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(54) Brennstoffzellensystem und Brenneranordnung für ein Brennstoffzellensystem

(57) Ein Brennstoffzellensystem umfasst ein Gaser-
zeugungssystem (12) zur Erzeugung eines wasserstoff-
haltigen Gasgemisches, eine Brennstoffzelle (14), wel-
cher das wasserstoffhaltige Gasgemisch zuführbar ist
zur Nutzung von darin enthaltenem Wasserstoff zur Er-
zeugung von Elektrizität, wobei ein wasserstoffentrei-
chertes Gasgemisch die Brennstoffzelle (14) verlässt,
einen katalytischen Brenner (24), welchem das wasser-

stoffentreicherte Gasgemisch zur Wärmeerzeugung zu-
führbar ist, eine Wärmetauscheranordnung (28, 30) zur
Übertragung von im katalytischen Brenner (24) erzeug-
ter Wärme auf ein Wärmeträgermedium, einen auf den
katalytischen Brenner (24) folgenden brennstoffbetrie-
benen Brenner (26), sowie eine Wärmetauscheranord-
nung (28, 30) zur Übertragung von in dem brennstoff-
betriebenen Brenner (26) erzeugter Wärme auf ein Wär-
meträgermedium.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Brenn-
stoffzellensystem sowie eine Brenneranordnung für ein
derartiges Brennstoffzellensystem.
[0002] Brennstoffzellensysteme werden beispiels-
weise in Kraftfahrzeugen eingesetzt, um elektrische En-
ergie bereitzustellen. Diese elektrische Energie kann
beispielsweise zum Betreiben eines Antriebsaggregats
genutzt werden, kann aber auch dazu genutzt werden,
verschiedene andere Systembereiche eines Kraftfahr-
zeugs, die elektrisch betreibbar sind, mit Energie zu ver-
sorgen. Ein Problem bei derartigen Brennstoffzellensy-
stemen ist, dass diese, bevor sie in Betrieb genommen
werden können, auf geeignete Betriebstemperaturen
gebracht werden müssen, die deutlich über den im All-
gemeinen vorherrschenden Umgebungstemperaturen
liegen.
[0003] Es ist das Ziel der vorliegenden Erfindung, ein
Brennstoffzellensystem und eine Brenneranordnung für
ein Brennstoffzellensystem bereitzustellen, durch wel-
che die verschiedenen zur Inbetriebnahme erforderli-
chen Systembereiche bei baulich einfacher Konfigura-
tion zuverlässig erwärmt werden können.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch ein Brennstoffzellensystem, umfassend ein Ga-
serzeugungssystem zur Erzeugung eines wasserstoff-
haltigen Gasgemisches, eine Brennstoffzelle, welcher
das wasserstoffhaltige Gasgemisch zuführbar ist zur
Nutzung von darin enthaltenem Wasserstoff zur Erzeu-
gung von Elektrizität, wobei ein wasserstoffentreicher-
tes Gasgemisch die Brennstoffzelle verlässt, einen ka-
talytischen Brenner, welchem das wasserstoffentrei-
cherte Gasgemisch zur Wärmeerzeugung zuführbar ist,
eine Wärmetauscheranordnung zur Übertragung von
im katalytischen Brenner erzeugter Wärme auf ein Wär-
meträgermedium, einen auf den katalytischen Brenner
folgenden brennstoffbetriebenen Brenner, sowie eine
Wärmetauscheranordnung zur Übertragung von in dem
brennstoffbetriebenen Brenner erzeugter Wärme auf
ein Wärmeträgermedium.
[0005] Zusätzlich zu dem bei Brennstoffzellensyste-
men allgemein vorhandenen katalytischen Brenner, in
welchem der Restwasserstoff, der in dem eine Brenn-
stoffzelle verlassenden Gasgemisch noch enthalten
sein kann, verbrannt werden kann und somit Wärme be-
reitgestellt werden kann, um andere Systembereiche in
einem Fahrzeug zu erwärmen, welcher katalytische
Brenner jedoch noch nicht genutzt werden kann, um das
Brennstoffzellensystem vorzuerwärmen, so lange die-
ses noch nicht in Betrieb ist, ist erfindungsgemäß ein
weiterer Brenner vorgesehen, der die zum Starten des
Brennstoffzellensystems erforderliche Vorerwärmung
bereitstellen kann. Dieser zusätzliche brennstoffbetrie-
bene, also beispielsweise mit Dieselkraftstoff oder son-
stigen fossilen bzw. kohlenwasserstoffhaltigen Kraft-
stoffen betreibbare Brenner kann jedoch nicht nur dazu
genutzt werden, das Brennstoffzellensystem an sich zu

