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Luftfahrzeuges

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein System zur
Wassergewinnung aus einem Abgasstrom einer Brenn-
stoffzelle eines Luftfahrzeuges mit einer Brennstoffzelle
zur Energieversorgung des Luftfahrzeuges, mit einer
Entspannungseinheit, in der das Brennstoffzellenabgas
entspannt wird sowie mit einem Kondensor zur Konden-
sation von Wasser in dem Brennstoffzellenabgas, wobei
der Kondensor auf seiner warmen Seite von dem Brenn-
stoffzellenabgas und auf seiner kalten Seite von einem
Kühlmedium durchströmt wird. Dabei ist vorgesehen,

dass die warme Seite des Kondensors der Entspan-
nungseinheit vorgeschaltet ist und dass das Kühlmedium
durch in der Entspannungseinheit entspanntes, ent-
feuchtetes Brennstoffzellenabgas gebildet wird. Die Er-
findung betrifft ferner ein Luftfahrzeug mit einem erfin-
dungsgemäßen System zur Wassergewinnung aus ei-
nem Abgasstrom einer Brennstoffzelle eines Luftfahr-
zeuges.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
zur Wassergewinnung aus einem Abgasstrom einer
Brennstoffzelle eines Luftfahrzeuges mit einer Brenn-
stoffzelle zur Energieversorgung des Luftfahrzeuges, mit
einer Entspannungseinheit, in der das Brennstoffzellen-
abgas entspannt wird sowie mit einem Kondensor zur
Kondensation von Wasser aus dem Brennstoffzellenab-
gas, wobei der Kondensor auf seiner warmen Seite von
dem Brennstoffzellenabgas und auf seiner kalten Seite
von einem Kühlmedium durchströmt wird.
[0002] Ein derartiges System zur Wassergewinnung
ist aus der DE 102 16 709 A1 bekannt. Diese Druckschrift
betrifft ein Verfahren zur Wasseraufbereitung und Ver-
teilung von bordgeneriertem Wasser in Luftfahrzeugen.
Zur Erzeugung elektrischer Energie dient eine Hochtem-
peratur - Brennstoffzelle, der ein Kondensationsprozess
nachgeschaltet ist, mittels dessen Wasser aus dem Ab-
gas der Brennstoffzelle auskondensiert wird. Der Kon-
densationsprozess umfasst eine Turbine sowie einen
dieser nachgeschalteten Wärmetauscher. Der Wärme-
tauscher wird auf seiner kalten Seite von Luft durch-
strömt, die anschließend der Brennstoffzelle zugeführt
wird.
[0003] Ein einer Brennstoffzelle nachgeschaltetes
Wasserabscheidesystem ist ferner aus der DE 198 21
952 C2 bekannt. Aus dieser Druckschrift ist es bekannt,
den Abgasstrom der Brennstoffzelle über einen mit Flug-
zeug-Umgebungsluft gekühlten Wasserkondensor zu
führen, wobei durch eine Temperaturabsenkung der
feuchten Luft Wasser auskondensiert wird, das mittels
eines Kondensatableiters einem Wasserreservoir zuge-
führt wird.
[0004] Als Verwendungszweck für das abgeschiede-
ne Wasser wird in der DE 102 16 709 A1 die Luftbefeuch-
tung/Klimatisierung und die WC-Spülung, Trinkwasser-
versorgung, Duschwasserversorgung und Waschwas-
serversorgung beschrieben.
[0005] Bisher bekannte Systeme zur Wassergewin-
nung aus einem Abgasstrom einer Brennstoffzelle für
Luftfahrzeuganwendungen sind gekennzeichnet durch
einen nach einer Entspannungsturbine im Niederdruck-
bereich angeordneten Kondensor, der als Wärmesenke
beispielsweise mit Stauluft durchströmt wird.
[0006] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung
ein System zur Wassergewinnung aus einem Abgas-
strom einer Brennstoffzelle eines Flugzeuges dahinge-
hend weiterzubilden, dass dessen Effizienz gegenüber
vorbekannten Systemen gesteigert wird.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein System zur Was-
sergewinnung aus einem Abgasstrom einer Brennstoff-
zelle eines Luftfahrzeuges mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 gelöst. Danach ist vorgesehen, dass die
warme Seite des Kondensors der Entspannungseinheit
vorgeschaltet ist und dass als Kühlmedium das in der
Entspannungseinheit entspannte, entfeuchtete Brenn-
stoffzellenabgas dient. Die Kondensation des Wassers

