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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine planare und im we-
sentlichen rechteckige Brennstoffzelle mit einem Kühl-
element, das einen im wesentlichen rechteckigen Kühl-
mittelraum mit vier Eckregionen aufweist, wobei in einer
ersten Eckregion die Mündung eines Kühlmittelzuflus-
ses und in einer zweiten Eckregion die Mündung eines
ersten Kühlmittelabflusses angeordnet ist. Außerdem
betrifft die Erfindung einen Brennstoffzellenblock mit ei-
ner solchen Brennstoffzelle.
[0002] In einer Brennstoffzelle wird durch die Zusam-
menführung von Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2)
in einer elektrochemischen Reaktion elektrische Ener-
gie und Wärme erzeugt, wobei sich der Wasserstoff und
der Sauerstoff zu Wasser (H2O) verbinden. Eine einzel-
ne Brennstoffzelle liefert eine Betriebsspannung von
maximal 1,1 V. Daher wird eine Vielzahl von planaren
Brennstoffzellen aufeinander gestapelt und zu einem
Brennstoffzellenblock zusammengefasst. Durch das In-
Reihe-Schalten der Brennstoffzellen des Brennstoffzel-
lenblocks kann die Betriebsspannung des Brennstoff-
zellenblocks einige hundert Volt betragen. Eine Brenn-
stoffzelle in einem Brennstoffzellenblock umfasst eine
Membran-Elektroden-Einheit, die auch Elektrolyt-Elek-
troden-Einheit genannt wird, und die beidseitig davon
benachbarte Verbundleiterplatte. Die Verbundleiterplat-
ten können als Kühlelemente ausgestaltet sein.
[0003] Die technische Umsetzung des Prinzips der
Brennstoffzelle hat zu unterschiedlichen Lösungen, und
zwar mit verschiedenartigen Elektrolyten und Betrieb-
stemperaturen zwischen 80 °C und 1000 °C geführt. In
Abhängigkeit von ihrer Betriebstemperatur werden die
Brennstoffzellen in Nieder-, Mittel- und Hochtempera-
tur-Brennstoffzellen unterteilt, die sich wiederum durch
verschiedene technische Ausführungsformen vonein-
ander unterscheiden.
[0004] Die in einer Brennstoffzelle durch die elektro-
chemische Reaktion entstehende Wärme muss aus der
Brennstoffzelle abgeführt werden, damit die Brennstoff-
zelle nicht durch Überhitzung zerstört wird. Bei einer
Niedertemperatur-Brennstoffzelle geschieht die Abfuhr
dieser Wärme gewöhnlicherweise mit Hilfe eines Kühl-
mittelkreislaufs, wobei das Kühlmittel - in der Regel
Wasser - die Brennstoffzelle durchströmt, dort Wärme
aufnimmt und die Wärme außerhalb der Brennstoffzelle
abgibt. Zu diesem Zweck umfasst die Brennstoffzelle
ein Kühlelement, das wahlweise zum Kühlen der Brenn-
stoffzelle oder auch zum Heizen der Brennstoffzelle,
beispielsweise beim Anfahren des Brennstoffzellen-
blocks, verwendet werden kann. Das Kühlelement weist
einen Kühlmittelraum auf, durch den das Mittel, in der
Regel das Kühlwasser, während des Betriebs der
Brennstoffzelle hindurchströmt. Der Kühlmittelraum
weist einen Kühlmittelzufluss und einen Kühlmittelab-
fluss auf, wobei der Kühlmittelzufluss und der Kühlmit-
telabfluss so angeordnet sind, dass der vom Zufluss
zum Abfluss strömende Kühlmittelstrom die Brennstoff-