erwärmen, sondern kann auch als Zuheizer oder als
Standheizer genutzt werden.
[0006] Um durch Funktionen- bzw. Baugruppenver-
schmelzung den Aufbau des erfindungsgemäßen Sy-
stems weiter vereinfachen zu können, wird vorgeschla-
gen, dass der katalytische Brenner ein Gebläse auf-
weist, durch welches Luft zur Umsetzung in dem kata-
lytischen Brenner oder/und zur Umsetzung in dem
brennstoffbetriebenen Brenner förderbar ist. Es ist also
für den katalytischen Brenner und für den brennstoffbe-
triebenen Brenner ein gemeinsames Gebläse vorgese-
hen, so dass die durch dieses Gebläse geförderte Luft
zunächst den katalytischen Brenner durchströmen
kann, und dann den brennstoffbetriebenen Brenner
durchströmen kann. Je nachdem, welcher dieser bei-
den Brenner dann momentan betrieben wird, wird die
durch das Gebläse geförderte Luft in dem einen oder in
dem anderen Brenner zur Wärmeerzeugung umge-
setzt. Dabei kann vorzugsweise zur weiteren Funktio-
nenverschmelzung vorgesehen sein, dass durch das
Gebläse Luft zur Brennstoffzelle förderbar ist.
[0007] Um die im katalytischen Brenner einerseits
und im brennstoffbetriebenen Brenner andererseits je-
weils bei Ablaufen einer chemischen Reaktion (kataly-
tische Reaktion bzw. Verbrennung) erzeugte Wärme
möglichst effizient nutzen zu können, wird vorgeschla-
gen, dass in Strömungsrichtung zwischen dem katalyti-
schen Brenner und dem brennstoffbetriebenen Brenner
eine erste Wärmetauscheranordnung zur Übertragung
von in dem katalytischen Brenner erzeugter Wärme auf
ein erstes Wärmeträgermedium vorgesehen ist und
dass stromabwärts des brennstoffbetriebenen Bren-
ners eine zweite Wärmetauscheranordnung zur Über-
tragung von in dem brennstoffbetriebenen Brenner er-
zeugter Wärme auf ein zweites Wärmeträgermedium
vorgesehen ist.
[0008] Eine sehr wirkungsvolle Erwärmung des Ga-
serzeugungssystems kann dadurch erlangt werden,
dass das Wärmeträgermedium oder/und die Verbren-
nungsprodukte des brennstoffbetriebenen Brenners
oder/und des katalytischen Brenners dem Gaserzeu-
gungssystem oder/und der Brennstoffzelle zur Erwär-
mung zuführbar sind. Weiterhin ist es grundsätzlich
möglich, dass das Wärmeträgermedium oder/und die
Verbrennungsprodukte des brennstoffbetriebenen
Brenners oder/und des katalytischen Brenners dem Ga-
serzeugungssystem als Reaktionsstoff zur Erzeugung
des wasserstoffhaltigen Gasgemisches zuführbar sind.
[0009] Um insbesondere bei vergleichsweise niedri-
gen Umgebungstemperaturen eine weiter beschleunig-
te Vorerwärmung des Brennstoffzellensystems, insbe-
sondere des Gaserzeugungssystems desselben, erlan-
gen zu können, wird vorgeschlagen, dass dem Gaser-
zeugungssystem ein weiterer brennstoffbetriebener
Brenner zugeordnet ist zur Erzeugung eines Stroms er-
wärmten Gases zur Einspeisung in eine Wärmetau-
scheranordnung des Gaserzeugungssystems oder/und
zur Einspeisung in einen Reformer des Gaserzeu-
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gungssystems. Um bei diesem System die Erwär-
mungseffizienz dann weiter verbessern zu können, wird
vorgeschlagen, dass dem Strom erwärmten Gases
Wasser beimischbar ist. Durch das Beimischen von
Wasser in den durch diesen weiteren brennstoffbetrie-
benen Brenner bereitgestellten erwärmten Gasstrom
wird ein erwärmtes Medium bereitgestellt, das dadurch,
dass es Wasser bzw. Wasserdampf enthält, eine deut-
lich vergrößerte Wärmespeicherkapazität hat und somit
zur deutlich verbesserten Wärmeübertragung auf bei-
spielsweise das Gaserzeugungssystem beiträgt.
[0010] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung betrifft diese ein Brennstoffzellensystem,
umfassend ein Gaserzeugungssystem zur Erzeugung
eines im Wesentlichen Wasserstoff enthaltenden Gas-
stroms und eines wasserstoffentreicherten Gasstroms,
eine Brennstoffzelle, welcher der im Wesentlichen Was-
serstoff enthaltende Gasstrom zuführbar ist zur Nut-
zung von Wasserstoff zur Erzeugung von Elektrizität, ei-
nen katalytischen Brenner, welchem der wasserstoffen-
treicherte Gasstrom zur Wärmeerzeugung zuführbar
ist, eine Wärmetauscheranordnung zur Übertragung
von im katalytischen Brenner erzeugter Wärme auf ein
Wärmeträgermedium, einen auf den katalytischen
Brenner folgenden brennstoffbetriebenen Brenner, so-
wie eine Wärmetauscheranordnung zur Übertragung
von in dem brennstoffbetriebenen Brenner erzeugter
Wärme auf ein Wärmeträgermedium.
[0011] Bei diesem Brennstoffzellensystem wird also
durch das Gaserzeugungssystem zunächst ein Was-
serstoff enthaltendes Gasgemisch erzeugt. Dieses wird
noch vor dem Einspeisen in die Brennstoffzelle in zwei
Gasströme aufgeteilt. Einer der Gasströme ist hochan-
gereichert mit Wasserstoff, d.h. umfasst im Wesentli-
chen nur Wasserstoff mit einem geringen Anteil an Ver-
unreinigungen. Der andere Gasstrom ist dann ein was-
serstoffentreicherter, jedoch immer noch einen be-
stimmten Restanteil an Wasserstoff enthaltender Gas-
strom, der in der Brennstoffzelle nicht genutzt wird, son-
dern nunmehr direkt zum katalytischen Brenner geleitet
werden kann, um dort zur Wärmeerzeugung umgesetzt
zu werden.
[0012] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird die vorangehend genannte Aufgabe
gelöst durch eine Brenneranordnung, insbesondere für
ein Brennstoffzellensystem nach einem der vorange-
henden Ansprüche, umfassend einen stromaufwärtigen
ersten Zuführbereich zur Zufuhr von Luft vermittels ei-
nes Luftfördergebläses oder/und zur Zufuhr eines was-
serstoffhaltigen Gasgemisches, einen ersten Brenner-
bereich mit einer Katalysatoranordnung zur Umsetzung
des wasserstoffhaltigen Gasgemisches zur Wärmeer-
zeugung, stromabwärts des ersten Brennerbereichs ei-
nen zweiten Brennerbereich mit einem zweiten Zuführ-
bereich zur Zufuhr von Brennstoff zur Bildung eines
zündfähigen Brennstoff/Luft-Gemisches zusammen mit
in dem ersten Zuführbereich zugeführter Luft, sowie
stromabwärts des zweiten Brennerbereichs eine Wär-

metauscheranordnung zur Übertragung von im ersten
Brennerbereich oder/und im zweiten Brennerbereich er-
zeugter Wärme auf ein Wärmeträgermedium.
[0013] Gemäß diesem Erfindungsaspekt sind also
zwei Brennerbereiche strömungstechnisch aufeinander
folgend vorgesehen, was zu dem besonderen Vorteil
führt, dass ein gemeinsames Luftfördergebläse dazu
genutzt werden kann, zu diesen beiden Brennerberei-
chen Luft jeweils zur Wärmeerzeugung zu liefern.
[0014] Um dabei Beschädigungen im Bereich des Ka-
talysatormaterials des ersten Brennerbereichs durch
Rückzündungen bzw. zu hohe Temperaturen in der auf
den zweiten Brennerbereich folgenden Wärmetau-
scheranordnung vermeiden zu können, wird weiter vor-
geschlagen, dass zwischen dem ersten Brennerbereich
und dem zweiten Brennerbereich oder/und dem zweiten
Brennerbereich und der Wärmetauscheranordnung ei-
ne Flammsperre angeordnet ist.
[0015] Weiter kann zum Erhöhen der Wärmeübertra-
gungseffizienz vorgesehen sein, dass zwischen dem er-
sten Brennerbereich und dem zweiten Brennerbereich
eine weitere Wärmetauscheranordnung zur Übertra-
gung von im ersten Brennerbereich erzeugter Wärme
auf ein Wärmeträgermedium vorgesehen ist.
[0016] Um insbesondere beim zweiten Brennerbe-
reich einen effizienten Betrieb sicherstellen zu können,
wird vorgeschlagen, dass der zweite Brennerbereich ei-
ne Brennkammer aufweist, in welcher die durch das
Luftfördergebläse geförderte Luft und in einem Brenn-
stoffverdampfer erzeugter Brennstoffdampf unter Ein-
satz eines Zündorgans zur Verbrennung bringbar sind.
Dabei ist es beispielsweise möglich, dass der Brenn-
stoffverdampfer ein flüssigen Brennstoff aufnehmendes
poröses Verdampfermedium und diesem zugeordnet ei-
ne Heizeinrichtung zur Brennstoffdampferzeugung auf-
weist. Der brennstoffbetriebene Brenner arbeitet dabei
also nach dem Prinzip eines so genannten Verdampfer-
brenners.
[0017] Bei einer bevorzugten konstruktiven Ausfüh-
rung kann dabei weiter vorgesehen sein, dass der
Brennstoffverdampfer ein in Richtung stromabwärts of-
fenes Verdampfergehäuse aufweist, in welches zu ver-
dampfender Brennstoff einleitbar ist und welches von
von dem Luftfördergebläse herangeförderter Luft zur
Durchmischung derselben mit Brennstoffdampf strom-
abwärts des Verdampfergehäuses umströmbar ist.
[0018] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen detailliert
beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 eine blockbildartige Darstellung eines Brenn-
stoffzellensystems gemäß einer ersten Aus-
gestaltungsform;

Fig. 2 eine prinzipielle Darstellung einer bei dem Sy-
stem der Fig. 1 einsetzbaren Brenneranord-
nung;

3 4



EP 1 465 274 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Ansicht eines
alternativ aufgebauten Systems;

Fig. 4 eine blockbildartige Darstellung eines Brenn-
stoffzellensystems gemäß einer weiteren Aus-
gestaltungsform;

