspunkt gefunden. Um 

einen Vergleich der Geschwindigkeitsprofile mit den Messdaten aus dem Versuchsstapel 

durchführen zu können, d.h. einen turbulenten Strömungszustand zu erreichen, musste ein 

vergleichsweise hoher Luftstrom eingestellt werden. Für diesen Kurzstapel ergibt sich somit 

auf der Kathode eine Stöchiometrie von λ = 3.8. Der Brennstoffzellenstapel wird im 

Versuchsstand mit unbefeuchteter Kathodenluft betrieben, so dass eine so hohe Stöchio-

metrie zum langsamen Austrocknen der Membran führt. Dies ist am Verlauf der Spannung in 

Abb. 42 zu sehen. Nichts desto trotz dienen die hier gezeigten Messungen dazu, die 

Durchführbarkeit von Strömungsmessungen in einem betriebenen Brennstoffzellenstapel zu 

zeigen. Aufgrund der für den Kurzstapel relativ ungünstigen Betriebsbedingungen liefert der 

Stapel auch nur eine geringe Leistung (vgl. Abb. 46). Hinsichtlich der Strömungsmessung im 

Eintrittsmanifold spielt dies zunächst eine untergeordnete Rolle. Grundsätzlich bleibt aber 

auch festzustellen, dass bei dem hier verwendeten Luftgekühlten Brennstoffzellenstapel die 

eingebauten Zwischenplatten aus Kupfer große Wärmesenken darstellen, die die Leistung 

des Stapels zusätzlich reduzieren. Hier besteht offensichtlich noch Bedarf nach einer 

besseren Lösung hinsichtlich der Integration der Sichtfenster in den Brennstoffzellenstapel. 
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Abbildung 46: Polarisations-

kurve des 10-Zellers bei einer 

Stöchiometrie der Kathoden-

luft von 3,84 

Die Leistungsfähigkeit des Messprinzips in Luft wurde bereits gezeigt. Es galt daher nun, zum 

ersten Mal weltweit, eine in-situ Strömungsmessung im Manifold eines betriebenen Brenn-

stoffzellenstapels durchzuführen. Es wurde der bereits für die vorhergehenden Versuche 

eingesetzte Laskin-Seeder mit nicht fluoreszierendem Ethylenglykolseeding verwendet. Die 

Detektion der Streulichtsignale erfolgte abermals in Vorwärtsrichtung, so dass die genutzte 

Detektionseinheit in Abbildung 45 durch den Stapel verdeckt wird. Die Ergebnisse der 

durchgeführten Messungen sind beispielhaft in Abbildung 47 abgebildet. Hierbei sind die 

Strömungsprofile im Manifold am Einlass und in der Mitte des Manifolds zu sehen. Dabei 

konnten trotz der Detektion in Vorwärtsrichtung und ohne Nutzung von Fluoreszenz 

Geschwindigkeiten bis in einen Abstand zu den Fenstern von ca. 300 µm aufgenommen 

werden. Aufgrund der sehr geringen Streulichtleistung konnte aus den Messungen am Ende 

des Manifolds keine Strömungsgeschwindigkeiten extrahiert werden. 

 

Abbildung 47: Strömungsprofile am Einlass und in 

der Mitte des betriebenen 10-Zellers. 
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Die hier vorgestellten, einzigartigen Messergebnisse können als erster Vergleichsdatensatz 

für CFD-Simulationen genutzt werden. Um allerdings weiterführende, präzise Optimierungen 

der Gleichverteilung innerhalb des Brennstoffzellenstapels mit Hilfe von Geometrie-

variationen auf Basis von CFD-Simulationen durchführen zu können, sind weitere Messungen 

mit einer größeren Anzahl an Fenstern an einem größeren betriebenen Brennstoff-

zellenstapel erforderlich. Nur so kann eine breitere Datenbasis für die Validierung zukünf-

tiger Simulationen eine aufgebaut werden. Mit Hilfe der bisher gewonnenen Erkenntnisse 

können bereits erste Designkriterien für die geometrische Gestaltung des Manifolds eines 

Brennstoffzellenstapels erarbeitet werden. Um jedoch die Massenstromänderungen inner-

halb des Brennstoffzellenstapels infolge der elektrochemischen Prozesse ebenfalls in einer 

Simulation zu berücksichtigen, sind weitere, präzise Messungen an einem betriebenen 

Brennstoffzellenstapel  erforderlich. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf. 

2.3) Entwicklung von Designkriterien für die geometrische Gestaltung des 

Manifolds eines Brennstoffzellenstapels 

Da die durchgeführten Messungen der Validierung und Kalibrierung von Strömungssimulati-

onen dienen sollen, wurden solche mit dem CFD-Paket AVL Fire durchgeführt. Dazu wurde 

ein CAD-Modell des Brennstoffzellenstapels in ein Rechengitter aus insgesamt 10.4·106 

hexagonalen Zellen übersetzt. Dabei wurden die Erfahrungen aus der Vernetzung des ein-

fachen Manifoldmodells (Abb. 22) genutzt. Es wurde ein Rechengitter vom Typ H aufgebaut 

(Abb. 48). Im Gegensatz zu den bisher genutzten Rechnengittern werden die kathoden-

seitigen Mikrokanäle der Bipolarplatte nicht vollständig aufgelöst. Das flow field der 

einzelnen Brennstoffzellen wurde durch eine poröse Schüttung ersetzt, um Speicherbedarf 

und Rechenzeit einzusparen. Das Vorgehen hierfür ist in Abbildung 48 dargestellt. Für 

verschiedene Volumenströme wird der Druckverlust für ein typisches Serpentinen-Flow-field 

einer Bipolarplatte berechnet. Anschließend wird ein neuer Case aufgesetzt, der aus einer 

Porosität besteht und der mit denselben Volumenströmen durchströmt wird. Die Porosität 

wird dabei mittels der Carman-Kozeny-Gleichung5 für gesättigte Sandschichten modelliert. 