erfolgt dementsprechend im Hochdruckbereich. Die
Kondensation des im Abgasstrom der Brennstoffzelle
enthaltenen Wassers ist aufgrund physikalischer Ge-
setzmäßigkeiten im Hochdruckbereich vor der Entspan-
nungseinheit effektiver, so dass ein höherer Kondensa-
tionsgrad erhalten wird und auch eine wirksamere Ent-
wässerung des Brennstoffzellenabgases erfolgen kann
als bei vorbekannten Systemen. Dies ermöglicht eine
nachfolgende Abkühlung der Luft auf Temperaturen weit
unterhalb des Gefrierpunktes.
[0008] Das Kühlmedium des Kondensors wird durch
in der Entspannungseinheit entspanntes, entfeuchtetes
Brennstoffzellenabgas gebildet.
[0009] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
steht der Kondensor auf seiner warmen Seite auslass-
seitig mit der Einlassseite eines Wasserabscheiders in
Verbindung. In dem Wasserabscheider wird die von dem
Kondensor einströmende Luft beispielsweise durch ein-
gebaute Umlenkbleche (Swirl Vanes) in Drehung ver-
setzt. Die relativ großen Wassertropfen werden durch
die Zentrifugalkraft nach außen geworfen, wo sie sich in
einem Sumpf ansammeln. Grundsätzlich sind auch be-
liebige andere Ausgestaltungen des Wasserabscheiders
denkbar.
[0010] Besonders vorteilhaft ist es, wenn ein regene-
rativer Wärmetauscher vorgesehen ist, dessen warme
Seite der warmen Seite des Kondensors vorgeschaltet
ist. Dabei ist vorzugsweise vorgesehen, dass der rege-
nerative Wärmetauscher auf seiner kalten Seite einlass-
seitig mit dem Auslass des Wasserabscheiders und aus-
lassseitig mit dem Einlass der Entspannungseinheit in
Verbindung steht. Die regenerative Wärmeübertragung
hat in dieser Ausgestaltung die Erfindung die Aufgabe,
die verbleibende Restfeuchtigkeit durch Wärmezufuhr zu
verdampfen und die dem regenerativen Wärmeübertra-
ger nachfolgende Entspannungseinheit vor Wasser-
schlag und Vereisung zu schützen und zu deren Lei-
stungssteigerung beizutragen. Ebenso ist es denkbar,
dass kein Reheater vorgesehen ist, und dass das Brenn-
stoffzellenabgas in die warme Seite des Kondensors, an-
schließend in den Wasserabscheider und von dort in die
Entspannungseinheit geführt wird. Das aus der Entspan-
nungseinheit austretende Abgas dient vorzugsweise als
Kühlmedium für den Kondensor bzw. wird der kalten
Kondensorseite zugeführt.
[0011] Somit kann vorgesehen sein, dass der Konden-
sor auf seiner kalten Seite einlassseitig mit dem Auslass
der Entspannungseinheit in Verbindung steht.
[0012] Somit ist vorzugsweise vorgesehen, dass das
Wasser aus dem Brennstoffzellenabgas in einem Hoch-
druckwasserabscheidekreislauf abgetrennt wird, wobei
das Abgas vorzugsweise zunächst den Reheater, an-
schließend den Kondensor und schließlich den Wasser-
abscheider durchströmt, in dem das in dem Kondensor
auskondensierte Wasser abgeschieden wird. Nach Pas-
sieren des Wasserabscheiders strömt in dieser Ausge-
staltung der Erfindung das entfeuchtete Brennstoffzel-
lenabgas durch die kalte Seite des regenerativen Wär-
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metauschers, wobei es aufgewärmt wird, und sodann in
die Entspannungseinheit, die vorzugsweise als Turbine
ausgestaltet ist. Die Entspannungseinheit steht auslass-
seitig mit der Einlassseite der kalten Seite des Konden-
sors in Verbindung. Vorzugsweise dient das entfeuchte-
te, in der Entspannungseinheit gekühlte Brennstoffzel-
lenabgas als Kühlmedium für den Kondensor und wird
somit zur Kondensation der Feuchtigkeit des Brennstoff-
zellenabgases genutzt. Nach Passieren der kalten Seite
des Kondensors wird das Brennstoffzellenabgas als "Off-
gas" in die Umgebung abgegeben.
[0013] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass ein
Hauptwärmeübertrager vorgesehen ist, der auf seiner
warmen Seite von Brennstoffzellenabgas durchströmt
wird und der Entspannungseinheit vorgeschaltet ist und
der auf seiner kalten Seite von Stauluft oder Kabinenluft
durchströmt wird. Die Anordnung eines derartigen Wär-
meübertragers vor der Entspannungsstufe hat energeti-
sche Vorteile in Bezug auf Wärmeübertragerleistung und
Baugröße aufgrund des höheren Temperaturunterschie-
des zwischen Wärmesenke (Stauluft oder Kabinenab-
luft) und Wärmequelle (Prozessluft bzw. Brennstoffzel-
lenabgas).
[0014] Der Hauptwärmeübertrager kann in einem
Stauluftkanal einer Flugzeugklimaanlage oder in einem
separaten Stauluftkanal eines Flugzeuges angeordnet
sein. Im Bodenbetrieb ist vorzugsweise vorgesehen,
dass ein elektrisch angetriebenes Gebläse, das am Aus-
lass des Hauptwärmeübertragers angeordnet ist, Au-
ßenluft durch den Hauptwärmeübertrager fördert. Dieses
Gebläse ist nicht erforderlich, falls der Hauptwärmeüber-
trager in einem bestehenden Stauluftkanal einer Flug-
zeugklimaanlage (Environmental Control System (ECS))
angeordnet ist und auch im Bodenbetrieb von dort mit
Kühlluft versorgt wird. Eine Anordnung des Hauptwär-
meübertragers in einem ohnehin vorhandenen Stauluft-
kanal einer Flugzeugklimaanlage macht die Installation
eines separaten Stauluftkanals am Luftfahrzeug über-
flüssig.
[0015] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass der Wasserabscheider mit der kalten Sei-
te des Hauptwärmeübertragers, vorzugsweise mit des-
sen kalter Einlassseite oder mit der kalten Seite eines
Stauluftwärmeübertragers einer Flugzeugklimaanlage,
vorzugsweise mit dessen kalter Einlassseite in Verbin-
dung steht, so dass überschüssiges, abgeschiedenes
Wasser am Eintritt der Kühlluft des Hauptwärmeübertra-
gers oder eines Stauluftkühlers des ECS oder in den
Hauptwärmeübertrager bzw. Stauluftkühler eingespritzt
werden kann, um dort die Kühlleistung zu erhöhen.
[0016] Wie oben ausgeführt, ist die Entspannungsstu-
fe vorzugsweise als Turbine ausgeführt.
[0017] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Tur-
bine und ein Verdichter auf einer gemeinsamen Welle
angeordnet sind, der einlassseitig mit der Luftversorgung
für die Brennstoffzelle und auslassseitig mit der Brenn-
stoffzelle in Verbindung steht. Weiterhin kann vorgese-
hen sein, dass die Turbine auf einer Welle sitzt, die mit