Fig. 5 eine weitere blockbildartige Darstellung eines
Brennstoffzellensystems gemäß einer weite-
ren Ausgestaltungsform

[0019] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes System mit
10 bezeichnet. Dieses erfindungsgemäße Brennstoff-
zellensystem 10 umfasst als wesentliche Systemberei-
che zum einen ein mit Strichlinie umrissenes Gaserzeu-
gungssystem 12 zur Erzeugung eines wasserstoffhalti-
gen Gasgemisches sowie zum anderen eine dieses
wasserstoffhaltige Gasgemisch aufnehmende Brenn-
stoffzelle 14. Das Gaserzeugungssystem 12 selbst um-
fasst als wesentliche Komponenten einen Reformer 16,
in welchem Luft, Wasser und wasserstoffhaltiger Brenn-
stoff zu einem wasserstoffhaltigen Gasgemisch umge-
setzt werden, darauf folgend eine Wärmetauscheran-
ordnung 18, in welcher das im Reformer 16 erzeugte
Reformat gekühlt wird, sowie eine Gasreinigungsstufe
20, in welcher das wasserstoffhaltige Gasgemisch von
in der Brennstoffzelle 14 störenden bzw. diese mögli-
cherweise schädigenden Bestandteilen gereinigt wird.
[0020] Das erfindungsgemäße Brennstoffzellensy-
stem umfasst ferner eine allgemein mit 22 bezeichnete
Brenneranordnung. Diese Brenneranordnung 22, wie
sie in Fig. 1 dargestellt ist, weist in Strömungsrichtung
aufeinander folgend einen katalytischen Brenner 24, ei-
nen brennstoffbetriebenen Brenner 26, eine erste Wär-
metauscheranordnung 28 sowie eine zweite Wärme-
tauscheranordnung 30 auf. In Zuordnung zu dem kata-
lytischen Brenner 24 ist ein Luftfördergebläse 32 vorge-
sehen, welches über ein wahlweise umschaltbares Ven-
til 34 Luft entweder in den katalytischen Brenner 24 oder
in die Brennstoffzelle 14 oder ggf. bei entsprechendem
Teilungsverhältnis sowohl in den katalytischen Brenner
24 als auch in die Brennstoffzelle 14 fördern kann. Fer-
ner wird über ein ebenfalls wahlweise umschaltbares
Ventil 36 dem katalytischen Brenner 24 ein die Brenn-
stoffzelle 14 verlassender Gasgemischstrom zugeführt,
welcher bei betriebener Brennstoffzelle 14 immer noch
Wasserstoff enthält, jedoch in einem geringeren Anteil,
als derjenige Gasgemischstrom, der von dem Gaser-
zeugungssystem 12 in die Brennstoffzelle 14 eingeleitet
wird. Über das Ventil 36 kann jedoch wahlweise der die
Brennstoffzelle 14 verlassende Strom auch zur Umge-
bung hin abgegeben werden.
[0021] Über eine Brennstoffversorgungsleitung 38
wird über ein wahlweise umschaltbares Ventil 40 Kraft-
stoff, also beispielsweise Dieselkraftstoff, Benzin oder
sonstiger fossiler, flüssiger Kraftstoff, wahlweise in den
brennstoffbetriebenen Brenner 26, den Reformer 16
oder beide diese Systembereiche 26, 16 eingeleitet.

Ferner wird durch einen Kompressor 42 Luft als Wär-
meträgermedium durch die erste Wärmetauscheran-
ordnung 28 hindurch zu dem Reformer 1 6 geleitet.
Durch einen weiteren Kompressor bzw. eine Pumpe 44
wird Wasser zu dem Gaserzeugungssystem 12 geleitet,
und zwar derart, dass es zunächst in die Wärmetau-
scheranordnung 18 des Gaserzeugungssystems 12
eingeleitet wird und nach dem Durchströmen dieser
Wärmetauscheranordnung 18 in den Reformer 16 ein-
geleitet wird. Bei Einleitung von Brennstoff über die
Brennstoffversorgungsleitung 38, Luft über die Wärme-
tauscheranordnung 28 und Wasser über die Wärmetau-
scheranordnung 18 kann im Reformer 16 dann ein was-
serstoffhaltiges Gasgemisch erzeugt werden. In einem
allgemein mit 46 bezeichneten Wärmeträgermedium-
kreislauf zirkuliert Wasser, welches sowohl durch die
zweite Wärmetauscheranordnung 30 der Brenneran-
ordnung 22 als auch eine Wärmetauscheranordnung 48
der Brennstoffzelle 14 strömt, um dabei Wärme aufzu-
nehmen bzw. abzugeben.
[0022] Der Betrieb des in Fig. 1 dargestellten Brenn-
stoffzellensystems wird nachfolgend beschrieben. Es
sei hierzu zunächst angenommen, dass das gesamte
System 10 in einem kalten Zustand ist, also einem Zu-
stand, in welchem die verschiedenen katalytisch indu-
zierten Reaktionen im Reformer 16, in der Brennstoff-
zelle 14 und im katalytischen Brenner 24 noch nicht ab-
laufen können. Es wird daher zunächst der brennstoff-
betriebene Brenner 26 aktiviert, und zwar dadurch, dass
durch entsprechende Schaltung des Ventils 40 der
Brennstoff in diesen eingespeist wird und weiterhin
durch entsprechende Schaltung des Ventils 34 die vom
Gebläse 32 geförderte Luft durch den katalytischen
Brenner 24 hindurch ebenfalls in den brennstoffbetrie-
benen Brenner 26 eingeleitet wird. In diesem wird dann
ein zündfähiges Gemisch aus Brennstoffdampf und Ver-
brennungsluft erzeugt, das zur Verbrennung gebracht
wird. Die Verbrennungsabgase durchströmen die bei-
den Wärmetauscheranordnungen 28 und 30. In der
Wärmetauscheranordnung 28 wird dabei Wärme auf
die zum Gaserzeugungssystem 12 bzw. zum Reformer
16 desselben geförderte Luft übertragen, so dass nun-
mehr erwärmte Luft das Gaserzeugungssystem 12 und
die Brennstoffzelle 14 durchströmen kann. Diese er-
wärmte Luft verlässt über das Ventil 36 die Brennstoff-
zelle 14 und kann nunmehr entweder zur Umgebung ab-
gegeben werden, oder kann als Verbrennungsluft über
den katalytischen Brenner 24 wieder zum brennstoffbe-
triebenen Brenner 26 gefördert werden. In diesem Falle
kann während der Startphase auf das Betreiben des
Gebläses 32 verzichtet werden, wenn der durch den
Kompressor 42 bereitgestellte Luftstrom so eingestellt
wird, dass er bei entsprechender Brennstoffzufuhr zu ei-
nem geeigneten, zündfähigen Brennstoff/Luft-Gemisch
führt. Ansonsten ist es grundsätzlich auch möglich, nur
das Gebläse 32 zu betreiben oder bei entsprechendem
Luftbedarf sowohl das Gebläse 32 als auch den Kom-
pressor 42 zu betreiben.
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[0023] Weiterhin erwärmen die den brennstoffbetrie-
benen Brenner 26 verlassenden Verbrennungsabgase
in der zweiten Wärmetauscheranordnung 30 das im
Kreislauf 46 in dieser Phase in der Richtung der Pfeile
zirkulierende Wasser. Dieses Wasser trägt in der Wär-
metauscheranordnung 48 ebenfalls zur Erwärmung der
Brennstoffzelle bei, ebenso wie die erwärmte Luft, wel-
che nach Durchströmen der Wärmetauscheranordnung
28 und des Gaserzeugungssystems 12 in die Brenn-
stoffzelle 14 eintritt.
[0024] Sind in den verschiedenen Systembereichen
ausreichend hohe Temperaturen zur Gaserzeugung ei-
nerseits und zur Aktivierung der Brennstoffzelle 14 an-
dererseits erreicht, so wird die Brennstoffzelle 14 in Be-
trieb gesetzt. Hierzu ist es weiterhin erforderlich, dass
nunmehr der über die Leitung 38 herangeführte Brenn-
stoff über das Ventil 40 in den Reformer 16 eingeleitet
wird. Unter Einsatz der in der Wärmetauscheranord-
nung 28 vorerwärmten Luft, des in der Wärmetauscher-
anordnung 18 ggf. ebenfalls vorerwärmten Wassers
und des zugeführten Brennstoffs wird, wie vorangehend
bereits erwähnt, im Reformer 16 dann ein wasserstoff-
haltiges Gas erzeugt, welches in der Wärmetauscher-
anordnung 18 wieder gekühlt wird und dabei dann Wär-
me auf das in den Reformer 16 einzuleitende Wasser
überträgt.
[0025] Bei der in der Brennstoffzelle 14 ablaufenden
Reaktion wird nunmehr Elektrizität erzeugt, und das die
Brennstoffzelle 14 verlassende Gasgemisch ist ein was-
serstoffentreichertes, jedoch nicht wasserstofffreies
Gasgemisch. Dieses Gasgemisch wird bei Bedarf nun-
mehr in den katalytischen Brenner 24 eingeleitet. Wei-
terhin wird nunmehr unter der Förderwirkung des Ge-
bläses 32 Luft in den katalytischen Brenner 24 eingelei-
tet, wobei das Ventil 34 so geschaltet ist, dass auch ein
Teil der Luft in die Brennstoffzelle 14 gelangt, um dort
zusammen mit dem in diese ebenfalls eingeleiteten
Wasserstoff zur Stromgewinnung umgesetzt zu wer-
den. Die in den katalytischen Brenner 24 eingeleitete
Luft und das in diesen ebenfalls eingeleitete wasserstof-
fentreicherte Gasgemisch werden unter Durchführung
einer katalytischen Reaktion und unter Wärmeerzeu-
gung umgesetzt, wobei bei dieser Umsetzungsreaktion
Wasser bzw. Wasserdampf entsteht. Die Wärme trans-
portierenden Reaktionsprodukte, die im katalytischen
Brenner 24 erzeugt werden, durchströmen den nun-
mehr deaktivierten brennstoffbetriebenen Brenner 26
und gelangen somit zu der Wärmetauscheranordnung
28 bzw. der Wärmetauscheranordnung 30. Ein Großteil
der in diesen Reaktionsprodukten transportierten Wär-
me wird in der Wärmetauscheranordnung 28 auf die
durch den Kompressor 42 durch diese hindurch geför-
derte und in den Reformer 16 einzuleitende Luft über-
tragen, so dass auch diese bei Eintritt in den nunmehr
zur Wasserstofferzeugung arbeitenden Reformer 16
bereits eine geeignete erhöhte Temperatur aufweist. Da
weiterhin im Betrieb der Brennstoffzelle diese nicht
mehr erwärmt werden muss, sondern, je nach Brenn-