Dieses semi-empirische Modell bestimmt den Druckverlust ixp ∂∂ durch solche Porositäten: 
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5
 Carman, P.C., 1937: “Fluid flow through granular beds”, Transactions, Institution of Chemical Engineers, London, 15, 150-

166 
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Hier stellt Cck = 150 die Carman-Kozeny Konstante, µ die dynamische Viskosität des Domain-

Fluids, wi die mittlere Geschwindigkeit in den Zwischenräumen, die vom Strömungslöser 

bestimmt wird, ε die Volumsfraktion des Fluids und dp den entsprechende Partikeldurch-

messer der Schüttung dar, in diesem Fall 0.0001 m. Die Volumsfraktion des Fluids wird bei 

der Simulation solange iteriert, bis sich derselbe Druckverlust wie für das reale flow field 

einstellt. Anschließend wird in dem Rechengitter, das für den gesamten Brennstoffzellen-

stapel erstellt wird, das flow field durch die entsprechende Porosität ersetzt, so dass 

insgesamt signifikant weniger Hexaeder-Zellen benötigt werden. Die Strömung wird dann 

mit Hilfe eines Reynolds-Averaged-Navier-Stokes (RANS) Ansatzes berechnet. Es wird wie in 

den Simulationen des vereinfachten Manifoldmodells in Kombination mit dem Typ-H-Gitter 

das nicht-lineare 4-Gleichungs-Wirbelviskositätsmodell k-ζ-f genutzt.  

 

Abbildung 48: Strategie für 

die Simulation der Durch-

strömung eines Brenn-

stoffzellen-Stapels 

Es wird für den Fall B) das Strömungsfeld berechnet. Nach etwa 3300 Iterationen konvergiert 

die Lösung. Das Ergebnis dieser Simulation wurde bereits in den Abbildungen 39 und 44 im 
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Vergleich zu den Messergebnissen gezeigt. Wie bereits erläutert, stimmen die Ergebnisse 

nicht in zufriedenstellendem Maße überein. Es ist hierzu anzumerken, dass leichte Ände-

rungen der Gittergenerierung, der Randbedingungen der Simulation und der Lösungs-

schemata (z.B. Zentrale Differenzen mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate) dazu 

führen, dass keine oder nur sehr schlechte Konvergenz der Lösung erreicht wird. Die Zusam-

menhänge konnten trotz einer Vielzahl systematisch durchgeführter Simulationen nicht ver-

standen werden. Hier besteht weiterer fundamentaler Forschungsbedarf. 

Grundsätzlich ist es aber möglich, die Strömungsverteilung innerhalb des Brennstoff-

zellenstapels in groben Zügen mittels numerischer Simulationen gemäß dem oben gezeigten 

Ansatz (Abb. 48) zu untersuchen und daraus Tendenzen abzuleiten. So wurde der Einfluss 

unterschiedlicher Flowfield-Typen auf die Strömungsverteilung innerhalb des Brennstoff-

zellenstapels mittels CFD untersucht. Die Ergebnisse sind in Abb. 49 dargestellt. Dabei wurde 

lediglich das Flowfield getauscht; die restlichen Elemente des fluidischen Systems eines 

Brennstoffzellenstapels (Eintrittsmanifold, Verteilerstruktur in den Zellen (vgl. Abb. 48), 

Austrittsmanifold sowie Zulauf und Ablauf) wurden gleich gelassen. Es wurden 3 

verschiedene klassische Flowfield-Typen untersucht: das ZBT-typische Multi-Kanal-Multi-

Serpentinen-Design mit 6 Kanälen, ein U-Typ mit 13 parallel geführten Kanälen und einer 

kaskadierten Unterverteilerstruktur sowie ein Flowfield mit 19 parallelen wellenförmigen 

Kanälen. Diese 3 Typen sind in Abb. 49 links mit der sich einstellenden Druckverteilung als 

Farbcodierung dargestellt. Außerdem ist der sich einstellende Druckverlust über das 

jeweilige Flowfield angegeben. Man erkennt, dass kleine Kanäle, lange Wege und viele 

Biegungen den Druckverlust signifikant erhöhen. Der Effekt dieser Druckverluste auf die 

Massenstromverteilung (bei Z-Konfiguration) ist in Abb. 49 oben rechts dargestellt. Man 

erkennt deutlich, dass sich mit zunehmendem Druckverlust über das Flowfield die 

Massenstromverteilung über die Zellen des Stapels homogenisiert. Ein möglicher Ansatz zur 

Lösung der Gleichverteilungsproblematik wäre also, den Druckverlust über das Flowfield z.B. 

über kleinere, längere Kanäle und mehr Umlenkungen zu erhöhen. Dies führt jedoch 

logischerweise zu einem erhöhten Gesamtdruckverlust des Brennstoffzellenstapels. Infolge 

dessen erhöht sich die Gebläseleistung des Kathodenluftgebläses. Dieses Gebläse ist in der 

Regel dasjenige Element eines Brennstoffzellensystems, das den größten elektrischen 

Verbraucher darstellt. Eine höhere Gebläseleistung verringert somit unter Umständen den 

Wirkungsgrad des Gesamtsystems. Man ist somit bemüht, die Druckverluste im 
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Brennstoffzellenstapel gering zu halten. Dies führt jedoch zu dem Problem der 

zunehmenden Ungleichverteilung der Massenströme über die einzelnen Zellen (Abb. 49 

unten rechts). 

 
∆p ≈ 2200 Pa 

 
 

∆p ≈ 660 Pa 

 

 

 
∆p ≈ 380 Pa 

 

Abbildung 49: 3 üblicherweise in der Brennstoffzellentechnik verwendete Flowfield-Typen und der sich jeweils 

einstellende Druckverlust über das Flowfield (links) sowie Darstellung der relativen Massenstromverteilung 

über die Zellen eines Stapels in Abhängigkeit vom Druckverlust über das Flowfield (oben rechts) und relative 

Ungleichverteilung des Massenstroms über den Stapel in Abhängigkeit vom Druckverlust (unten rechts) 

Es wurden daher in einer vereinfachten Verteilerstruktur, ähnlich zu dem Manifold-Modell in 

Abb. 20, verschiedene geometrische Maßnahmen mittels CFD untersucht, um über verän-

derte Zuströmungen zu den Zellen eines Brennstoffzellenstapels eine homogenere Massen-

stromverteilung zu erzielen. Gezeigt werden hier die untersuchten Maßnahmen für eine Z-

Konfiguration. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind qualitativ bewertbar. Eine 

quantitative Bewertung ist insofern nur schwierig möglich, da die vorangegangene Analyse 

von Messdaten und CFD zeigte, dass die Simulation bei komplexeren Verteilerstrukturen 

erhebliche Abweichungen von den Messwerten aufweist. Für Detailmaßnahmen zur 

Verbesserung der Gleichverteilung sind noch weitere Bemühungen hinsichtlich der CFD-

Modellierung (z.B. auch unter Berücksichtigung von Massenstromänderungen infolge der 

elektrochemischen Reaktionen) erforderlich, die im Rahmen dieses Projekts nicht geleistet 
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werden konnten. In Abbildung 50 sind die Geschwindigkeitsprofile über die einzelnen Kanäle 

(„Zellen“) eines abstrahierten Brennstoffzellenstapels dargestellt sowie die farbig codierte 

Geschwindigkeitsverteilung im zentralen Schnitt durch das Gesamtmodell. Man erkennt 

deutlich die Ungleichverteilung der Strömung über die einzelnen „Zellen“, die hier den 

typischen Verlauf für eine Z-Konfiguration hat (vgl. Abb. 23). In diesem Fall sind die 

Manifolds als gerade Rohrstrukturen mit konstantem Querschnitt ausgeführt. 