einem Motor und/oder einem Generator in Verbindung
steht bzw. einen Motor und/oder ein Getriebe aufweist.
Auf dieser Welle kann ferner der genannte Verdichter
angeordnet sein.
[0018] Ebenso ist es grundsätzlich möglich, den Ver-
dichter unabhängig von der Turbine bzw. Entspannungs-
einheit auszuführen.
[0019] Um die Energieeffizienz des Systems weiter zu
steigern, kann vorgesehen sein, dass die Brennstoffzelle
im Flug von Kabinenabluft versorgt wird. Diese Abluft
stellt ein deutliches Exergiepotential dar, da sie auf einem
höheren Druck bzw. Temperaturniveau als die Umge-
bungsluft zur Verfügung steht. Am Prozessende wird
über die Entspannungsstufe bzw. Turbine aus der ver-
bleibenden Druckenergie mechanische Leistung zurück-
gewonnen, die über den auf der gleichen Welle befind-
lichen Generator in elektrische Energie umgewandelt
wird.
[0020] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine
weitere Entspannungseinheit vorgesehen, die einlass-
seitig mit Kabinenabluft beaufschlagt wird und auslass-
seitig mit der kalten Seite des Hauptwärmeübertragers
in Verbindung steht. Denkbar ist, dass ein Teil der Kabi-
nenabluft entweder direkt oder über die Entspannungs-
stufe bzw. - turbine als Wärmesenke dem Hauptwärme-
übertrager zugeführt wird. Falls ausreichend Kabinenab-
luft zur Verfügung steht, kann auf eine zusätzliche Zufuhr
von Stauluft verzichtet werden. Hierdurch werden die en-
ergetischen Verluste durch die Stauluftnutzung am Luft-
fahrzeug verringert. Im Fehlerfall (bei Kabinendruckver-
lust) wird das System vollständig über Außenluft mit Luft
versorgt und mit Stauluft gekühlt.
[0021] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass es sich bei der Brennstoffzelle um eine
Hochtemperaturbrennstoffzelle handelt.
[0022] Der Begriff "Brennstoffzelle" umfasst gemäß
der vorliegenden Erfindung nicht nur eine einzelne
Brennstoffzelle, sondern vorzugsweise auch ein Brenn-
stoffzellensystem, beispielsweise einen Brennstoffzel-
lenstapel.
[0023] Der Brennstoffzelle kann ein Reformer zur Her-
stellung von Wasserstoff vorgeschaltet und ein Nach-
brenner nachgeschaltet sein. Bei dem Reformer handelt
es sich beispielsweise um einen autothermischen Refor-
mer.
[0024] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Brenn-
stoffzelle, der Reformer, sowie der Nachbrenner vor-
zugsweise in einem gemeinsamen Druckkessel ange-
ordnet sind. Der Druckkessel kann mit Inertgas, vorzugs-
weise mit Stickstoff, oder auch mit Druckluft, vorzugs-
weise mit in dem Verdichter gemäß Anspruch 10 ver-
dichteter Druckluft bedruckt sein. Es kann ein On-Board
Inert Gas Generation System (OBIGGS) vorgesehen
sein, aus dem der Druckkessel mit Inertgas, vorzugswei-
se mit Stickstoff versorgt wird.
[0025] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass der Entspannungseinheit kein Kondensor
nachgeschaltet ist. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass
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das Wasser vollständig oder zumindest weitgehend vor
der Entspannungseinheit kondensiert und abgeschieden
wird. Besonders vorteilhaft ist es, wenn der der Entspan-
nungseinheit auf der warmen Seite vorgeschaltete Kon-
densor der einzige Kondensor des Systems ist.
[0026] Wie oben ausgeführt, ergibt sich eine beson-
ders hohe Effizienz, wenn das den Kondensor auf seiner
warmen Seite durchströmende Brennstoffzellenabgas
ein Druckniveau über dem Umgebungsdruck aufweist.
Vorzugsweise erfolgt eine Hochdruckwasserabschei-
dung.
[0027] Das in der Entspannungseinheit entspannte,
entfeuchtete Brennstoffzellenabgas, das den Kondensor
auf dessen kalter Seite durchströmt, weist vorzugsweise
ein Druckniveau über oder auf Umgebungsdruck auf.
[0028] Die Erfindung betrifft ferner ein Luftfahrzeug mit
einem System zur Wassergewinnung aus einem Abgas-
strom einer Brennstoffzelle gemäß einem der Ansprüche
1 bis 22. Dabei kann vorgesehen sein, dass die Brenn-
stoffzelle eine Hilfsgasturbine (Auxiliary Power Unit
(APU)), die üblicherweise im Heck des Luftfahrzeuges
eingebaut ist, ersetzt und die elektrische Energieversor-
gung am Boden wie auch im Flug auf einem effizienten
Niveau realisiert.
[0029] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden anhand eines in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1: eine schematische Darstellung des erfin-
dungsgemäßen Systems zur Wassergewin-
nung aus einem Abgasstrom einer Brenn-
stoffzelle eines Luftfahrzeuges,