stoffzellentyp, mehr oder weniger stark gekühlt werden
muss, wird nunmehr über den Kreislauf 46 Wärme auf
das darin zirkulierende Wasser in der Wärmetauscher-
anordnung 48 übertragen, wobei hierzu beispielsweise
die Zirkulationsrichtung zu der dargestellten Zirkulati-
onsrichtung umgekehrt sein kann. Weiterhin sei darauf
hingewiesen, dass selbstverständlich in diesem Kreis-
lauf 46 eine das Wasser fördernde Pumpe vorgesehen
sein kann, ebenso wie eine weitere nicht dargetellte
Wärmetauscheranordnung, in welcher dann Wärme,
die das in dem Kreislauf 46 zirkulierende Wasser ent-
weder in der Wärmetauscheranordnung 30 oder in der
Wärmetauscheranordnung 48 aufgenommen hat, zur
Erwärmung eines Fahrzeuginnenraums auf in diesen
einzuleitende Luft übertragen werden kann.
[0026] Das vorangehend mit Bezug auf die Fig. 1 be-
schriebene Brennstoffzellensystem 10 nutzt also insbe-
sondere im Bereich der Brenneranordnung 22 sehr ef-
fizient einen ohnehin vorhandenen bzw. erforderlichen
Luftstrom, welcher durch das Gebläse 32 bereitgestellt
wird. Hier ist also eine Verschmelzung von Systembe-
reichen vorhanden, die den Aufbau vereinfacht und ein
effizient arbeitendes Gesamtsystem zur Folge hat.
[0027] Eine derartige Brenneranordnung 22, wie sie
bei dem in Fig. 1 gezeigten System eingesetzt werden
kann, ist in Fig. 2 in prinzipieller Darstellung erkennbar.
Diese Brenneranordnung 22 umfasst ein rohrartiges
Gehäuse 50, dem in einem stromaufwärtigen ersten Zu-
führbereich 52 von dem Gebläse 32 oder dem Kompres-
sor 42 Luft L zugeführt wird. Weiterhin wird in diesem
stromaufwärtigen Zuführbereich 52, wie durch die Pfeile
W angedeutet, das wasserstoffentreicherte Gas von der
Brennstoffzelle 14 zugeführt. In einem in der Strö-
mungsrichtung R dann folgenden und im Wesentlichen
den katalytischen Brenner 24 bildenden ersten Brenner-
bereich 54 ist ein Katalysatormaterial 56 vorgesehen.
Auf diesen ersten Brennerbereich 54 folgt in der Strö-
mungsrichtung R nach einer ersten Flammsperre 58 ein
zweiter Brennerbereich 60, der im Wesentlichen durch
den vorangehend bereits angesprochenen brennstoff-
betriebenen Brenner 26 bereitgestellt ist. Diesem
brennstoffbetriebenen Brenner 26 folgt dann eine zwei-
te Flammsperre 62 sowie die Wärmetauscheranord-
nung 28. Die in der Fig. 1 ebenfalls dargestellte zweite
Wärmetauscheranordnung 30 ist in Fig. 2 nicht erkenn-
bar, kann jedoch selbstvertändlich in entsprechender
Weise einen das zu erwärmende Medium durchström-
baren Volumenbereich aufweisen.
[0028] Der brennstoffbetriebene Brenner 26 umfasst
folgend auf die erste Flammsperre 58 einen Brennstoff-
verdampfer 64. Dieser weist ein nach stromaufwärts ab-
geschlossenes, nach stromabwärts offenes, topfartiges
Verdampfergehäuse 66 auf. In diesem Verdampferge-
häuse 66 ist ein poröses Verdampfermedium 68 und
diesem ggf. zugeordnet eine elektrisch betreibbare
Heizeinrichtung 70 angeordnet. In das poröse Ver-
dampfermedium 68 wird durch die vorangehend bereits
angesprochene Leitung 38 Brennstoff eingeleitet. Bei
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Erregung der elektrisch betreibbaren Heizeinrichtung
70 wird in dem porösen Verdampfermedium vorhande-
ner Brennstoff abgedampft. Das Verdampfergehäuse
66 kann an seinem stromaufwärtigen und seinem Um-
fangsbereich von den den ersten Brennerbereich 54
durchströmenden Gasen, insbesondere auch der Luft
L, umströmt werden. Diese Luft L durchmischt sich in
dem stromabwärts offenen Bereich des Verdampfers 64
mit dem darin abdampfenden Brennstoff und erzeugt
somit ein zündfähiges Gemisch aus Brennstoff, Dampf
und Luft, das in einer Brennkammer 72 des brennstoff-
betriebenen Brenners 26 durch ein Glühzündorgan 74
zur Verbrennung gezündet werden kann. Es sei hier
darauf hingewiesen, dass selbstverständlich im Bereich
des Verdampfers 66 dafür gesorgt werden kann, dass
die zusammen mit dem abdampfenden Brennstoff zu
verbrennende Luft auch in das poröse Medium 68 ein-
tritt und somit zu einer verstärkten Abdampfung führt.
[0029] Je nachdem, welcher der beiden Brennerbe-
reiche 54, 60 betrieben wird, gelangen die wärmetrans-
portierenden Verbrennungsprodukte zur Wärmetau-
scheranordnung 28 bzw. auch zur Wärmetauscheran-
ordnung 30, um dort Wärme auf das diese durchströ-
mende Wärmeträgermedium, also Luft bzw. Wasser, zu
übertragen.
[0030] Man erkennt bei der in Fig. 2 dargestellten
Brenneranordnung 22 als elementares Prinzip die in
Strömungsrichtung R aufeinander folgende Positionie-
rung der beiden Brennerbereiche 54, 60, für welche eine
gemeinsame Luftversorgung vorgesehen ist. Im strom-
aufwärtigen ersten Zuführbereich 52 wird weiterhin das
für den Betrieb des ersten Brennerbereichs 54 erforder-
liche wasserstoffhaltige Gasgemisch W zugeführt, wäh-
rend in einem im Wesentlichen durch die Leitung 38 be-
reitgestellten zweiten bzw. stromabwärtigen Zuführbe-
reich 76 der für den Betrieb des Brennerbereichs 60 er-
forderliche Brennstoff zugeführt wird.
[0031] Die beiden zwischen den Brennerbereichen
54, 60 und dem Brennerbereich 60 und der ersten Wär-
metauscheranordnung 28 vorgesehenen Flammsper-
ren 58, 62 sorgen dafür, dass einerseits durch Rückzün-
dungen Beschädigungen im Katalysatormaterial 56 ver-
hindert werden können, und dass andererseits die
Flammen aus der Brennkammer 72 nicht unmittelbar in
den Bereich der Wärmetauscheranordnung 28 und des
Verdampfergehäuses 66 gelangen können und dort
nicht lokal zu einer übermäßigen Erhitzung beitragen
können.
[0032] Es ist selbstverständlich, dass prinzipiell die
beiden Brennerbereiche 54, 60 gleichzeitig betrieben
werden können, wenn ausreichend Luft zugeführt wird,
so dass nicht der gesamte in dieser Luft enthaltene Sau-
erstoff bereits im Brennerbereich 54 zur Reaktion ge-
bracht wird. Gleichwohl erkennt man aus dem vorange-
hend beschriebenen Funktionsprinzip des in Fig. 1 dar-
gestellten Brennstoffzellensystems 10, dass grundsätz-
lich das gleichzeitige Betreiben des katalytischen Bren-
ners 24 und des brennstoffbetriebenen Brenners 26