zelle möglichst gleichmäßig kühlt.
[0005] In der EP 0 591 800 B1 ist ein aus zwei Platten
zusammengesetztes Kühlelement offenbart, das einen
rechteckigen Kühlmittelraum aufweist, wobei der Zu-
fluss und der Abfluss für das Kühlmittel in einander dia-
gonal entgegengesetzten Eckregionen des Kühlmittel-
raums angeordnet sind. Beim Durchströmen eines sol-
chen Kühlmittelraum von Kühlwasser wird zwar der Mit-
telbereich des Kühlmittelraums effektiv gekühlt, die bei-
den nicht vom Zu- oder Abfluss benachbarten Eckregio-
nen des Kühlmittelraums werden jedoch nur geringfügig
vom Kühlwasser durchströmt. Dies führt dazu, dass die
Brennstoffzelle in diesen Eckregionen stärker erhitzt
wird als in ihrem mittleren Bereich, der an den mittleren
Bereich des Kühlmittelraums angrenzt. Im Extremfall
führt ein solcher mangelhafter Wärmeabtransport aus
den schwach durchströmten Eckregionen zur Zerstö-
rung der Elektrolyt-Membran der Brennstoffzelle an die-
sen Stellen.
[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Brennstoffzelle mit einem gegenüber dem
Stand der Technik vergleichmäßigten Wärmeabtrans-
port aus den am Kühlmittelraum anliegenden Elemen-
ten der Brennstoffzelle anzugeben. Außerdem ist es
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Brennstoff-
zellenblock mit einer Brennstoffzelle mit einem solchen
verbesserten Wärmeabtransport anzugeben.
[0007] Die erstgenannte Aufgabe wird durch eine
Brennstoffzelle der eingangs genannten Art gelöst, die
erfindungsgemäß einen zweiten Kühlmittelabfluss in ei-
ner dritten Eckregion des Kühlmittelraums aufweist, wo-
bei der erste Kühlmittelabfluss an seiner engsten Stelle
einen Strömungsquerschnitt Q1 und der zweite Kühlmit-
telabfluss an seiner engsten Stelle einen Strömungs-
querschnitt Q2 aufweist und das Verhältnis Q1/Q2 7 bis
25 beträgt.
[0008] Durch einen zweiten Kühlmittelabfluss in einer
weiteren Eckregion wird eine verbesserte Durchströ-
mung dieser ansonsten schwach durchströmten Eckre-
gion erreicht. Hierdurch wird die Verweildauer des Kühl-
wassers in dieser Eckregion verringert, was dazu führt,
dass es dort mehr Wärme aus den Wärme abgebenden
Bauteilen der Brennstoffzelle aufnehmen kann und so-
mit der Wärmeabtransport durch das Kühlwasser aus
der Brennstoffzelle vergleichmäßigt wird. Das Kühlele-
ment kann mit nur einem einzigen zweiten Kühlmittel-
abfluss in einer Eckregion oder auch mit zwei zweiten
Kühlmittelabflüssen in zwei verschiedenen Eckregio-
nen ausgestaltet sein. Der zweite Kühlmittelabfluss
(oder die zweiten Kühlmittelabflüsse) ist so gestaltet,
dass durch ihn erheblich weniger Kühlflüssigkeit aus
dem Kühlmittelraum des Kühlelements austreten kann
als aus dem ersten Kühlmittelabfluss. Somit wird die
Hauptströmung von Kühlmittel durch den Kühlmittel-
raum von dem Kühlmittelzufluss zum ersten Kühlmittel-
abfluss nicht erheblich gestört.
[0009] Es wird nur ein kleiner Teil des Kühlmittels aus
diesem Hauptstrom abgezweigt und durch den zweiten
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Kühlmittelabfluss gelenkt. Diese kleinere Menge ist so