Figur 2: ein System gemäß Figur 1 mit zusätzlicher
Entspannungsstufe zur Abkühlung der Kabi-
nenluft und modifiziertem Hochdruckwasser-
abscheidekreislauf.

[0030] Figur 1 zeigt die in einem Druckkessel (Press.
Vessel) angeordnete Brennstoffzelle BZ bzw. das Brenn-
stoffzellensystem, das zur Energieversorgung eines
Luftfahrzeuges dient. Bei der Brennstoffzelle BZ handelt
es sich um eine Hochtemperaturbrennstoffzelle (Solid
Oxide Fuel Cell (SOFC)), der ein autothermischer Refor-
mer ATR vorgeschaltet ist.
[0031] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
das erfindungsgemäße System mit jeder beliebigen Art
von Brennstoffzelle(n) betreibbar ist. Bei der SOFC han-
delt es nur um eine exemplarische Ausführung.
[0032] In dem autothermischen Reformer ATR wird
das zugeführte Kerosin, das in einem Verdampfer EVAP
verdampft wurde zu Wasserstoff und weiteren Reakti-
onsprodukten umgesetzt. Der Wasserstoff wird der
Brennstoffzelle BZ anodenseitig zugeführt. Die Brenn-
stoffzelle BZ wird kathodenseitig mit Luft (Kabinenabluft
oder Umgebungsluft) beaufschlagt, die vor der Zufuhr
zur Brennstoffzelle BZ in einem Wärmetauscher HX. er-
wärmt wird. Der Brennstoffzelle nachgeschaltet ist ein