nicht erforderlich ist. Das gleichzeitige Betreiben kann
jedoch zur Abgasnachbehandlung erforderlich sein.
[0033] Ein abgewandeltes Brennstoffzellensystem 10
ist in Fig. 3 dargestellt. Man erkennt zunächst, dass in
der Brenneranordnung 22 die Reihenfolge des brenn-
stoffbetriebenen Brenners 26 und der ersten Wärme-
tauscheranordnung 28 vertauscht worden ist. Die erste
Wärmetauscheranordnung 28 folgt nunmehr unmittel-
bar auf den katalytischen Brenner 24 und überträgt die
dort erzeugte Wärme auf das durch die Pumpe 44 zum
Reformer 16 des Gaserzeugungssystems 12 geförderte
Wasser. Die zur Wasserstofferzeugung erforderliche
Luft wird zunächst unter der Förderwirkung des Geblä-
ses 32 und über das Ventil 34 in Richtung zum katalyti-
schen Brenner 24 bzw. zur Brennstoffzelle 14 und auch
in Richtung zu dem Kompressor 42 geleitet, der nun-
mehr den erforderlichen Druck zur Einspeisung der Luft
in das Gaserzeugungssystem 12 bereitstellt. Dem Kom-
pressor 42 ist ein weiterer brennstoffbetriebener Bren-
ner 78 nachgeschaltet. Der in der Ausgestaltungsform
gemäß Fig. 3 erkennbare zusätzliche brennstoffbetrie-
bene Brenner kann von herkömmlichem Aufbau sein
und als Verdampfungsbrenner arbeiten, ebenso wie der
erkennbare brennstoffbetriebene Brenner 26. Die vom
Kompressor 42 geförderte Luft durchströmt den brenn-
stoffbetriebenen Brenner 78, solange dieser nicht akti-
viert ist, tritt in die Wärmetauscheranordnung 18 des
Gaserzeugungssystems 12 ein, und verlässt diese Wär-
metauscheranordnung 18 wieder, um dann zum Refor-
mer 16 geleitet zu werden. Der über die Leitung 38 her-
angeführte Brennstoff wird nunmehr über das Ventil 44
und ein weiteres Ventil 80 zum brennstoffbetriebenen
Brenner 26, zum brennstoffbetriebenen Brenner 78 und
zum Reformer 16 geleitet, wobei je nach Beschaltung
der Ventile 40, 80 hier wahlweise nur einer oder mehrere
dieser Bereiche mit flüssigem Brennstoff versorgt wer-
den können.
[0034] Dieses in Fig. 3 gezeigte Brennstoffzellensy-
stem wird so betrieben, dass zunächst wieder der
brennstoffbetriebene Brenner 26 und zusätzlich auch
der brennstoffbetriebene Brenner 78 aktiviert werden.
Dazu wird zumindest das auch dem katalytischen Bren-
ner 24 zugeordnete Gebläse 32, vorzugsweise zusätz-
lich jedoch auch der Kompressor 42, aktiviert. Die im
brennstoffbetriebenen Brenner 26 erzeugte Wärme wird
in der zweiten Wärmetauscheranordnung 30 nunmehr
auf das im Kreislauf 46 zirkulierende Wasser und von
diesem auf die Wärmetauscheranordnung 48 der
Brennstoffzelle 14 übertragen. Die im brennstoffbetrie-
benen Brenner 78 erzeugte Wärme wird in den Verbren-
nungsprodukten desselben zur Wärmetauscheranord-
nung 18 transportiert. Dabei kühlen sich diese Verbren-
nungsprodukte unter gleichzeitiger Erwärmung der
Wärmetauscheranordnung 18 ab und treten dann in den
Reformer 16 ein. Auch im Reformer 16 wird Wärme ab-
gegeben, so dass diese Verbrennungsprodukte nun-
mehr mit einer Temperatur in die Wärmetauscheranord-
nung 18 eintreten, die geringer ist als diejenige Tempe-
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ratur, die die Verbrennungserzeugnisse beim Verlassen
des brennstoffbetriebenen Brenners 78 und beim erst-
maligen Eintreten in die Wärmetauscheranordnung 18
hatten. Dies führt dazu, dass die weiter zur Gasreini-
gungsstufe 20 geleiteten Verbrennungsprodukte wieder
etwas erwärmt werden. Dies führt zu einer sehr gleich-
mäßigen Verteilung der Wärme auf die verschiedenen
Systembereiche des Gaserzeugungssystems 12 und
auch der Brennstoffzelle 14.
[0035] Der Brennstoffzelle 14 ist jedoch nunmehr ein
weiteres Ventil 82 vorgeschaltet. Durch dieses Ventil ist
es möglich, wahlweise das das Gaserzeugungssystem
12 verlassende Gas zur Brennstoffzelle 14 zu leiten
oder nach außen hin abzugeben. In der Startphase des
Systems, in welcher insbesondere im brennstoffbetrie-
benen Brenner 78 ein sehr hoher Kohlenmonoxidanteil
erzeugt wird, wird dieses Ventil 82 so geschaltet, dass
nach dem Durchströmen des Gaserzeugungssystems
12 diese Verbrennungsprodukte nicht in die Brennstoff-
zelle 14 gelangen können, da sie dort zu Beschädigun-
gen des Katalysatormaterials führen können. Erst dann,
wenn diese Verbrennungserzeugnisse einen geringe-
ren CO-Gehalt aufweisen, können sie durch entspre-
chende Umschaltung des Ventils 82 auch durch die
Brennstoffzelle 14 hindurchgeleitet werden und somit
auch zusätzlich zu deren Erwärmung beitragen bzw.
ggf. bei entsprechender Schaltung des Ventils 36 auch
in den katalytischen Brenner 24 zur Erwärmung dessel-
ben bzw. des Katalysatormaterials eingeleitet werden.
Da hierbei ggf. jedoch eine Beeinträchtigung des Be-
triebs des brennstoffbetriebenen Brenners 26 erzeugt
werden kann, kann grundsätzlich das die Brennstoffzel-
le 14 verlassende Verbrennungserzeugnis des brenn-
stoffbetriebenen Brenners 78 über das Ventil 36 nach
außen hin bzw. in ein Abgasreinigungssystem abgege-
ben werden.
[0036] Wie durch einen gestrichelten Pfeil P ange-
deutet, ist es möglich, den Verbrennungsprodukten, die
den brennstoffbetriebenen Brenner 78 verlassen, zu-
sätzlich einen bestimmten Wasseranteil beizumischen.
Aufgrund der hohen Temperatur dieser Verbrennungs-
produkte wird dieses Wasser verdampfen und als Was-
serdampf durch die Wärmetauscheranordnung 18 und
den Reformer 16 hindurch transportiert werden. Auf die-
se Art und Weise kann beispielsweise etwa ein Drittel
des gesamten in den Reformer 16 einzuspeisenden
Wassers zuvor zu einer verstärkten Erwärmung der
Wärmetauscheranordnung 18 aufgrund der höheren
Wärmespeicherkapazität der mit Wasserdampf ange-
reicherten Verbrennungsprodukte genutzt werden.
[0037] Sind bei diesem in Fig. 3 gezeigten System die
erforderlichen Temperaturen erreicht, so werden die
beiden brennstoffbetriebenen Brenneranordnungen 26,
78 deaktiviert, und es kann nunmehr im katalytischen
Brenner 24 bei gleichzeitig auch betriebener Brennstoff-
zelle 14 die Reaktion unter Umsetzung von Wasserstoff
und Luftsauerstoff ablaufen, deren Reaktionswärme
dann in der Wärmetauscheranordnung 28 auf das zum

