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Zusammenfassung 

Die vorliegende Dissertation behandelt die numerische Modellierung und 

Design/Leistungsoptimierung von Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzellen und Direkt-Methanol-

Brennstoffzellen. Direkt damit verbunden, und deshalb ebenfalls Bestandteil dieser 

Dissertation, ist die Untersuchung der fundamentalen Mehrphasentransportphänomene in der 

Brennstoffzelle sowie neuer mehrskaliger Strömungsstrukturen, einschliesslich sich 

verzweigenden, baumartigen Kanalnetzwerken und porösen Strömungsverteilern, mit dem 

Ziel, thermodynamisch optimierte Strukturen zu finden, die höhere Leistungsdichten und 

Effizienzen ermöglichen, beides Voraussetzungen dafür, dass sich die Polymer-Elektrolyt-

Brennstoffzelle zukünftig als konkurrenzfähiges Energieumwandlungssystem etablieren kann. 

In Kapitel 1 werden baumartige, sich verzweigende Kanalnetzwerke als Strömungs-

verteiler in Brennstoffzellen eingeführt. Um basierend auf diesem Konzept quantitative 

Berechnungen durchführen zu können, wird ein analytisches Modell verwendet und die 

Polarisierungskurven einer derart konstruierten Brennstoffzelle bestimmt. Der Druckverlust 

und die für die Fluidzirkulation notwendige Pumpleistung werden berechnet. Genetische 

mehrparametrische Optimierungen zwecks Maximierung der Nettoleistungsdichte bezüglich 

konstruktalen Parametern und Betriebsbedingungen führen zu einem optimierten baumartigen 

Kanalnetzwerk. Es wird gezeigt, dass baumartige Kanalnetzwerke es ermöglichen, im 

Vergleich zu traditionellen, sich nicht verzweigenden Schlangenkanälen in rechteckigen 

Systemen, erheblich höhere Zelleistungen zu erreichen, aufgrund ihres Vorteils bezüglich 

Stofftransport und Druckverlust. In Kapitel 2 werden Direkt-Methanol-Brennstoffzellen 

untersucht basierend auf demselben Konzept, was zu pyramidenförmigen Brennstoffzellen 

führt. In Kapitel 3 wird ein neues Konzept untersucht, bei dem die traditionellen, gerippten 

Strömungsverteilsysteme ersetzt werden durch permeable, poröse Strömungsverteiler, die es 

erlauben, eine Anzahl von bekannten Nachteilen und Leistungsminderungen zu eliminieren. 

Ein umfassendes Einphasenmodell, einschliesslich Masseerhaltung, Impulserhaltung, 

Energieerhaltung, Spezieserhaltung und Ladungserhaltung unter Verwendung von Butler-

Volmer Kinetik, wird in drei Dimensionen numerisch gelöst, um den Einfluss verschiedener 

Strömungskonfigurationen auf die Leistung von Wasserstoffbrennstoffzellen zu untersuchen. 

Es wird gezeigt, dass Zellen mit porösen Strömungsverteilern in der Lage sind, erheblich 

höhere Stromdichten zu erzeugen, aufgrund geringerer Stofftransportlimitierungen. In  

Kapitel 4 wird ein umfassendes nicht-isothermes Mehrphasenmodell für die poröse 

Diffusionsschicht einer Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzelle eingeführt. Dieses Modell kann 
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im Zusammenhang mit den oben aufgeführten fortgeschrittenen Konzepten in zukünftigen 

Untersuchungen verwendet werden. Der Effekt der Herunterskalierung von Kanalbreite, 

Rippenbreite und Dicke der Diffusionsschicht auf die Leistung von Polymer-Elektrolyt-

Brennstoffzellen wird systematisch untersucht und optimale geometrische Längenverhältnisse 

(Diffusionsschichtdicke / Diffusionsschichtbreite, Kanalbreite / Rippenbreite) werden 

identifiziert in verschiedenen Längenskalen. Basierend auf diesem Modell wird gezeigt, dass 

Mikrokanäle, beispielsweise als Teil eines baumartigen Strömungsverteilers, zusammen mit 

Diffusionsschichten die dünner sind als konventionelle Schichten, in der Lage sind, im 

Vergleich zu konventionellen Kanälen mit Durchmessern in der Grössenordnung von einem 

Millimeter, erheblich höhere Stromdichten zu erzeugen, da die Transportphänomene bei 

reduzierten Längenskalen stattfinden. In Kapitel 5 wird ein neuartiges, mehrstufiges Polymer-

Elektrolyt-Brennstoffzellen Konzept eingeführt das auf einer schrittweisen oder 

kontinuierlichen Variation des Zellpotentials entlang dem Kanal basiert. Eine übliche 

Randbedingung bei der das Zellpotential uniform verteilt ist entlang dem Kanal wird dabei 

ersetzt durch eine Randbedingung bei der das Zellpotential nicht-uniform verteilt ist entlang 

der Strömungsrichtung. Es wird gezeigt, dass die optimale Zellpotential-Verteilungsfunktion, 

die die elektrische Zelleistung maximiert, eine nicht-uniforme Funktion ist. In Kapitel 6, mit 