gewählt, dass sie ausreicht, um die ansonsten schwach
durchströmte Eckregion auf etwa gleicher Temperatur
wie die mittlere Region des Flüssigkeitsraums zu halten.
Es hat sich in Versuchen gezeigt, dass bei einem im we-
sentlichen rechteckigen Kühlmittelraum ein Kühlmittel-
strom von etwa 3 bis 10%, insbesondere 4 bis 7%, durch
die dritte Eckregion, also durch den zweiten Kühlmittel-
abfluss ausreicht, um einen in dieser Eckregion im Ver-
hältnis zur Mittelregion des Kühlmittelraums gleichmä-
ßigen Wärmeabtransport zu erreichen. Je nach Ausge-
staltung der Kühlmittelabflüsse wird ein solcher Strom
durch den zweiten Kühlmittelabfluss erreicht, wenn der
Strömungsquerschnitt Q1 des ersten Kühlmittelabflus-
ses etwa 7 bis 25 mal so groß ist wie der Strömungs-
querschnitt Q2 des zweiten Kühlmittelabflusses an sei-
ner engsten Stelle. Ist der erste Kühlmittelabfluss in
Form von beispielsweise 20 einzelnen kleinen Kanälen
ausgestaltet, so ist der zweite Kühlmittelabfluss zweck-
mäßigerweise in Form nur z.B. eines solchen Kanals
ausgebildet. Ist der erste Kühlmittelabfluss aus bei-
spielsweise nur einem einzigen Kanal gebildet, so be-
trägt sein Strömungsquerschnitt Q1 an seiner engsten
Stelle zweckmäßigerweise das 7 bis 10-fache des Strö-
mungsquerschnitts Q2 des als Einkanal ausgeführten
zweiten Kühlmittelabflusses.
[0010] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
sind die erste und die zweite Eckregion einander im we-
sentlichen diagonal gegenüber angeordnet. Die erste
Eckregion mit der Mündung des Kühlmittelzuflusses
und die zweite Eckregion mit der Mündung des ersten
und großen Kühlmittelabflusses bilden den Anfangsund
Endpunkt des Kühlmittelhauptstroms durch den Kühl-
mittelraum des Kühlelements der Brennstoffzelle. Lie-
gen diese beiden Eckregionen im wesentlichen diago-
nal gegenüber, so wird durch diesen Hauptstrom die
größtmögliche Menge an Wärme aus der Brennstoffzel-
le in das Kühlwasser übertragen. Die von diesem Haupt-
strom am wenigsten durchströmten Bereiche des Kühl-
mittelraums liegen in den einander gegenüberliegenden
beiden anderen Eckregionen des Kühlmittelraums. In
einer oder beiden dieser Eckregionen ist jedoch ein
zweiter Kühlmittelabfluss angeordnet, wodurch die
Kühlmittelströmung durch den Kühlmittelraum in hohem
Maße vergleichmäßigt wird.
[0011] Bei einer Brennstoffzelle, die in einem Brenn-
stoffzellenblock geodätisch im wesentlichen vertikal an-
geordnet betrieben wird, also so, dass die Zellenebene
im wesentlichen senkrecht zur Erdoberfläche ausge-
richtet ist, sammeln sich im Kühlmittelraum im Laufe des
Betriebs Luftblasen an der oberen Kante des Kühlmit-
telraums. Bei einer für einen solchen Betrieb vorgese-
henen Brennstoffzelle ist die dritte Eckregion mit dem
zweiten Kühlmittelabfluss zweckmäßigerweise an der
oberen Kante des Kühlmittelraums angeordnet. Bei ei-
ner solchen Anordnung können die Luftblasen durch
den zweiten Kühlmittelabfluss aus dem Kühlmittelraum
austreten, wodurch eine Überhitzung der Brennstoffzel-