Reformer 1 6 geleitete Wasser übertragen wird.
[0038] Eine weitere Ausgestaltungsform eines erfin-
dungsgemäßen Brennstoffzellensystems ist in Fig. 4
gezeigt. Dieses ist im Wesentlichen so aufgebaut, wie
das vorangehend mit Bezug auf die Fig. 3 beschriebene
Brennstoffzellensystem. Man erkennt jedoch, dass im
Abgasstrom der Brenneranordnung 22 folgend auf die
zweite Wärmetauscheranordnung 30 nunmehr ein Um-
schaltventil 84 vorgesehen ist. Durch dieses Umschalt-
ventil 84 können die Verbrennungsprodukte des brenn-
stoffbetriebenen Brenners 26 wahlweise in den Refor-
mer 16 des Gaserzeugungssystems 12 geleitet werden.
Hier ersetzt also der brennstoffbetriebene Brenner 26
den in Fig. 3 erkennbaren zusätzlichen brennstoffbetrie-
benen Brenner 78 insofern, als er einerseits, ebenso wie
in Fig. 3 erkennbar, in der Wärmetauscheranordnung 30
zur Erwärmung es im Kreislauf 46 zirkulierenden und
die Brennstoffzelle 14 erwärmenden Wassers beiträgt,
und indem er andererseits mit seinen die Wärmetau-
scheranordnung 30 verlassenden, immer noch warmen
Verbrennungsabgasen zur Erwärmung des Gaserzeu-
gungssystems 12 beiträgt. Auch hier wird so vorgegan-
gen, dass in der Startphase des brennstoffbetriebenen
Brenners 26 die das Brennstofferzeugungssystem 12
durchströmenden Verbrennungsprodukte durch ent-
sprechende Schaltung des Ventils 82 nicht zur Brenn-
stoffzelle 14 geleitet werden. Erst wenn der CO-Gehalt
auf ein für die Brennstoffzelle unschädliches Maß ge-
sunken ist, kann durch Umschalten des Ventils 82 dafür
gesorgt werden, dass auch die Brennstoffzelle 14 durch
diese Verbrennungsprodukte vorerwärmt wird.
[0039] Alternativ ist es hier, wie durch einen gestri-
chelten Pfeil S angedeutet, möglich, die Verbrennungs-
produkte des brennstoffbetriebenen Brenners 26 nicht
direkt in den Reformer 16, sondern zunächst in die Wär-
metauscheranordnung 18 des Gaserzeugungssystems
12 zu leiten, so dass, ebenso wie vorangehend be-
schrieben, auch diese Wärmetauscheranordnung 18
vorerwärmt wird, die Verbrennungsprodukte dann den
Reformer 16 unter Erwärmung desselben durchströ-
men und in der Wärmetauscheranordnung 18 dann wie-
der Wärme von in diese eintretenden Verbrennungspro-
dukten aufnehmen.
[0040] Bei einer Abwandlung des in Fig. 4 gezeigten
Brennstoffzellensystems 10 kann das Ventil 84 zwi-
schen dem brennstoffbetriebenen Brenner 26 und der
Wärmetauscheranordnung 30 angeordnet sein, um die
Verbrennungsabgase des brennstoffbetriebenen Bren-
ners 26 oder einen durch die Stellung des Ventils 84 be-
stimmbaren Teil davon nicht durch die Wärmetauscher-
anordnung 30 zu leiten, sondern sofort ohne wesentli-
che Wärmeverluste zum Gaserzeugungssystem 12 zur
Erwärmung desselben zu leiten.
[0041] Es sei darauf hingewiesen, dass alle vorange-
hend beschriebenen Brennstoffzellensysteme 10 den
elementaren Vorteil aufweisen, dass aufgrund des Ein-
gliederns eines brennstoffbetriebenen Brenners 26
oder/und 78 das Gesamtsystem zusätzlich auch in Ver-
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bindung mit dem Kreislauf 46 als Zuheizer, beispiels-
weise für ein Dieselaggregat, oder als Standheizung für
einen Fahrzeuginnenraum betrieben werden kann. Ins-
besondere im Standheizungsmodus ist es weiter mög-
lich, nach entsprechender Erwärmung des Gasreini-
gungssystems 12 und der Brennstoffzelle 14 die in der
Brennstoffzelle 14 dann beim Betreiben derselben er-
zeugte elektrische Energie zur Versorgung des brenn-
stoffbetriebenen Brenners 26 zu nutzen. Während der
Startphase, in welcher die Brennstoffzelle 14 noch nicht
arbeitet, ist hierfür eine externe Energiequelle erforder-
lich.
[0042] Weiter sei darauf hingewiesen, dass es bei al-
len beschriebenen Systemen möglich ist, das Gaser-
zeugungssystem 12 so zu gestalten, dass durch über-
stöchiometrische Verbrennung des in den Reformer 16
eingespeisten Brennstoffs in einem stromaufwärtigen
oder einem stromabwärtigen Bereich zusätzlich Wärme
bereitgestellt wird, die zu einer weiter beschleunigten
Erwärmung vor allem verschiedener. Systemkompo-
nenten des Gaserzeugungssystems 12 beiträgt.
[0043] Bei allen erfindungsgemäßen Brennstoffzel-
lensystemen ist es selbstverständlich möglich, anstelle
des/der vorangehend beschriebenen Verdampferbren-
ner als brennstoffbetriebene Brenner andere Typen ein-
zusetzen. So können hier beispielsweise Zerstäuber-
brenner oder Matrixbrenner ebenso zum Einsatz gelan-
gen.
[0044] Bei einer weiteren in den Figuren nicht darge-
stellten Ausgestaltungsform ist es weiterhin möglich,
das Gaserzeugungssystem 12 so auszugestalten, dass
es zunächst ein Wasserstoff enthaltendes Gasgemisch
erzeugt, das dann unter Einsatz einer Wasserstoffsepa-
rationsmembran in zwei Teilströme aufgeteilt wird. Ein
erster dieser Teilströme enthält im Wesentlichen nur
Wasserstoff und wird zur Brennstoffzelle 14 geleitet. Der
zweite Teilstrom ist wasserstoffentreichert, enthält aber
immer noch einen bestimmten Anteil an Wasserstoff.
Dieser wasserstoffentreicherte Gasstrom wird dann
nicht zur Brennstoffzelle 14, sondern unmittelbar zum
katalytischen Brenner 24 geleitet, um dort zusammen
mit Luft zur Reaktion gebracht zu werden und Wärme
zu erzeugen. Bei einem derartigen System ist es wei-
terhin möglich, den die Brennstoffzelle 14 verlassenden
Strom, welcher immer noch einen Anteil von Wasser-
stoff enthält, ebenso wie den wasserstoffentreicherten
Gasstrom zum katalytischen Brenner 24 zu leiten, um
dort den noch vorhandenen Wasserstoff zur Wärmeer-
zeugung nutzen zu können.
[0045] Eine weitere erfindungsgemäße Ausgestal-
tungsform eines Brennstoffzellensystems 10 ist in Fig.
5 gezeigt. Im Gegensatz zu den vorangehend beschrie-
benen Systemen, wo so genannte PEM-Brennstoffzel-
len eingesetzt wurden, die im Betrieb der Kühlung be-
dürfen, ist bei dem in Fig. 5 gezeigten System eine
Hochtemperaturbrennstoffzelle, also eine so genannte
SOFC-Brennstoffzelle, eingesetzt, die bei einer Betrieb-
stemperatur von etwa 650°C arbeitet. Deshalb ist es bei