Nachbrenner (Burner) der auslassseitig mit der heißen
Seite des genannten Wärmetauschers HX. sowie des
Verdampfers EVAP in Verbindung steht, wie dies aus
Figur 1 hervorgeht.
[0033] Wie dies aus Figur 1 weiter ersichtlich ist, be-
findet sich die Brennstoffzelle BZ der Reformer ATR so-
wie der Nachbrenner in dem isolierten Druckkessel. Der
isolierte Kessel ist notwendig, um die hohe konstante
Umgebungstemperatur (600 bis 800 °C), die für den elek-
trochemischen Prozess notwendig ist, zu gewährleisten.
Ein weiterer Vorteil ergibt sich daraus, dass die mecha-
nische Druckbelastung der Brennstoffzelle bzw. des
Brennstoffzellen-Stacks aufgrund des Differenzdruckes
zur Kesselumgebung reduziert ist. Der Druckkessel ist
mit Inertgas, vorzugsweise mit Stickstoff bedruckt, um
die Explosionsgefahr bei austretendem Wasserstoff aus
dem Reformer ATR oder der Brennstoffzelle BZ zu be-
seitigen. Wie aus Figur 1 ersichtlich, kann das Inertgas
von einem luftfahrzeugeigenen System (On-Board Inert
Gas Generation System (OBIGGS)) erzeugt werden, das
auch für die aus Sicherheitsgründen notwendige Tank-
belüftung Inertgas generiert. Optional kann der Druck-
kessel auch mit Druckluft versorgt werden, die von dem
Verdichter C bereitgestellt wird. Diese Option ist in Figur
1 mit dem Vermerk "pressurisation" dargestellt. Aufgrund
der Komponentendruckverluste nach dem Kompressor
C ist der Kesseldruck immer geringfügig höher als der
Prozessdruck, vorausgesetzt der Kessel ist dicht. Dies
bewirkt, dass bei einer Leckage an den Systemkompo-
nenten (Brennstoffzelle, Reformer) immer Luft in das Sy-
stem hineingedrückt wird und es somit zu keiner sicher-
heitskritischen Konzentration im Kessel kommen kann.
[0034] Wie aus Figur 1 weiter ersichtlich, durchströmt
das heiße Brennstoffzellenabgas nach Passieren des
Verdampfers EVAP den Hauptwärmeübertrager MHX.
Dieser Wärmeübertrager wird auf seiner kalten Seite von
Umgebungsluft oder Kabinenabluft durchströmt und
kühlt dabei das auf der warmen Seite zugeführte Brenn-
stoffzellenabgas. Ein elektrisch angetriebener Fan (RAM
Air Fan (RAF)), der am Auslass des Hauptwärmeüber-
tragers MHX angeordnet ist, zieht Außenluft über den
Hauptwärmeübertrager MHX. Ist der Hauptwärmeüber-
trager in einem bestehenden Stauluftkanal einer Flug-
zeugklimaanlage (ECS) angeordnet und wird dieser
auch im Bodenbetrieb von dort mit Kühlluft versorgt, ist
der RAF nicht erforderlich. Bei einer derartigen Konstruk-
tion entfällt die Installation eines separaten Stauluftka-
nals am Luftfahrzeug. Grundsätzlich ist es jedoch ebenso
möglich, dass der Hauptwärmeübertrager in einem se-
paraten Stauluftkanal, d. h. nicht im Stauluftkanal einer
Flugzeugklimaanlage angeordnet ist.
[0035] Nach Durchströmen des Hauptwärmeübertra-
gers MHX strömt das vorgekühlte Brennstoffzellenabgas
in die warme Seite eines im Hochdruckbereich, d. h. vor
der Entspannungseinheit angeordneten regenerativen
Wärmeübertragers REH (im folgenden Reheater ge-
nannt). Das Brennstoffzellenabgas durchströmt sodann
die warme Seite des dem Reheater REH nachgeschal-