 

Abbildung 50: Geschwindigkeitsverteilung und geometrische Gesamtstruktur des kathodenseitigen fluidischen 

Systems eines abstrahierten Brennstoffzellen-Stapels mit geraden Manifolds, 32 Zellen und Z-Konfiguration 

Eine mögliche Maßnahme zur Homogenisierung der Massenströme über die Zellen ist das 

Verschieben der Druckverhältnisse zwischen Manifold und Zellen. Dies kann zum Beispiel 

geschehen, indem der Druckverlust über die Zellen erhöht wird, beispielsweise über kleinere 

Flowfield-Kanäle. Dies wurde bereits in Abb. 49 gezeigt. Möglich ist aber auch, den 

Druckverlust im Manifold zu reduzieren, indem die Durchtrittsöffnung in den Bipolarplatten, 

die in ihrer Gesamtheit das Manifold bilden, in ihrem Durchmesser signifikant erhöht wird. 

Als Faustformel kann dabei gelten, dass der Durchmesser des Manifolds um mindestens 

einen Faktor 10 größer sein muss, als der hydraulische Durchmesser der Flowfieldkanäle. Ein 

Beispiel für einen signifikant vergrößerten Manifold-Querschnitt ist in Abb. 51 dargestellt. 

Man erkennt deutlich gegenüber Abb. 50 eine bessere Gleichverteilung des Gesamt-

volumenstroms über die Zellen. Problematisch an diesem Vorgehen ist, dass letztendlich bei 

einem größeren Manifold-Durchmesser größere und damit schwerere Bipolarplatten 

verwendet werden müssen, oder aber bei gleicher Plattengröße die nutzbare, aktive Fläche 

reduziert wird. Dieser Ansatz ist nicht in jedem Fall anwendbar oder akzeptabel. 
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Abbildung 51: Geschwindigkeitsverteilung und geometrische Gesamtstruktur des kathodenseitigen fluidischen 

Systems eines abstrahierten Brennstoffzellen-Stapels mit geraden, großen Manifolds, 32 Zellen und Z-

Konfiguration 

Alternativ kann beispielsweise die Form des Manifolds verändert werden. Da sich in dem 

Manifold über die Lauflänge der lokale Volumenstrom stetig verändert (Zunahme am 

Austritt und Abnahme am Eintritt), erscheint es zweckmäßig, den Querschnitt im 

Eintrittsmanifold zu verjüngen und am Austritt zu erweitern. Auf diese Weise kann es 

gelingen, die lokale Reynoldszahl, d.h. über den auf den Querschnitt bezogenen lokalen 

(Rest-) Volumenstrom und den verminderten Querschnitt, konstant zu halten. Nach dem 

Ansatz 

loc

loc
loc

d

Q4
Re

⋅η⋅π

ρ⋅⋅
=

&

      [9] 

muss sich daher der Durchmesser der Manifolds kontinuierlich verringern bzw. erweitern. 

Dies wurde beispielhaft an einer Konfiguration mit 48 „Zellen“ getestet. Das Ergebnis ist in 

Abbildung 52 zu sehen. Anhand der Geschwindigkeitsverläufe im linken Bild erkennt man, 

dass gegenüber den vorherigen Konfigurationen eine deutlichere Verbesserung der 

Massenstromverteilung über die einzelnen Zellen erzielt werden kann. Dennoch bleibt das 

Grundproblem der Z-Konfiguration erhalten, nämlich dass die vorderen Zellen geringer und 

die hinteren Zellen stärker durchströmt werden. 
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Abbildung 52: Geschwindigkeitsverteilung und geometrische Gesamtstruktur des kathodenseitigen fluidischen 

Systems eines abstrahierten Brennstoffzellen-Stapels mit sich verjüngendem Eintrittsmanifold, sich 

aufweitendem Austrittsmanifold, 48 Zellen und Z-Konfiguration 

Als weitere Alternative wurde getestet, inwieweit eine einseitige Veränderung der 

Manifoldgeometrie Auswirkungen auf die Verteilung innerhalb des Stapels hat. Daher wurde 

in dem in Abb. 53 dargestellten Fall lediglich das Eintrittsmanifold so verändert, dass es sich 

mit zunehmender Lauflänge verjüngt. Das Austrittsmanifold dagegen hat über die gesamte 

Lauflänge einen konstanten Querschnitt. 

 

Abbildung 53: Geschwindigkeitsverteilung und geometrische Gesamtstruktur des kathodenseitigen fluidischen 

Systems eines abstrahierten Brennstoffzellen-Stapels mit sich verjüngendem Eintrittsmanifold, konstant 

großem Austrittsmanifold, 48 Zellen und Z-Konfiguration 
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Im Verhältnis zu der vorherigen Konfiguration (vgl. Abb. 52 und 53) ist eine Verbesserung 

hinsichtlich der Gleichverteilung zu beobachten. Eine quantitative Bewertung muss aber 

aufgrund der hinlänglich beschriebenen Unzulänglichkeiten der CFD-Simulation in ihrer 

derzeitigen Ausführung unterbleiben. Die spezifischen Zusammenhänge zwischen lokaler 

Strömung und Druckverteilung sind noch nicht vollständig verstanden, so dass noch keine 

finalen Handlungsanweisungen für das Design von Manifolds gegeben werden können. 

Grundsätzliche Gestaltungshinweise können aber den Ergebnissen entnommen werden. 

Weitere Simulationen mit verbesserten Modellen und auf Basis ausgiebiger Referenzdaten 

sind unbedingt erforderlich. Letztendlich ist zudem noch zu klären, inwieweit geometrische 

Veränderungen der Manifolds in einen Produktionsprozess einfließen können. Denkbar wäre 

zum Beispiel, eine geometrische Kaskadierung der Manifolds auszuführen. Dazu müssten 

Bipolarplatten-Pakete mit unterschiedlichen Durchtrittsöffnungen nacheinander zusammen-

gebaut werden, so dass zwar keine kontinuierliche Verjüngung gelingt, aber eine 

stufenweise Änderung. Hier steht gegebenenfalls der Herstellungsprozess der Platten im 

Wege. Bei spritzgegossenen oder metallischen, gepressten Bipolarpatten steht in der Regel 

nur ein Werkzeug zur Verfügung, d.h. die Geometrien sind für alle Platten identisch. Hier 

könnte über einen nachgelagerten Arbeitsschritt eine Geometrieveränderung gelingen, z.B. 

durch Stanzen oder eine Laserbearbeitung. Auf diese Weise könnten variabel große 

Durchtrittsöffnungen in die Bipolarplatten eingebracht werden. Hinsichtlich der 

Produktionsprozesse besteht aber auch hier noch Entwicklungsbedarf. 