le an der oberen Kante des Kühlmittelraums wirksam
vermieden wird.
[0012] Die auf den Brennstoffzellenblock ausgerich-
tete Aufgabe wird durch einen Brennstoffzellenblock mit
einer wie oben beschriebenen erfindungsgemäßen
Brennstoffzelle gelöst, bei der der erste Kühlmittelab-
fluss in einen ersten Axialkanal des Brennstoffzellen-
blocks und der zweite Kühlmittelabfluss in einen zweiten
Axialkanal des Brennstoffzellenblocks mündet und die
beiden Axialkanäle mit einer Druckausgleichsleitung
miteinander verbunden sind.
[0013] Unter einem Axialkanal wird ein Kanal verstan-
den, der innerhalb des sich aus einer Vielzahl von ge-
stapelten Brennstoffzellen zusammensetzenden
Brennstoffzellenblocks in Stapelrichtung der Brenn-
stoffzellen verläuft. Er ist also in axialer Richtung des
Brennstoffzellenblocks ausgerichtet. Durch einen sol-
chen Axialkanal des Brennstoffzellenblocks wird die
Kühlflüssigkeit aus dem Brennstoffzellenblock ausge-
tragen. Der Kühlwasserkreislauf in einer einen Brenn-
stoffzellenblock umfassenden Brennstoffzellenanlage
ist in der Regel ein offener Kreislauf, bei dem der Flüs-
sigkeitsdruck innerhalb eines Kühlwasser abführenden
Axialkanals von der geodätischen Höhe abhängig ist,
bei der sich der Axialkanal oder eine daran anschließen-
de Leitung dem atmosphärischen Druck öffnet. Das
Druckverhältnis zwischen dem Flüssigkeitsdruck im er-
sten Axialkanal zum Flüssigkeitsdruck im zweiten Axi-
alkanal ist somit abhängig davon, wo die beiden Axial-
kanäle oder eine an sie angeschlossene Leitung ins
Freie münden. Da der Durchfluss von Kühlflüssigkeit
durch einen Kühlmittelabfluss abhängig ist vom Druck
innerhalb des Axialkanals, in den die Kühlflüssigkeit
mündet, ist es wünschenswert, dass der Flüssigkeits-
druck innerhalb des ersten Axialkanals in einem festen
Verhältnis zum Flüssigkeitsdruck innerhalb des zweiten
Axialkanals steht. Denn nur so kann gewährleistet wer-
den, dass der Flüssigkeitsstrom durch den ersten Kühl-
mittelabfluss in einem vorher bestimmbaren Verhältnis
steht zu dem Kühlmittelstrom durch den zweiten Kühl-
mittelabfluss. Dieses Verhältnis wäre somit unabhängig
von der Kühlmittelführung aus dem Brennstoffzellen-
block heraus in die Brennstoffzellenanlage. Durch eine
Druckausgleichsleitung zwischen den beiden Axialka-
nälen herrscht in den beiden Axialkanälen immer im we-
sentlichen der gleiche Druck. Hierdurch ist das Strö-
mungsverhältnis durch die beiden Flüssigkeitsabflüsse
immer fest definiert und unabhängig vom Ausgang der
Axialkanäle ins Freie. Es wird somit ein gleichmäßiger
Wärmeabtransport aus der Brennstoffzelle in das Kühl-
mittel und somit eine gleichmäßige Temperatur inner-
halb der Brennstoffzelle erreicht.
[0014] Die Druckausgleichsleitung kann in Form einer
Leitung ausgestaltet sein, sie kann aber auch ebenso
gut durch einen Kanal innerhalb des Brennstoffzellen-
blocks gebildet werden, der die beiden Axialkanäle mit-
einander verbindet. Ein solcher Kanal kann beispiels-
weise innerhalb der End- oder Anschlussplatte des
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Brennstoffzellenblocks oder innerhalb einer Zwischen-
platte zwischen dem Brennstoffzellenblock und einem
an diesen angrenzenden Befeuchter angeordnet sein.
[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand von zwei Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:

FIG 1 einen Schnitt durch ein Kühlelement einer pla-
naren und rechteckigen Brennstoffzelle;

FIG 2 eine Explosionszeichnung eines Brennstoff-
zellenblocks in schematischer Darstellung.

[0016] Figur 1 stellt einen Schnitt durch ein Kühlele-
ment 1 einer planaren und rechteckigen Brennstoffzelle
dar, wobei die Brennstoffzelle neben dem Kühlelement
1 eine in Figur 1 nicht gezeigte Membran-Elektroden-
Einheit umfasst, die aus der Sicht von Figur 1 unterhalb
des Kühlelements 1 angeordnet ist. Das Kühlelement 1
umfasst einen Kühlmittelraum 3 und vier Eckregionen
5a, 5b, 5c, 5d. In einer ersten Eckregion 5a ist die Mün-
dung eines Kühlmittelzuflusses 7a angeordnet, wobei
der Kühlmittelzufluss 7a den Kühlmittelraum 3 mit ei-
nem Axialkanal 9a verbindet. In eine zweite Eckregion
5b mündet ein erster Kühlmittelabfluss 7b, der den Kühl-
mittelraum 3 mit einem ersten Axialkanal 9b verbindet.
In einer dritten Eckregion 5c des Kühlmittelraums 3 be-
findet sich die Mündung eines zweiten Kühlmittelabflus-
ses 7c, der den Kühlmittelraum 3 mit einem zweiten Axi-
alkanal 9c verbindet. Der Kühlmittelraum 3 weist eine
vierte Eckregion 5d auf, in die jedoch weder ein Kühl-
mittelzufluss noch ein Kühlmittelabfluss mündet.
[0017] Die Brennstoffzelle und mit ihr das Kühlele-
ment 1 sind in der Papierebene von Figur 1 planar. Die
Axialkanäle 9a, 9b und 9c verlaufen senkrecht zur Ebe-
ne der Brennstoffzelle, also senkrecht zur Papierebene.
Während des Betriebs der Brennstoffzelle strömt Kühl-
flüssigkeit, beispielsweise Wasser, aus einer der Brenn-
stoffzelle zugeordneten Versorgungseinrichtung durch
den Axialkanal 9a zum Kühlelement 1 der Brennstoff-
zelle. Es durchströmt den Kühlmittelzufluss 7a und ge-
langt in die erste Eckregion 5a. Der größte Teil des Kühl-
wassers durchströmt den Kühlmittelraum 3, durch-
strömt die zweite Eckregion 5b und anschließend den
ersten Kühlmittelabfluss 7b und gelangt zum ersten Axi-
alkanal 9b, durch den es aus der Brennstoffzelle abge-
leitet wird. Ein kleiner Teil des durch den Kühlmittelzu-
fluss 7a in den Kühlmittelraum 3 gelangenden Kühlwas-
sers strömt entlang der oberen Kante 11 des Kühlmit-
telraums 3 und gelangt in die dritte Eckregion 5c. Von
dort durchströmt es den zweiten Kühlmittelabfluss 7c,
gelangt in den zweiten Axialkanal 9c und wird durch die-
sen ebenfalls aus der Brennstoffzelle abgeleitet. Sich
im Kühlmittelraum 3 des Kühlelements 1 ansammelnde
Luftblasen werden durch die Wirkung der Gravitation an
die obere Kante 11 des Kühlmittelraums 3 getrieben.
Diese Luft wird vom Kühlwasser weitgehend durch den
zweiten Kühlmittelabfluss 2 aus dem Kühlmittelraum 3
heraus und in den zweiten Axialkanal 9c hineingetrie-

