
In den beiden Projekten Ligabipo 1 und 2 (IGF 15976 N 
und 448 ZN) wurden Prozesse zur Herstellung funkti-
onsintegrierter anodenseitiger Mikrobipolarstrukturen 
mit minimalem Edelmetalleinsatz und optimaler Leitfä-
higkeit zur vereinfachten Assemblierung planarer Zell-
stapel bereits erfolgreich entwickelt und getestet. Um 
den Ansprüchen auf dem Markt gerecht zu werden, wird 
zunehmend eine noch bessere Performance für portable 
mikroelektronische Anwendungen verlangt. Die steigen-
den Verkäufe portabler Tablets und Smartphones zei-
gen, dass der gesellschaftliche Wunsch nach Kommuni-
kation und multimedialen Anwendungen unaufhaltsam 
steigt. Um ein schnelles Wiederaufl aden solcher Geräte 
zu ermöglichen, wird der Leistungsbedarf und somit der 
Bedarf an stromnetzunabhängigen Energiesystemen 
wachsen. Die Forschung konzentriert sich dabei nicht 
nur auf geeignete Gehäuselösungen für planare Mikro-
brennstoff zellenstapel, sondern auch auf die Weiterent-
wickelung der Kathode. Zur Herstellung effi  zienter ka-
thodenseitiger Elektroden und Gehäusestrukturen lie-
gen gegenwärtig keine serientauglichen Prozesse vor.
Die bisherigen Lösungen sind aufwendig in der Herstel-
lung und Assemblierung, die Volumenleistungsdichte ist 
zu gering. Um diese Leistungsdichte um 30–40 % zu 
steigern, soll im vorliegenden Projekt eine deutlich fl a-
chere, kompaktere und effi  zientere Kathode konstruiert 
werden. Zu diesem Zweck werden Verfahren aus der Mi-
krostrukturtechnik und Galvanotechnik weiterentwi-
ckelt, um die Kathode als sogenanntes Mehrkomponen-
tenbauteil zu realisieren. 

Mit dem Mehrschichtprägeverfahren soll aus mehreren 
Komponenten – tragendes Polymer und Metallfolie –
eine Kathode zugleich hergestellt und strukturiert wer-
den. Dabei müssen einige Anforderungen wie mechani-
sche Stabilität, selektive Leitfähigkeit und bestimmte 
strömungsmechanische Eigenschaften erfüllt werden. 
Die off ene Gehäusestruktur für selbstatmende Zellen soll 
durch zusätzliche galvanische Schichten aufgewertet 
werden: Korrosionsbeständige und sehr gut leitende 
Schichten erzielen durch bestimmte Oberfl ächenstruktu-
ren im Mikro- und Makrobereich eine enge Verzahnung 
mit der benachbarten Gasdiff usionslage. Diese Oberfl ä-
chenstrukturen können unter kontrollierten Prozessbe-
dingungen, wie einer optimierten Elektrolytzusammen-
setzung und geeigneten Abscheideparameter, hergestellt 
werden. Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung einer 
PEM-Mikrobrennstoff zelle mit einer Leistung von 5 Watt. 
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