2.4) Aufbau eines Funktionsmusters des MM-LDA-Sensors 

Letzter Arbeitspunkt der FS2 war der Aufbau eines Funktionsmusters des MM-LDA. Hierzu 

wurde abschließend die nochmalige Erhöhung der Ortsauflösung angestrebt, um zugleich 

sowohl die Laserleistung im Messvolumen als auch die axiale Ortsauflösung zu erhöhen. 

Weiterhin wurde ein möglichst kompaktes Gehäuse entworfen, welches den Sensor vor 

äußeren Einflüssen schützt, dem Laserschutz genüge tut und eine problemlose Montage im 

Versuchsstand ermöglicht. Zur Erhöhung der Ortsauflösung wurden die Strahltaillen-

durchmesser im Messvolumen verkleinert. Dies konnte durch den Tausch der 

Kollimationslinse im ersten Keplerteleskop des Sensors (vgl. Abschnitt 1.2) von 4,6 mm 

Brennweite auf 5 mm Brennweite sowie den Aufbau eines Halters für den dichroitischen 

Spiegel mittels 3D-Druck aus dem chemisch inerten und temperaturstabilen Kunststoff 
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Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) erreicht werden. Damit ergibt sich eine Erhöhung der 

axialen Ortsauflösung um 13 % von 65 µm in Luft auf 54 µm. Gleichzeitig erhöht sich die 

laterale Ortauflösung um 8 % von 203 µm auf 187 µm. Außerdem erhöht sich die 

Leistungsdichte im Messvolumen um 18 % von 216 W/cm2 auf 255 W/cm2, wodurch sich die 

Streulichtleistung und damit auch das SNR ebenfalls verbessert. Die mit diesem Aufbau 

erzielbare relative Geschwindigkeitsunsicherheit beträgt σv/v = 0,7*10-3.  

Um dem Laserschutz Genüge zu leisten und z.B. höhere Beugungsordnungen des Strahl-

teilungsgitters sowie deren Reflexionen auszublenden sowie um den Sensor vor widrigen 

äußeren Einflüssen zu schützen, wurde ein möglichst kompaktes Gehäuse entworfen. Zum 

Erzielen einer möglichst kompakten Bauform wurde der Detektionspfad des in Abschnitt 1.2 

beschriebenen Labormusters um einen Umlenkspiegel erweitert, sodass Sende- und 

Detektionsfaser nicht mehr senkrecht, sondern parallel zueinander liegen. Ein CAD-Modell 

des derart umgebauten Sensors ist in Abbildung 54 zu sehen.  

 

Abbildung 54: CAD-Modell des für 

den Einbau in ein Gehäuse vorbe-

reiteten MM-LDA Sensors. Zur Erhö-

hung der Stabilität und besseren 

Montage sind die Komponenten auf 

eine Linos Mikrobank-Schiene ge-

klemmt. Durch einen zusätzlichen 

Umlenkspiegel liegen Detektions- 

und Sendefaser (beide rot) parallel. 

Um die Elemente des Sensors in zueinander orthogonalen Richtungen montieren zu können 

und damit die Messung von unterschiedlichen Geschwindigkeitskomponenten zu ermög-

lichen, fußt der Sensor auf zwei Montageplatten, die die Befestigung im üblichen 25 mm-

Raster erlauben. Ebenfalls an die Montageplatten angeschraubt sind vier Stege, an welchen 

die aus einem gebogenen Aluminiumblech gefertigte Sensorabdeckung befestigt wird. In der 

Abdeckung befindet sich eine Aussparung, sodass diese über den Tubus der Frontlinse 

geschoben werden kann. Dieses Setup wird nochmals durch Abbildung 55 verdeutlicht. 
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Abbildung 55: Links: Funktionsmuster mit Montageplatten unten und vorn für die Verbindung im üblichen 

25 mm-Raster sowie mit montierter Abdeckung. Rechts: Blick auf das Setup innerhalb des Gehäuses. 

Damit umfasst das Funktionsmuster nunmehr folgende, teilweise in Abbildung 56 darge-

stellte Bestandteile: 

• Die in Abschnitt 1.2 identifizierten optimalen Komponenten für das Anregungslicht 

bestehend aus einer Breitstreifenlaserdiode mit einer Wellenlänge von 635 nm inklusive 

Diodentreiber sowie eine optische Faser mit 50 µm Kerndurchmesser und einer 

Numerischen Apertur von NA = 0,22. 

• Den Sensorkopf bestehend aus 2 Keplerteleskopen (f1 = 5 mm, f2 = 30 mm, f3 = 80 mm, 

f4 = 50 mm), einem Gitter zur Strahlteilung (g = 8 µm), einem dichroitischen Spiegel 

(Edge = 650 nm), einem Umlenkspiegel sowie einer Linse zur Fokussierung des detek-

tierten Fluoreszenzlichtes (f5 = 80 mm) und einem Langpassfilter für λ > 650 nm. 

• Ein Glasfaserkabel zum Verbinden von Detektionspfad und Photodektektor mit einem 

Kerndurchmesser von 400 µm und einer numerischen Apertur von NA = 0,39. 

• Eine 1 MHz Silizium-APD mit niedrigem Rauschlevel für die Detektion von Geschwindig-

keiten bis 2,5 m/s. 

• Polystyrol-Mikropartikel mit einem Durchmesser von 2,06 µm, versetzt mit dem 

Fluoreszenzfarbstoff Nilblau A (Abs/Emiss: 635/680 nm) 

• Ein Gehäuse aus AlMg3 zur leichten Montage und Erfüllung des Laserschutzes. 
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Abbildung 56: Links: Laserdiodentreiber des Funktionsmusters. Rechts: Fasergekoppelte Breitstreifendiode 

mit einer Wellenlänge von 635 nm.  