ben, von wo sie aus der Brennstoffzelle herausge-
schwemmt wird.
[0018] Durch die Anordnung des zweiten Kühlmittel-
abflusses 7c in der Eckregion 5c wird ein Abtransport
des sich entlang der oberen Kante 11 sammelnden war-
men Wassers gewährleistet. Hierdurch wird erreicht,
dass sich in der Brennstoffzelle entwickelnde Reakti-
onswärme regional gleichmäßig an das Kühlwasser in-
nerhalb des Kühlelements 1 abgegeben wird. Eine re-
gionale Überhitzung der Brennstoffzelle wird somit wirk-
sam vermieden.
[0019] Die Brennstoffzelle und mit ihr das Kühlele-
ment 1 sind dazu ausgelegt, in einem Brennstoffzellen-
block in der Weise angeordnet betrieben zu werden,
dass die obere Kante 11 des Kühlmittelraums 3 aus
Sicht der Gravitation oben angeordnet ist. Hierdurch be-
dingt ist es möglich, in der Eckregion 5d auf einen wei-
teren Kühlmittelabfluss oder -zufluss zu verzichten. Sich
in der unteren Hälfte des Kühlmittelraums 3 anwärmen-
des Kühlwasser wird durch Konvektion nach oben und
somit auch aus der Eckregion 5d heraus getrieben, wo-
durch die Eckregion 5d kontinuierlich von kühlem Kühl-
wasser durchströmt wird. Ein dritter Kühlmittelabfluss
oder ein zweiter Kühlmittelzufluss in der Eckregion 5d
ist somit nicht zwingend notwendig.
[0020] Die Kühlmittelabflüsse 7b und 7c sind jeweils
als ein einziger Kanal rechteckigen Querschnitts ausge-
staltet. Der Strömungsquerschnitt Q1 des ersten Kühl-
mittelabflusses 7b weist die siebenfache Querschnitts-
fläche gegenüber dem Strömungsquerschnitt Q2 des
zweiten Kühlmittelabflusses 7c auf. Bedingt durch die
Geometrie der Kühlmittelabflüsse 7b und 7c strömt etwa
7% des durch den Kühlmittelzufluss 7a in den Kühlmit-
telraum 3 eintretenden Kühlwassers durch den zweiten
Kühlmittelabfluss 7c ab.
[0021] In Figur 2 werden in Form einer Explosions-
zeichnung schematisch drei Brennstoffzellen 21 eines
Brennstoffzellenblocks 22 dargestellt. Jede dieser
Brennstoffzellen 21 umfasst ein Kühlelement 23 und ei-
ne Membran-Elektrolyt-Einheit 25. Das Kühlelement 23
umfasst einen Rahmen 23b, an den beidseitig jeweils
eine Platte 23a und 23c angrenzt. Der Rahmen 23b bil-
det somit mit den beiden Platten 23a, 23c einen Hohl-
raum, den Kühlmittelraum.
[0022] Jede der Brennstoffzellen 21 weist in den Ek-
ken jeweils eine dreieckige Aussparung auf. Diese Aus-
sparungen bilden bei aneinander gelegten Brennstoff-
zellen vertikal zur Zellenebene verlaufende Axialkanäle
27a, 27b, 27c und 27d bilden. Während des Betriebs
des Brennstoffzellenblocks 22 strömt Kühlwasser von
einer in Figur 2 nicht näher gezeigten Versorgungsein-
richtung für den Brennstoffzellenblock 22 in den Ein-
gang E des Axialkanals 27a des Brennstoffzellenblocks
22. Durch den Axialkanal 27a wird das Kühlwasser zu
den Kühlelementen 23 des Brennstoffzellenblocks 22
geleitet. Jeweils ein Teil des Kühlwassers strömt durch
den Kühlmittelzufluss 29a eines jeden Kühlelemente 23
in den Kühlmittelraum des Kühlelements 23. Der größte
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Teil des Kühlwassers durchströmt den Kühlmittelraum
diagonal und erreicht den ersten Kühlmittelabfluss 29b,
den es durchströmt und den ersten Axialkanal 27b er-
reicht. In dem ersten Axialkanal 27b sammelt sich die-
ses Kühlwasser aus den Kühlelementen 23 der Brenn-
stoffzellen 21 des Brennstoffzellenblocks 22 und wird
über die Druckausgleichsleitung 31, die als eine Leitung
außerhalb des Brennstoffzellenblocks 22 ausgeführt ist,
in den zweiten Axialkanal 27c geleitet, in dem es den
Brennstoffzellenblock 22 durchströmt und ihn durch den
Ausgang A des zweiten Axialkanals 27c verlässt. Ein
kleiner Teil des Kühlwassers strömt vom Kühlmittelzu-
fluss 29a eines jeden Kühlelements 23 zum zweiten
Kühlmittelabfluss 29c, durch den es zum zweiten Axial
kanal 27c geleitet wird. Dort verbindet es sich mit dem
aus dem ersten Axialkanal 27b stammenden Kühlwas-
ser und strömt zum Ausgang A des zweiten Axialkanals
27c.
[0023] Der erste Kühlmittelabfluss 29b eines jeden
Kühlmittelraums wird aus 20 kleinen Kanälen gebildet,
von denen in Figur 2 nur einige gezeigt sind. Die Kanäle
verbinden den Kühlmittelraum mit dem Axialkanal 27b.
Der zweite Kühlmittelabfluss 29c eines jeden Kühlmit-
telraums wird durch einen einzigen Kanal gebildet, der
den Kühlmittelraum mit dem zweiten Axialkanal 27c ver-
bindet. Die Geometrie der Kanäle ist jeweils gleich, so
dass der sich aus 20 Kanalquerschnitten zusammen-
setzende Strömungsquerschnitt Q1 des ersten Kühlmit-
telabflusses die 20-fache Fläche aufweist wie der sich
aus nur einem Kanalquerschnitt zusammensetzende
Strömungsquerschnitt Q2 des zweiten Kühlmittelabflus-
ses 29c. Durch die Druckausgleichsleitung 31 ist ge-
währleistet, dass der Flüssigkeitsdruck innerhalb der
Axialkanäle 27b und 27c im wesentlichen gleich ist. Die
Druckverhältnisse innerhalb der Axialkanäle 27b und
27c begünstigen somit keine der Strömungen vom Kühl-
mittelzufluss 29a zu den Kühlmittelabflüssen 29b und
29c. Die durch die Kühlmittelabflüsse 29b und 29c ab-
strömenden Kühlmittelmengen werden somit maßgeb-
lich von den Strömungsquerschnitten-Q1 und Q2 be-
stimmt, so dass etwa 5 % des den Kühlmittelraum
durchströmenden Kühlwassers durch den zweiten
Kühlmittelabfluss 29c den Kühlmittelraum verlässt.