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teten Kondensors CON, in dem die Kondensation von in
dem Brennstoffzellenabgas enthaltenem Wasser erfolgt.
In dem der warmen Seite des Kondensors nachgeschal-
teten Wasserabscheider WE wird die vom Kondensor
CON einströmende Luft durch eingebaute Umlenkbleche
(Swirl Vanes) in Drehung versetzt. Dabei werden die re-
lativ großen Wassertropfen durch die Zentrifugalkraft
nach außen geworfen, wo sie sich in dem in Figur 1 dar-
gestellten Sumpf ansammeln. Die Wasserabscheidung
vollzieht sich wie auch die Kondensation somit ebenfalls
im Hochdruckbereich, d. h. vor der Entspannung. An-
schließend durchströmt das auf diese Weise entfeuch-
tete Brennstoffzellenabgas die kalte Seite des Reheaters
REH, wobei die verbleibende Restfeuchtigkeit durch
Wärmezufuhr verdampft wird, was zur Leistungssteige-
rung der der kalten Seite des Reheaters REH nachge-
schalteten Turbine T1 führt und diese vor Wasserschlag
und Vereisung schützt. Nach Entspannung des Brenn-
stoffzellenabgases in der Turbine T1 wird dieses durch
die kalte Seite des Kondensors CON geführt und dient
somit als Kühlmedium für den Kondensationsprozess.
Das Abgas wird anschließend an die Flugzeugumge-
bungsluft als Offgas abgeführt.
[0036] Das im Wasserabscheider abgeschiedene
Wasser wird einerseits zur Versorgung der Brennstoff-
zelle mit Wasser (FC Water Supply) verwendet. Über-
schüssiges, abgeschiedenes Wasser kann optional vor-
zugsweise am Eintritt der Kühlluft des Hauptwärmeüber-
tragers MHX oder auch eines Stauluftkühlers einer Flug-
zeugklimaanlage eingespritzt werden, um dort die Kühl-
leistung zu erhöhen. Die Zufuhr des Wassers zum Haupt-
wärmeübertrager MHX ist in Figur 1 durch die gestrichel-
te Linie angedeutet.
[0037] Wie aus Figur 1 ersichtlich, sitzt die Turbine T1
mit dem Verdichter C, dem Motor M und dem Generator
G auf einer gemeinsamen Welle. Der Verdichter C dient
zur Kompression von Kabinenabluft oder Umgebungs-
luft, die nach ihrer Kompression dem Brennstoffzellen-
system BZ zugeführt wird. Wie aus Figur 1 ersichtlich,
wird die verdichtete Luft einerseits dem Verdampfer
EVAP für Kerosin und andererseits einem Wärmeüber-
trager HX. zugeführt. Nach Durchströmen dieses Wär-
meübertragers wird die Luft der Kathodenseite der
Brennstoffzelle BZ zugeleitet.
[0038] Um die Energieeffizienz weiter zu steigern ist
es vorteilhaft, wenn das Brennstoffzellensystem BZ im
Flug von Kabinenabluft versorgt wird. Die Abluft stellt ein
deutliches Exergiepotential dar, da sie auf einem höhe-
ren Druck bzw. Temperaturniveau als die Umgebungsluft
zur Verfügung steht. Besonders bevorzugt ist es daher,
wenn das System eingangsseitig mit Kabinenabluft be-
aufschlagt wird.
[0039] Die Brennstoffzelle BZ gemäß Figur 1 dient zur
Bereitstellung elektrischer Energie, die beispielsweise
zum Antrieb des Motors der Welleneinrichtung dient, auf
der sich ferner die Turbine T1, der Verdichter C und der
Generator G befinden. Die elektrische Energie kann fer-
ner dazu verwendet werden, das Gebläse RAF des

