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1 10 x 30 cm2 Messzelle.
2 Variable Federkontaktstifte zur
Vermessung von Proben mit
unterschiedlicher Dicke.
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AKTIVE BESTROMUNG ZUR MESSUNG
DES EINFLUSSES VON INHOMOGENITÄTEN IN BRENNSTOFFZELLEN
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Herausforderung Zellmessungen

kontaktiert ist und angesteuert werden
kann, um damit dessen Stromdichte individuell zu kontrollieren, können verschiedene
Um die verschiedenen Energiewandler-

Zellgeometrien und lokale Variationen der

systeme zu optimieren und den Einﬂuss

Stromdichte simuliert werden. Die in-plane

der Komponenten zu bestimmen, müssen

Verteilung des Stroms in der Zelle wird

entweder ex-situ Messungen (zum Beispiel

auf der Messseite über eine segmentierte

der Leitfähigkeit) durchgeführt werden

Kontaktplatte ebenfalls lokal aufgelöst

oder eine Großzahl an Proben (zum Beispiel

aufgenommen. Dadurch lassen sich einfach

unterschiedliche Flowﬁelds oder Elektroden)

Aussagen über die in-plane Stromverteilung

hergestellt werden, was einem enormen

oder den Einﬂuss von nicht aktiven Regio-

Zeit- und Materialaufwand entspricht.

nen treffen.

3

4

5

Graphitische Bipolarplatten

Gradienten

Mögliche Anwender
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Gasdiffusionsschichten
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Messtechnik
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Gasdiffusionsschicht (GDL)
Zusätzlich zu Bipolarplattenmaterial können
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Fehlstellen
Unter Fehlstellen in diesem Kontext versteht man Regionen mit deutlich höherer
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