Patentansprüche

1. Planare und im wesentlichen rechteckige Brenn-
stoffzelle (21) mit einem Kühlelement (1, 23), das
einen im wesentlichen rechteckigen Kühlmittel-
raum (3) mit vier Eckregionen (5a, 5b, 5c, 5d) auf-
weist, wobei in einer ersten Eckregion (5a) die Mün-
dung eines Kühlmittelzuflusses (7a, 29a) und in ei-
ner zweiten Eckregion (5b) die Mündung eines
Kühlmittelabflusses (7b, 29b) angeordnet ist,
gekennzeichnet durch einen zweiten Kühlmittel-
abfluss (7c, 29c) in einer dritten Eckregion (5c) des
Kühlmittelraums (3), wobei der erste Kühlmittelab-

fluss (7b, 29b) an seiner engsten Stelle einen Strö-
mungsquerschnitt Q1 und der zweite Kühlmittelab-
fluss (7c, 29c) an seiner engsten Stelle einen Strö-
mungsquerschnitt Q2 aufweist und das Verhältnis
Q1/Q2 7 bis 25 beträgt.

2. Brennstoffzelle (21) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste (5a) und die zweite
Eckregion (5b) einander im wesentlichen diagonal
gegenüber angeordnet sind.

3. Brennstoffzellenblock (22) mit einer Brennstoffzelle
(21) nach Anspruch 1 oder 2, bei der der erste Kühl-
mittelabfluss (7b, 29b) in einen ersten Axialkanal
(27b) des Brennstoffzellenblocks (22) und der zwei-
te Kühlmittelabfluss (7c, 29c) in einen zweiten Axi-
alkanal (27c) des Brennstoffzellenblocks (22) mün-
det und die beiden Axialkanäle (27b, 27c) mit einer
Druckausgleichsleitung (31) miteinander verbun-
den sind.

Claims

1. Planar and essentially rectangular fuel cell (21) hav-
ing a cooling element (1, 23) which has an essen-
tially rectangular coolant space (3) with four corner
regions (5a, 5b, 5c, 5d), the mouth of a coolant in-
flow (7a, 29a) being arranged in a first corner region
(5a), and the mouth of a coolant outflow (7b, 29b)
being arranged in a second corner region (5b),
characterized by a second coolant outflow (7c,
29c) in a third corner region (5c) of the coolant
space (3), the first coolant outflow (7b, 29b) having
a flow cross section Q1 at its narrowest point, and
the second coolant outflow (7c, 29c) having a flow
cross section Q2 at its narrowest point, and the ratio
Q1/Q2 being 7 to 25.

2. Fuel cell (21) according to Claim 1, characterized
in that the first corner region (5a) and the second
corner region (5b) are arranged essentially diago-
nally opposite one another.

3. Fuel cell block (22) having a fuel cell (21) according
to Claim 1 or 2, in which the first coolant outflow (7b,
29b) opens into a first axial duct (27b) of the fuel
cell block (22), and the second coolant outflow (7c,
29c) opens into a second axial duct (27c) of the fuel
cell block (22), and the two axial ducts (27b, 27c)
are connected to one another using a pressure
equalizing line (31).

Revendications

1. Pile (21) à combustible, plane et sensiblement rec-
tangulaire, comprenant un élément (1, 23) de refroi-
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dissement, qui a une chambre (3) sensiblement
rectangulaire et ayant quatre régions (5a, 5b, 5c,
5d) de sommet pour du fluide de refroidissement,
l'embouchure d'une admission (7a, 29a) de fluide
de refroidissement étant disposée dans une pre-
mière région (5a) de sommet et l'embouchure d'une
évacuation (7b, 29b) du fluide de refroidissement
étant disposée dans une deuxième région (5b) de
sommet,

caractérisée par une deuxième évacuation
(7c, 29c) du fluide de refroidissement dans une troi-
sième région (5c) de sommet de la chambre (3)
pour du fluide de refroidissement, la première éva-
cuation (7b, 29b) du fluide de refroidissement ayant
à son point le plus étroit une section Q1 transversale
d'écoulement et la deuxième évacuation (7c, 29c)
pour du fluide de refroidissement ayant en son point
le plus étroit une section Q2 transversale d'écoule-
ment et le rapport Q1/Q2 va de 7 à 25.

2. Pile (21) à combustible suivant la revendication 1,
caractérisée en ce que la première région (5a) de
sommet et la deuxième région (5b) de sommet sont
disposées sensiblement en diagonal l'une par rap-
port à l'autre.

3. Bloc (22) de piles à combustible ayant une pile (21)
à combustible suivant la revendication 1 ou 2, dans
lequel la première évacuation (7b, 29b) du fluide de
refroidissement débouche dans un premier canal
(27b) axial du bloc (22) de piles à combustible et la
deuxième évacuation (7c, 29c) du fluide de refroi-
dissement dans un deuxième canal (27c) axial du
bloc (22) de pile à combustible et les deux canaux
(27b, 27c) axiaux communiquent l'un avec l'autre
par un conduit (31) de compensation de la pression.
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