Hauptwärmeübertragers anzutreiben. Grundsätzlich
kann vorgesehen sein, dass die Brennstoffzelle BZ eine
Hilfsgasturbine APU, die üblicherweise im Heck eines
Luftfahrzeuges eingebaut ist, ersetzt und die elektrische
Energieversorgung am Boden wie auch im Flug auf ei-
nem effizienteren Niveau realisiert. Hierbei sind alle Ein-
flussgrößen wie energetischer Gesamtwirkungsgrad,
Gewicht, Stauluftnutzung, Triebwerkszapfluftverbrauch
etc., die eine energetische Beeinflussung des Luftfahr-
zeuges verursachen, zu berücksichtigen. Durch das er-
findungsgemäße System wird Wasser aus dem Brenn-
stoffzellenabgasstrom auskondensiert, vorzugsweise
um den eigenen Wasserbedarf des Brennstoffzellensy-
stems zu decken und das restliche Wasser an Bord des
Luftfahrzeuges effektiv zu verwenden. Hierdurch wird
der Luftfahrzeugenergieaufwand, der zum Transportie-
ren der Wasserbevorratung notwendig ist, reduziert.
[0040] Figur 2 zeigt ein System zur Wassergewinnung
aus einem Abgasstrom einer Brennstoffzelle eines Luft-
fahrzeuges, das sich von dem System gemäß Figur 1
dadurch unterscheidet, dass eine weitere Turbine T2 vor-
gesehen ist. Die zusätzliche Turbinenstufe T2 entspannt
Kabinenabluft auf Umgebungsdruck. Die auf diese Wei-
se gekühlte Luft wird als Wärmesenke dem Hauptwär-
meübertrager MHX zugeführt. In dem Ausführungsbei-
spiel gemäß Figur 2 wird ein Teil der Kabinenabluft ent-
weder direkt oder über die Entspannungsturbine T2 als
Wärmesenke dem Hauptwärmeübertrager MHX zuge-
führt. Der Hauptwärmeübertrager MHX kann kaltluftsei-
tig zusätzlich von Umgebungsluft durchströmt werden.
Die Kabinenabluft wird gemäß Figur 2 somit zur Versor-
gung der Brennstoffzelle BZ nach Verdichtung in dem
Kompressor C als auch zur Kühlung des Hauptwärme-
übertragers MHX verwendet. Sofern ausreichend Kabi-
nenabluft zur Verfügung steht, kann auf eine zusätzliche
Zufuhr von Stauluft verzichtet werden. Hierdurch werden
die energetischen Verluste durch die Stauluftnutzung am
Luftfahrzeug verringert. Für den Fall, dass sich ein Ka-
binendruckverlust ergibt, wird das System vollständig
über Außenluft mit Luft versorgt und mit Stauluft gekühlt.
[0041] Ein weiterer Unterschied der Architektur gemäß
Figur 2 gegenüber dem System gemäß Figur 1 ergibt
sich daraus, dass der Hochdruckwasserabscheidekreis-
lauf keinen Reheater aufweist. Wie aus Figur 2 ersicht-
lich, strömt das in dem Hauptwärmeübertrager MHX ge-
kühlte Brennstoffzellenabgas unmittelbar in die warme
Seite des Kondensors CON und von dort in den Wasser-
abscheider WE zur Abscheidung des Kondensats. Der
Wasserabscheider WE ist auslassseitig mit der Einlass-
seite der Entspannungsstufe, d. h. der Turbine T1 ver-
bunden. In der Turbine T1 erfolgt die Entspannung des
entfeuchteten Brennstoffzellenabgases. Nach dem
Durchströmen der Turbine T1 wird das Brennstoffzellen-
abgasals Kühlmedium durch die kalte Seite des Konden-
sors CON geführt und sodann verworfen. Die Systeme
gemäß Figur 1 und Figur 2 stimmen insoweit überein,
dass das Brennstoffzellenabgas in einem der Turbine T1
vorgeschalteten Hochdruckwasserabscheidekreisluaf
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(HPWS loop) entfeuchtet wird.
[0042] Wie aus Figur 2 ersichtlich, befindet sich die
zusätzliche Turbinenstufe T2 mit dem Luftverdichter C,
der Abgasturbine T1 und dem Motor M/Generator G auf
einer gemeinsamen Welle.