Schwerpunkt auf die Kühlung von Brennstoffzellenstapeln unter Verwendung von 

baumartigen, sich verzweigenden Kanalstrukturen zur Verteilung des Kühlmittels, werden die 

laminaren, konvektiven Wärmeübergangs- und Druckverlust-Charakteristiken in baumartigen 

Kanalnetzwerken numerisch untersucht und mit den entsprechenden Charakteristiken eines 

traditionellen, schlangenförmigen Strömungsmusters verglichen, mittels Lösen der Navier-

Stokes-Gleichung und der Energieerhaltungsgleichung für ein inkompressibles Fluid mit 

konstanten Eigenschaften in drei räumlichen Dimensionen. Fälle mit konstanten 

Wandwärmeströmen und quadratischen Kanalquerschnitten werden untersucht. Die Vorteile 

von baumartigen Kanalnetzwerken bezüglich Wärmeübergang und Druckverlust werden 

gezeigt. Zusätzlich werden Sekundärströmungen, die an Verzweigungen initiiert werden, 

untersucht, sowie deren wichtiger Einfluss bezüglich thermischer Vermischung. 
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Summary 

The scope of this thesis is the computational modeling and design/performance 

optimization of polymer electrolyte fuel cells and direct methanol fuel cells. Directly related 

to this goal, hence also a component of this thesis, is the investigation of the fundamental 

multiphase transport phenomena in the fuel cell, and the investigation of novel multi-scale 

flow structures, including tree network channels and porous materials, aiming at achieving 

higher power densities and efficiencies that are required to make the polymer electrolyte fuel 

cell a viable and competitive energy conversion device. 

In chapter 1, branching, tree-like channel networks are introduced as a fuel cell fluid 

distribution concept. In order to perform quantitative calculations based on this concept, a 

one-dimensional model is used to predict the polarization curves of a so-constructed polymer 

electrolyte fuel cell. Pressure drop and pumping power required for the fluid circulation is 

estimated. Multiparametric genetic search is performed to maximize the net power density 

with respect to constructal parameters and operating conditions, leading to the optimized tree 

network. It is found that the use of tree networks instead of the traditional, non-bifurcating 

serpentine channels in rectangular systems can provide substantially improved cell 

performance due to their intrinsic advantage with respect to both mass transfer and pressure 

drop. In chapter 2, direct methanol fuel cells are investigated with the same concept of 

sequentially branching channels as fluid distributors, leading to pyramidal-shaped fuel cells. 

In chapter 3, a novel concept is investigated, according to which the traditional ribbed flow 

delivery systems are replaced with permeable porous fluid distributors, which circumvent a 

number of known performance hindering drawbacks. A thorough single-phase model, 

including the conservation of mass, momentum, energy, species, and electric current, using 

Butler-Volmer kinetics, is numerically solved in three dimensions, to investigate the impact of 

different flow configurations on the performance of hydrogen fuel cells. It is found that cells 

with porous gas distributors generate substantially higher current densities due to reduced 

mass transfer limitations. In chapter 4, a thorough non-isothermal multiphase model for the 

porous diffusion layer of a polymer electrolyte fuel cell is introduced. This model can be used 

in connection with the advanced concepts above in future investigations. The effect of 

downscaling of channel width, current collector rib width, and diffusion layer thickness on the 

performance of polymer electrolyte fuel cells is systematically investigated and optimal 

geometric length ratios (i.e., diffusion layer thickness / diffusion layer width, channel width / 

rib width) are identified at decreasing length scales. Based on this model it is found that 
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microchannels, e.g. as part of a tree network channel system, together with diffusion layers 

that are thinner than conventional layers can provide substantially improved current densities 

compared to conventional channels with diameters in the order of one millimeter, since the 

transport processes occur at reduced length scales. In chapter 5, a novel multistage polymer 

electrolyte fuel cell concept is introduced according to which the cell potential is subject to a 

stepwise or continuous variation along the channel direction. A common boundary condition 

in which the cell potential is uniformly distributed along the flow direction is replaced herein 

by a boundary condition in which the cell potential is nonuniformly distributed along the flow 

direction. It is shown that the optimum cell potential distribution function which maximizes 

the electric cell power density is a non-uniform function. In chapter 6, focusing on cooling 

issues in fuel cell stacks and employing the branching, tree-like channel concept for the 

coolant distribution, the laminar convective heat transfer and pressure drop characteristics in 

tree-like microchannel nets are numerically investigated and compared to the corresponding 

characteristics in traditional serpentine flow patterns, by solving the Navier-Stokes and energy 

equation for an incompressible fluid with constant properties in three dimensions. A constant 

heat flux is applied to the walls of the square cross-sectional channels. The intrinsic advantage 

of tree-like nets with respect to both heat transfer and pressure drop is demonstrated. In 

addition, secondary flow motions initiated at bifurcations and their important role on thermal 

mixing are identified and discussed. 

 