dieser Brennstoffzelle nicht möglich, die für den Betrieb
erforderlichen Temperaturen mit Wasser als Wärme-
übertrager zu erzeugen. Bei dem in Fig. 5 gezeigten
Brennstoffzellensystem ist daher auch der Wasser füh-
rende Kreislauf 46 nicht in Kontakt mit der Brennstoff-
zelle 14. Vielmehr erkennt man, dass das das Gaser-
zeugungssystem verlassende wasserstoffhaltige Gas-
gemisch, ohne durch eine Gasreinigungsstufe hin-
durchgeleitet zu werden, die Wärmetauscheranord-
nung 28 durchströmt und dann in die Brennstoffzelle 14
gelangt. Dem Gaserzeugungssystem 12 ist wieder ein
brennstoffbetriebener Brenner 78 vorgeschaltet, dem
bei entsprechender Beschaltung der Ventile 80, 40
Brennstoff zuführbar ist und bei entsprechender Be-
schaltung eines Ventils 86 vom Gebläse 32 oder einem
Kompressor o.dgl. Luft zuführbar ist.
[0046] In der Vorwärmphase werden bei betriebenem
brennstoffbetriebenem Brenner 78 durch die Verbren-
nung heiße Verbrennungsprodukte erzeugt, die die
Wärmetauscheranordnung 18 durchströmen und in den
Reformer 1 6 geleitet werden. Beim Durchströmen des
Reformers 16 wird auch dieser erwärmt. Die Verbren-
nungsprodukte gelangen dann zum Ventil 82 und kön-
nen zur Vorwärmung der Brennstoffzelle 14 auch durch
diese hindurchgeleitet werden. Erforderlichenfalls ist es
jedoch auch möglich, diese Verbrennungsprodukte
über das Ventil 82 und ein nicht dargestelltes Abgasrei-
nigungssystem zur Umgebung hin abzugeben. Nach
ausreichender Vorwärmung des Gaserzeugungssy-
stems 12 bzw. der Brennstoffzelle 14 wird bei deaktivier-
tem brennstoffbetriebenen Brenner 78 dann die Erzeu-
gung des wasserstoffhaltigen Gasgemisches gestartet,
um auch die Brennstoffzelle 14 zur Stromerzeugung be-
treiben zu können. Die dabei im Reformer 16 neben
dem über die Ventile 80, 40 zugeführten Brennstoff er-
forderliche Luft wird über den brennstoffbetriebenen
Brenner 78, welcher in dieser Phase jedoch nicht akti-
viert ist, und die Wärmetauscheranordnung 18 in den
Reformer 16 eingespeist und somit bei der Erzeugung
des Reformats auch gleichzeitig vorerwärmt. Das was-
serstoffentreicherte Gasgemisch, welches die Brenn-
stoffzelle 14 verlässt, wird über das Ventil 36 zum kata-
lytischen Brenner 24 geleitet und dort zusammen mit
der über die Ventile 86, 34 zugeführten Luft zur Wärme-
erzeugung umgesetzt. In der Wärmetauscheranord-
nung 28 wird diese Wärme dann auf die über die Ventile
86, 34 in die Brennstoffzelle 14 einzuleitende Luft über-
tragen, um diese vorzuwärmen.
[0047] Bei dem in Fig. 5 dargestellten System arbeitet
der brennstoffbetriebene Brenner 26 mit der diesem
nachgeschalteten Wärmetauscheranordnung 30 ledig-
lich zur Erwärmung anderer Fahrzeugsystembereiche,
beispielsweise als Standheizung oder als Zuheizer. Es
ist jedoch auch eine Variante möglich, bei welcher die
Positionierung des brennstoffbetriebenen Brenners 26
und der Wärmetauscheranordnung 28 vertauscht ist
und beispielsweise die in Fig. 1 erkennbare Staffelung
vorliegt. In diesem Falle kann dann der brennstoffbetrie-
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bene Brenner 26 auch in der Startphase betrieben wer-
den, um die dort erzeugte Wärme in der Wärmetau-
scheranordnung 28 auf Luft zu übertragen, die dann zur
Vorwärmung der Brennstoffzelle 14 in diese eingespeist
wird.