Erläuterungen zur Verwendung der Zuwendung 

Forschungsstelle 1 (ZBT) 

Die durchgeführten Arbeiten wurden im vorherigen Kapitel in Schwerpunkten zusammen-

gefasst. Die einzelnen vom ZBT gemäß Antrag bearbeiteten Arbeitspakete und die einge-

setzten Mannmonate sind in folgender Tabelle dargestellt:  

  HPA- A HPA-C HPA-F 

AP 1 Definition der Anforderungen an das MM-LDA -System 

für die Verwendung in kleinen Rohrsystemen mit 

Durchmessern von einigen Millimetern 

0,25 MM - 1 MM 

AP 3 Aufbau eines mobilen Versuchsstands für laser-optische 

Messungen in transp. Rohrsegmenten und an einem 

modifizierten Brennstoffzellen-Stapel mit transparenten 

Teilsegmenten 

- 5 MM 2 MM 

AP 4 Durchführung von Referenzmessungen mit konven-

tioneller laser-optischer Messtechnik in transparenten 

Rohrleitungen für definierte Strömungszustände 

5,7 MM - 10 MM 

AP 5 Numerische Simulation der Durchströmung eines Brenn-

stoffzellen-Stapels 
9,25 MM - 16 MM 

AP 6 Aufbau eines elektrisch kontaktierten Brennstoffzellen-

Stapels mit optischen Zugängen 
0,25 MM 5 MM 4 MM 

AP 8 Durchführung von Vergleichsmessungen mit dem MM-

LDA in transparenten Rohrleitungen für definierte 

Strömungszustände 

1,25 MM - 4 MM 
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AP 9 Vermessung der Geschwindigkeitsprofile an ausge-

wählten Stellen im Manifold eines Brennstoffzellen-

Stapels mit dem neuartigen MM-LDA -System 

3 MM 1 MM 1 MM 

AP 10 Ermittlung von Design-Kriterien für die Strömungs-

führung im Manifold mittels numerischer Verfahren 
4 MM - 4 MM 

AP 12 Projektkoordination 0,75 MM - - 

AP 13 Dokumentation und Berichtlegung 0,75 MM - - 

 Summe 25,2 MM 11 MM 42 MM 

Die wissenschaftlichen und technischen Mitarbeiter wurden jeweils mit 100 % der regulären 

Arbeitszeit eingesetzt. Die studentischen Hilfskräfte (HPA-F) wurden mit 30 % der regulären 

Arbeitszeit eingesetzt. Der Posten entspricht somit insgesamt 12,6 MM Vollzeitäquivalenten 

HPA-F. Der Mitarbeitereinsatz entspricht mit geringen Abweichungen dem bewilligten 

Einzelfinanzierungsplan der Forschungsstelle vom 04.08.2014. Die Notwendigkeit der diesem 

Einzelfinanzierungsplan zugrundeliegenden Umwidmung von Personalmitteln und der ko-

stenneutralen Verlängerung der Projektlaufzeit wurde bereits ausführlich begründet. 

Alle zur Durchführung der Arbeiten bzw. zum Erreichen der Forschungsziele beschafften 

Geräte, Bauteile und Verbrauchsmaterialien besitzen Beschaffungswerte von jeweils unter 

2.500 € außer den hier aufgelisteten Geräten: 

• Versuchsstand LDV-Brennstoffzelle   15.900,00 € 

• LDV flowPoint System   24.400,00 € 

• 3D Traversierung Unit   7.300,00 € 

Die Ausgaben zur Beschaffung dieser Geräte, die für die Durchführung der Arbeiten aus AP 8 

& 9 notwendig waren, überschreiten auf Grund von Preisanpassungen seitens der Hersteller 

geringfügig den Umfang im bewilligten Einzelfinanzierungsplan der Forschungsstelle. Ein 

Rabatt für das LDV flowPoint System seitens der ILA GmbH wurde als vAW verbucht. Die 

entstandenen Mehrkosten wurden vom ZBT übernommen. 

 

Forschungsstelle 2 (MST) 

Die einzelnen von der MST gemäß Antrag bearbeiteten Arbeitspakete und die eingesetzten 

Mannmonate sind in folgender Tabelle dargestellt: 
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  HPA- A HPA-F 

AP 1 Definition der Anforderungen an das MM-LDA -System für die 

Verwendung in kleinen Rohrsystemen mit Durchmessern von 

einigen Millimetern 

0,25 MM - 

AP 2 Aufbau eines Versuchsstands für die MM-LDA-Messungen und 

Testmessungen mit dem MM-LDA 
0,5 MM 0,25 MM 

AP 4 Durchführung von Referenzmessungen mit konventioneller 

laser-optischer Messtechnik in transparenten Rohrleitungen für 

def. Strömungszustände 

1,25 MM - 

AP 7 Entwicklung des neuartigen MM-LDA-Systems für kleine 

Rohrleitungen 
7,75 MM 0,25 MM 

AP 8 Durchführung von Vergleichsmessungen mit dem MM-LDA in 

transparenten Rohrleitungen für definierte Strömungszustände 
10 MM 1,5 MM 

AP 9 Vermessung der Geschwindigkeitsprofile an ausgewählten 

Stellen im Manifold eines Brennstoffzellen-Stapels mit dem 

neuartigen MM-LDA -System 

7 MM 3 MM 

AP 11 Aufbau eines Funktionsmusters des MM-LDA für kleine Rohre 1,5 MM 2,5 MM 

AP 13 Dokumentation und Berichtlegung 0,75 MM - 

 Summe 29 MM 7,5 MM 

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter wurden jeweils mit 100 % der regulären Arbeitszeit 

eingesetzt. Die Angaben zu den studentischen Hilfskräften beziehen sich auf Vollzeitäqui-

valente. Der Mitarbeitereinsatz entspricht mit geringen Abweichungen dem bewilligten 

Einzelfinanzierungsplan der Forschungsstelle vom 04.08.2014. Die geplanten Arbeiten eines 

Mitarbeiters der Gruppe HPA-E konnten im Rahmen des Projekts durch wissenschaftliche 

und studentische Mitarbeiter durchgeführt werden. Eine Umwidmung der beantragten 

Mittel für insgesamt 3 MM HPA-E war nach Rücksprache mit der AiF nicht erforderlich. Die 

Notwendigkeit des Mitarbeitereinsatzes wurde in den Erläuterungen zum Einzelfinanzie-

rungsplan bereits ausführlich begründet. Die Gründe für die kostenneutrale Verlängerung 

der Projektlaufzeit wurden ebenfalls ausführlich dargelegt. 