Patentansprüche

1. System zur Wassergewinnung aus einem Abgas-
strom einer Brennstoffzelle eines Luftfahrzeuges mit
einer Brennstoffzelle (BZ) zur Energieversorgung
des Luftfahrzeuges, mit einer Entspannungseinheit
(T1), in der das Brennstoffzellenabgas entspannt
wird sowie mit einem Kondensor (CON) zur Konden-
sation von Wasser aus dem Brennstoffzellenabgas,
wobei der Kondensor (CON) auf seiner warmen Sei-
te von dem Brennstoffzellenabgas und auf seiner
kalten Seite von einem Kühlmedium durchströmt
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die warme
Seite des Kondensors (CON) der Entspannungsein-
heit (T1) vorgeschaltet ist und dass das Kühlmedium
durch in der Entspannungseinheit (T1) entspanntes,
entfeuchtetes Brennstoffzellenabgas gebildet wird.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kondensor (CON) auf seiner warmen
Seite auslassseitig mit der Einlassseite eines Was-
serabscheiders (WE) in Verbindung steht.

3. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein regene-
rativer Wärmetauscher (REH) vorgesehen ist, des-
sen warme Seite der warmen Seite des Kondensors
(CON) vorgeschaltet ist.

4. System nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der regenerative Wärmetauscher
(REH) auf seiner kalten Seite einlassseitig mit dem
Auslass des Wasserabscheiders (WE) und auslass-
seitig mit dem Einlass der Entspannungseinheit (T1)
in Verbindung steht.

5. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Konden-
sor (CON) auf seiner kalten Seite einlassseitig mit
dem Auslass der Entspannungseinheit (T1) in Ver-
bindung steht.

6. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Haupt-
wärmeübertrager (MHX) vorgesehen ist, der auf sei-
ner warmen Seite von Brennstoffzellenabgas durch-
strömt wird und der Entspannungseinheit (T1) vor-
geschaltet ist und der auf seiner kalten Seite von
Stauluft oder Kabinenluft durchströmt wird.

7. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-

net, dass der Hauptwärmeübertrager (MHX) in ei-
nem Stauluftkanal einer Flugzeugklimaanlage oder
in einem separaten Stauluftkanal eines Flugzeuges
angeordnet ist.

8. System nach einem der Ansprüche 2 bis 5 und 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Was-
serabscheider (WE) mit der kalten Seite, vorzugs-
weise mit der kalten Einlassseite des Hauptwärme-
übertragers (MHX) oder mit der kalten Seite, vor-
zugsweise mit der kalten Einlassseite eines Stau-
luftwärmeübertragers einer Flugzeugklimaanlage in
Verbindung steht, so dass überschüssiges, abge-
schiedenes Wasser am Eintritt der Kühlluft des
Hauptwärmeübertragers (MHX) oder im Hauptwär-
meübertrager oder am Eintritt der Kühlluft eines
Stauluftwärmeübertragers oder im Stauluftwärme-
übertrager einer Flugzeugklimaanlage eingespritzt
werden kann.

9. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Entspan-
nungseinheit (T1) als Turbine ausgeführt ist.

10. System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Turbine mit einem Verdichter (C) auf
einer Welle sitzt, der einlassseitig mit der Luftversor-
gung für die Brennstoffzelle (BZ) und auslassseitig
mit der Brennstoffzelle (BZ) in Verbindung steht.

11. System nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Turbine auf einer Welle sitzt, auf
der sich ein Motor (M) und/oder ein Generator (G)
befindet oder die mit einem Motor (M) und/oder ei-
nem Generator (G) in Verbindung steht.

12. System nach einem Ansprüche 6 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass eine weitere Entspan-
nungseinheit (T2) vorgesehen ist, die einlassseitig
mit Kabinenabluft beaufschlagt wird und auslasssei-
tig mit der kalten Seite des Hauptwärmeübertragers
(MHX) in Verbindung steht.

13. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei
der Brennstoffzelle (BZ) um eine Hochtemperatur-
brennstoffzelle handelt.

14. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Brenn-
stoffzelle (BZ) ein Reformer (ATR) zur Herstellung
von Wasserstoff vorgeschaltet und ein Nachbrenner
(Burner) nachgeschaltet ist.

15. System nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass die Brennstoffzelle (BZ), der Reformer
(ATR) sowie der Nachbrenner (Burner) in einem ge-
meinsamen Druckkessel angeordnet sind.

9 10 



EP 1 619 738 A2

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

16. System nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich-
net, dass der Druckkessel mit Inertgas, vorzugswei-
se mit Stickstoff, bedruckt ist.

17. System nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich-
net, dass ein On-Board Inert Gas Generation Sy-
stem (OBIGGS) zur Erzeugung des Inertgases, vor-
zugsweise des Stickstoffs, vorgesehen ist, das mit
dem Druckkessel in Verbindung steht.

18. System nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich-
net, dass der Druckkessel mit Druckluft, vorzugs-
weise mit in dem Verdichter (C) gemäß Anspruch 10
verdichteter Druckluft bedruckt ist.

19. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Entspan-
nungseinheit (T1) kein Kondensor nachgeschaltet
ist.

20. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der der Ent-
spannungseinheit (T1) auf der warmen Seite vorge-
schaltete Kondensor der einzige Kondensor des Sy-
stems ist.

21. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das den Kon-
densor (CON) auf seiner warmen Seite durchströ-
mende Brennstoffzellenabgas ein Druckniveau über
dem Umgebungsdruck aufweist.

22. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das in der
Entspannungseinheit (T1) entspannte, entfeuchte-
tes Brennstoffzellenabgas ein Druckniveau über
oder auf Umgebungsdruck aufweist.

23. Luftfahrzeug mit einem System zur Wassergewin-
nung aus einem Abgasstrom einer Brennstoffzelle
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 22.
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