Patentansprüche

1. Brennstoffzellensystem, umfassend:

- ein Gaserzeugungssystem (12) zur Erzeugung
eines wasserstoffhaltigen Gasgemisches,

- eine Brennstoffzelle (14), welcher das wasser-
stoffhaltige Gasgemisch zuführbar ist zur Nut-
zung von darin enthaltenem Wasserstoff zur
Erzeugung von Elektrizität, wobei ein wasser-
stoffentreichertes Gasgemisch die Brennstoff-
zelle (14) verlässt,

- einen katalytischen Brenner (24), welchem das
wasserstoffentreicherte Gasgemisch zur Wär-
meerzeugung zuführbar ist,

- eine Wärmetauscheranordnung (28, 30) zur
Übertragung von im katalytischen Brenner (24)
erzeugter Wärme auf ein Wärmeträgermedi-
um,

- einen auf den katalytischen Brenner (24) fol-
genden brennstoffbetriebenen Brenner (26),

- eine Wärmetauscheranordnung (28, 30) zur
Übertragung von in dem brennstoffbetriebenen
Brenner (26) erzeugter Wärme auf ein Wärme-
trägermedium.

2. Brennstoffzellensystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der katalytische
Brenner (24) ein Gebläse (32, 42) aufweist, durch
welches Luft zur Umsetzung in dem katalytischen
Brenner (24) oder/und zur Umsetzung in dem
brennstoffbetriebenen Brenner (26) förderbar ist.

3. Brennstoffzellensystem nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass durch das Geblä-
se (32, 42) Luft zur Brennstoffzelle (14) förderbar
ist.

4. Brennstoffzellensystem nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass in Strömungsrich-
tung (R) zwischen dem katalytischen Brenner (24)
und dem brennstoffbetriebenen Brenner (26) eine
erste Wärmetauscheranordnung (28) zur Übertra-
gung von in dem katalytischen Brenner (24) erzeug-
ter Wärme auf ein erstes Wärmeträgermedium vor-
gesehen ist und dass stromabwärts des brennstoff-
betriebenen Brenners (26) eine zweite Wärmetau-
scheranordnung (30) zur Übertragung von in dem
brennstoffbetriebenen Brenner (26) erzeugter Wär-
me auf ein zweites Wärmeträgermedium vorgese-
hen ist.

5. Brennstoffzellensystem nach einem der Ansprüche
1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmeträ-
germedium oder/und die Verbrennungsprodukte
des brennstoffbetriebenen Brenners (26) oder/und
des katalytischen Brenners (24) dem Gaserzeu-
gungssystem (12) oder/und der Brennstoffzelle (14)
zur Erwärmung zuführbar sind.

6. Brennstoffzellensystem nach einem der Ansprüche
1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmeträ-
germedium oder/und die Verbrennungsprodukte
des brennstoffbetriebenen Brenners (26) oder/und
des katalytischen Brenners (24) dem Gaserzeu-
gungssystem (12) als Reaktionsstoff zur Erzeu-
gung des wasserstoffhaltigen Gasgemisches zu-
führbar sind.

7. Brennstoffzellensystem nach einem der Ansprüche
1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Gaserzeu-
gungssystem (12) ein weiterer brennstoffbetriebe-
ner Brenner (78) zugeordnet ist zur Erzeugung ei-
nes Stroms erwärmten Gases zur Einspeisung in
eine Wärmetauscheranordnung (18) des Gaser-
zeugungssystems (12) oder/und zur Einspeisung in
einen Reformer (16) des Gaserzeugungssystems
(12).

8. Brennstoffzellensystem nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Strom er-
wärmten Gases Wasser beimischbar ist.

9. Brennstoffzellensystem, umfassend:

- ein Gaserzeugungssystem zur Erzeugung ei-
nes im Wesentlichen Wasserstoff enthaltenden
Gasstroms und eines wasserstoffentreicherten
Gasstroms,

- eine Brennstoffzelle, welcher der im Wesentli-
chen Wasserstoff enthaltende Gasstrom zu-
führbar ist zur Nutzung von Wasserstoff zur Er-
zeugung von Elektrizität,

- einen katalytischen Brenner, welchem der was-
serstoffentreicherte Gasstrom zur Wärmeer-
zeugung zuführbar ist,

- eine Wärmetauscheranordnung zur Übertra-
gung von im katalytischen Brenner erzeugter
Wärme auf ein Wärmeträgermedium,

- einen auf den katalytischen Brenner folgenden
brennstoffbetriebenen Brenner,

- eine Wärmetauscheranordnung zur Übertra-
gung von in dem brennstoffbetriebenen Bren-
ner erzeugter Wärme auf ein Wärmeträgerme-
dium.

10. Brenneranordnung, insbesondere für ein Brenn-
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stoffzellensystem (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, umfassend:

- einen stromaufwärtigen ersten Zuführbereich
(52) zur Zufuhr von Luft (L) vermittels eines
Luftfördergebläses (32, 42) oder/und zur Zu-
fuhr eines wasserstoffhaltigen Gasgemisches
(W),

- einen ersten Brennerbereich (54) mit einer Ka-
talysatoranordnung (56) zur Umsetzung des
wasserstoffhaltigen Gasgemisches (W) zur
Wärmeerzeugung,

- stromabwärts des ersten Brennerbereichs (54)
einen zweiten Brennerbereich (60) mit einem
zweiten Zuführbereich (76) zur Zufuhr von
Brennstoff zur Bildung eines zündfähigen
Brennstoff/Luft-Gemisches zusammen mit in
dem ersten Zuführbereich (52) zugeführter Luft
(L),

- stromabwärts des zweiten Brennerbereichs
(60) eine Wärmetauscheranordnung (28, 30)
zur Übertragung von im ersten Brennerbereich
(54) oder/und im zweiten Brennerbereich (60)
erzeugter Wärme auf ein Wärmeträgermedi-
um.

11. Brenneranordnung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem er-
sten Brennerbereich (54) und dem zweiten Bren-
nerbereich (60) oder/und dem zweiten Brennerbe-
reich (60) und der Wärmetauscheranordnung (28,
30) eine Flammsperre (58, 62) angeordnet ist.

12. Brenneranordnung nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem er-
sten Brennerbereich (54) und dem zweiten Bren-
nerbereich (60) eine weitere Wärmetauscheranord-
nung (28) zur Übertragung von im ersten Brenner-
bereich (54) erzeugter Wärme auf ein Wärmeträ-
germedium vorgesehen ist.

13. Brenneranordnung nach einem der Ansprüche 10
bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Bren-
nerbereich (60) eine Brennkammer (72) aufweist,
in welcher die durch das Luftfördergebläse (32, 42)
geförderte Luft und in einem Brennstoffverdampfer
(64) erzeugter Brennstoffdampf unter Einsatz eines
Zündorgans (74) zur Verbrennung bringbar sind.

14. Brenneranordnung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Brennstoff-
verdampfer (64) ein flüssigen Brennstoff aufneh-
mendes poröses Verdampfermedium (68) und die-
sem zugeordnet eine Heizeinrichtung (78) zur
Brennstoffdampferzeugung aufweist.

15. Brenneranordnung nach Anspruch 13 oder 14,

dadurch gekennzeichnet, dass der Brennstoff-
verdampfer (64) ein in Richtung stromabwärts offe-
nes Verdampfergehäuse (66) aufweist, in welches
zu verdampfender Brennstoff einleitbar ist und wel-
ches von von dem Luftfördergebläse (32, 42) her-
angeförderter Luft zur Durchmischung derselben
mit Brennstoffdampf stromabwärts des Verdamp-
fergehäuses (66) umströmbar ist.
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