Alle zur Durchführung der Arbeiten bzw. zum Erreichen der Forschungsziele beschafften 

Geräte, Bauteile und Verbrauchsmaterialien besitzen Beschaffungswerte von jeweils unter 

2.500 € außer den hier aufgelisteten Geräten: 

• Sapphire Laser System    20.378,75 € 

• Messdatenerfassungssystem    9.011,23 € 



Schlussbericht IGF-Projekt 407 ZBG „laseroptischer Geschwindigkeitssensor“ 

 

 70

• Photoreceiversystem     4.641,00 € 

• Positioniersystem     2.913,76 € 

• Mechanik Aufbau Set     7.113,82 € 

• Optik- und Linsensystem    6.263,66 € 

• Faseroptik und mechanische Komponenten  3.926,93 € 

Die Ausgaben zur Beschaffung dieser Geräte, die für die Durchführung der Arbeiten aus AP 2 

& 7 & 11 notwendig waren, überschreiten auf Grund von Preisanpassungen seitens der 

Hersteller geringfügig den Umfang im bewilligten Einzelfinanzierungsplan der Forschungs-

stelle. Die entstandenen Mehrkosten wurden von der MST übernommen. 

Erläuterungen zur Notwendigkeit und Angemessenheit der Arbeiten 

Die durchgeführten Arbeiten der beiden beteiligten Forschungsstellen entsprachen inner-

halb des Projektzeitraums (01.01.2012-31.03.2015) weitestgehend den Plänen des 

Forschungsantrags und waren insgesamt für die Erreichung der Ziele a) Erstellung eines 

Funktionsmusters eines MM-LDAs und b) Entwicklung von Designkriterien hinsichtlich einer 

strömungsmechanischen Optimierung des Manifolds notwendig und angemessen. 

Dem Forschungsantrag gemäß konnte ein auf Multimode-Strahlung basierendes LDA 

konzeptioniert und realisiert werden, welches den Anforderungen an die Messung von 

Strömungen in kleinen Rohren gerecht wurde. Im Verlaufe des Projekts kam es durch eine 

mehrmalige Inanspruchnahme einer Elternzeit durch den bearbeitenden Mitarbeiter der FS 

2 und der daraus resultierenden notwendigen Einstellung und Einarbeitung eines weiteren 

Mitarbeiters zu Verzögerungen während der Projektbearbeitung. Aus diesem Grund wurden 

kostenneutrale Verlängerungen der Projektlaufzeit um insgesamt 9 Monate bis zum 

31.03.2015 erforderlich, wobei die erforderlichen Projektmittel zu den Zeitpunkten der 

Anträge noch nicht verausgabt waren bzw. aus Eigenmitteln der Forschungsstellen 1 und 2 

zur Verfügung gestellt wurden. 

Das entwickelte MM-LDA wurde an Modellen von Brennstoffzellen-Stapeln und an realen 

Brennstoffzellen-Stapeln eingesetzt. Für die Erstellung der Modelle und der Zwischenplatten 

mit Fenstern, welche den optischen Zugang zum Manifold gewährleisten, waren an der FS 1 

mechanisch hochpräzise Bauteile auszulegen und herzustellen. Darüber hinaus war ein 

Versuchsstand zu konstruieren und zu fertigen, um mit kontrollierten Randbedingungen 

Messungen an einem Verzweigungsmodell und am 1:1 Modell eines Brennstoffzellen-Stapels 
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durchzuführen. Diese Arbeiten gestalteten sich komplizierter als angenommen, daher wurde 

der Arbeitseinsatz des spezialisierten HPA-C Mitarbeiters (Uhrmacher- & Feinmechaniker 

Meister) von geplanten 7.5 MM auf 11 MM erhöht. Durch den verstärkten Einsatz der 

Fachkraft auf dem Gebiet der Feinmechanik konnten die konstruktiven und fertigungs-

technischen Problemstellungen effektiver bearbeitet werden. Dadurch wurden trotz der 

Reduzierung der Mannmonate von 30 auf 28 bei dem HPA-A Mitarbeiter Kapazitäten frei, 

um die notwendigen numerischen Simulationen, Versuchsplanungen und Versuche mit 

Unterstützung durch die studentischen Hilfskräfte durchführen zu können.  

Durch diese Maßnahme konnten die im Forschungsvorhaben geplanten Messungen in 

vollem Umfang realisiert und somit eine Datenbasis für die Validierung und Kalibrierung 

durchzuführender numerischer Strömungssimulationen aufgebaut werden. Trotz der be-

schriebenen Komplexität und Schwierigkeit der Simulation eines solchen fluidischen Systems 

konnte eine geeignete Kombination aus Turbulenzmodell und Simulationsgitter ermittelt 

werden, die für die vereinfachte Manifold-Geometrie valide Simulationsergebnisse lieferte. 

Hierauf aufbauend konnten grundlegende Vorschläge zur Verbesserung der Stoffverteilung 

im Brennstoffzellenstapel erarbeitet werden. 

Hinsichtlich der Simulationen war der durchzuführende Aufwand erheblich größer als veran-

schlagt. Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse im Verlauf des Projekts, dass für komplexere, 

detailliertere Geometrien wie die eines realen Brennstoffzellen-Stapels hinsichtlich der CFD-

Simulationen weiterer erheblicher Forschungsbedarf von Nöten ist. Eine optimale Geometrie 

des Manifolds zum Erreichen einer Gleichverteilung konnte daher im Rahmen dieses Projekts 

simulativ nicht bestimmt werden. Die im Forschungsantrag abgeschätzte Verbesserung des 

Wirkungsgrades um 10 % durch eine optimierte Kathodenluftverteilung konnte somit noch 

nicht nachgewiesen werden, ist aber anhand der beschriebenen Maßnahmen zur Manifold-

gestaltung rechnerisch möglich. Ein Nachfolgeprojekt scheint an dieser Stelle angemessen. 

Die vorhabenbezogenen Aufwendungen der Wirtschaft, insbesondere die Sachleistungen 

der Firmen ESI Engineering Systems International GmbH, ILA GmbH und Dilas Diodenlaser 

GmbH und die Dienstleistung der Firma Pegasus Lasersysteme GmbH sowie die Bereit-

stellung von Geräten durch die Firmen Mountain Photonics GmbH und Gegerfeld Photonics 

GmbH, seien an dieser Stelle ausdrücklich dankend erwähnt. 
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Darstellung des wissenschaftlich/technischen und wirtschaftlichen 

Nutzens 

Ziel des Forschungsvorhabens war die Entwicklung eines speziellen LDAs für die orts-

aufgelöste laseroptische Geschwindigkeitsmessung in kleinen Rohrsystemen, um mit Hilfe 

der resultierenden Geschwindigkeitsdaten Strömungsverhältnisse in Rohrverzweigungs-

systemen detailliert analysieren zu können. Die Funktion und Leistungsfähigkeit des speziel-

len LDAs sollte dabei exemplarisch für eine technisch relevante Applikation am Beispiel des 

Verzweigungssystems eines Brennstoffzellenstapels, dem sogenannten Manifold, demon-

striert werden. Diese Anwendung ist für die Entwicklung im Bereich erneuerbarer Energien 

von besonderem Interesse, da die Leistungsfähigkeit eines Brennstoffzellenstapels maß-

geblich von der Versorgung der einzelnen Brennstoffzellen und damit von den herrschenden 

Strömungsverhältnissen abhängt. Mit Hilfe von numerischen Strömungssimulationen, die 

mit den experimentell gewonnen Daten validiert werden, können so grundsätzliche Design-

empfehlungen für die Gestaltung von Manifold- und Zellkanalgeometrie eines Brennstoff-

zellenstapels ermittelt werden mit dem Ziel, eine Gleichverteilung der Strömung über eine 

solche Verzweigungsstruktur in dem Brennstoffzellenstapel zu gewährleisten. Es ist bislang 

ein schwerwiegendes Manko der numerischen Strömungssimulation der Durchströmung 

eines Brennstoffzellenstapels, dass bislang keine in-situ Strömungsmessdaten aus dem 

Brennstoffzellen-Manifold existieren, mit denen die CFD validiert werden könnte. Man 

benötigt daher ein berührungsloses, präzises (laser-optisches) Messverfahren, das eine hohe 

Ortsauflösung bei kleinem optischem Zugang erzielt. Dies konnte in diesem Projekt mit der 

Entwicklung eines MM-LDA und der zugehörigen sekundären Technik (optischer Zugang zum 

Manifold, Tracer-Partikelbereitstellung für die Kathodenluft) erreicht werden. Auf diese 

Weise war es weltweit zum ersten Mal möglich, in-situ-Strömungsmessungen im Manifold 

eines betriebenen Brennstoffzellen-Stapels durchzuführen. Die Ergebnisse sind von hohem 

wissenschaftlich/technischen Interesse und werden in Kürze im international renommierten 

Journal of Power Sources publiziert werden. Durch weltweit erstmalige Strömungs-

untersuchungen am geometrisch korrekten Modell eines Brennstoffzellenstapels sowie im 

Manifold eines elektrochemisch betriebenen Brennstoffzellenstapels konnte eine erste 

Datenbasis für die Validierung und Kalibrierung von Computersimulationen aufgebaut 

werden. Der Vergleich der Messdaten mit Computational-Fluid-Dynamics (CFD)-Simula-

tionen stellte im Verlauf des Projekts noch einmal die besondere Notwendigkeit der 
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Messungen heraus, da die Simulationsergebnisse sehr stark vom gewählten Turbulenzmodell 

und dem Gittertyp und der Gitterauflösung abhängen. Eine a-priori-Bewertung der 

Belastbarkeit des Simulationsergebnisses ohne Validierung mit Messdaten ist bei der 

vorliegenden Komplexität des Strömungsfeldes kaum möglich. Die spezifischen Zusammen-

hänge zwischen lokaler Strömung und Druckverteilung im Verteilersystem eines Brennstoff-

zellenstapels sind noch nicht vollständig verstanden, so dass noch keine finalen Handlungs-

anweisungen für das Design von Manifolds gegeben werden können. Zudem sind weitere 

Simulationen mit verbesserten Modellen und auf Basis ausgiebiger Referenzdaten unbedingt 

erforderlich. Im Rahmen dieses Projekts konnten umfangreiche Referenzdaten in einem 

betrieben Brennstoffzellen-Stapel noch nicht gewonnen werden. Hier besteht weiterer 

Forschungsbedarf. Hier ist ein IGF-Nachfolgeprojekt geplant, unter anderem um die 

Integration der Sichtfenster in den Zellstapel zu verbessern. 

Auf Basis des im Forschungsvorhaben erlangten Wissens konnten grundlegende Maßnah-

men zur Homogenisierung der Stoffverteilung in einem Brennstoffzellen-Stapel erarbeitet 

werden. Diese Maßnahmen können direkt von interessierten Firmen aus dem Bereich der 

Brennstoffzellentechnik übernommen werden. Zu nennen sind hier vor allem Firmen aus 

dem Bereich der Herstellung von Bipolarplatten, seien es metallische Platten oder Platten 

aus Compound-Material, in dem einige KMU aktiv sind. Letztendlich ist jedoch noch zu 

klären, inwieweit geometrische Veränderungen der Manifolds in einen Produktionsprozess 

einfließen können. Denkbar wären zum Beispiel nachgelagerte Arbeitsschritte durch Stanzen 

oder eine Laserbearbeitung. Hinsichtlich der Produktionsprozesse besteht aber auch hier 

noch Entwicklungsbedarf, der im Rahmen eines ZIM-Projektes bedient werden kann. 

Vorgespräche mit KMUs laufen bereits. 

Mit der in diesem Projekt entwickelten MM-LDA-Technik für Gasströmungen in kleinen 

Geometrien steht ein qualifiziertes Tool zur Verfügung, um diese Strömungsmessungen 

zielgerichtet durchführen zu können. Der Einsatz eines solchen Sensors ist nicht auf 

Brennstoffzellen-Stapel beschränkt, sondern besitzt allgemein als Strömungssensor für 

kleine Rohrleitungen ein weites Einsatzspektrum, so z.B. für Rohrverzweigungssysteme in 

technischen Anlagen (z.B. Rohrbündelwärmetauscher, Common-Rail-Einspritzsysteme, Quer-

stromverteiler in der Papierindustrie, Heißkanalsystem beim Spritzguss, Verteiler einer Fuß-

bodenheizung etc.) aber auch in der Medizin- und Biomedizintechnik, bei Lab-on-a-Chip-

Systemen und für die hochgenaue Mikro-Durchflussmessung. Für das entwickelte MM-LDA-



Schlussbericht IGF-Projekt 407 ZBG „laseroptischer Geschwindigkeitssensor“ 

 

 74

Funktionsmuster ist daher mit breiten Anwendungsmöglichkeiten in verschiedensten indu-

striellen Bereichen zu rechnen. Vorgespräche mit KMUs aus diesem Bereich mit dem Zweck 

eines gemeinsamen ZIM-Projektes laufen bereits. Des Weiteren sind auch Weiterent-

wicklungen auf dem Gebiet der laseroptischen Messverfahren und Systemkomponenten aus 

diesem Projekt gestartet worden. So konnte eine Zusammenarbeit mit der ILA GmbH im 

Rahmen eines ZIM-Projektes zur Entwicklung eines laseroptischen Geschwindigkeitsmess-

systems mit hoher Ortsauflösung initiiert werden. Dieses Projekt konnte am 01.10.2013 

noch während der Laufzeit dieses Projektes gestartet werden. 

Zusammenstellung aller vorhabensbezogener Veröffentlichungen 

Journalpublikationen: 

Schmieder F., Kinaci M. E., Wartmann J., König J., Büttner L., Czarske J., Burgmann S., Heinzel 

A.: Investigation of the flow profile in the manifold of a real operated fuel cell using optical 

measurements and CFD, submitted to Journal of Power Sources, Elsevier 

Schmieder F., Kinaci M. E., Wartmann J., König J., Büttner L., Czarske J., Burgmann S., Heinzel 

A.: Development of multi-mode laser-Doppler anemometry with high spatial resolution for 

measurements in a fuel cell stack, to be submitted to Experiments in Fluids, Springer 

 

Konferenzen: 

Schmieder F., Burgmann S., Kinaci E. M., Szesny M., Heinzel A., Büttner L., Czarske J.: 

Optische Strömungsmessung im Manifold eines betriebenen Brennstoffzellenstapels, 

Fachtagung “Lasermethoden in der Strömungsmesstechnik”, GALA15, Dresden, Deutsch-

land, 8.-10. September 2015 

Feierabend L., Burgmann S., Schmieder F., Kinaci M. E., Büttner L., Czarske J.: Numerical and 

Experimental Investigation of the Flow Distributions in Fuel Cell Stack Manifolds, AVL 

Advanced Simulation Technologies International User Conference 2015, Graz, Österreich, 

23.-25. Juni 2015 

Burgmann S., Schmieder F., Kinaci E. M., Büttner L., Czarske J.: Multimode Laser Doppler 

Velocimeter for Flow Measurements in the Manifold of a Fuel Cell Stack, 17th Inter-

national Conference on Sensors and Measurement Technology, SENSOR 2015, Nürnberg, 

Deutschland, 19.-21. Mai 2015 
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Schmieder F., Burgmann S., Kinaci E. M., Büttner L., Czarske J.: Optische Strömungsmessung 

im realen Manifold eines Brennstoffzellenstapels mit Hilfe eines Multimode-Laser-Doppler-

Anemometers, Fachtagung “Lasermethoden in der Strömungsmesstechnik”, GALA14, 

Karlsruhe, Deutschland, 9.-11. September 2014 

Schmieder F., König J., Burgmann S., Büttner L., Czarske J.: Optische Messung von Strömungs-

profilen im Rohrverzweigungssystem eines Brennstoffzellenstapels, 17. ITG / GMA Fachta-

gung Sensoren und Messsysteme, Nürnberg, Deutschland,03.-04. Juni 2014 

Burgmann S., Kinaci M. E., Feierabend L., Schwarzer F., König J., Büttner L., Czarske J.: Laser-

Doppler-Anemometer mit geringer örtlicher Kohärenz zur Strömungsmessung in kleinen 

Rohr¬leitungen am Beispiel eines Brennstoffzellen-Stapels, Fachtagung “Lasermethoden in 

der Strömungs-messtechnik”, GALA13, München, Deutschland, 3.-5. September 2013 

Workshops: 

Burgmann S., Schmieder F., Büttner L., Czarske J., Szesny M., Wartmann J., Heinzel A.: Strö-

mungsüberwachung in Brennstoffzellen-Stapeln, 8. Workshop AiF-Brennstoffzellenallianz, 

Duisburg, Deutschland, 19.-20. Mai 2015 

Burgmann S., Schmieder F., König, J., Büttner L., Czarske, J., Wartmann J., Heinzel, A.: Gleich-

verteilungsproblematik in Brennstoffzellen, 7. Workshop AiF-Brennstoffzellenallianz, Duis-

burg, Deutschland, 6.-7. Mai 2014 

Burgmann S., König, J., Czarske, J., Heinzel, A.: Gleichverteilungsproblematik in Brennstoff-

zellen, 6. Workshop AiF-Brennstoffzellenallianz, Duisburg, Deutschland, 23.-24. April 2013 

Burgmann S., König J.: Laseroptische Strömungsmessungen in Brennstoffzellen, 5. Workshop 

AIF-Brennstoffzellenallianz, Duisburg, Deutschland, 23.05.2012 
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Plan zum Ergebnistransfer in die Wirtschaft 

 umgesetzte Maßnahmen Datum Erläuterung 

A Projektbegleitender Ausschuss (PA)   

1 1. Sitzung des PA 19.04.2012 
Vorstellung des Projektes und 

Diskussion der geplanten Arbeiten 

2 2. Sitzung des PA 19.02.2013 

Vorstellung der ersten erzielten 

Ergebnisse und Diskussion des 

weiteren Vorgehens 

3 3. Sitzung des PA 13.02.2014 

Vorstellung der erzielten Ergebnisse 

und Diskussion des weiteren 
Vorgehens 

4 4. Sitzung des PA 05.02.2015 

Vorstellung der erzielten Ergebnisse 

und Ausblick auf abschließende 

Maßnahmen 

B Messen   

1 Messe HMI 2012 
23.04.-

27.04.2012 

Präsentation der Ergebnisse auf 

Messestand der FS 1 (ZBT) 

2 Messe HMI 2013 
08.04.-

12.04.2013 

Präsentation der Ergebnisse auf 

Messestand der FS 1 (ZBT) 

3 Messe HMI 2014 
13.04.-

17.04.2014 

Präsentation der Ergebnisse auf 

Messestand der FS 1 (ZBT) 

C akademische Lehre   

1 studentische Hilfskräfte laufend  

2 Bachelorarbeit Juli 2014 

Institut für Energie und Umweltver-

fahrenstechnik, Lehrstuhl für Strö-

mungsmechanik, UDE 

3 Diplomarbeit Jan. 2013 

Institut für Grundlagen der 

Elektrotechnik, Professur für Mess- 

und Prüftechnik, TU Dresden 

D Konferenzen und Workshops   

1 
5. Workshop AiF-
Brennstoffzellenallianz 

22.05.-
23.05.2012 

Umfassende Bekanntmachung der 
Projektarbeiten und Ergebnisse 

durch Vortrag 

2 
6. Workshop AiF-

Brennstoffzellenallianz 

23.04.-

24.04.2013 

Umfassende Bekanntmachung der 

Projektarbeiten und Ergebnisse 

durch Poster 

3 
Fachtagung “Lasermethoden in der 

Strömungsmesstechnik”, GALA13 

03.09.-

05.09.2013 

Umfassende Bekanntmachung der 

Projektarbeiten und Ergebnisse 

durch Vortrag und Paper 

4 
7. Workshop AiF-
Brennstoffzellenallianz 

06.05.-
07.05.2014 

Umfassende Bekanntmachung der 

Projektarbeiten und Ergebnisse 
durch Poster 






